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neues aus Bulgarien.

Von Spiridion Gopöevie'.

. Der erfte Anprall Rußlands auf die bulgarifche Re_ ent

fchaft ift glücklich abgefchlagen. und Kaulbars hat das eld

eriiumt. '

?ter Gelegenheit den Angriff fortzuerlen. wie dies in der be

kannten ruffifchen Hartnäckigieit und usdauer begründet liegt.

* Ueber die Art und Weife des Auftretens von Kaulbars und ',

der von ihm beliebten Mittel zum Ziele wurde bereits in diefen

Blättern* glefprochen (Nr. vom 13. Non); der Unparteilichkeit '

halber fo nur noch einer gegentheiligen Anficht hier Raum

gegeben werden: ein werther Freund. welcher mit Kaulbars f

ei deffen Rückzug aus Bulgarien eine Unterredung hatte.

fchreibt mir nämlich Fo( endes hierüber:

..Ihr Urtheil iiber Zaulbars ift zu hart und gründet fich

offenbar auf das. was die ..Kölnifche Zeitung“ und andere

bulgarophile Blätter iiber ihn verbreiteten. Mir hat Kaulbars

ungemein gefallen. und i halte ihn für einen der anftändig

ften Menfchen. die ich ennen gelernt, . . Unter A

und eine vernünftige Regierung. Rußland. welches Bulgarien

unter fchweren Opfern befreit hat. beabfichtige nur das Wohldes Volkes. Es könne nicht einen Fiirften dulden. der mit

allen Anderen. nur nicht mit Rußland lieba'u elt. denn fiir '

feine Opfer miiffe es auch fordern, gegebenenfa s darauf rech

nen zu können. daß es in Bulgarien einen aufrichtigen Freund

habe . . . Kaulbars hat gewiß in Bulgarien manchen Fehler

_emacht. aber Vieles. was man ii

z ediglich erfunden. Sie wiffen ja am beften. wie trefflich

es die Bulgaren von jeher verftanden

Vreffe zu beeinfluffen und u mhfti-icireii,
Lehteres läßt fich wohlz nicht be*-'treiten. aber ficher ift. daß

Kaulbars nicht uur „manche“. fondern fogar f ehr viele Fehler

in Bulgarien begangen at und daß die fchönen Worte iiber

Rußlauds Uneigenniißig eit. welche der General zu meinem

rennde gefprochen. mit feinen Thaten nicht im Einklang

tehen, Ueberdies*find mir von anderer Seite iiber Rußlands

Abfichten auf Bulgarien und feine Machiuationen gegen die

ferbifche- Regierun Mittheilungzen zugekommen. wel e mLiLr dieer nab-y

Ueberzeugung bei rachten. da Rußland es mit

han igkeit der Balkanftaateu nicht ehrlich meine. So lange

ein ?o eingefleifehter Vanruffe wie Katkow feinen unheilvo'llen

[ta 8118818 baucie et. ee, reauej11e - um bei näch- 1

_ * nderem 7

fagte er nur. der Ezar habe nicht die Abficht. Bulgarien zu -

annectiren. fondern er wolle nur einen vernünftigen Fiirften »

er ihn erzählt. ift ;

hahen. die europäifche

Hauptftadt: Dramatifche Aufführungen. - Notizen. - Offene Briefe und Antworten: um leßtenmal

ate, .

f Einfluß auf die ruffifche Bolitik und insbefondere auf den

f Czaren felbft ausübt. kann kein ehrlicher Südflave Rußland

; unbedingtes Vertrauen entgegenbringen.

3 Rußland hat ficlh augenblicklich zurückgezogen und nimmt

eine abwartende Sie ung ein. aber man weiß. daß es fich_

deshalb noch nicht, fiir gefchlagen hält. und da den ruffifchen

» Staatsmännern gewöhn ich alle Mittel recht find. voraus

gefeht. daß fie um Ziele fiihren. fo darf man wohl erwarten.

daß Rußland emncichft in irgend einer anderen Weife die

Welt durch einen unvermutheten Schachzug überrafcht. '

i In Bulgarien fchöpft man einftweilen Athem und fammelt

Kräfte. um auch den nächften ruffifchen Angriff abzufchlalgen.

Ob es der Regentfchaft gelingen wird. werden wir ja ald

fehen. Ueber Zee fchreibt mir einer meiner Freunde aus Bul

garien Nachxe endes:

. . . ch habe Stambulow keinen Augenblick aus den

nur kein Batriot ift. Ihm wäre es am liebften. wenn die

i Wahl und Ernennung des Fiirften noch zwanzig Jahre auf

Z fich warten ließe. denn die Rolle eines Regenten gefällt ihm

ungemein und er möchte es am liebften zeitlebens bleiben.

Dabei ift er von unausftehlichem Hochmut() und Eigeudiinkel.

(Diefe beiden Eigenfchaften habe ich felbft an Stambulow nie

mals entdeckt; er müßte fie höchftens erft jeht angenommen

haben. S. G.) 'Von Mutkurow gilt das Gleiche. und einer

möchten den anderen zum Henker wiiufchen. um allein regieren

i zu können. Der dritte Regent ift die reine Null. Jeder fucht

f fein eigenes Jutereffe. und das dumme Volk läßt fich von dem

l Kleeblatt an der Nafe herumführen. Herr o. Huhn ift 'nach

f wie vor' die Egeria des Kleeblattes.“

i
i

Z Angeii g'elaffen und kann Sie verfichern. daß der Manu Alles.

Da aus der Entfernung nicht zu beurtheilen ift. inwie

, fern mein Freund Re t hat oder übertreibt. fei diefe Mit

theilung ohne weitere emerkung gegeben.

Die Regeutfchaft hat nun die Baufe benuht. welche der

verunglückten Wahl des Prinzen Waldemar gefolgt ift. um

einen anderen Fiirften aufzutreiben. Theils aus diefem Grunde.

theils um die Stimmung bei den verfchiedenen Regierungen

l u erforfchen. wurde die fogenannte Sobranje-Deputation ent

: ?enden beftehend aus den ehemaligen Miniftern Stoilov und

j Grekov und dem angefehenen Oftrumelier Kalaov. Stoi

lob und Grekoo hatten nebft Rae-Wie unter Alexander l. das

unheilvolle Triumvirat gebildet. welches den Fiirften zu feiner

Z fechsjc'ihrigen Mißregierung verleitet und ihn änzlich verdor

ben hatte. Diefe beiden Männer findet der Liefer charakterifirt

in meinem Werke ..Bulgarien und Oftruuielien,“ Kalt

; .bob hingegen ift ein ebeufo anftändiger als gebildeter Mann

f ohnepolitifchen Ehrgeiz. daher der einzige wahre und reine
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Patriot, den ich in Bulgarien gefunden. Wii rend feines

Aufenthaltes in Berlin bennßte er die elegenheitf

fich mit mir wiederholt über die bulgarifchen An

gelegenheiten u unterhalten.

Auf meine emerkimg:

„Es thut mir lang fchou weh)

Daß ich Dick) in der Gefellfchaft feh'l"

erwiderte erf er hätte nicht ablehnen können, da man fonft einen

dritten Eonfervatiben in die Deputation gewählt hätte, wiihrend

er fo in derfelben das liberale Element vertrete. Ich frag

ihn fodann7 was er zn meiner in Nr. 46 der „Gegenwart“

entwickelten Idee einer Perfoiialunion zwifchen Serbien nnd

Bulgarien fglge.

„Der rtikel ift in Bulgarien bemerkt worden( ant

wortete er7 „und man erörterte vielfach die von Ihnen ange

regte rage. Viele (darunter ich felbft) hätten fich wohl mit

dem edanken befreundetf aber die Perfon des Königs

Milan war uns nicht recht, Ich muß indeß geftehen- daß

ich, feitdem wir mit dein Könige felbft fprachen, anderer

Meinung eworden bin. Der König nahm uns fehr freund

lich auf, e enfo Garaöanin und Franafovia,1velch' leJierer

iiberhaupt einer der liebenswürdigften und prächtigften en

fchen ift, die mir bisher begegnet find.

„Der König fprach iiber den leßten Krieg mit einer Offen

her igkeit und Selbftverleugnung, welche uns geradezu ver

blü *te und iin Sturme fiir ihn einnahm. Er verurtheilte die

bisherige gegenfeitig feindfelige Politik Serbieiis und Bulgariens

als den größten beiderfeits begangenen Fehler und erklärte

fich bereitF die verfchiedenen Mißhelligkeiten zwifchen beiden

Regierungen endgültig zu befeitiYn. Er nieintef das Intereffe

der Unabhängigkeit fei beiden taaten gemeinfam und diefe

müßten daher zufainmenhalten- ftatt fich gegenfeitig zu befehden.

„Diefe Worte des Königs haben auf uns großen Eindruck

gemacht und wir freuten uns doppelt zu hörenf daß Serbien

nicht daran denke7 jetzt den günftigen .lugenblick zu benuheiif

uni Bulgarien fiir den letzten Feldzug zu züchtigen.

„Ueberhanpt muß ich Ihnen geftehen, daß wir Alle iiber

König Milan falfche Anfichteii haben. Er ift von einer er

ftaunlichen Intelligenz und entwickelt in feinen Erörterungen

fo viel Geift und Scharffinn, daß wir alle hierüber lebhaft

erftaunt waren. Ihre Idee gefiel mir nun um fo beffer und

ich fchrieb daher gleich nacl der Audienz uiiferen Freunden in

Bulgarien, fie folltenf wo fie nur könnten, fiir die Idee einer

ferbifÖ-bnlgarifchen Perfonalniiion Propaganda machen, Frei

lich ift die gegenwärtige La, e ni t hoffnungerregend, aber es

fchadet nicht, wenn man fi i in ulgarien an diefe Idee ge

wöhnt. Wie fchade ift es doch, daß König Milan wegen des

legten Krieges, den unfer Volk ihm perfönlich in die Schuhe

fihiebh bei uns fo unpopulär ift; wäre jener Krieg nicht ge

wefen, fo können Sie überzeugt fein, daß wir fofort die Per

fonalunion beantragen und das Volk uns zuftinimen wiirde.

So aber heißt es warten* bis die Erinnerung an den lehten

Krieg etwas mehr verblaßt ift."

Ich äußerte mein Erftannen über die Eaudidatur des

Prinzen von Coburg, „Hat Ihnen denn die Regierung des

Battenbergers, welcher ebenfo unvorbereitet warf als er auf

einen fchwierigeii fremden Thron gefth wurde, wie es jth

der Prinz von Coburg wäre, noch nicht die Augen dariiber ge

öffnet, daß ein niituflavifcher Fiirft auf dein bulgarifchen Thron

nur eine Iammerfigur vorftellen wiirde? Oder hat Ihnen der

Prinz etwa den Eindruck eines genialen Menfchen gemacht?"

Herr Kaldov fchüttelte den Kopf nnd gab zu, daß diefe

Eaudidatur eben nur der Strohhalm gewefen fei7 an den inan

fich in der Verzweiflung gcklammert. Da es mir fchien, als

ob die Bulgareu auf einen deutfch-ruffifchen Krieg rechneten,

äußerte ich meine fefte Ueberzeugung dahin, daß die beider

feitigen Intereffen Rußland und Deutfchland auf „thurmhohe

Frenndf aft" Zinwiefen nnd daß am wenigften bei Lebzeiten

des deutäzen *aifers an die Möglichkeit eines Krieges auch

nur gedacht werden könne. Ich erklärte inich daher fiir iiber

zengt, Bismarck werde der Depntation nur ratheu, fich mit

Rußland auszn leichen. Wie niir Herr Kali-oo fpäter mit

theilte, ift dies ?either in der That gefchehen.

Be iiglich des Mingreliers erklärte Herr Kali-oo mit aller

Entfchiedenheit, daß ihn Bnl arien niemals als Fiirften an

nehmen werdez man wolle ihn ebenfo wenig als den Fiirfteu

Dondukov-Korfakovf den ich in meinem Werke allzngiiuftig

benrtheilt hätte und der lange kein fo trefflicher Regent ge

wefen fei- als es mir aus der Entfernung gefchienen habe.

Anf meine Frage, ob man dann vielleicht an die Wieder

wahl des Battenbergers denkef verficherte Kalöov lebhaft:

„Angefiihts des entfchiedenen Betos der ruffifchen Regie

rniig wäre dies die größte Unklngheit, welche wir begehen

könnten, denn dies hieße Rußland frech herausfordern und

mit unferer Selbftftändigkeit wäre es dann vorbei . , Rein,

an die Wiederwahl des Prinzen Battenberg denkt bei uns

Niemand, und daher werden wir uns auch wohl hiiten, mit

ihm während der Reife zufammenznkomnien.“

Nun ift aber die Depntation doch mit dem Battenberger

in Köln zufaminengekommen; mit der Aufrichtigkeit meines

Freundes Kali-on darf man es daher, froh feines _warmen

t roteftes, nicht fo genau nehmen. Jedenfalls war diefer

wifchenfall fehr ungefchickt, denn er kann dem Battenberger

nichts nähen und muß die Spannung zwifchen Rußland und

der Re_ entfchaft nur vergrößern. Einen noch gefii rlicheren

Mißgri be eht die Deputation mit der Reife nach ondon,

denn wenn fie den Rathfchlägeu der E oiften an der Themfe

Gehör fchenken follte, fo diirfte es mit er bulgarifehen Herr

lichkeit bald zu Ende fein.

Unfer drittes Inge.

Von Carus Sterne,

Die Fruchtbarkeit der durch Darwin in die Wiffenfchafteu

eingeführten entwickelnngs efchichtlichen Betrachtun bewahr

heitet fich faft täglich durch die Entdeckung neuer eziehungen

zwifchen den einzelnen Lebewefen, wobei Wildungen, die bisher

aller Erklärungsverfuche fpotteten, oft mit einem Schlage in

ein klaresx ungeahntes Licht lgerückt erfcheinen. Eine der über

raf endften Entdeckungen fo cher Art hat uns das Iahr 1886

bef ert- oder, fagen wir beffer, zur Vollendung gebracht: die

Deutung eines bisher init den abenteuerlichften Nachreden be:

hafteten Organes unferes Gehirns, 'der vielberufenen Zirbel

nämlich, in welcher Descartes den Siß der Seele fuchte.

Es ift ein ovales oder ke elförmige Organ von der Größe

unferer kleinften Gartenbo nen, welches tief in der großen

queren, das Borderhirn von den hinteren Gehirntheilen ub

ren enden Spalte verfteckt liegt und auf der Grenze von

wifchenhirn und Mittelhirn entfpringt. Die älteren Ana:

tomen verglichen es feiner Geftalt wegen mit einem verkleiner

ten Za fen der Arve oder Zirbelkiefer und nannten es- weil

fie es für ein drüfenartiges Or an hielten, die Zirbeldriif e

(glniiäula pinenlie), aber fie fon ert meiftens nichts Si tbares

ab, und daher kam wohl Descartes auf die Idee, aß fie

uiifichtbare Dinge - Gedanken _- abfcheiden, mit einem Wort

den Sitz der Seele darftellen möchte.

Bevor wir über diefe allerdings etwas kiihue Schluß

folgerung lächeln, iniiffen wir uns erinnern, daß fich früh

die Neigung geregt hatte, die Bedeutung der einzelnen Theile

des menfchlichen Gehirns zu ergriinden und daß man lange

vor Descartes für die einzelnen Geiftesthätigkeiten, wie Ge

dächtniß, Phantafie, Gefühl n. f. w. befondere Gehirnregionen

in Anfprnch genommen latte. Für eine vorläufige Unter

bringun_ bot die Zirbel ficherlich mehr Bortheile als der die

beiden Zemifphären des Großhirns verbindende Balken, in

welchem der königliche Leibarzt La Pehronie den Palaft

der Seele fuchte, oder gar die ebenfalls in diefer Richtung

f beanfpruchte Hypophhfis des Gehirns, von der wir nachher
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fprechen. Nach der Anfi t des Descartes follte die Seele '

ein ausdehnungslofes We en fein, welches in der Mitte des

Gehirns thront und dort die „Lebensgeifter“ empfängt,

we che ihm Nachrichten aus allen Körpertheilen bringen und

Befehle dahin tragen. „Was ich

Descartes ini zehnten Artikel feines Buches über die „Leiden

fchaften der Seele"7 „find nur »Körpera“.

J'entenciZ 168 eZpritZ (wrpZ et petrid* (ie mutiere

wie es der Schall Lafontaine erläutert hat. Diefe körper

. lichen Geifter follten alfo in einem Shftem von Nervenkanälen,

welches von der Zirbelf wie das Blutaderfhftem vom Herzen,

ansftrahlt, kreifen und die einzelnen Glieder bewegenf wie das

Waffer in den hhdranlifchen Kunftwerkenf die damals eine be

liebte Spielerei der Burke darftellten, die einzelnen ignren

bewegt. In feiner „Abhandlung über den Menfchen“ at uns

c durchbohrt hätte, um fich als Urmnnd in der

hier »Geiftera nenne", fagt ,

Schlundrohrs anfehen wollen, welches in ähnlicher Weife, wie

es bei den Gliederthieren gefchieht. ein ringförmi es Gehirn

egend des

nunmehrigen Scheitels der höheren Wirbelthiere zu öffnen.

Durch diefe namentlich von dem Begründer der oologifchen

l Station in Neapel Anton Dohrn verfochtene redee. follte

Descartes feine Anfichten an den Grottenwerken erläutertf *

in denen der Eintretende z. B. eine badende Diana verfcheuchtf

einen Neptun und wafferfpeiende Un eheuer durch feine Be

wegung, der Fliehenden zu folgen, ervorlockt und in denen

Mufikinftrumente geblafen und ogar Worte gefprochen wur

den, alles durch das Wafferfhftem, - ein grobes Bild des

Nervenfhftems, in welchem die Lebensgeifter circuliren. Zn

ihrer Centralregierun brauchte er ein Organ, welches, wie

das Herz mitten in ?er Bruft, mitten im Gehirn liegt, und

dazu bot fich wie-von felbft die nur durch ein paar dünne

Stielchen mit dem übrigen Körper zufammenhängende ,Zirbeh

groß genug. um den ausdehnungslofen Mafchinenmeifter auf

zunehmen. Das anatoinifche Meffer konnte ihm natürlich nicht

eikommenf aber es fand oft das Aenßere nnd Innere der

Zirbel mit feinen, 'harten Körperchen aus phosphorfaurer

Magnefia (Gehirngries) befeßtf wodurch wohl die Redensart

von den Leuten, welche „Grüße im Kopf“ haben. anfkam.

Die vergleichende Anatomie zeigte allmählich, daß nicht

nur der Menfch feine Zirbel hat. fondern daß diefes Organ

allen Wirbelthieren zukommtf auch den niederften unter ihnen,

denen Descartes keine Seele ugeftehen wolltef und daß es

bei diefen fogar oftmals viel ftärker entwickelt iftf als beim

Menf en. Daraus ging hervor, daß man es in der Zirbel

des enfchen und der höheren Wirbelthiere mit einem ftarf

verkümmerten, fogenannten rndimentären Organ zn thun

hat, was auch durch das Studium der Entwickelungsgefchichte

beftätit wurde, fofern es in ganz jnn en Wefen eine ver

hältni mäßig ftärkere Entwickelung aufwei t als in erwachfenen.

Das Gehirn aller echten Wirbelthiere feßt fich aus fiinf An.

fchwellnngen des Rückenmarks zu amnien, die, von vorn nach

33mm gezählt* als Border-, Zwifchenz Mittel-y Hinter- und

achhirn bezeichnet werden und bei den niederen Wirbelthieren

durch Einfchniirnngen von einander _etrennt, in gerader Linieauf einander folgen. Bon diefen fiincf Abtheilungen befißt nun

die zweite, das dur? die überwiegende Entwickelung des Border

hirns bei höheren hieren mehr in's Innere des Gefammthirns

erüikte Zwifchenhirn, einen oberen und einen unteren An

hang! eine Epi- und _eine Hypophhfe, die bis vor Kurzem

in ihrer Bedeutun leich räthfelhaft waren nnd von denen

die erftere nnfere Zir el darftellt.

Mit der hpophhfis können wir uns hier ni t näher

befchäftigen un wollen nur erwä nen, daß fie eben alls bei

niederen und ganz jun en Wirbelt ieren eine größere Ausbil

dung zeigtf als bei hö eren und erwachfenen Thieren und fich

fomit gleichfalls als rndimentäres Organ ausweift. an

weiß an , daß fie bei eini en vorweltlichen Thieren, z. B.

bei den t eilweife durch ungelfeure Körpergröße ausgezeichneten

Lindwürmern oder Dinofauriern der Secundärzeit einen in

den Schlund mündenden Canal bildete, wie er auc( noch heute

im Embryonalleben ewiffer Thiere wiederkehrt. an hat die

Hypophhfis friiher a s eine Art Schleimdriife (Rename pitai

ten-ja) es Gehirns anfehen wollen, und es wäre vielleicht ganz

gut, wenn das geiftige Organ ebenfo wie der übrige Körper

eine Pforte hätte, um den Unrat?, der in ihm neben dem

Guten entfteht7 abzufondern. Nach em man dann erkanntf daß

die Hypophyfis gleich der Epiphhfis zu den rudimentären Bil

dungen zu rechnen ift, hat man beide als Ueberrefte eines

der Gehirn- nnd Körperbau der Wirbelthiere in eine unmittel

bare Beziehnng zn denjenigen der Gliederthiere gebracht wer

den, aber; wie wir fogleich fehen werden, ift diefe Ausficht

durch die neuen Entdeckungen in Betreff der Epiphhfe oder

Zirbel beträchtlich vermindert worden.

Schon feit längerer Zeit waren Vermuthungen anfgetauchh

daß ,wir in der allen Wirbelthieren zukommenden, fcheinbar

zwecklofen Epiphhfis das Ueberbleibfel eines im Verlaufe der

Weiterentwickelung verloren gegangenen, nnpaarigen Sinnes

organs zu erkennen hätten, welches nur bei den niederen und

' älteren Wirbelthieren in voller Ausbildung vorhanden gewefen

wäre. Vor ungefähr zwan ig Jahren hatte L. Stieda beim

Frofm mitten auf dem Kopfe zwifchen den beiden Augen einen

lichtenf etwas erhabenen Fleck wa rgenommen, welcher von

einem unter der Haut liegendew ach linfenförmigen Körper

herrührt, und von ihm als Stirndriife angefprochen wurde.

*eydig, der diefes Organ elegentlich feiner Unterfuchungen

über den „fechsten Sinn" ?er im Waffer lebenden niederen

Wirbelthiere (Fif e und Amphibien) zu den von ihm näher

nnterfnchten Hautinnesor anen hatte rechnen wollen, fprach

bald darauf (1872) die ermuthung aus, daß diefes bisher

iiberfehene Organ anf der Stirne des Frofches vielleicht jenen

Nebenan en zu vergleichen fein möchte, wie fie Jufekten aller

Claffen o häufig auf dem Scheitel tragen. Diefe Bermuthung

gewann einen greifbaren Hinterhalt, als A. Götte in feiner

durch die Beobachtung und Darftellun der kleinften Ein el

heiten ebenfo ausgezeichneten, als in ?ter Deutung derfel en

meift fehl reifenden „Entwickelnngsgefchichte der Unke“_(1875)

zeigte, daß jenes Stirnwiirzchen der Fröfche der Endkno f der

Epiphhfe fei, welche als dünner Strang die Schädelde e und

Hirnhaut dur bohre und fomit durch den bisher allein be

kannten Bafalt eil, die Epiphhfe. mit dern Gehirn in unmittel

barer Berbindung ftehe. Letzteres hat fich nicht bewahrheitet

und Götte's Deutun des Organs, die von verfchiedenen For

fchern widerlegt wurde, foll uns hier nicht ,weiter befchäftigen.

Wir wollen ur Borgefchichte der richtigen Erkenntniß nur

noch der im' Xahre [878 von Ehlers gemachten Beobachtung

gedenkenf daß bei den niederften heute lebenden Fifchern den

Haien und Rochen, die Epiphhfis fich ebenfalls zu einem

langen Strange verlängert, der erft ein Stückchen mit den

Hirnhänten verläufh dann frei aus dem Hirn heraustritt und

in ein Bläschen endigtf welches mit dem aus Knorpelfnbftanz

beftehenden Schädeldach fo verwachfen ift, daß in denifelben

ein Doch entfteht, wenn man es vorfichtig heranspräparirt.

Die wichti fte Entdeckung diefer Richtung wurde dann

vor etwa drei ?fahren von dem Berliner Oberftabsarzt und

Brofe for Rabl-Rück ardt gemacht, welcher bei dem Studium

des ehirns der Kno enfifche fand, daß die Anlage der Epi

phhfef ebenfo wie die der beiden Augen, zuerft als Ausbuih

tun der oberen Hirmoand in der fogenannten optifchen Region

erf eint, fo daß man erwarten müßtef aus der mittleren An

lage, ebenfo wie aus den beiden feitlichen, ein Auge hervor

gehen zn fehen. Aber es kommt nur zn der Bildung eines

(einen Bläschen. welches dicht unter dem Schädeldach liegt.

deffen Stiel aber aus demfelben Gehirntheil entfpringt, aus

welchem die beiden Sehnerven hervortreten, Zn einem ähn

lichen Schluffe, daß es fich nämlich bei der Epiphhfe um ein

verkümmertes Sehorgan handeln müffef war unabhängig von

dem Genannten, noch ein anderer Zoologef Ahlborn, auf

Grund ähnlicher Studien geführt worden, allein es ift fehr .

zweifelhaft, ob ihre beiderfeitigen Darlegungen fehr bald auf

ie Zu timmnng der Fachgenoffen hätten rechnen diirfenf wenn

nicht ein Yaar ebenfalls unabhängig von einander (und ohne

Kenntniß er Arbeiten diefer beiden Vorgänger) im Anfan e

des Jahres 1886 emachte Entdeckungen die leßten Zwei el

an der Richtigkeit diefer Anfichten gehoben hätten.
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Es handelt fich um zwei jüngere Zoologen, Henri W.

de Graaf'in Leiden und W. Baldwin Spencer in Ox

ford, die .fich vor Kurzem an die Unterfuchung der Epiphhfe

' bei verfchiedenen Eidechfen gemacht hatten, und bei mehreren

derfelbenf an der Stelle des obenerwähnten „Stirnflecks“ der

Fröfche, Organe antrafen- welche noch vollftändig deu Bau '

eines Augapfels mit Linfe und Netzhaut zeigenf *aber unter

halb der Haut und des Schädeldachs liegen. Allein das

knöcherne Schädeldach hat an diefer Stelle eine Oeffnungf das

fogenannte Scheitellochf durch welches das Stirnauge frei nach

oben zu blicken vermöchte, wenn fich nicht außen die Oberhaut

darüber hinwegfpannte.

diefes Scheitel- oder Stirnauge bei unferer gemeinen Blind

fchleiche fehr wohl erhalten und fein Zuftand erinnert an die

bekanntlich ebenfalls unter der aut liegenden Augäpfel ver

fchiedener im Dunklen lebender ieref aber die Verbindung

mit dem Gehirn fcheint verkümmert zu fein. Wir müffen das

Organ alfo "ebenfo wie bei den Fröfchen- wo es außer alb

des Schädels liegt! als die abgefchnürte äußere Anfchwe un_

der Epiphhfe betrachten, nur daß diefelbe hier faft völlig nan

den Bau eines Sehorganes, als welches fie offenbar früher

gedient haben muß, behalten hat,

Noch lehrreicher ftellten fich diefe Verhältuiffe bei der von

Sp encer unterfuchten neufeeländifchen Brückeneidechfe (klutberju

puuatutn) dar* einem in feiner Heimath mit abergläubifcher

Furcht betrachteten Thiere- von welchem fich feit einigen

Monaten ein lebendes Exemplar in Berlin, urfprünglich im

zoologifchen Jnftitut der Univerfität- jetzt im Aquarium be- f

findet. Bei diefem übrigens harmlofen Thiere hat fich das :

Ehelopenauge anfcheinend noch vollftändig functionsfähig unter -

der Oberhaut erhalten, und was die Hauptfache ift: es fteht

auch noch durch einen Sehnerven mit der optifchen Region

des Gehirns in Verbindung. Wir dürfen fonach vielleicht an

nehmen, daß es bei ihr, wie aucl noch bei mehreren anderen

Reptilen, noch heute im befchrän en Maße als Sinnesorgan

thätig ift, um fo mehn da nach R. Wiedersheim die be

deckende Kopfhaut bei ihr, wie bei allen anderen Reptilien,

welches diefes Scheitelau e noch in einiger Ausbildung be

fitzen (nämlich den Blindf leichen, Ehamäleons, Monitors und

gewöhnlichen Eidechfen) an der betreffenden Stelle pigmentfrei

und transparent ift, ebenfo wie das Bindegewebe, welches unter ,

der Haut den mittleren Augapfel der Brückeneidechfe bedeckt.

Offenbar kann das Organ jetzt nicht mehr als ein, deutliche

Bilder aufnehmendes Auge wirken, aber andererfeits kann man

fich kaum vorftellen, daß es, ohne irgend eine Function aus

_ zuüben, in fo vollkommener Erhaltung feit lange beftehen konnte. :

Rabl-Rückhardt hatte daher auch neuerlich, aber freilich,

bevor er die neueften Entdeckungen auf diefem Gebiete kannte

die Vermuthung ausgefprochen, daß die Leiftung des am

Scheitelloch nach außen blickenden Mittelauges der Reptilien

wel es bei den vorweltlichen Arten offenbar noch in größerer i

Vo kommenheit erhalten war, vielleicht diejeni e eines Organs H

' fchon durch andere Thatfachen fehr wahrfcheinlich gemachtendes Wärmefinnes gewefen fein möge, „dazu eftimmt, feinen

Träger vor der zu intenfiven Einwirkung der tropifchen Sonnen

ftrahlen zu warnen, wenn fie in träger Rahel nach Art ihrer

noch lebenden Vettern, der Krokodile, fich am Strande und

guf den Sandbänken der Liasfee fonnten.“

ThatfächliY befteht nun eine beträchtliche Verfthiedenheit

zwifchen dem au des neuentdeckten Scheitelauges und der

beiden Seitenaugen aller Wirbelthiere,» die inöglicherweife auf

eine gewiffe Verfchiedenheit der Functionen inweift, vielleicht

aber auch dadurch erklärt werden kann* da das Mittelauge

nicht die volle Ausbildung erhält, fondern auf einer früheren

Bildungsftufe ftehen bleibt. Seine Linfe bildet fich nach

Spencer's Beobachtung nicht durch Einftülpung eines Ober

- hauttheiles und feine Nehhaut zeigt in der Anordnung der

Stäbchen (nach de Graa ) den Typus der Augen verfchiede

tfieZlMolluskenf nämlich der Tintenfifche, Flügel- und Kiel

1 er.

des regelmäßigen Wirbelthierauges und des Auges gewi fer

Wirbellofen vereini t, Bekannt ich befteht auch bei den In

fecten eine erhebli e Verfchiedenheit zwifchen dem Bau der

Unter Anderen fand W. de Graaf '

An demfelben Thiere finden fich fomit die Typen »

-_c___r _ Arzt

facettirten Seitenaugen und der meift einfachen Scheitelaugeu.

Auch dort ift man nicht ficher darüber, was diefe Verfchieden

heit bedeutet.

Die Thatfachef daß fich das Mittelauge unter den bisher

unterfuchten Thieren am vollkommenfteu bei der neufeeländifrhen

Brückeneidechfe erhalten hat, ift nach mehr als einer Richtung

von befonderem Intereffe. Diefes Thier verdient nämlich, wie

wir aus den Unterfuchnngen von Günther und anderen Zoo:

logen wiffen, mehr als ein anderes luftathmendes Wirbelthier,

den Namen eines vorweltlichen Wefensf oder wie man fehr

paradox zu fagen pflegt, cities „lebenden Foffils“, fofern feine

näheren Verwandten fchon im Beginne der Secundärzeit ge

lebt haben, und feitdem vollftändig ausgeftorben find, Diefer

letzte Stammhalter eines uralten Gefchlechtes, deffen Tage

ebenfalls “gezählt erfcheinen, befißt unter anderen noch auf

beiden Seiten ansgehöhlte Wirbel, wie fie nur bei den Fifchen

vorkommen und den älteften Luftwirbelthiereu eigen waren,

» und ebenfo finden fich im Bau des Schädels, des Gehör

organs und der Lunge Bildungen, die noch wahrhaft amphi

bifch find und nur den älteften Reptilien zukamen. Das

Scheitelauge ift alfo bei diefem Thiere in Gefellfchaft vieler

uralten bei allen anderen lebenden Reptileu läugft verfchwun

dener Körperbildungen bis auf unfere Zeit vererbt worden.

Wir dürfen das Scheitelauge ficher als eine derartige

uralte Erbfchaft bezeichnen, denn nach dem -allgemeinen Vor

i_ kommen feines Rudiments, der Epiphhfis, im Gehirne aller

höheren und niederen Wirbelthiere kann nicht weiter daran

ge weifelt werden, daß es fich bei ihm nicht um eine verein

ze te Bildung bei einzelnen Arten, fondern um ein gemein

fames Befißthum aller Wirbelthiere handelt die zu einer ge

wiffen Zeit gelebt haben, und felbft bei den noch lebenden

' Verwandten der Vorfahren des Stammes, bei dem Amphioxus

und den Ascidien findet man Andeutungen eines folchen uu

paaren Auges. Wir haben gehört, daß fich bei den niedrigften

Fifchen, 'den Haien und Rochen noch heute das dritte Auge

in verkümmerten Zuftaude nachweifen läßt. An den Ver

fteinerungen mehrerer foffilen Banzerfifche der filurifchen Meere

fieht man fehr deutlich das Scheitelloch, durch welches diefes

Auge emporblickte, und befonders groß erfcheint die Oeffnuug

bei den älteften Amphibien, deu gänzlich ausgeftorbenen Panzer

köpfen (Stegocephalen) der Vrimärzeiten. Auch die im Liede

_ efeierten Meerdrachen (lehtbzveuurus- und y108j08n1|r118-Arte11)

befaßen diefes Scheitelauge, wie es fcheint noch in voller Aus
i bildung, und an dem Schädel eines erft im laufenden Jahre

» von Eope befchriebenen Raubfauriers der permifcheu-Epoche

eigten fich Spuren einer ungewöhnlich bedeutenden Entwickelung

er Epiphyfe, die ihrer Zeit ficher noch als Sehorgan wirkte.

Naturgemäß drängt fich hier die Frage auf, wie es u

erklären fei, daß ein in den Primär: und Secundärzeiten fo

vielfach nachweisbares Organ, faft in allen Zweigen des

Wirbelthierftammes fchließlich unterdrückt und zurückgebildet

worden ift? Wie mir fcheint, dürfte die Erklärung in einem

Wechfel der Beleuchtun_ unferes Erdballes liegen. Es ift klar,

daß ein mit einem S eitelauge verfehenes Thier fich heutzu

tage der Mittagsfonne kaum ohne die Gefahr, geblendet zu

werden, ausfeßen könnte, aber in der Vrimärzeit muß entweder

die Atmofphäre viel dichter gewefen fein, oder die Sonne

weniger hell gefchienen haben, denn auch die baumartigen

Eharakterpflanzen jener Epoche, die Farne und Lhcopodiaceen

vertragen ein fehr grelles Licht nicht, und ihre heute lebenden

Verwandten kommen nur im Waldfchatten auf. In der Folge

mag die Kraft der Sonnenftrahlen in einer für das Scheitel

auge bedenklichen Weife zugenommen haben, oder es muß ein

anderer Umftand in's Spiel _etreten fein, dem das Scheitel

auge bei allen feinen Vorthei en nicht Stand halten konnte.

Es ift nun leicht u verftehen, daß die Rückbildung bei

niederen Thieren nicht fo weit zu gehen brauchte, wie bei den

höheren, wo der Raum in der Schädelkapfel durch das wach

ende Großhirn in Anfpruch genommen wurde, und das Ge:

hirn über aupt nach dem Verluft des Scheitelauges noch be

deutende andelungen durchzumachen hatte. Daher finden
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wir das Rudiment diefes Organs in den verfchiedenen Thier

claffen in fehr un_ leichem Zuftande, und _während der Ueber

reft der Au enblafe bei Fifchen und Reptilen meift dicht unter
dem Schädelgdach, oder innerhalb deffelbenliegt, it er bei den

Amphibien nach außen gedrängt, und völli von den centralen

Theilen abgefchnitten worden. Bei den hölZeren Wirbelthieren

hat das Uebergewicht, welches die Entwi eluiig des Vorder

hirns bei ihnen genommen hatte, bis es' bei den Vrimaten

ulth alle hinter ihm liegenden Gehirntheile überwuchs, den

?Neff des unpaarenAuges der Vorfahren tief in den Grund

der Spalte gedrängt. *welche daffelbe von den hinteren Theilen

fcheidet und wä rend die äußere Endung des Organes fonft

bis zum Schäde dach ' ' .

Reft, die Zirbel, bei ihnen feßt ganz im Innern des Gehirns

i

f

der Rei shauptftadt häufiger den'künftlerifchen Zufpruch des

leßten ommers wünfchen miiffe, ob vor allem das Berliner

Publikum fchon reif fei, über andere als feine eigenen Meifter

zu Stuhl zu fi en.

* Man' verg eiche einmal damit den Umfaß der öffentlichen

Meinung in Fragen der Mufik. Man ift mit fich ebenfo uneinig,

'a'mit mehr Er itterunxG, allein es kommen doch aller Orten

eide Parteien voll zu ehör, iind felbft in kleineren Städten

können fich an fremden Virtuofen aller Schulen und Jnftru-

mente die heimi chen Kräfte Ziel und Maßftab bilden. Ganz

' recht, die bildende Kunft ift ni t auf's Wandern eingerichtet.

hervorragte, muß man feinen centralen ?

fuchen. Sie mußte dort unverftäiidlich erfcheinen, bis die gene- f

tif>)e Methode eine VergleichunZ _ '

hirns mit den entfprechendeu tücken der Gehirne niederer

Wirbelthiere in dein Sinne verlangte, daß alle diefe Theile

bis zu einem gewiffen Grade homolog, aus einander entftandeii

aller Theile des Menfchen- '

und auf einander ziirückführbar fein müßten. Der 'hohe Grad f

von Zuriickbildung der Zirbel bei allen höheren Wirbelthieren i

läßt es übrigens nicht als wahrfcheinlich er' , _ _

Sinnesorgan noch bei den älteften Säugethieren in Thätigkeit

gewefen fein möchte.

„Literatur und .Finn-t.

Carl von Piloti) und die deutfche Kunft.

Von peter Jeff-en.

Als auf der Jubiläums-Kunftausftelluiig noch iirleßter

Stunde das nachgelaffene Bild Viloths auftrat, das den Meifter

künftig in uiiferer National-Galerie vertreten wirdf und feit

fich um diefes auptftück eine Sonderausftellung feines ganzen

Schaffens efih offen hat7 wurden wir in Berlin erft inne, wie

iinfere Vor telluiig von des Mannes Wefen und Thaten fi mehr

auf örenfagen als auf AYchauung gründet. Die entf eiden

den erke hatte nur der lückliche zu Gefiiht bekommen, den

fein Weg nach Miinchen oder auf eiiie Weltausftellung ge

fiihrt hatte; die Hol frhnitte der illuftrirten Zeitungen aben

eben das Befte, arbe und Ton, nicht wieder, uiid daß die

verein elteii wan ernden Leiftun_ en der legten Jahre nicht

mehr ie Vollkraft des Bahnbrechers wieder piegelten, fühlten

auch die Unerfahrenen heraus. Man wußte fich alfo keinen

rechten Rathf wenn die einen Bilott) mit vollen Worten riefen,

eine rührige Schaar kritifcher Gegner aber nur leeres athos

und hohle Vrunktechnik an ihm zu finden behauptete. '

Wie fchwer wird es doch nicht nur den Künftlern, fon

dern auch dem Vublikuinf die Ueberlieferungen und Gewohn

heiten der mehreren deutfchen Kunftcentren in That undUrt eil

auszugleichen. Man lebt, empfindet und fchafft verfchieden in

der ftimmungsfähigen, poetifchen. befchaulichen Atmofphäre

von München, in dem weltmännifch beweglichen heutigen

Düffeldorf oder gar in dem raft

cheineii, daß diefes '

Doch wenigftens für die Haup tädte follte man alles thiin,

um die_ verfchiedenen Strömungen auszugleichen, um vor

Alle? in Berlin gerade dem füddeutfchen Wefen die Wege

zu e nen.

Es hat zum großen Theil an diefer örtlichen Zerfplitte

rung) gelegen, wenn fich die deutfche,Malerei unferes Jahr

huii erts in fo fcharfen Sprüngen und Gegenfäßen bewegt

hat. Die Knnft der Franzofen onnte fich, von Anfang an

in der ficheren, teihnifchen Schule des 18. Jahrhunderts ge

bildet, an dem einen Mittelpunkt weit ftetiger entwickeln; und

wie erbittert fich dort auc-l Elafficiften iind Romantiker, die

Meifter der Linie und des olorits. befehdet habenf fo fpringt

für den unbefangenen Beobachter doch aus den verfchiedenen

Richtungen der einheitliY Zug zum Sicherenf Großen, Monu

mentalen heraus. Die eutfchen da egen geberdeten fich feit

Asmus Earftens niit Vorliebe als iinftlerifche Neuerer oder

Revolutionäre. Man vernichtete die Verrücke und den Zopf.

um anz aus fich felbft heraus die neue Offenbarung zu

fchöpfen. Earftens kämpfte grundfäßlich für die Methode, zii

, der er fich felbft mit eiferner Kraft erzogen hatte: nie nach

, der Natur zu zeichnen, fondern die Formen an der Antike oder

lofen Berlin; und wer auch )

nur ein Künftlerfeft in Berlin iind Dresden hat vergleichen

können, weißf daß es nicht fchwer ift. fich von heute auf

morgen um dreißig Jahre zurückverfeßeu zu laffen. Man

wird uns immer darauf verweifen können, wie glücklich fich

in diefer Mannigfaltigkeit der Kunftkreife die verfchiedenften

Strebungen nach und nach feft efeßt nnd entfaltet hättenz wo

wären wir ohne Ludwig l., ohne die Semper'fche Thätigkeit

in Dresden und die dortige Bildhauerfihule, wie ermuthigend »

ift nicht felbft der kurze, ki'ihne Verfuch gewefen, in Weimar

die modernften Meifter zu einem Vortrabe deutfcher Kunft t'

zufammenziileießen. Die Frage ift aber, ob es nicht eben 1

jth an der eit fei, die Eigenthümlichkeiten lebhafter auszu

taiifchen, ob man nicht im Jntereffe der nationalen Kunft eben

' Hiftorienbilder der Belgier überall in

i

dem Modell fo lange zu ftudiren, bis man fie auswendig wiffe

und aus dem Gedächtnifz mit ihnen fchalteii könne. Die ganze

Schule unferer Monumentalnialerf die Heiden und die Ehriften,

Cornelius und Overbeckf lebten bei höahften geiftigen Zwecken

doch künftlerifch vorwiegend von der Reproduktion, von der

traditionellen Formanfchauung, welche fie aus dem Studium

der großen Italiener fich ewaiinen. Anf die_ Kleinuialer, die

Landfchafter und Genrema er, wel e nebenher mit treuem Auge

einem freilich engen Gebiete der irklichkeit nachgingem die

Heß und Adam, fah man mit Stolz hinab; als die Düffel

dorfer am Ende der zwanziger Jahre anfingen, mit befcheideiier

Kraft die Farbe, die Stimmun und fchlichte, zum Gemüth

redende Stoffe einzuführen, mu ten fie den Hohn felbft eines

Goethe erfahren. Es gehörte ein ganzer ann dazu, iiin in

München felbft, angefichts der Fresken des Cornelius, den

Bann zu brechen iind die Richtung, welche die vornehmen

Großmaler am tiefften veraYÖeten, den Eolorismus, in's Feld

und zum Siege zu führen. er ein Herz hat für die deutfche

Kunft, muß den Namen diefes Käinpfers in höchften Ehren

nennen. . '

„Ernft liegt das Leben vor der ernften Seele“. Earl

von Viloth ift es Zeit feines Lebens durch Anlage und Er

fahrung bitterer Ernft auch um feine Kunft gewefeu. Von

Klein auf unter des Vaters Leitung an deffen Lebenswerkef

der lithographifchen Vervielfältigung der Münchener Gemälde

,alerie, thätig, mußte der Achtzehn'ährige nach feinem frühen

ode fchon 1844 das umfangreiche Gefchäft und die Sor e

für eine zahlreiche Familie übernehmen. Die Vflicht verfchär te

feinen Charakter; das frühe Studium der alten Meifter hat

feine Richtun und feine Erfolge vorgezeichnet. Wer fo viele

Jahre der bi famen Ju endzeit darauf gewandt hatte, gerade

den Eoloriften der Münchener Sammlung als Nachbildner mit

Stift und Vinfel gerecht zu werdenf war der Mann. ire

Lehren auch iin eigenen Schaffen darzuftellen. So fielen ie

malerifchen Keime, welche in den vierziÖer Jahren die farbigen

eutfchland ausftreuteii,

gerade hier auf den reifften Boden. Varifer Lehren über:

mittelte ihm fein Schwager Schorn, der aus den Ateliers von

Gros und Jngres eben 'eßt nach Haufe kehrte; mit 21 Jahren

führte die erfte größere ?fteife den Jüngling nach Venedig, und
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in den folgenden Jahren fand er in Antwerpen und 'Paris

die beften Kräfte auf dem e nach denfelben Zielen, welche

ihm "eine Farbenftudien in (italien oorgefteckt hatten. So

mannigfaihe Anregungen, alle mit unvergleichlicher Thatkraft

verarbeitet, fpiegelten fich gleich in feinen erften Gemälden

wider: man fand in den tchwermüthigen Genrebildern, der

..fterhenden Wöchnerin“ von 1850 und der „Amme“, welche

ihr eigenes Kindthen dem Tode nahe wiederfindet, coloriftiiche

Züge, welche bis dann kein Zeitgenoffe in Deutichland hatte

ausrunden können. Und diefes Helldunkel, diefe Lichtführung,

diefe Farbenfchiebungen

diefes oder 'enes alten o neuen Vorbildcs, fondern waren

Stück für Stück mit eifernem Fleiße der Natur felbft abge

wonnen. Form und Farbe waren wie Vorwürfe aus Erleb

niffen des Künftlers entfprungen.

Allein die coloriftifihen Zufalle der zeitgenöififchen Wirk

lichkeit wollten der farbefrohen Bhantafie des jungen Meifters

auf die Länge nicht Genüge thun. Seit ihm [>54 der Auf

trag wurde, die Stiftung der katholifchen Liga auf großer

Fläche für das Maximilianeum zu malen, war feine Richtung

auf das Hiftoriiche beftimmc Sie hing mit einem Zuge der

Zeit eng zufammen.

Jetzt eben ftand die deritfche Bildung voll und ganz unter

dem Zeichen unierer flaff'tfchen Dichter. An zwei Generationen

hatte Schiller-'s Geit't fein gewaltiges Erziehungswerk geübt.

Seine gefehichtliehen Helden waren die erften Träume der

Jugend, und ichon bewiefen felbft die Bhiloiophen. daß das

entgötterte Zeitalter feine Ideale, 'ja feine Religion in der Ge

t'chichte und ihren Heroen wiederfinden werde. Die Aefthetifer

lehrten, für die Kunft fei nur auf diefem Felde noch eine Art

von Frift zu erhofien, da fie doch mangels einer Mythologie

eigentlich zum Tode oerurtheilt fei. Als darum 1855 Biloth

mit feinem „Seni vor der Leiche Wallenfteins“ zum erften

Mal vor weitefte Kreife trat, galten nicht nur die erftaun

lichen Lfienbarungen der Farbe. des Lichts und der Technik,

fondern auch das Gegenftändliche, die hiftoriiche Auffafiung

felbft, für etwas Unerhörtes und unbedingt Vollkommenes.

Man war völli, im Recht, wenn man den Fortfchritt

herausfühlte gegen ffing's allgepriefenen „Haß vor dem

Schenerhanfen“, der fünf Jahre früher feinen Siegeseug felbft

über die deutfchen Grenzen hinaus gemacht hatte. Dort harte

vorwieng die reformatorifche Tendenz das breite Publikum

erobert; vorgefchrittene Kenner aber konnten auch über der

ioliden. mannhatten Arbeit nicht überfehen, wie undramatifch

und künftlich die Anordnung. wie unzulänglich die Motivirung

tei- Den großen Landichafter hatten die Vorurtheile der Zeit

zu einem mittelmäßigen Hiftorienmaler gemacht Jetzt dagegen

übte ein geborener Eolorift an dem erften Helden unt'erer

Nationaldichtung die ganze verführerifche Kunt't einer völlig

ungewohnten Palette. Wie das Morgengrauen in das un

heimliche Zimmer um den Ermordeten foielte, wie die Kleider

und die feidenen Vorhänge durch einander fchimmerten. war

das Entzücken der Künftler: der Laie philofoohirte mit dem

gedankenvollen Seni über Heldengröße und Weltgefchick. Bilow

war der erfte deutiaie Maler 'einer Ta e im eigenften Ver

ftande des Wortes. Schon wandten fi ihm die Jüngeren

als Schüler zu, und unaufhaltt'am ftieg fein Stern bis zur

„Thusnelda im Triumphzuge des Germanicns“ von 1873,

und bis er ld74 als Kaulbach's Nachfolger auch amtlich an

die Shine der Münchener Akademie trat.

Man hat fich damals von diefer neuen Hifwrienmalerei

doch wohl zu viel verfyrochen. Lb ein feineres Auge fchon

[ent den hippokratiichen Zug in ihrem Antlin hätte wahr

nehmen konnen? Die moderne Malerei ift ftets der Richtung

der _modernen Literatur um einige Schritte nachgefolgt. Die

deuttchen Gefühlsmaler fchöpften aus der fentimentalen Dich

tung der deutfchen Romantiker Stimmung und Swfie; die

Franzoten der Julirevolution machten den hiftoriichen Roman

der Engländer auf dem Feftlande populär und gaben damit der

eigentlichen Gefchichtsmalerei ihre Antriebe. Es ift bezeich

nend, daß das enttcheidende Werk des Delaroche, die Ermor

dung des Herzogs von Guife, fchon von 1535 datirt. Als

aben fich nicht als Nachahmungen *

zwanzig Jahre fpäter der Seni als deutfches Seiteuflück er

t(hien. hatte fich im franzöfifchen Roman fchon die neue Ten

denz durchgefeyt, welche fur die zweite Hälfte des Jahrhun

derts Dichtung und bildende Kunft beherrfchen iollte, die

Richtung auf die Gegenwart, die Wirklichkeit, anf Ernft und

Spiel, Leid und Freude im Leben der zeitgenöifiichen Welt.

Auch auf der Bühne lüfte das moderne Kleid dic hiftorifchen

Brunkgewänder ab, und nach und nach empfand man auch in

deutfihen Theatern, daß durch die Klaffiker allein die Schau

luft, das dramatifche Bedürfniß felbft der hiitoriich gebildeten

Klaffen nicht zu befriedigen fei. Wir ftecken noch mitten darin,

diefe Einficht fruchtbar zu machen.

Wagt es nun endlich die deutfche Malerei, fich entfchloffen

auf den gefunden Urboden der Gegenwart zu t'tellen, fo müft'en

auch andere Gewohnheiten der hiftorifchen Schule icha'rfer in

die Augen fnringen. Am unverzeihlichften it't den Gegnern

Bildnis immer feine Dramatik, fein Vamos erichienen, das

man erbittert als falfch und hohl tadelte. An dem ruhigen

Seni ließ fich nicht gar viel ausfeßen; aber an der gan-ten Reihe

der kleineren Compofitionen, an dem Nero, dem Tode des

Eafar, an Heinrich i'lll. und endlich an der Thusnelda

fchienen die Geberden theatralifch und get'nreiet: an dem fter

benden Alexander auf der Kunftausitellung oermißte man

wiederum die wahre, innere Größe eines tragifchen Moments.

Die Einwürfe find leicht gemacht: nur find die Kritiker felten

zu bewegen, klar auszudrücken, welche Art von Geftifnlation

fie im Eineelnen oder im Ganzen an die Stelle gefeßt wifien

möchten. Man überzeugt fich dabei leicht, wie fchwankend die

Begriffe und die Aniprüche bezüglich der Geberdenfpraehe iin

heutigen Deutfthland find.

Denn die nationalen Gewohnheiten des Südens und des

Nordens, der Stämme und der Raren find darin durchaus

nicht einftimmig. Bei dem Niederdeutfchen prägt fich Stimmung

und Leidenfrhaft faft nur in den Gefiihtszügen aus; felbft etwa

fein Zorn muß ichon hoch fteiqen, bis er in die Fingerfan

eindringt. Beweglicher ift die Art des Rheinländers, des

Sachien; aber auch im Süden gibt es wieder Volksfchläge,

welche alle Laune in fich hineinzehren. Das haben die echteften

Meifter deutfchen Blutes reiht wohl gefühlt und waren ehr

lich genu , es ausiuiprechen. Man vergleiche etwa das heilige

Abendmahl bei Dürer mit der bewegten Scene Lionardos:

wenn hier der Schrecken, die Entrüftung, die Wißbegier, der

Schmerz fich in zwölf Köpfen und vierundzwanzig Händen in

immer neuen Erregungen ipiegeln, fo find bei dem Deutfchen

alle Sinne und Glieder gela'hmt angefichts der fctimerzlichen

Eröfinung des Heilands; es fchiene ihnen wie Einweihung, die

feierliche, laftende Stille durch perfönliehe Aeußerung zu brechen.

Und ähnliche Eharakterzüge mag man auf jedem Bilde und

Blatte Rembrandts verfolgen: auch hier diefelhen leit'en, feinen

Negungen, deren Harte Winke keiner fo wie er verftand. '

Es war alfo ein iehr zweifelhafter Gewinn für die deuttche

Dramatik, wenn unfere Klafficiften fich ausfihließlich die Ge

berden der großen Italiener zum Mufter nahmen. Mag fich

die rein menfchliehe Würde höher darftellen in dem Schritt

und Mantelwurf eines Rafael oder Andrea del Sarto, fo

konnte doeh ein unbefangener Deutfcher fie nur mit Zwang

nachfühlen, und unter den Händen don Eopiften und Schülern,

dort wo fie aus zweiter Hand nachgeahmt wurden, mußten fie

nothwendig hohl und unglaubwürdig werden. Wir haben viel

zu thun, bis wir uns ganz auf uns felbft befinnen und der

* gewohnten Schablone endlich zu entfagen vermögen. Geberden

pflanzen fich wie Formen und Xarben in Ateliers und Akade

mien fort, und nur die frifrhe irkliaikeit könnte uns erlofen.

Es wird auch den Genießenden nicht ganz leicht werden.

diefe Gewohnheiten in der bildenden Kunft oder vor der Bühne

zu vergeffen. Wir wären auch des deutfchen Theaterftils fiihe:

rer, wenn wir uns entfchloffener an unfer eigenes Wefen hiel

ten. An Beweglichkeit und Ausdruck mit dem Italiener oder

auch nur dem Franzofen zu wetteifern, bleibt uns doch wenig

offnung. Man fehe fich nur im täglichen Leben, in der Ge

ellfihaft, im Salon um: wie felten ftoßen wir da auf einen

Mann oder gar eine Fran, an deren Geberdenfpraihe wir
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Freude hätten und uns wieder erinnerten. Man weiß es in

Theaterkreifen nnd unter erfahrenen Laien recht wohl. daß die

jüdifche Race im Ganzen nicht nur für das bewegtere Ge

fpräch. fondern auch fiir lebhafte Geftikulation giinftiger ver

anlagt ift, als im Ganzen der dentfche Schlag. Aber wenn

auch feit Generationen unter fran öfifchem und jüdifchem Ein

fluß auch dic breitere Berliner Gefellfchaft gewiffe freiere Zü e

in Sprache und Geberde angenommen hat, fo wird die große

Maffe der Deutfchen, der Laien wie der Künftler, aus ihrer

Haut nicht herausfahren können,

Jn Pi oth kam das welfche Blut zum Vorfchein, das

ihm von feinem Großvater- einem geborenen Italiener, her iu

den Adern rollte. Der heftige, nervöfe Mann empfand auch

künftlerifch haftig und feurig. Er brauchte nicht den todten

Meiftern ihre Geften abzufehen und war weit ehrlicher als

die meiften der gepriefenen urdeutfchen Künftler: allein dafür

ift ihm die edle Einfaltf zu der fich in den beften deutfchen

Werken. bei Feuerbach etwa! das deutfche dramatifche Ver-mii en

durchringt, verfagt geblieben. Ein Romane wiirde ihn beffer

verftehen als wir. Und doch wie leicht hätte er hunderte feiner

Berehrer in feine Bahnen ziehen können.

Wir werden es der Selbftverleugnung diefes ganzen Man

nes nie genugfam danken, daß er feine Ehre nicht darein feßtef

fein ganzes Wefen auf feine Schiller zu übertragen. Es ift

nicht ausgemacht„ ob es je einen Lehrer gegeben, der fo all

feitig wie Piloth nur das Le rbare hat zu übermitteln gefucht7

nicht die Stoffe noch die Au affun_, weder Formanfchauunaen

noch technifche Univerfalrecepte, fon ern der nur das eine Ziel

im Auge hatte, die Eigenart jedes Schülers zu ihrer vollen

Kraft u erkennen und zu entwickeln. Man gehe die Reihe

feiner -chüler dur? oder erinnere fich nur der beften Namen:

Makart, Limbach, abriel Max. Dietz, oder der Landfchafter,

welche die Farben des Hiftoriemnalers in der dankbaren,

fchimmernden Luft der Münchener Ebene wiederfanden; nie

mand entzog fich feinem Zauberf und iiber jeder Ausftellnng

der beiden legten Jahrzehnte hätte der Name Piloth ftehen Z

können,Es ift anziehend. dariiber nachzufinnen, wie fich die Male- i

rei in Berlin entwickelt hättef wenn der Meifter im Jahre 1869

dem Rufe zur Leitung der Berliner Akademie nachgekommen

wäre. Man hätte längft in Hülle nnd Fülle gehabt, wonach

man heute immer wieder ohne Erfolg ftrebt: uns einflnßreiche,

mächtige Kräfte aus Miinchen zu bleibender Wirkfamkeit zn

gewinnen. Allein es verdient wohl der Ueberlegungf ob da

mit nicht ein fremder Tropfen in unfer Blut übernommen

worden wäre, ob fich der Meifter auch mit den kühleren nord

dentfchen Naturen fo, wie mit den Seinen, abgefunden hätte,

ob nicht der langfame, fichere Weg zum gefunden Realismus

eher gehemmt als gefördert worden wäre. Denn fo wenig

auf der Ausftellung Piloth's unvollendetes Werk als maß

gebend für die Münchener Schule gelten konnte, fo unzulän_

lich andere leitende Talente, vor allem Fr. Aug. Kaulba ,

der neue Director, der Nachfolger Piloth's. vertreten waren, fo

war es fchwerf fich des Eindrnckes zu erwehren, daß die Düffel

dorfer und Berliner frifcher nnd ficherer vorwärts fchritten.

Der Rei der Phantafie, ein leifer Zauber der Romantik, der

lebhafte olorismns felbft ließen es nicht ganz vergeffen, daß

dahinter do? viel Angelerntes und Na geahmtesf viel Alt- '

e,meifterei fte Sollte Gefahr fein, da die verführerifchen

Vorbilder der reichen Galerie. welche einft die neue Zeit in

Miinchen heraufführen halfen, fchließliY den Augen ihrer

Copiften die nnbefangene Klarheit fchwä ten? Daß man im

Norden geraderen Blickes in die Natur hinausfähe? Und

wäre es wirklich nicht ganz ohne Grund, daß fich heimifche

und ausländifche Talente wieder ftärker nach Paris als nach

dem lange fo begehrten Miincl en fehnen?

Wer Piloth's Lebenswer in der Sonderausftellung der

National-Galerie auch nur, nach Skizzen und Nachbildungen

Yt verfolgen können, möchte vertrauen, daß diefer eiferne

eift auch diefen Gefahren die Stirn geboten und mit Selbft

verleugnung die richtigen Mittel gefunden hätte. Auch feine

Nachfolger werden im rechten Sinne eintreten; fchon auf der

i Ansftellnng zeigten ja einzelne Berfuche, was man auch fiir

f die Luft- und Lichtmalerei neneften Schlages von den erprob

ten Münchener Paletten erwarten dürfe. Die Akademie wird

den Namen ihres großen Lehrers und Meifters noch lange

als befte Mahnung über i re Pforten fchreiben; und wenn

das deutfche Publikum in iloth's Werken nicht den leßten

Grund unferes deutfchen Wefens ausgeprägt findet, fo follte

es fich ftets bewußt fein, daß einer unferer beften Kämpfer

und Förderer ftets darauf Anfpruch hat7 mit Achtung und

Verehrung genannt zu werden.

henrik Ibfen's neuefte Dramen.

Von f. Mathe-[ni.

Sein Bild fieht man in allen Buch- und Papierhaudlungen

Kopenhagens; das fcharfe Geficht mit dem fchneeweißen Haar

und dem gekniffenen Mund. Er felbft ift nie zu fehen. Er

kommt nnd geht in Verborgenheit, wenn er überhaupt einmal

in feine fkandinavifche *Heimath reift und wer ihn in feiner

Einfamkeit auffucht, hört felten Dinge von ihm, die feinen

Ohren fchmeichelhaft klingen. Der eine der beiden Elaffiker

Norwegens ift ein Einfiedler *- mißtranifch und verfchloffenf

der andere eine gefellige Natur von allumfaffender Sympathie.

ein hnndertmal getäufchter und mißbranchterf immer wieder

vertrauender Menfchenfreund, immer zugänglich, wie eine

katholifche Kirche, been möchte man jth fchon - da er

noch lebendig und fehr riiftig unter uns wandelt - den

Dunklen nennen. das KopfzerbreZeu, das er feinen Commen

tatoren unter deu bewundernden a kommen feiner Landsleute

einmal vernrfachen wird, wird keine leinigkeit fein. Es ftecken

fo viele Widerhäkchen in feinen halb pangermanifchen, halb

national-norwegifchen Dichtnn en; vorübergehende Zeitfragen

find bunt durcheinander mit en tiefften focialen und indi

viduell-menfchlichen Problemen an ihnen hängen geblieben.

beens Dramen verlangen eine gefpannte, lauernde, ich möchte

fa en been'fch disponirte Aufmerkfamkeit - Replik f ließt

fi an Replik, wie eine Kette glänzender, eckig gefchli ener

Jetkugeln, keine einzige ift überflüffig, keine einzige ift unfertig

- erfchlafft das diefer Eoncentration ungewohnte Jntereffe

nur einen Augenblick, fo entgleitet ihm der Faden und die

ganze Herrlichkeit fchimmert zerftreut und znfammenhanglos

am Boden. Es ift Abficht in diefer feft vernieteten Technik.

been ift mit den Jahren immer tieffinniger geworden.

Sein (oraler Ruhm und feine große Wirkung begannen init

feiner überirdifchen Periode. Mit der Erlöfungs- und Recht

fertigkeitsidee in ..Peer Ghnt" und in „Brand'ß dann hielt er

fich an die Erde, und fein Ruhm nnd feine Wirkung ver

breiteten fich mit feinen gefellfchafts-reformatorifchen Dramen

auch über Dentfchland; die confeffionelle-dogmatifche Specula

tion ift überwunden - er ift ganz humaniftifcher und pan

germanifcher Geift - „Die Stützen der Gefellfchaft“. „Der

Bund der Jugend". „Nora“, „Der Bolksfeind“ behandeln

focialef politifche, fittliche, commuuale Zuftände, *- Da er

fcheinen „Die Gefpenfter" und mit ihnen beginnt beens letzte

nnterirdifche Periode. Er verfenkt fich in die Wurzeln menfch

licher Lebensbedingungen, verfolgt fie bis in ihre letzten, klam

mernden Fafern, unterfncht das Erdreich, von dem fie fich

nähren un fchreibt die Familientragödie „Die GefpenfterK wo

fchließlich jede individuelle Schuld aufgehoben und aufgelöft

wird in Gefchlechtsfchuld, Volkserbtheilf Schickfal.

Nun hat er das Gebiet wiedergefunden, auf dem feine

Natur von Haufe aus heimifch ift. Es ift dunkel ringsum,

Nachtf Urnacht, Aber unfere feiner Lefer Augen find an

diefes Dunkel nicht gewöhnt, wir können diefe athemraubendef

f warze Luft kaum ertragen. Wir fehen lan_e nichts Anderes,

a s das kreifende Nichts. er fieht die eheimni voll verworrenen

Anfänge des Lebens. Aus diefem unkel, in das er mit uns

taucht, glimmt ein blaffer, zitternder Schein. Es ift das
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grenzenlofe.- unruhige Verlan en nach Freude. die Sehnfueht

nach Licht. viel Licht. ein fe iges Meer von Licht. Denn das

war durch alle feine Wandlungen ein beenfcher Grundgedanke:

eiiiimpfen. fie follen ni t überkleiden. wie man eine Holz

fkulptur mit Farben über leidet - nein. fie niüffen von innen

heraus organifch erzeugt werden. in einer eigenthünilichen

Selbftbefruchtung. Es ift etwas Zwitterhaftes darin. ein

Mißtrauen

fich felbft feinen Glauben. er lebt den Gott. er ift der

an den er laubt. Mit feinem ?Zufanimenbrecheu bricht die

perfönliche ottesidee für been iiberhaupt zufaunnen. Jener

Ruf von oben: ..Er ift (16113 earitatje“ mitten in Lawinen

gebraus und Verfchüttung ift nur ein _Echo auf Brands letzte

verzweifelnde Frage. - Hier ift been an der Grenze der Gr

kenntniß angelangt: über denrMeufehen hinaus. hinter ihn

zurück führt kein Weg. fällt kein Licht. Als er die e Grenzen

um erften Mal erblickte. kehrte er um und warf fich auf die

foeialen und fittlichen Probleme w den Menfchen als Gefell

fchaftsprodukt in feinem Verhältniß zur Gefellfchaft, Aber nach

einigen Jahren begann das Dunkle. das Undurchdringliche

wieder feine Macht über ihn zu üben. Er zog fich wieder auf

feinen P ilofophenfteig ain äußerften Rande der Erkenntniß

zurück. ort hielt er Gericht über feine efellfchaftsreforma
torifehe Thätigkeit. Jin Angeficht des ...ffiielftwiffenkönnensN

prüfte er eiiie Menfmenerziehermiffion. und das Refultat diefer

Prüfung war feine ..Wildente“.

..Sie find mit der idealen Forderung wieder einmal in

ein Tagelöhnerhaus gekommen". fagt der materialiftifche Arzt

in der ..Wildente“ zu Gregers Werle. in dein Ibfen mit bitterer

Jronie fich felbft gezeichnet hat- *q ..hier wohnen keine zahlungs

fähigen Leutettu Und die Schlußworte deffelben Arztes find:

..O das Leben wäre fchon ganz fchiin. wenn wir nur diefe

gefegneten Incaffatoren los wären. welche armen Leuten mit

der idealen Forderung in die Thüren rennen.“

Nie ift beeu nach meinem Gefühl größer und weifer ge

wefen. als in diefer thrten Selbftverurtheilung. Annett. aus

der Hand in den und lebenden Alltagsmenfehen ethifche

Forderungen präfeutiren. die fie nicht begriffen und fie dafiir

durchpeitfchen. daß fie fehwach von Begriff waren. das war

in „Nora“. ..Volksfeind“. ..Stützen der Gefellfchaft" u. f. w.

beens liebfte Befchc'iftigung. Er wollte der Sehiilmeifter feines

Volks fein. der zur befferen Beherzigung nicht mit Ruthen.

fondern mit Skorpionen züchtigte uiid was brachte er damit

zu Wege? eine neue Gattuii_ .,verhuhelter" Phrafenniacher an

Stelle der alten. Gallertmenfchen - er. deffen ftolzes Ziel es

war. ein Volk von. Perfönlichkeiten zu erziehen.

Man mißt been mit einem zu kurzen Maßftab. wenn

titan ihn den Moraliften nennt; er ift. wenn ich fo fa en darf.

der Individualift par exeelleuee. Die Moral. eine fehr mo

derne. fehr radicale Moral. _ilt ihm mit, licher Weife als nichts

mehr. denn als das (nordifcher Auffaffung nach) wirkfainfte

Mittel zur vollen Entwicklung der Perfönlichkeit. Die Per

fönlichkeit ift ihm das Höehfte und Abfolute. die einzige. pro

ductive Lebensincarnation. Und es ift fehr fein. fehr charak

teriftifch. wie er in ..Rosmersholm“ zwifihen der freigeboreneii

und der freigewordenen Perfönliehkeit unterfcheidet. wie er die

eine in Rosnier perfonificirt und beide in Rebekka inein

anderfchachtelt und aneinander zu Grunde gehen läßt. Jene

ift es. die alles Große vollbringt. ungetheilt. unreflectirt. ganz

Naturkraft. -ri'ickfichtslos. verbrecherifch. fieghaft kraft ihrer

Ganzheit. Diefe ift durch das Räderwerk der Reflexion und

Moral gegangen; fie ift köftlich zugefchliffen. unendlich ver

feinert. edel. wohlwollend. hilfsbereit - aber unter der Ver

vollkomnniungsarbeit ift eins ihrer zarteften Organe verletzt

worden und von diefent einen iechen Punkte fch ei'eht es wie

Lähmung durch alle ihre Glieder; es untergräbt ihre Thatkraft.

es bricht ihre Lebensfreude. es unterbindet je e fruchtbare

Wirkung nach außen: fie hat ein krankes Gewiffen.

Nicht daß eine Schuld diefe fenfiblen Menfchen drückt.

ein be angenes Unrecht ihr Genii'ith überfchattet: das ift ja

eben iifr Verhängniß. daß fie nicht einmal ein Unrecht begehen

'l

gegen die natürliche Zeugung. Brand erzeuY 'niott.

» fitioii. Vollkommenheitsfanatiker. die fich

nicht von außen läßt fich Lebenskraft. Entwicklung. Klarheit '* f

können. Ein frifches. robuftes Unrecht! Gregers und Ros

mer find wunderliche Cerebralmenfihen. Asketen aus Dispo

an die Seelen anderer

Menfehen hängen und ihren Willen au augen. die die ethifchen

Lebensbedingungen immer mehtr und mehr verdünnen. bis in

diefer verdiinnten Reinheit-?lu keine normalen Lungen mehr

athmen können; fie find wiederaiiferftandene Brands in einem

langen. verklärten Heiligeiileibe niit der alten. blutigen For

derung: Alles. oder nichts! - Producte pfhchifiher Ueber- _

cultur . . . fie haben ein krankes Gewiffen,

Gregers-been und Rosnier-been - die Helden feiner

beiden lehten Dratneii find in gewiffem Sitine Selbftporträts

- leiden iu vorgefchrittenem Grade .. an .einer nationalen

Krankheit. die iudeß nur fporadifch auftritt". fie haben ..ein

acutes Rechtfchaffenheitsfieber." Beide gehen mit der Abfieht

um. Gefellfmaftsreformatoren zu werden. Gregers betrachtet

; es als feine ..Lebensaufgabe" die ..wahre Ehe“ zu begründen.

Z Rosiner will die Leute von Rosmers olm (Norwegen) zu

, Dramen fich einen anderen. ganz perfönlichen

, Gefehleiht aus der norwegif en Beamtenaritokratie.

f
f

f

„frohen Adelsnieufchen“ er iehen. eide wollen fie diefes

Ziel erreichen. indem fie ..die Gemüther befreien und die Ge

finniingen läutetn." .

Aber das ift ja eben die verzweifelte Erfahrung. an der

been als Greis die Hoffnungen und Kämpfe feiner Mannes

jahre mißt. daß fich Ta elöhnerfeelen nicht zu adeligem Selbft

bewußtfein er iehen laffen. daß das Streben nach feelifeher

Boruehmheit fogut ein Luxusbedürfniß ift. wie feine Wäfche

und fcrupulöfe Reinlichkeit. Eine hohe fittliche und geiftige

Cultur fth eine fichere. öcononiifche Grundlage voraus. wo

die materielle Selbfterhaltung die Menfchen in_ Athem hält.

geben fie keinen Deut für die ideelle. Armuth macht ftumpf

und erzieht einen geiftigen Bettelftolz wie in der ..Wildente“.

religiöfer Druck verfchüchtert und verengt. wie Rosmer und

Mortensgaard in ..Rosmersholni.“

Und fo fieht man denn hinter den Bor ängen diefer

Vorgang ab

fpielen. Da liegt been felbft gegen been zu elde: der

realiftifche been. der nüchterne Lebensbeobachter und enfchen

kenner egeii den idealiftifchen been. den Vorkämpfer menfeh

licher eredlung und fittlicher Erhebung. den Mann des be

eifterten Glan ens an die fiegende Macht der Ueberzeugung.

s hat etwas unendlich Rührendes und Stärkendes den alten

Mann und berühmten Dichter. nachdem er gegen eine Welt

gekämpft. als Kämpfer gegen fich felbft in die Schranken

treten zu fehen. zu fehen. wie er. nie zufrieden mit den ge

wonnenen Refultaten und mißtrauifch gegen fich felbft. na dem

er Andere geprüft und gewogen. nun damit endet: fich elbft

zu prüfen bis in's Leben.

Der Idealismus mit feinem fpeculativen Urfprung ift ihm

verdächtig; er liegt in Streit mit der Erfahrung. er ift in

lehter Confequenz Ueberfpannung. er entfpringt vielleicht einer

krankhaften Dispofition - der Idealift Gregers Werle hat

eine dem Trunk ergebene Selbftquälerm zur Mutter. Und

Rosmars Vorfahren find ein in fteifer Correctheit verknöchUgrtes

eide

ftamnien aus erfchöpften (Familien. iii Beiden fcheint der Ge

fchlechtstrieb erlofchen u ein. Der fumniarifche Gedanke der

..Wildente“ ift ungefähr folgender: der Idealismus ift eine

Abnorniität - wie die Perfönlichkeit eine Abnormität ift.

Aber eher kommen zehn Reiche in's Himmelreich. für wie

fchwierig das auch an heiliger Stelle gehalten wird. als ein

eborener Jdealift aus feiner Haut fchlüpft. Als Gregers Werle.

?einen Selbftmord andeutend. fagt: er fei froh der dreize nte

Mann bei Tifeh zu fein. antwortete der Materialift des Stü es:

Der Teufel glaub's! Diefe humoriftifche Schlußwendung in

dem bitterernften Stück ift voraiisweifend. Nein. Gregers/

been geht ni>)t aus dem Spiel! Er kann's nicht liegen laffen.

Er iiimmt's auf und führt's weiter; ..Rosmersholm“ ift die

nächfte Verfuchsftation, Wenn feine erfchiitterndeii Bußpredigten

' zu nichts geholfen haben. wenn die Ideale. die er aufftellte.

zu nichts dienten. a s in Tagelöhnerwohnungen die ..Lebens

lüge“ aufrecht zu er alten. wenn fein Wir en nichts ift. als

Nahrung für den Se( ftbetrug - was dann? Und im Gegen
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f zu Stuart Mill. der meint: wenn das Unerreichbare

nicht als Ziel gefeßt wäre. würde das Erreichbare nie erreicht

worden fein *- fagt been: verlangt das Unerreichbare nicht.

Menfchenerzieher. überfpannt Eure Forderungen nicht. Kein

fchädlicherer Jrrthum als unzureichende Kenntniß der menfch

lichen Natur und ihrer Bedingungen - - und keiner. der '

fchwerer zu vermeiden wäre.

Und der ganze Ibfen in feiner Größe ift in den Aeuße

rungen in ..Rosmersholm“. wo er die Lebensenergie als das

Köftlichfte preift und in ihrer Bereinigung mit der frohen

Schuldlofigkeit die Verfönlichkeitscombmation fieht. der

alles Große und Gute. zu vollbringen gelingen wird. Aber

die frohe Schuldlofigkeit ift nicht das Gut diefes kämpfenden

Ueber angsgefchlechtes. auf deffen Nacken eigne und fremde

Schul? drückt. um das Gefchlechtsfchuld gefpeuftifch kreift. wie

das jagende weiße Pferd um Rosmersholm. Eins aber ift dem

Gefchlecht der Gegenwart egeben zu üben: die entfageude Liebe. _

Und wie ein Refrain kingt es durch die beiden tiefmelan

cholifchen Stücke. kaum wahrnehmbar in der ..Wildente". ftärker

und fchwellender in ..Rosmersholm“: Lebensmitth. Lebens

muth! und entfagende Liebe.

Bekanntlich ift been immer fhmbolifch. auch wo er ganz

realiftif? und wirklichkeitstreu zu fein fcheint. Seine Menfmen

find hal gefchaut. halb conftrnirt _ genial gefchaut, fehlerhaft

conftruirt. Zur Hälfte fehen fie fich felbft auseinander. da

find fie unvergleichlich. zur Hälfte fehen fie been'fche Ge

danken auseinander. dabei brechen fie gelegentlich mitten durch.

wie Nora. Sein letztes Stück ..Rosinersholm" leidet vielleicht

am ftärkften unter diefem Mangel. dafiir hat er nie friiher

in folchem Grade unmittelbare. lebendige Menfchen gefchaffen.

wie in der ..Wildente“. - Die Wohnungen kleiner Leute

pflegen ihren eigenen Geruch zu haben; einen unendlich unan

cirten. manchmal fehr anheimelnden. Sie befißen darin etwas

Individuelles. wie die Räume reicher Leute es in i ren Farben

und Möbelzufammenftellungen haben. Die Dachwohnung in

der ..Wildente" hat einen folchen perfönlichen Duft. Ein Ge

mifch von Leimfarben. Effengeriichen. Küchenausdiinftnng und

Reinli keit. Es wird viel gege fen beim Bhotographen Ek

dahl. as heißt. er ifzt viel. mit Bedienun von Frau und

Tochter. Das Gefchlecht der Ekdahl hat einmal( n den ftolzeften

Familien der Gegend gehört. bis der ..alte Lieutenant“ für

betrügerifche's Waldfällen anf Staatsgrund in's Zuchthaus

kam. Ießt ift er Eontorfchreiber beim Großhändler Werle.

mit dem zuf'ammen er jene Holzgefchäfte gemacht hatte und

unterhält fich mit feinem Sohne. dem Bhotographen. von

Kaninchen- und Hiihnerzucht auf der Bodenkammer. Der ehe

malige Bärenjäger aus dem Hochgebirge ift Kaninehenjäger.;

auf dem Dachraum eworden. Er hat das Freiluftleben ver
geffen. Das tYrachtxftück ihres hochgelegenen Geflügelhofes ift

eine zu Schau en efchoffene wilde Ente. Sie hat auch das

Freiluftlebeu vergeffen und gedeiht gut unter'm Dach - fie

ift fogar fett geworden. Der Großhändler Werle hat fich des

Sohnes feines Eompagnons im Unglück angenommen. er hat

ihm die Wohlthaten erwiefen. mit denen die Gutfituirteu den

Schlechtfituirten beizuftehen pflegen. er hat ihn niit feiner ehe

mali_en Geliebten verheirathet und ihm eine Lebensftellung

verf afft. die ihn aus feinen Kreifen fernhält. Das find alte

Gef ichten. Der Bhotograph Ekdahl hat jeht fchon eine vier

zehnjährige Tochter.

Da kehrt Ekdahls Freund. des Großhändlers Sohn.

Greqers. nach fiinfzehnjä riger Abwefenheit. heim. Die ge

uiiithliche Häuslichkeit des hotographen. die ja allerdings auf

eini em Berfchweigen und Vertufchen erbaut ift. erfiillt ihn mit

Entfetzen. ..Dies .Gefchlecht ift wie die wilden Enten. haben

fie nur ein paar Schrotkörner unter den Flügel bekommen. fo

tauchen fie unter und beißen fich feft in Tang und Algen und

all das Teufelszeug auf dem Meeresgrund und kommen nie

wieder herauf.“ Aber Gregers will wie der flinke Hund fein.

der die Wildente heraufholte. wobei fie n ihrem lahmen Flügel

allerdings no einen lahmen uß be am. Sein Vater foll

das Leben die er Menfeheu ni t veröden. wie er das Leben ;

feiner Mutter berödet hatte. Zwar ift die Ehe zwifchen Ekdahl :

und Werle's ehemaliger Haushälterin glücklich und Gina at

iiber ihren hauserhaltenden Ar eiten ..die alten Intriguen“ aft

vergeffen. Aber eine Ehe. die auf dem ..Sumpf des Ber

fchweigens" erbaut ift. ift keine ..wahre Ehe“. Die wahre Ehe

befteht in Aufrichtigkeit und der ..Opferftimmun der Ber

ebung." und mit beißender Ironie ftellt been ne en das Ge

Zeitnniß im Ekdahlfchen Haufe die auf voller Aufrichtigkeit in

gegenfeitiger Sündenvergebung beruhende Ehe. die der alte

Werle eben mit feiner galanten. ftellvertretenden ausfrau. der

muntern Wittwe Sörbh. einzugehen im Begriff teht.

Gregers beginnt nun fein Anfrichtungswerk an Hjalmar

Ekdahl. der fchon ,unter feinen Schulkameraden für ein ?u

kunftslicht gegolten und fo. etwas Herzgewinnendes in 'er

Stimme hatte und fo einen idealen Sinn. der fich auch im

amilien-tste-u-tste nicht verleu net: ..kein Bier. gib mir die

löte!“ Aber Gina ift gar ni t aus dem Gleichgewicht ihrer

efunden. befchränkten Natur zu bringen und Hjalmar enthüllt

?ich nach und nach (äußerft witzig) als ein ganz gewöhnliches

modernes Erzie ungsprodnct: als eine Nacha mungsbegabung.

eine Verfönlich eit aus zweiter Hand. Stii für Stückwird

ihn die moderne Bildungstoilette ausgezogen und wir fehen

und reiben_ uns die Augen und fehen wieder - - es ift ja gar

kein Menfch dahinter; Niemand! Nichts als ein egoiftifcher

Lebensinftinkt. der nicht viel verlangt. Gott bewahre! uur,foviel.

wie ohne viel Mühe zu haben ift -- keine Unfittli keit!

H'almar ift ein reinlicher Menfch mit Abfcheu vor us

frhweifuncen . . . . nichts als eine unendliche Leere. ein Be

diirfniß. .lndere handeln zu laffen und Anderen die Schuld zu

geben. in diefem Fall feiner armen Tochter. die vielleicht ohne .

fein Zuthun in die Welt gekommen,

Und been legte den vollen Lebensernft. den die Alten

nicht mehr zu empfinden fähig find. auf das Mädchen im

Uebergangsal'ter mit feiner gährendeu Kraft; halb Kind. halb

Weib. befchließt fie dem Baker als Beweis ihrer Liebe. das

Liebfte. was fie hat. die Wildente zu opfern. und da das

Schreien nnd Sträuben des Thieres das vereitelt. erfchießt fie.

?eclßwfirätf und verzweifelt. in ftummberedter Opferhandlung

i e t.

Diefes fchlichte. riihrende Kind-Weib ift eine der fchönften

unter beens vielen ftarken. echten. fchönen cJz-rauengeftalten.

Der ftrenge Menfcheuverächter und Männerrichter hat einen

grenzenlofeu Glauben an die Miffion des Weibes. Es ver

räth fich nicht undeutlich. daß er von der freigewordenen. in

den Gebrauch aller ihrer Kräfte ,getretenen Frau das fittliche

Reformwerk der Zukunft erwartet. Aber hier hält die fchöpferifche

Kraft mit der Anticipation nicht gleichen Schritt.

Rebekka in ..Rosntersholni" ift folch ein freigeborenes

Weib. Aber fhmbolifch ift ihr ein verhängnisvo-lles Gef lechts

erbe mitgegeben: in Ehebrnch erzeugt. durch Blut chande

ahnnngslos gegangen. wird fie mitten _im mut igen Vorwärts

ringen mit einer Welt von Kraft in Geift nn Gliedern von

der ererbten. wüthenden. finnlichen Begierde ergriffen und um

Verbrechen getrieben. Die Todten und Begra enen. die ü er

wundene alte Zeit geht um in der neuen und lebt gefpenftifch

weiter in ihrem Blute. ..Die Todten hängen lange an Ros

mersholm“.

Auf diefem dunklen Hintergründe fpielen fich die ftillen

Vorgänge in beens letztem Drama ab. Nosmers nnd Re

bekkas Charaktere find nicht ohne innere Widerfprüche. Neben

ihnen ftehen die mit wenigen Strichen fcharf profilirten Neben

perfoneu. die fo echt beenfch find: der Reetor Kroll. der Re_

präfentant der norwegifchen Orthodoxie. der Mann. der immer

Recht hat. weil er immer die Autorität auf feiner Seite hat.

und immer Recht thnt. auch weint er Rosmer in feinem Blatt

- denunciren läßt. eine ausgezeichnet wahre Bharifäergeftalt; der

kleine. einflußreiche Redactenr Mortensgaard. die große Mittel

mäßigkeit. ..die kapabel ift das Leben ohne Ideale zu leben.

Und das eben ift das große *Geheimniß des Handelns und

Siegen's“* der vagabundirende Romantiker Brendel. der in der

düftern. fiillen Tragik der letzten Scene bankerott zu den Ban

kerotten kommt.

beens Dichterarbeit ift keine auferbauende: das verrichtet
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für Norwegen fein klaffifcher Nebeiiiiiaiin Bjiiriifon. Aber

welch ein befreiender Luftftrom weht uns aus feinen Werken

entgegen und füllt uns die Lungen! Sein Gewerb ift Nieder

reißeii. Wo früher beklommene Straßen mit niiiffigen Häufern

geftanden. circulirt jetzt reine Luft. Andere mögen kommen

uiid fich unter gefünderen Bedingungen anfiedeln.

Gambetta's politifche Reden.

von Aarl Walcker.

Auf Wuiifch Gambetta's veranftaltete J, Reinach eine

Sainmlun der Reden des berühmten Staatsmaniies. Die

felbc erfchieii 1880 bis 1885 iii elf ftarfen Bänden unter dem

Titel l)j800ur8 ei; plnjäofem paijtjgnen (ie bl. Gambetta

publjee par 111. Joseph Rejaaelih und dürfte. froh den inter

effaiiten Stellen. die fie enthält. in Deutfchland und in an

deren Ländern. felbft in Frankreich. fehr weni beachtet und

befprochen worden fein. J. Reinach. der Chefredacteur der

von Gambetta am 5. November 1871 begründeten Zeitung

Zäpubligue kreingajee. war ein intimer politifcher und perfön

licher Freund deffelben. und er verleugnet diefe Freundfchaft

in den gefchichtlichen Ausführungen und Erläuterungen feines

Sammelwerkes natiirlich nicht. Trohdem gehört :daffelbe zu

den befferen. objectiveren Ouellenwerken der franzöfifchen Lite

ratur. überhaupt der Weltliteratur. Ein gewiffes Streben

nach Unparteili keit muß man dem Herausgeber zugefteheii.

Reinach theilt in'ge mit. die mancher andere Herausgeber

todt gefchwiegen hätte. Dahin gehören z. B. folgende Au

gabeii. Gambetta wurde ani 8. December 1881 in der Depu

tirtenkaminer vom radicalen Republikaner H. Maret erft als

..Eäfar-J d. h. als Dictator. als Thrann. und dann als

..Vitellius“. d. h. als Schlemmer. bezeichnet. Am 16. Aiiguft

1881 ließen Scandalinacher. die nach Reinach aus Jutranfi

genten und einer Anzahl Bonapartiften beftanden. Gambetta

in einer großen Wählerverfammlun_ in der radicalen Varifer

Arbeitervorftadt Belleville nicht zu orte kommen. Gambetta.

der 1869 von den Jutranfigenten Bellevilles iii den Gefetz

gebenden Körper gewählt worden war. gerieth durch die er

wähnten Unterbrechungen in Wuth. verlor feine Selbftbeherr

fihung und fchleuderte feinen Feinden die bekannten Worte zu.

fie feien betrunkene Sclaven. die er bis in's Jiinerfte ihrer

.Zählen zu finden wiffen werde. Reinach behauptet ferner, die

. eitung Luxe. das officiöfe Journal des Elthe. d. h. des

Bräfidenten Grevh und feines Schwiegerfohnes Wilfon. habe

die Scandalmacher halb und halb vertheidigt. für ..mildernde

Umftäiide" (i) plaidirt. Auch Reinach gibt übrigens in fei

nem 1884 gehaltenen Vorträge iiber Gambetta als Redner

zu. daß die leidenfchaftlichen Reden deffelben gegen Napo

Ineranfigenten etwas Uebertriebenes. Ungerechtes und Banales

a en. '

Der elfte Band der 81800111-8 enthält ein dein Anfchein

nam fehr gutes Portrait Gambetta's und ein alphabetifches.

troß feinen Mängeln brauchbares Sachregifter. aber faft

nichts über die Jugendgefchichte Gambetta's. der am 2. April

1838 in Eahors. der Hauptftadt .des Departements Lot. ge

boren wurde und am 31. December 1882 ftarb. Reinach er

wähnt nur beiläufig. daß Gambetta von feiner Mutter altes

Juriftenblut (rang i188 eien); lägietee) und väterlicherfeits das

Feuer der italienifchen Improvifatoren geerbt hat. Die Fa

milie Gambetta foll nämlich aus Genua vor . eiten nach

Frankreich eingewandert fein. Der Vater des berü mten Voli

tikers foll Krämer in Eahors gewefen fein. oder noch fein.

Gambetta ftudirte in

reits 1859 als Advocat dafelbft nieder. Die Reinach'fche

*) Paris. G. Eharpentier.

Paris die Rechte und ließ fich be- »

Sammlung der Reden Gainbetta's beginnt iiideß erft mit dem

Jahre 1868. mit der berühmten Rede. welche der dreißig

jährige. damals noch ziemlich unbekannte Advocat am 14. No

vember 1868 in der Baudiii:Denkmal:Affaire hielt. Er ver

theidigte den iiachinaligen Eommiinard Delescluze. griff den

Staatsftreich vom 2. December 1851. iiberhaupt Napoleon 11].

heftig an und plaidirte für die Republik. Gambetta wurde

dadurch mit einem Schlage eine Tagesgröße und im folgenden

Jahre 1869 in Bellevile und in Marfeille iii den Gefeß

gehenden Körper ewählt. Er entfchied fich fiir Marfeille. wo er

als Nachfolger Berk er's (l) _ewählt worden war. Damit

begann die politifche ufbahn es nachnialigeii Dictators von

Tours. Kammer- und Mini-'terpräfidenten

Die Bonapartiften warfen Gambetta in der Deputirten

kammer vor. er habe bei feinem Eintritt in den gefeßgebenden

Körper dem Kaier Napoleon [ll. 186!) den Eid der Treue

gefchworen und diefen Eid nicht gehalten. Diefer Vorwurf

fcheint begründet zu fein. Gambetta ftellte wenigftens die Lei:

ftung des Eides nicht in Abrede. Seine Gegner von rechts

und links warfen ihm auch in der Deputirtenkainmer und in

der Breffe wiederholt vor. er habe fiäz bci den Kriegsanleihen

und Lieferungen von 1870f71 in widerrechtlicher Weife auf

Koften des Staates. der Steuerzahler. bereichert. Gambetta

erklärte diefen Vorwurf wiederholt für eine Verleumdung. er

behauptet z. B, in feiner Rede vom 15. November 1877. er

habe über feine Kriegsverwaltung Rechnung gelegt. Von

anderer Seite wird behauptet. die franzöfifchen Krie stech

nungen von 1870/71 feien noch heute nicht ganz abglf (offen

und in Ordnung gebracht. Ich bin nicht im Stande. zu con

ftatiren. wer bei diefen g enfeitigen Auflagen Re t und Un

recht hat, Jch will nur eiläufig conftatiren. da Gambetta

nach Reinach 1869*1879 gar nicht als Advokat prakticirte

und 1879 nur ausnahmsweife als Anwalt feines von den

Ultramontanen verleuindeten politifchen Freundes Challemel

Lacour auftrat.

Gambetta's zum Theil gründliche claffifche und juriftifche

Bildung war in nationalökonomifiher. focialpolitifcher. kirchen

politifcher und fogar in ftaatsreihtlicher Beziehung dilettantifch

und lückenhaft. Er äußerte z. B, am 19. Februar 1872 auf

der Tribüne. das Jnftitut des Staatsrathes fei .ine der beften

Schöpfungen der franzöfifcheii Monarchie (was richtig ift).

und in anderen Ländern ni t0?) bekannt. Trotzdem find

Gambetta's Ausführungen ü er die franGzöfifche Mon

archie und Republik von Jntereffe. Auch ambetta's Reden

zeigen. daß die Republik in Frankreich keineswe s fo feft be

gründet ift. wie z, B. die Republik in der S weiz und die

Monarchie in Deutfchland. Er fah fich einmal in der Depa

tirtenkammer. eben anf Grund der demokratifchen Doctrin von

der Volksfouvcränetät. geniithigt. zuzugeftehen. daß die beiden

Kammern vereint das formelle Recht haben. die franzöfifche

Monarchie wieder herzuftellen. Ja. Gambetta macht nicht ein

mal den Verfuch. zu beweiien, daß diefe Wiederherftellung eine

leon 111.. Bazaine. die Rohaliften. die Clericalen und die i innere Unmöglichkeit in fichikhljeße* Ek führt nur aus- daß

die Bonapartiften. die Legitimiften und die Orleaniften die

und die Schattenfeiten hätten und (zur Zeit) nicht ini Stande

feien. die Republik zu befeitigen. Gambetta behauptet ferner.

. nur in der Republik könne der Volkswille zur Geltung ge

langen. Er vergißt dabei. daß ein verftändiger Volkswille

auch in England und anderen conftitutionellen Monarchien

zur Geltung gelangen kann und oft genug zur Geltung _e
langt ift. Gerade Gambetta felbft war ein grundfäßlichler

theoretifcher und praktifcher Verächter des Volkswillens wie

feine gnerre, a anti-eines, fein berüchtigtes Wahldecret vom

31. Januar 1871. fein Liftenwahlproject, überhaupt fein Streben

nach der Dictatur. fogar fein an und fiir fich berechtigtes Ein-.

treten für die allgemeine Wehr- und Schulpflicht beweifen.

(21115 titleer (IraeebiiZ (ie Zenitinue guerente8))

Gambetta fucht ferner nachziiweifen. daß das fchlechtweg

fogenaiinte allgemeine Stimmrecht (d. h. das allgemeine gleiche

Stimmrecht ohne Steuerclaffen und ohneBildungscenfus. ohne

3 Wiffensminiinuni) dem Brincip der Monaräzie widerftreite. Das

x ift fäzief ausgedrückt. Deutfche. englifche. amerikanifche. fran
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zöfifche. fchweizerifche und andere Gegner des allgemeinen

gleichemStimmrechtes haben in viel logifcherer Weife ausgefiihrt.

daß dies Wahlrecht. wenigftens abftract betrachtet. etwas

Socialiftifch-Communiftif es hat. alfo auch der Idee einer

antifocialiftifchen Republi widerftreitet.

In Betreff der Frage des Liftenfcrutiniums. der Liften

wahl. enthält das Reinach'fche Werk reiches Material; auch

eine ausfü rliche Deukfchrift der Anhänger des Arrondiffe

nientsfcrntiniums. der Arrondif f ementswahl. ift mitgetheilt.

Freunde und Gegner der Liftenwahl find mit Recht darin

einig. daß diefelbe die Tendenz lat. iu weiten Kreifen bekannte

Perfönlichkeiten aus der Wah urne hervorgehen zu laffen;

während die Arrondiffementswahl die Tendenz hat. locale Größen

aus der Wahlurne hervorgehen zu laffen.

Ganibetta's Ausführungen über die franzöfifchen Confer

nativen. Liberalen und Intranfigenten. über die Bedeutnn des

Senates und der Deputirtenkammer iibergehe i der Kür e

alber. weil fie mehr fiir franzöfifche wie für ni tfranzöfifche

efer von Intereffe find. Von größerem und allgemeinereni

Intereffe war und ift die Kirchen- und Schnlpolitik

Gainbetta's und der Gambettiften. Gambetta polemifirte häufig

geen die Ultramontanen. Ich theile die wichtigften bezüg

ichen Stellen im Nachfolgenden in chronologifcher Reihenfolge

mit. nach der auch Reinach die Reden Gambettas in der Regel

ordnet. Der LeYere führte am 16. November 1871 aus. der

Papft habe im hllabus von 1864 alle Griindla en des mo

dernen Frankreichs mit dem Anathema belegt. In derfelben

Rede beklagt Gambetta die Unterdrückung des niederen. meift

bäuerlichen Klerus durch den höheren. meift feiidalen franzö

fifchen Klerus. ohne übrigens eine Haupturfache diefes Uebel

ftandes, nämlich die niaffenhafte Anftellnng bloßer Pfarr

verwefer ftatt eigentlicher Pfarrer durch die Bifchöfe. zn er

wähnen. In der Rede vom 22. September 1872 heißt es in

Betreff der franzöfifcheii Schulbrüder. diefelben lätten das Ge

lübde der Keufchheit abgelegt. hielten es aber nicht; fie

hätten niemals (legitime) Vatergefühle gekannt und dürften

ich deshalb nicht das Recht anmaßen. die Erziehung des

modernen Frankreichs zu leiten. Schon in diefer Rede ftellte

Gambetta den Fran ofen die in einigen (bloß einigen 7) Theilen

Deutfchlands beftehende Laienfchule - wir Deutfche wür

den fagen ..Staatsfchule“ _ zum Mufter auf. In der

Rede vom 30. September 1872 wird die klerikale Partei als

der Feind Frankreichs bezeichnet. der fein Stichwort ini Ans

lande. in Rom. hole.

als' den Vertreter des unentgeltlichen. weltlichen (inlgue) und

obligatorifchen Volksunterrichtes. Auch iii den Reden vom

L. October 1872. 4. Mai 1877 und 12. Auguft 1881 kehrt

der Gedanke wieder. daß der Klerikalismus der Feind fei. In

der iii Nantes gehaltenen Rede vom 16. Mai 1873 heißt es

(übereinftimmend mit einer Stelle in H. v. Shbel's Gefchichte

der Revolutionszeit). die franzöfifche Revolution habe den Völ

kern in politifcher Beziehung noch größere Wohlthaten gebracht

wie die Reformation. Gambetta gab alfo zu. daß die

Reformation_ den Völkern große Wohlthaten gebracht hat. Er

fpottete'in einer anderen Rede über die klerikaleii franzöfifchen

Univerfitäten. die fog. freien Univerfitiiten im Gegenfatze der

Staatsiiniverfitäten. über den Verfuch der Klerikalifirung der

medicinifchen Wiffenfchaft; und er,fiihrte wiederholt. z. B. ani

24.Juni 1873. aus. daß der Klerikalismns die Rückkehr zum

mieren regnne vor 1789 bedeute und befördere. In Lille

bemerkte Gambetta 1876. das vom 12. Iuli 1875 datirte Geer

über den höheren Unterricht fei nicht franzöfifch, fondern

römifch. Im übrigen Europa. *a in der ganzen Welt. werde

dagegen der ultramoutane Geifkqaon den Regierungen und

den Völkern bekämpft. In England habe Gladftone. in

Amerika der Präfident Grant den Alarnirnf erhoben. Glad

ftone hat bekanntlich eine viel gelefene. in's Deutfche überfeßte ,

Brofchiire über die vaticanifchen Decrete nnd die Unterthaneii
treue_ gefchrieben; eine antiultramontane Aeußerung Grantts

ift mir indeß nicht bekannt. Gambetta fuhr fort. auch Deutf ch

land. Italien. Spanien. ganz Nordeuropa. Rußland feien

gegen den Ultramontanismus. Aehnlich wies er 1876 in

Gambetta bezeichnet fich zugleich felbft i

Bordeaux auf die Laienfchulen En lands. der Schweiz. Hol

lands. der Vereinigten Staaten nn Deiitfchlaiids hin. Es

fei eine Schande für Frankreich. daß fein Schulwefen vom

deutfchen Schulwefen übertroffen werde. Europa lache

über die nltramontanen franzöfifchen Gegner der Boltsbildung.

Deutfchlaiid habe rankreich nicht bloß wegen feiner mili

tärifchen Fortfchritte. ondern auch wegen der Ueberlegenheit

feiner Bildun. befiegt. In der Rede vom 4. Februar 1877

wies Gambetta ebenfalls auf die Laienfchiilen Hollands. Schwe

dens. Belgiens und En_ lands hin. und am 4. Mai 1877äußerte er. die franzöfifäcfen Klerikalen wollten den Senat zu

einer Art ..Piusverein't machen. Ich bemerke dazu. daß der

deutfche Piusvereiii 1848 geftiftet wurde. Wenn ich nicht irre.

giebt es in Oefterreich. in der Schweiz und in anderen Län

dern ebenfalls Piusvereine. Am 16. Iiini 1877 warf Gam

betta den franzöfifchen Ultramontanen unter Anderem vor. daß

fie von den Eonfervativen und Liberalen Englands. Dentf ch

lands. Riißlands. Oefterreichs. Ungarns. kurz. ganÖEuropas

verurtheilt würden. Aehnlich heißt es in der ede vom

9. October 1877. die Ultramontanen betrachteten Frankreich

als ihren letzten ufluchtsort. als ihre letzte Feftung; Oefter

reich habe das oncordat auf ehoben. Italien. Spanien.

Deutfchlaiid. Holland. England feien ebenfalls gegen den

Ultramontanismus. Deutfchland vervielfältige feine Anftren

gungeu. um feine füdlichen Provinzen (prarjnees (ia 311a) von

den alten nltramontanen Einfliiffen u befreien. Am 18. Sep

tember 1878 hob der Redner hervor. aß die 400.000 Ordens

niitglieder, welche Frankreich außer feiner Weltgeiftlichkeit

habe. die fociale Gefahr bildeten. Am 12. Auguft 188l lenkte

Gambetta die Aufmerkfamkeit des Publikums auf das unge

heure Vermögen der Todten Hand hin. Er meinte. daffe be

fei ein Scandal in einem Lande von Bauern und kleinen

Eigenthiimern. Er habe eine Karte der localeu Vertheilung

der Güter der Todten ,and in Frankreich anfertigen laffen.

In der Rede vom 12. nguft 1881 wird der Papft als ein

c'Fremder bezeichnet. der den franzöfifchen Mönchen von außen

her Gefeße dictire. Andererfeits bemerkte Gambetta wieder

holt. daß es ihm durchaus fern liege. die Religion anzugreifen.

und daß es darauf ankonime. das Eoncordat. überhaupt die Gefeße

ftreng durchzuführen. Er bekänipfte 1876 als Präfideiit der

Budgetconiniiffion der Deputirtenkammer die von der äiißerften

Linken geforderte Aufhebung des Eultusbudgets. er plaidirte

ferner am 10. November 1876 in der Deputirtenkammer gegen

die Aufhebung der franzöfifcheii Gefandtfchaft beim Vatican;

er führte unter Anderem an. man müffe die diplomatifcheii

Traditionen des Landes. die katholifchen Elientel Frankreichs

in der Welt conferviren.

Ganibetta's Leichenbegängniß in Paris und Beerdi ung

in Nizza war trotzdem ein fog. Eivilbegräbniß. Reinach_ er

wäbnt wenigftens in feinem ausführlichen Berichte mit keiner

Silbe die Anwefenheit eines römifäi-katholifmeii. alt-katholifchen

oder proteftantifchen Geiftlichen. Ein politifcherFreund Gam

betta's. der katholifche Hiftoriker Henri Martin. verordnete da

gegen in feinem legten Willen. er folle proteftaiitifch beerdigt

werden. was auch gefchah.

(Schluß folgt.)
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Zieuilketon.

das Gebot der heiligen Agnes.

Ans meinem römifchen Stizzenbuch.

Von Richard Voß.

Ich kannte ihn und er hat es mir felbft erzählt. Er

war ein Bildhauer von Talent und Ruf,

Y Compofition im Sinn. Es follte eine weibliche, fehr jugend

' liche Geftalt fein; eine Selavin, von dem Verkän er folcher

' lebendiger Waare frifch auf den Markt gebra t.

Größeren Ruhm i

erlangte er in gewiffen Kreifen dnrch die Zügellofigkeit feiner l

Leidenfchaften. Rückfichtsvolle Menfihen nannten ihn einen

Lebemann; einen Mann, der fein Leben genoß. Aber er war

und that Schlimmeres. Da plötzlich ging eine feltfame Ver

änderung mit ihm vor. Er og fich von den Menfchen, be

fonders von den Frauen. auffallend Yirück, er wurde in fich

gekehrt, beinahe fchwermüthig. Die

lernte ich ihn - wir wohnten Beide in Rom - näher kennen,

nnd in einer niivergeßlicheii Sommernacht erfuhr ich von ihm

die kleine Epifode aus feinem Liebesleben, welche in ihm jene

Veränderung bewirkt hatte. Er erlaubte mir, fie nieder zu

fchreiben; ich laffe ihn felbft reden. . .

gab es r mich kein Bedenken; weder vorher, noch nachher.

Ich hielt es damit fehr einfach: Ich fagte zn mir felbft: es

_ enoffen feiner einftigen »

Ausfchweifungen nannten ihn fpottend Sanct Auguftin. Später ;

' mehr anfehen.

„Ich war niemals ein Moralift, nnd bei gewiffen Dingen -

ü

liegt nun einmal in Deiner Natur und ich fehe nicht ein, wes- '

halb Du Deiner Natur nicht folgen follft. Jni Gegentheil:

es ift fittlich, ihr zu folgen. Die Welt fteckt voller

lei; verachte fie, ha

fcheinen zu wollen. als Du bift. Du bift jungj Du lebft

nur einmal; alfo: Lebe!

Das that ich. Alles Andere war mir gleichgültig. Ich

war eben ein Egoift und machte kein ?e l daraus. Man

fagte mir: es gibt tugendhafte Frauen. es hatte nichts da
gegen; doch es war mir lieber, wenn ich die cFrauen nicht

tn endhaft fand; weni ftens nicht mit einer Tugend aus:

geftattet, die ich nicht befiegen konnte. .Ich hielt die Tugend

fiir etwas fehr Ueberflüffiges und war fro

Eharakterei1enfchaft zu befißen, niir über die Untugend des

fchönen Gefchlechts keine Scrupel zu machen.

Sie kennen die Römerinnen. Ich habe es bei diefen

Meifterwerken der Schöpfun

daß der Himmel fie nicht fentimental gefchaffen.

fchade um fie! Meiner Natur nach war ich durchaus unbe

ftändig nnd meiner Natur nach konnte ich keine Thränen ber

tragen. Diefen Erguß einer gefühlvollen Frauenfeele hat man

bei den Römerinnen kanni zu riskiren; viel eher bei Diefer

und Jener einen Mefferftich. Nun, ich war nicht feige.

Alles in Allem war es ein trauriges Ritterthum, bei dem

es fchließlich immer auf das Brutale hinauslief. Auch das war

recht jammervoll, daß man weni_ er von meiner Tiichtigkeit,

als von meiner Liederlichkeit fprach. Ich kam dadurch in die

Mode. Es war kläglich, aber es war nun einmal fo: um

den Helden diefer und jener Skandalgefchichte zu fehen, fah

man fich meine Sachen an; ja, es gefchah - ich fchänie mich

jeßt es zu fagen - daß ich damals in meinem Eafino vor

Vorta del Vopolo Damen aus der guten Gefellfchaft empfin ,

von welchen Manche mich und meine Werke „genial“ funf?,

und das aus keinem anderen. als dem eben angedeuteten

Grunde. Es gefiel mir noch dazu,

Alles das klin_t wenig erbaulich. Wozu jedoch foll ich

mir fchmeicheln? Ich1 thäte damit weder mir noch Ihnen einen

Gefallen; denn nicht allein der Maler und Bildhauer follen

von einem Menfchen Act nehmen. Was thut ein Schrift

fteller mit der Gewandung? Es ift Draperie.

Wie es fo geht. war ich gerade einmal von einer Leiden

fchaft geheilt, indeffen bereit zu jeder Stunde mit Leib und

Seele einer neuen zu verfallen. Solche Zwifchenpanfen find

unangenehm. Ich arbeitete noch weniger, als fonftf war aber

auch zum Müßiggehen unluftig; überdies lag mir eine neue

Heuche- ;

e den Muth, wahr zu fein und nicht beffer

, die glückliche ,

ftets laut und leife _epriefen, '

s wäre -

; gehen durch ihren Körper, ihr Haupt ift aiif die Bruft

Man hat

ihr das Gewand abgenommen nnd ihren nn erührten Leib

zur Schau ausgeftellt: wer das Meifte bietetf dem fällt er zu.

Damit fie fich das Gefi t nicht bedecken kann, find ihre

Hände auf dem Rücken zn ammengefihnürt worden. Schauer

e

unken, ihre Zuge find ftarr wie entgeiftert; hätte fie Lie

.*_ ände frei und hätte fie ein Meffer. fo würde fie es fich in's

Zerz ftoßen.

Nicht, daß ich darüber nachgedacht. ob es in Wirklichkeit

Lo hätte gefchehen können, ob ein Mädchen aus folcher llr

ache Han an ihr Leben legen würde. Der Vorgang war

mir nichts Anderes, als ein gutes Motiv; ich hätte ihn in

Marmor dargeftellt, ohne daran zu glauben.

Mein uiibefriedigter Zuftand machte mich ruhelos. Auch

iin Atelier hielt ich es nicht lange aus. Verpfufcht und lan :

weilig kam mir meine fertige Arbeit vor; ich mo te fie ni t

Uebrigens war fie bereits verkauf: an eine

reiche Amerikanerin.

Das Befte. was ich thiin konnte, war, Nichts zu thnn.

Man weiß, daß fich das an keinem Ort der Welt herrli er

ansfü ren läßt, als in Rom: In Rom faullenzen, ift “r

Man en von größerem Ruhen, als vielleicht in einer anderen

Stadt der Fleißigfte der Fleißigen zn fein. Damit tröftet fich

Mancher. So verbrachte ich denn meine Tage im Cafe

Nazionale, bei Morteo, im Corfo, an irgend einer Straßen

ecke, in irgend einer Fiaschetteria, Birreria, Trattoria. Ich

mochte au denken, daß bei einem folchen Leben in Rom,

einem Kün tler die großen Entwürfe in den Kopf geflo en

kommen, wie im lieben herrlichen Schlaraffenlande die Tauben

in den Mund, Das ift wenigftens fo die allgemeine Anficht,

in cFolge deren bekanntlich in Rom die bummelnden und ver

biimmelteii Epigonen Rafaels und Michelangelos zu Schaaren

anzutreffen find.

Alfo ich bummelte.

Da fitze ich eines Sommernachmittags in einer Wein

fchänke an der Viazza Montanaraf meinem alten Lieblings

aufenthalt. Es ift fchön dort; egenüber den fchwarzen Stem

maffen des Marcellnstheaters im? dem Gaffengewirr des Monte

Savelli, wo es in den Ghetto geht. Dort hat auch Goethe

gekiieipt! Wer römifches Volksleben kennen lernen will, der

ehe nach dem kleinen Bloß unter dem Capitol, mit den rau

fchenden Brunnen, von denen man freilich vor Gefchrei und

Straßenlärm nicht viel hört. Denn wie geht es zu auf diefer

Piazza Montanara: Sabiner, Abruzzefen, Eampagnolen, Volk

aus dem Albanergebirge, der Sabina, der Kiifte, den Marken,

Römer, echter römifcher Vlebs! Vor jener biederen Fias

i chetteria zu fißen. je nach der Jahreszeit, im Schatten oder

in der Sonne, (angfam einen Quinta feiirigen Genzanefers

nach dem andern ausfchlürfend und dabei in das Gewimmel

vor fich zu fehen; all das braune, f>jmierige, zerliimpte und

verwilderte Volk in buntem Durcheinander - eine köftliche

Siefta! Es ift ein ununterbrochenes Gehen, Laufen und

Drängen, Sie ftehen in dichten Reihen zufammen, fie lagern

vor den ?auferm fie liegen mitten auf dem Vlaß. Das zankt,

fchreit un lärmt. Auf offener Gaffe wird der Haushalt ein

Yrichtet, wird geflickt und gekocht, gefpeift und gefchlafen.

azwifcheii Ausrufer, alles Mögliche ausfchreiend, Händler

mit allein Möglichen und Unmöglicheu handelnd. Dazwifchen

Vriefterf Mönche, Nonnen; dazwifchen Ochfenwagen, Karren,

Equipagen - das ift Rom, das wahre Rom, das ift noch

ein Stück vom alten Nom.

Und wenn nun gar einmal eine Frauengeftalt auftaucht,

die wie eine Königin aus alten Heldengefängen einherfchreitet,

eine ftolze braune Schönheit der wilden Sabina, oder eine

herrliche Albanerin, oder ein wunderlicbliches Kind aus Net

tuno; im purpurrothen Rock, goldene Blumen zitternd in den

fihwarzen Flechten - - Herrgott, find das Weiber! Dann

weiß man doch, wozu man in Rom ift, weshalb man jung

ift und Blut in den Adern hat.
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Nun. eine Schönheit war fie nicht. auch nicht ftolz. nicht

unbändig. nicht wild; keines von jenen uiigezähmten branneii

. Gefchözifen. deren Küffe wie Schlangenbiffe find. Sie war

noch b utjung. höchftens fünfzehn Jahre. das reine Kind. Und

fo zart. fo f mächti . fo dürftig. Die kleine Geftalt. über

fchlank. das efichtihen hager und bleiih wie Wachs. mit

keinem Tropfen Blut in den Wangen. Nur ihre Augen. die

ivareii prachtvoll; groß und fchwarz und wiiiiderfam leuchtend

- wie im

fie. daß ihr Haupt zu zierlich erfchien für die Laft er dü

Strähne und fie das Köpfchen gefenkt halten mußte.

Sie war fchlimmer. als armfelig gekleidet: in ein altes

tern

maisfarbenes Seidenkleid. widerwärtig herausgepußt. init,

fchwarzem Schleier. großen Blumen und bunten Bändern.

Natürlich war fie ni t allein. Ein altes feiftes. ekelhaftes

Weib war bei ihr. def en Beruf fich auf den erften Blick er- .

kennen ließ: auch eine Händlerinl

Sie kamen über den Vlaß herüber; das Weib voraus.

das Mädchen dicht hinter ihr drein.

mit gefeffelten Füßen. Sie hatte etwas Leblofes. mh er

fchrak faft. als fie mit der Alten eiiitrat, Sie ftrebte der

hinterften Ecke des düfteren Raumes zu. mit einer Bewegung.

als wollte fie fich verkriechen.

zurück und feßte fie. die keinen eigenen Willen zu haben fchien.

an den Tifch. zunächft der Thür. fo daß fie von der Straße

aus von Jedermann gefeheu werden konnte. Das Weib felbft

nahm an der anderen Seite des Tifches Platz; ich fuß Bei

den gerade gegenüber.

Nun beftellte die Alte mit kreifchender Stimme im nea

politanifchen Dialekt u trinken. Sie ließ Vermouth bringen.

wovon fie dein Mäd en das Glas voll fcheiikte; für fich that

* fie Waffer hinzu. Ich beobachtete die Beiden. - - Was

ivar das für ein feltfames Gefchöpf? Wie kam die Kupplerin

dazu? War fie fchon verkauft? Und an wen wohl zuerft? .

Weshalb war fie fo entgeiftert? Vor Entfeßen vor dem. was

mit ihr gefche en follte. oder vor dem. was mit ihr gefcheheii f

war? Viellei t alfo tugendhaft. wirklich tugendhaft! Jeiiun.

deshalb ftieß fie fich doch kein Meffer in die Bruft. Ich ,

glaubte nun einmal nicht an die Lucre ien. Wie aber. wenn

fie noch nnfchuldig wäre? So war diefer Tag wohl der letzte

ihrer Unfchuld. Nun. die Alte würde eiii gutes Gefchäft

machen. Der Henker hole diefe Krämerinnen mit Lebendigeml

Doch ioas

großen. weit offenen Augen. Für einen Maler wäre der Kopf

eineAquifition gewefen; ich konnteNichtszdamit anfangen. Schade!

Die Alte redete leife, eindringlich in das Mädchen hinein

und fah dabei iiiifäglich widerwärtig aus. Während ihres

Zifchelus fchielte fie uiiabläffig hinaus auf die Straße. ob

Jemand ihre Waare gefeheu und Luft darnach habe. Ich

glaube nicht. daß das Mädchen ein Wort von dein Geflüfter i

verftand oder nur hörte. Da fie nicht trank. wurde fie zum

Trinken genöthigt. Sie begriff. was die Alte von ihr ver

langte und gehorchte. eine fchmale blaffe Kinderhaiid nach dem

Glafe ansftreckend und diefes an die Lippen führend. Doch

*iiippte fie nur von dein ftarken Getränk; das machte die

Kupplerin wüthend. Da trank das Kind. Es leerte das

ganze Glas. _

Unterdeffen war das Weib auf mich aufnierkfani gewor

den*und fihien mich fogleich für den Rechten zu halten. Sie

_eftikulirte zu mir herüber. grinfte. machte mir verftohlen eiii

eicheii. Zuerft wollte ich aufftehen und fortgehen. Ich blieb

aber doch; ich blieb auch. als die Seelenverkänferiu mich anfprach.

Sie war fremd* in Rom; erft geftern angekommen. direct

aus Neapel. Das Mädchen war ihre Nichte; 'ein armes Ding

aus der Felfenftadt Frofinoiie. Weil fie ganz allein iii der

Welt ftaiid und weil die Welt fo fchlecht war; aus chriftlicher

Liebe und Barmherzigkeit. hatte das gute. gute Weib der Ver

laffeneii fich angenommen und fie mit fich nach Rom gebracht.

In diefer großen. heiligen Stadt wollte fie für das Mädchen

ehrliche Ar eit fuchen; enn fie waren arm. arm. aber redliche

Menfchen. Wäre die Nichte nur nicht fo fcheu. fo furchtfam.

Fieber. Dabei ihr Blick todttraurig. aare hatte .

* fich geftärkt. nun wollten fie nach Haufe. Aber fie wußten den

Es war. als fchritt fie -

Aber ihreBefißerin rief fie 7

ging's mich an? Troßdem mußte ich immer hin- f

überfeheu; immer das feine. fahle Geficht anftarren und die

fo fchreckhaft. Das dumme Din? Als ob ihr Etwas zu

Leide gefchehen könnte. wenn ihre ante. die gute. gute Frau.

bei ihr war. Freilich. wenn man erft vierzehn Jahre alt und

noch nie in einer Stadt gewefen ift. - - Und Rom war fo

groß, Die vielen. vielen Meiifchen! Ach. und die Männer.

Kaum daß die Tante die Nichte vor den Männern zu hüten

vermochte. Sie hatten fich in Traftevere eingewiethet. unweit

der Kirche Santa Maria. Den ganzen Tag waren fie nach

Arbeit umhergelaufen. ohne welche zu finden. Nun hatten fie

Weg nicht; ob ich fie nicht begleiten und zurückbringen wollte?

Ich hatte nur mit halbem Ohr dem Gefchwäß zugehört.

unverwandt das Mädchen anfehend. und plötzlich war mir eiii

begehrlicher. niederträchtiger. fatanifcher Gedanke gekommen. -

Warum foll ein Anderer _fs Du kannft es doch nicht

Kindern. daß fie verdirbt. Nimm Du fie Dir; fei Du der

rfte. Wie gefagt: ein niederträchtiger. nichtswi'irdiger Ge

danke! Aber Sie follen auch das erfahren. Um kein Haar

will ich mich vor Ihnen beffer machen. als ich bin - als ich

damals gewefen. Weiiigftens diefeii Vortheil follen Sie von

diefer unfeligen Gefchichte haben. Nehmen Sie fie als eiii

Bekenntniß. als eine Beichte. Nur abfolviren Sie mich nicht!

ören Sie weiter. '

ch erwiderte der Schändlichen: Bis Santa Maria iii

z Trastevere wäre es allerdings etwas weit; ich .hätte mir jedoch

für den Abend Nichts vorgenommen uiid könnte fie daher init

threr Nichte begleiten. Damit hatte ich die mir angebotene

aare gekauft. es handelte fich nur noch um den Preis. Doch

. wußte die Alte. daß fie diefeii wiirde hoch aiifeßen können;

fie (as es mir von der Stiriie ab. es ftand in meinen Au en

gefchrieben. Ich erhob mich und zahlte* natiirlich au für

ie Kupplerin. Die Alte fchenkte ihrer ichte und fich elber

noch einmal ein (diefes Ma( trank auch fie den Vermouth ohne

Waffer) und gebot dem Mädchen:

..Trink aus! Wir gehen nach Haufe. Diefer Herr wird

uns begleiten. Erift ein Galantuomo. der Dir Etwas fchen

keii wird. Du bift ein armes Ding iind kannft es gebrauchen.

Nun komm und fei brav.“

Das Mädchen fah mich ftarr an und begann heftig .zu

zittern, Aber fie ftaiid auf. als ob fie emporgezogen wiirde.

als ob ihre Glieder fteif wären. Sie blieb ftehen. that keine

Bewegung. wandte kein Auge von mir, J fru nach ihrem

Namen. Da fie beharrlich fchwieg. beeilte ich die Alte. niir

. zu erwidern:

..Sie heißt Erfilia. Herr; Erfilia Mazzini aus Frofinone.

Vater und Mutter find todt. Es ift ein armes. junges Blut.

Noch gänzlich iinerfaZreen und rein. Herr. rein wie die Un

befleckte felber. Im ai wird fie fünfzehn. Madonna. fie

weiß Nichts davon. »- Nichts davon. wie es in der Welt

zugeht. mein' ich. Aber fie wird es fchon noch erfahren. fie

wird es fchon noch lernen. fie wird noch ganz lufti werden.

Dann wir es eine Freude fein. dann wird es fi gut mit

ihr leben laffen. Was fagt Ihr. Herr?“

Ich hatte Nichts gefagt; ich hatte das Mädchen betra tet

und mir war's. als fänken von der jungen Geftalt die Hit en.

als ftände fie plößlich vor mir. nackt und bloß. der jungfräu

lichfte. holdfeligfte Leib. Und plößlich wußte ich. daß ich ge
fiinden. was ich fuchte: das Modell zu meiner ..gefeffeltentt

Sklavin“. Das war fie. die jim, fchlanke. überzarte Geftalt.

die ich Für meine Figur beftändig im Kopfe trug; das war*

der blaf e. lebende. kindliche Körper. die holdfelige Hülflofig

keit. die zum Kauf ausgeftellte lebendige Waare - Alles.. wie

ich es als Marmorbild vor mir gefeheu. Nur diefes Graufen

vor einem unbekannten furchtbaren Etwas. diefe Ahnung eines

eiitfeßlichen Schickfals. diefes Erftarrte und Entgeifterte war

mir ein vollkommen neues Moment. ein Vorwurf. der mir

noch niemals gebraucht zu fein fchien. den ich verwerthen wollte.

Zugleich fiel mir ein: Und fie ift das. was Du dar

ftellen willft. fie ift eine gefeffelte Sklavin. eine auf den Markt

gebrachte Waare. die befchaut und gexrüft. um die gefeilfcht

und die erhandelt wird. Aber nicht. aß es mich kalt über

laufen, nicht daß ich vor mir felber Graufen und Ekel
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empfunden. nicht daß ich abgelaffen hätte. daß ich eiitwicheii

wäre. Jm Gegentheil: jeßt war ich entfchloffen.

Die Kiipplerin hatte das Mädchen vor uns hergehen

laffen; fie drängte fich an mich. fie zifihelte mir Etwas zu:

eine Zahl; ziemlich hoch. iiiiverfchäint hoch, Ich nickte nur:

es fei gut. Ich merkte wohl. daß wir den Begegnenden aiif

fielen. iiati'irlich niir den Männern. Einige blieben fteheii und

bli>ten uns nach. Einer folgte uns fogar. Da es ein Feft

werden follte. fo kaufte ich ein: eine Foglietta Miiskatweiii.

Gebäck. Früchte und Süßigkeiten. Die Alte belud fich damit.

meine Freigebigkeit preifeiid und das Mädchen aufforderiid.

fich darüber zu freuen. Diefes blieb ftnmin. Es fehlte nicht

viel) fo hätte die Kupplerin auf der Gaffe eiii Gezänk aii

gefangen. Nur mit Mühe beruhigte ich fie.

(Schluß folgt.)

Das der etiiauptttadt.

dramatifche Aufführungen.

..Die Wiener in Berlin“. das alte Vaiideville Holtei's. wird zwar

nicht mehr gegeben. aber die Wiener in Berlin. wir meinen die Autoren

und Darfteller aus der Donauftadt. erklären fich auf den weltbedeutenden

Brettern an der Spree in Bermanenz. Sie rücken ihre von Wiener Vor

ausfehungen. Geftalten und Redensarten erfüllten Dramen in's Rampen:

feuer. und der unverfälfchte Lerchenfelder Dialekt regiert oft fo unumfchränkt.

daß er gelegentlich auch die wenigen Autochthonen unter unferen Schau

fpielern zwingt. einmal ..weanerifclr' zu radebrechen. Letzteres gelingt meift

weniger gut. und der Sprachenhader ift manchmal fo arg. daß er des

Zufthauers Freude am Stü> zu beeinträchtigen droht und auch die Kritik

zu berechtigten Broteften veranlaßt.

Diefes Urwienerthum kommt in dem im Wallner-Theater auf:

geführten Volksftück ..Einer vom alten Schlag“ von Karlweis und

E hiav a cci zur vollften Erfiheiuung. Die Verfaffer.zwei wohlbeftallteWiener

Bahnbeamten. find mit beftem Willen an die Arbeit gegangen. ihr ernftes

Streben ift durchaus nicht zu verkennen. aber ihre Leiftung hebt fich in

der Hauptfache nicht viel über das Niveau des landläufigen Volksftückes

mit einem Stich in's Voffenhafte. Die Umwandlung eines bornirten alten

Wiener Handelsherrn und feines leichtfinnigen Sohnes zu dem goldenen

Mittelmaß gefihäftlicher Tücdtigkeit erfcheint in der fprunghaften dramatifchen

Behandlung nicht recht glaubhaft. fondern könnte nur in den allmählicheu

Uebergängen der epifchen Darftellungsweife zu Tage treten. Die einzelnen

Bilder find an und für fich recht hübfch und ftellenweife von draftifcher

Wirkung. pfhchologifcher Feinheit iind fogar dramatifchem Gefchick, Daß

der jüngfte Sohn während der fünf Jahre. durch die das Stück läuft.

nicht wie die iibrigen Verfonen älter wird. fondern ftets der geckenhafte

Fant bleibt. wollen wir den Autoren ebenfo wenig ankreiden. als den

kindifchen Eigenfinn feines foiift angeblich vernünftigen Erzeugers. Das Stück

hätte eigentlich nur von Wienern gefpielt werden follen. Es macht einen

fonderbaren Eindruck. daß Weib und Söhne des Wieners Heinfelder nord

deutfch fprechen. Die deften Kräfte ftellten die beiden Gäfte: Fräulein

Bach fpielte mit gewinnender Anmuth und tieferem Verftändniß; Herr

Schweighofer. der mit einigen Couplets eine große Lachwirkung erzielte

und feinen gewöhnlichen Fehler. bloße Earieaturen zu liefern. diesmal

vermied. war der Glücksftern des Stückes. Es war im Ganzen eine

freundliche Premiere. zu der nur die beiden Autoren verdrießliche Ge

fichter fchnitten. denn - fie faßen in Dresden eingefchneit!

Bedenklicher war fchon das Unterfangen des Herrn Camillo Walzel

(Zell). ein fo ausgefprochenes Varifer Boulevardftück wie .,kx' 01111011“

von Hennequin und Millaud in's Wienerifche zu überfeßen und uns

diefe Loealifirung unter dem Titel: ..Die Kindsfrau" im Belle

Alliance- Theater vorzuführen, Wer das ausgelaffene Vaudeville in

Paris mit der Eonplet-Vortragstünftlerin Madame Judic. der es auf

den Leib gefchrieben wurde. gefehen hat. wird es in diefer Verballhornuiig

nur mit Mühe tvieder erkennen. Immerhin war Herr Zell fo gütig.

noch eine Anzahl luftiger Situationen und anmuthiger Dialogpointen

nicht durch eigene Einfälle zu verderben. Diele Varifer Original

fcherze ohne Wiener Zuthat übten denn auch in Berlin die heiterfte Wir

kung aus. Welch poffirliche Figur ift nicht der ordnungsliebende Groß

vater. der überall aufräumt und den Staub abwifeht und dabei in

die verfänglichfteu Situationen kommt und bald unter. bald aus dem

Bette der hübfchen Kindsfi-au gezogen wird! lledrigens boten auch hier

die meiften Darfteller ihre echteften Wiener llrlaute auf. was mit einer

theilweife durchgeführten Berlinifirung der Handlung im Widerfpruihe

ftand. Man denke fich nur den ejianenoammjno und die Böhmin in

einer Berliner Küche! Die Titelrolle gab Frau Geiftinger. Zwar rief die

begeifterte Reclame. womit der Kindsfraumann die ftramme Jugendliihieit

feiner Eheliebften demoiiftriite. beim Vublikum ein gewiffes Lächeln hervor.

aber wo ift die deutfäte Sondrette. die der ewigjungen Künftlerin eine folihe

Figur nachfpielt? Wie fie refolut geht und ftehi. lacht und weint. ihre

Zungenfertigteit. das degagirte und doch derente Spiel. die Einfachheit

der Mittel. die Natürlichkeit jedes gefprochenen. die Fülle jedes gelungenen

Wortes? Ihre Stimme hat nur wenig gelitten. und .der Vortrag ihrer

Couplets geniahnte an ihre befte Zeit. Wie hübfch fang fie das drolligc

Wiegenlied von Albert Millaud:

Der Vater fieht dich an und fpriiht:

Nein. das ift meine Nafe nicht. -

Wenn das nicht Vaters Nafe wär'.

Wo hätt' fie denn der Junge her? - -

Mein lieber Junge. gräm' dich nicht.

Der Vater fpricht im Scherz;

Und haft du feine Nafe niäjt.

So haft du doch fein braves Herz.

Da wurden die Vointen nirgend überdeutlich gemacht. die Riihrung niemals

mühfani heraufgcholt. die beabfiänigte Stimmung ioar immer zur Stelle:

Alles war fchlieht und natürlich im monotonen Singfang des Eiapopeia.

Wahrlich. die .Künftlerin hat es nicht nöthig. ihr Auftreten in Berlin

jedesmal als unwiderruflich letztes anzukündigen: bei folchen Leiftungen

gibt man noch lange nicht die Abfäziedsvorftellung.

Ein Wiener Kind ift auch Franz von Schönthan. der wohl

daran that. fich für fein neues Stück mit einem eäyten Berliner. dem

jugendlichen Liebhaber des Deutfchen Theaters. Herrn Guftav Kadel

burg. zu affociiren. Offenbar hat fich der treffliche Schaufpieler nicht

damit begniigt. feine Rolle effectvoller auszuarbeiten. denn er pflegt ge

legentlich mit Glück felbft zur Feder zu greifen und hat manches amüfante

Feuilleton verfaßt und auch fihon dramatier Lorbeeren gepflückt. Das vier

actige Luftfpiel: ..Goldfif>jeM ift ein Lieutenantsftück in der Art des

..Veilihenfreffcrs“. eines in der Stadt der Vickelhauben mit begreifliihein

Glücke eultivirten Genre's. Auch hier handelt es fich darum. einen flotten

preußifchen Lieutenant in luftig vermittelten Situationen zu zeigen. wo

er fich immer als unwiderftehliäjer Herzenbrecher und überlegener Welt

mann zeigt und gelegentlich auch den Mann van Ehre und Herz. den

fchneidigen Helden hervorkehrt. Tänzeln und Lächeln. Courfchneidcn und

Sectkneipen. Ritterlichkeit und Gutmiithigieit und dann wieder in Ehren

fachen der Bruftton der Ueberzeugung und das patriotifche Vathos - Herr

Kadelburg brauchte fich nur feiner Glanzrollen. die ihn zu einem Liebling

der Berliner machten. zu erinnern. und diefes gute Gedächtniß hat ihn

auch als Autor nicht im Stiche gelaffen, Eine Idee oder zufammen

hängende Handlung wird man hier vergeblich fuchen. Nur der Situations

wiß. der als theatralifcher Effect dem ftets unficheren Dialogwiß immer

überlegen fein wird. verknüpft diefes Conglomerat von Liebcsfcenen. in

dem drei Pärchen durcheinanderwirbeln und fich am Schluife regelrecht

verloben. Leider find die Eombinationen der Situationskomik fthon fo

ziemlich alle theatralifch ausgebeutet. und fo wird man denn aua) hier

fortwährend an die bewährteften Luftfpielfcenen von Koßebue. Benedix

und Rufen. von Labiche. Hennequin und Meilhac erinnert. aber fie find

faft immer gefchickt herbei: und ausgeführt. fo daß man gerne noch ein

mal darüber lacht. Manchmal wird die Situation nach Mofer'fihem

Mufter an ein Requifit geknüpft; ift keine Gießkanne zur Hand. wie ini

..Stiftungsfeft". fo heißt man auch eine armlofe Gipsbüfte oder eine halb

offene Thür willkommen. Frau Niemann-Raabe. die in einem reizenden

Deshabilli zwifchen Thür und Angel mit dem verführerian Garde
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Dragonerlieutenant eine Liebeserklärung austaufcht; macht mit ihrem be

rühmten Lächeln und Lachen das Uebrige. Die größte Kauft der Autoren

befteht in folchen Stücken darin. mit ihrem harmlos tollen Wirrwarr von

Mißverftiindniffen und Verivrchfelungen den Zufchauer fortwährend zu

bcfchäftigen und nicht zur Sammlung und Vefinuung kommen zu laffen;

und Schönthan und Kadelburg zeigen auch richtig in den crften Acten

ein vollgefchüttelt Kaleidofkop uncrfchöpflich bunter Bühnenbilder. So

bald aber die Spaßvögel anfpruchsvoll ernft und pathetifch werden und

uns gar rühren und erfchüttern wollen, verderben fie fich das Spiel und

verrathen uns damit unklug, daß ihre Figuren innerhalb diefer Gefell

fchaftskreife und im Leben überhaupt unmöglich wären und daß das Ganze

eine flüchtige und nichtige Bühnenexiftenz führt; deren einzige Berechtigung

nur in cin paar dankbaren und zu Dank gefpielten Rollen zu fachen ift.

Yotizen.

Dämmerungcn. Eine Dichtung von Otto von Leixner.

(Stuttgart, Bonz 8: Co.) - „lldi anni-,33, abi elaritaa“, diefer fchöne

Spruch von Hugo an St. Victor als Motto des Buches fcheint uns darauf

hinzudcuten, daß der Dichter aus der Nacht zum Lichte eniporftrebt; daß

die Liebe ihn zur Klarheit führen wird; und es ift auch fo; aber das

Diiftre waltet vor; in der Seele des Autors; wie im Getriebe der Welt;

Schmerz und Zweifel dort; Elend und Sünde hier; und das Morgenroth,

das durch die dunkle Wolke bricht, weckt mehr dcr Sehnfucht und der

Ahnung. als daß es einen Tag des Friedens und dcr Freiheit herauf

führte. Vielleicht foll er den Dämmerungen folgen; der Dichter gehört

noch zu denen; welche an Ideale glauben und auch das troftfpendendc

Amt der Poefie hochhalten. daß der moderne Peffimismus verfchmiiht und

der auf feine Kraft pochende Naturalismus verhöhnt. In vielfach rühren:

den Worten fchildert Leixner das Paradies des kindlichen Glaubens; aber

der Zweifel vertreibt ihn daraus; der Matcrialismus ftellt ihm den Natur

mechanismus vor Augen; und fein mitfühlendes Herz trauert um die

Schmerzen einer Welt, wo ein Wefen vom Tod des anderen fich nährt

und ein wildes Ringen um die Luft dünkt ihm der einzige Sinn des

Lebens; er gibt fich dem Taumel und Rauch liebeleeren Sinnengluth

dahin, bis das Antlitz der Mutter vor der Phantafie des Ermattcten auf

taucht. Und zu einem fchöneren Tag erwacht, freut er fich der Kauft.

als ob fie die Erlöferin der Menfchheit wäre. bis fein Hymnus zu ihrem

Preis vor dem Anblick der Millionen verftummt; die; unter das Joh der

Nothdurft gebeugt; von Phidias und Rafael; Goethe und Beethoven nichts

iviffcn, nichts haben; und nun fragt er felbft die antiken Marmorgcftaltcn:

„Declt ihr den ewigen Gott; deckt ihr das ewige Nichts?" Er will Ant

wort auf die fchwere Frage; ein Dolchftoß, ein Schuß - und er wird fie

haben. Schon hält er das geladene Gewehr in der Hand, da zuckt ein

Vliß aus der Wetterwvlke und beleuchtet das Bild der Mutter an der

Wand; und er bittet vor demfelben ihr Herz um Vergebung. Er fucht

Heilung für feine Wunden in der Natur; in der Alpenwelt; prächtige

Bilder umgeben ihn, von Felfenhöhen fchaut er den Sturm auf dem

wogenden See; auf fchwachem Kahn ringt ein Jüngling mit der tobenden

Welle, fich und die Geliebte zu retten; das Ruder bricht, und einander

umarmend finken beide in das naffe Grab. Diefe Liebe im Tod mahnt

ihn an der Liebe allwaltende Macht; er erkennt fie nun auch in dem

dornengekrönten Heiland; und faltet die Hände zum Gebet. Nun er

warten wir Lieder der Verföhnung. Darftellung eines im Kampf mit den

Zweifeln aus bitteren Lebenserfahrungen wiedergcwonnenen Glaubens;

der nicht im Zwiefpalt mit der Wiffenfchaft fteht; fondern gerade aus und

über ihren Ergebniffen fich aufbaut; und in der That, der Dichter beginnt

eine andere Strophe: „Es kam zu niir der Gott!" - aber er bekennt;

daß er den Hauch Seines Geiftes nicht zu fchildern vermöge, und fo

bleiben wir unbefriedigt für diesmal in der Dämmerung; der Dichter

fagt uns nur; daß er fich als einen Keim erkenne; den Gottes Macht zum

Blühen, zum Reifen dränge. Da follen wir alfo wohl warten, bis er

uns fpätcr Blüthen und Früchte bringen wird! Mit einem Herzen voll

Liebe tritt er wieder in die Welt aus der Waldeseinfamkeit; aber wieder

find es Bilder des Elendes; fittlicher und wirthfchaftlicher Berkommenheit

leiblichcr und geiftiger Roth. die er uns vorführt; faft mehr Nacht: als

Dämmerungsbilder; wohl meift Erlebniffe. mit fatten Farben kräftig gemalt.

erfchütternd; - aber' nicht den Gott der Liebe offenbarcnd; doch bricht hie

und da ein Sonnenftrahl tüchtigcr Gefinnung oder treuer Hingebung

durch das Dunkel. Die Stärke des Verfaffers ift mehr Empfindung und

Anfchauung als Gedanke; er gibt uns Gedankcndichtungcn; aber als Däm

merungen; Ahnungen, in Gefühlen und Bildern; fo hat er ja auch das

Andachtsbuch eines Weltmannes gefchrieben. Er wirkt mehr durch Stim

mungen auf das Herz; als durch Ideen auf den Geift. So find auch die

cntfcheidenden Wendungen durch ein Bild; ein Crucifix; eine Vifiou mehr

äußerlich vernnlaßt; als innerlich durch Gedankencntwickcluug motivirtJ

In einem prächtigen Schlußgedichte ift er voll quälender Erinnerung heim

gekehrt von feinen nächtlichen Wanderungen nach den Höhlen des Elendes

und der Sünde; da ficht er an der Wand Michel Angelols weltrichtendrn

Chriftus; und es wird ihm klar; wie fo viel Elend doch der Sünde Sold

ift, wie die Selbftfucht; die fich am Mahl des Lebens weidet. wiihrend

dic Brüder darbeu; den Neid und Haß der Armen aufruft. Der zürnend

richte-nde Heiland aber wird zum leidenden Erlöfer und der Dichter er

kennt den Segen des Leides; „der großen Meifterin; der Roth“, wie

Hölderlin fii- genannt hat, Der Dichter fchließt mit dem Gebet:

O werke, Vater; die Propheten

Die furchtlos vor die Großen treten;

Die Starken und die Reichert lehren;

Vom Dienft des Safeins fich abzukehien;

Daß allen Brüdern kommen mag

Der Geifterauferftehungstag.

Wv fich der Liebe Reich entrungen

Dem dunkeln Schoos der Däniinerungen!"

m. Carriere.

Offene ?litten und chunderten.

Zum leßtenmal Jacques Saint-Cine.

In Sachen des Verfafiers der franzöfiichen Schmithfchrift: „l-'little

wagne teile gu'ella eat“ erhalten wir eine von einigen Münchener Schrift

ftellern und Künftlern „eingehend crwogene" Zufchrift; welche wir leider

wegen Raummangels ebenfo wenig vollinhaltlich zum Abdruck bringen

können, als die Berichtigung der Herren Ollendorff und Saint-Eike in

Nr. 50. Wir entnehmen daraus nur die folgenden Hauptpunkte:

1) Daß Herr Armand, dcffen wirklicher Name Rofenthal ift, mit

Saint-Cöre identifch, geht auch daraus hervor, daß jener wiederholt in

München die Abficht geäußert hat, ein Werk über Deutfchland ..teile

gu'olle eat“ zu fchreiben und daß diefcr in feinem Buch ein Gefpröch

mit Herrn Hofkapellmeifter Levy anführt, das Letzterer nur mit dem fo

genannten Herrn Armand geführt zu haben erklärt.

2) Herr Rofcnthal hat durchaus kein Recht; fich auf Zeugniffe der

Herren dr. Paul Hehfe, Prof. Franz von Lenbaaf oder anderer bekannter

Münchener Perfönlichkeiten zu berufen. Jin Anfange feines Münchener

Aufenthaltes ift es ihm allerdings gelungen, diefe und andere Herren

iiber feine Perfon und feinen literarifcheu und moralifchen Werth zu täu

fchen und zwar durch unrichtige Angaben 2c. Herr Rofentha( ftellte fich

u. A. als Redacteur des Parifer „Voltaire“ vor; wurde aber von diefern

Blatte dementirt

3) Auch mit dem Militärpaß; auf welchen Herr Rofenthal fich be

ruft, hat derfelbe fchon in München manipulirt; diefer Paß gibt jedoch

bezüglich der Zeit und des Ortes der Ausfertigung und der Identität des

Inhabers zu großen Bedenken Anlaß.

Die übrigen die Ehrenhaftigkeit und gerichtliche Unbefcholtenheit des

deutfch-franzöfifchen Revanchefchriftftellers in Frage ftcllenden Punkte

glauben wir unterdrücken zu müffen. Damit find, für uns wenigftens, die

Actcn Jacques Saint:CZre-Armand-Rofcnthal gefchloffen.

Reduction der „Gegenwart“.
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Zur Zukunft der europüifihen tkandwirthfmaft.

Von Ad. Braun.

Nicht nur Europa. an Amerika leidet unter einer. wenn

wir von einer kurzen Unter rechung abfeheti. vierzehnjährigen

Krife. unter der fchwerfteii und längften unferes Jahrhunderts.

Aengftlich lugt der Fabrikant und der Kaufmann nach den

glückverheißenden Zeichen eines wirthfchaftlichen Anffehwunges;

oft ließ man fich in den lehteu Jahren durch vorübergehende

und zufällige Erfcheinungen in die nur zu gerne geglaubte

Hoffnung verfeßen und immer wieder zerftörte bittere Ent

täufchung die gewonnene Zuverficht. Auch heute glaubt die

Gefchäftswelt das Ende der Krife in Bälde erwarten zu können.

Auch diesmal dürfte diefer Optimismus mit fchweren materiellen

Opfern bezahlt werden.

Es ift genügend Grund vorhanden. einen refigiiirten Pef

finiismus laß greifen zu laffen. da der weitaus größere Theil

der Bevöl erung Europas und Nordamerikas auf Jahrzehnte

hinaus zur Unterconfumtion ge wungen fein wird und diefe

Thatfache unbedingt zu einer erminderuug der Gefammt

production. demnach auch zu einer Stillfeßung vieler Betriebe.

zu weiteren großen Eapitalsverluften einerfeits. ur Steigerung

der Arbeitslofigkeit. Wachfen der Noth. des Mi behagens und

der Unzufriedenheit der ärmeren Volksfchichten aiidererfeits

führen innß. -* Die Kaufkraft unferer landwirthfchaftlichen

Bevölkerung wird eine immer geringere. denn die Getreide

preife find in einem unaufhaltfamen Rückgange be riffen;

Steuern und Laften unferer Bauern nehmen nicht ab. fondern

eher in befor nißerregender Weife zu. Parallel mit diefer

Entwickelung äuft folgerichtig die zunehmende Ueberfchuldnng

des Grund und Bodens. die von Jahr zn Jahr häufiger wer

dende Vertreibung der Landwirthe von ihrem Befihe. So ftieg

iii Weftöfterreich (Eisleithanien) die Hypothekar elaftun in

der Zeit von Anfang 1873 bis Ende 1884 um faft eine il

liarde Gulden ö. W. (40.9 0/0) von 2271.8 auf 3200.7 Mil

lionen Gulden; in Galizieii. wo die Verhältniffe am traiirigften

find. folk im letzten Jahrzehnte faft der zehnte Theil des Grund

befißes in andere Hände übergegangen fein. Natürlich leiden

nur Mittel- und Kleinbefiß unter diefen Folgen und nicht der

Groß rundbefiß. wie die Er ebniffe der öfterreichifchen Statiftik

beweifen. Der Klein- und ittelbefiß in der Landwirthfchaft

ift erft am Anfange feines dornenvollen Weges angelangt. er

wird noch viel Schmerzlicheres zu erdulden haben.

Die Verhältmffe der europäifchen Landwirthfchaft haben

a

fich von Grund aus Yindert. - Die Getreideverforgung der

meiften europäifchen taaten gefchah noch bis tief ui uiifer

Jahrhundert hinein durch die inländifche landwirthfchaftliche

Yrodnction. auch England konnte ini erften Viertel unferes

äculunis feinen Getreidebedarf felbft decken. ja noch in ,den

Jahren 1852-59 kamen von der Weizeneonfumtion der bri

tifchen Bevölkerung noch drei Viertheile auf die ein-heimifche

Production. in den Jahren 1876-77 mußten freilich fchon

57.4 9/0 des englifcheii Weizenbedarfes importirt werden„

Jn Frankreich überwog noch vor 14 Jahren die Eerealien

ausfuhr die Einfuhr um mehr als eine albe Million Tonnen,

Deutfchland war bis 1851 wenigftens ei günftiger Ernte im

Stande mehr Rog en aus- als einzuführen. die regelmäßige

Mehreinfuhr von erfte begann 1871. die von Weizen 1873.

Während noch in den vierziger und fünfziger Jahren 41 /2 Mil

lionen Eentner Weizen aus Deutfchland mehr ein- als aus

eführt wurden. und auch in den fechzliger Jahren fich-die

Ziffer auf 3.7 Millionen belief. war nfangs der fiebziger

a re jener Ueberfchuß faft auf Null redueirt*). und ift

feit em der Import froh Einführung und Erhöhun der Zölle

auf Getreide. von einer kurzen Unterbrechung abgefehen. ganz

ftetig geftiegen. Im Jahre 1884 betrug die MehreiiMihr von

Weizen nach 'dem deutfchen Zollgebiete über 141/3 illionen

Centner. Roggen wurden mehr als 19.1. Gerfte mehr als 8.

Zülfenfrüchte. afer und andere Getreidearten faft 12 und

olle faft 1.9 t illionen Eentner mehr eingeführt. als aus

efiYTt. Eine Mehransfuhr kann hingegen con tatirt werden

ei ühlenfabrikaten um faft 2. bei Zucker um nicht gan 12.

und bei Branntwein und Spritproducten um mehr als 11/3 il

lionen Centner. Für Großbritannien ift die Einfuhr von Ee

realien noch bedeutungsvoller. wie für das deutfche Reich. Die

Weizeneinfiihr betru in den Jahren 1882 und] 1883 jedes

mal mehr als 64 Millionen Sat. (ca. 33 Millionen Meter

centner). einen tieferen Stand hatte die Weizeneiufu r, eigen

thümlicherweife im Jahre 1884. wo fie ca. 471/3 illionen

0nd. (d. 50.8 Kilo) betrug. der Rückgang ift wohl auf all

zngroße Einfuhr in den vorangegan enen Jahren und des

wegen verbliebenen Vorrathes zurück uführen. Jin Jahre 1883

wurden ferner nach England noch faft 161/.. Millionen Eentner

Weizenmehl. und mehr als 631/3 Millionen Eentner Gerfte.

?afer und Mais eingeführt. während der Roggenbedarf noch

aft ausfchließlich dur die inländifche Pro uction gedeckt

werden kann. Der Ge ammtimport an Getreide und Mehl

betrug in England im Jalhre 1882. fpätere Zahlen lie enpnnr

nicht vor. über 1251/7 Mi ionen Eentner! Doch auch t ierifche

*') Conrad Landwirthfchaft 111. in Schönberg's Handbuch 11. S, 269.
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Producte miiffen in immer fteigenden Progreffion nach Eng

land eingeführt werden7 fo im Jahre 1883 474,750 Rinder,

1,116,115 Schafe. faft 3,7 Millionen Eentner Speck und

Schinken, annähernd 1f1 Millionen Eentner Rindfleifäx mehr

als 21/3 Millionen Eentner Butter und 1,8 Millionen Centner

Küfe! Diefe Producte wurden zum weitaus größten Theile

aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika, aus Rußland

und Britich-Jndien eingeführt, an diefe fchließen fich an Deutfch
landf AuftralienF Aeg pten. Britifch-Amerika und andere con

tinentale und überfeeifche Länder.

Der Ausfall des Getreidebedarfes eines europäif en

Reiches wird, wie wir fehen, heute von den Producenten es

ganzen Erdenrundes gedeckt, wir find- die Zahlungsfähigkeit

aller Eonfumenten vorausgefeht, unbedingt efichert vor einer

Hungersnoth. Ju den großen Ausfuhrhäfen und Stapel

plähen liegen ftets Hunderttaufende von Tonnen Getreide zur

Verfchiffuug und zum fofortigen Eonfum bereit. Das An_ ebot

von Eerealien ift feit der ungeahnten Entwickelung des elt

verkehres ftets größer als die Nachfrage.
Die Kingifche RegelF nach der bei Ernteausfüllen von

10, 20, 30- 40, 509/0 der Getreidepreis um 30, 80, 100,

280, 450 9/0 fteigen foll, hat ihre Geltung verloren, feitdem

nicht mehr die Production des eigenen Landes für die Preis

bildung entfcheidend ift, feitdem die Verkehrsverhältniffe total

revolutionirt find. Heute teigt bei einem Ernteausfalle in

einem Lande der Preis des etreides, wenn überhaupt, fo nur

anz unmerklich, die Preife werden nicht mehr local beftimmt,

?ondern unterfcheiden fich auf dem ganzen Erdballe faft nur

um die Differenz der Transport- und Verficherungs pefen.

Die Getreidepreife haben in der Gegenwart eine ftete Tendenz

zum FallenF fo betrug in England der Preis des Weizens in

den Jahren 1850-00 1251/z Mark pro Eentner. 1878-80

nur noch 103 Mark, um im Jahre 1883 auf 93,8 und im

Jahre 1884 fogar auf 79,9 Mark zu finken, in Preußen können

wir die gleiche Entwickelung conftatiren, die Weizenpreife waren

in den angeführten Perioden bezw. Jahren 105,7--105f6,

_945-8670 Marl. Die Erklarung diefer auffallenden Preis

riickgänge liegt keineswegs in der Verbilligung der Productions

foften des Getreides in England und Preußen, fondern in

der Möglichkeit beliebig große Quantitäten von Weizen und

Roggen in kürzefter Frift aus fremden Productionsftätten her

beizufihaffen, fo daß unfere Landwirthe beim Abfaße ihrer

Waaren die Preife nicht nach den ei enen Productionskoften,

fondern nach denen des füdruffifchen t auern und des jenfeits

des Miffiffippi wirthfchaftenden Farmers richten müffen, Die

Verbefferuug der Eommunicationsmittel hat eben die Bande

der Volkswirt fchaft gefprengt und uns in eine Weltwirthfchaft

verfeßt. Die ransportkoften haben fich, auf der See no mehr

als auf dem Lande außer Europa mehr als bei uns, o fehr

vermindert, daß man heute bei gleichen Koften weit rößere

Quantitaten Getreide von Chicago, als vor 50-60 ahren

aus Ungarn in's Junere Deutfchlands fchaffen kann.

Bis ganz vor Kurzem galten Rußland und Nordamerika

als die einzigen und geführlichften Gegner der weft- und central

europa'ifchen Landwirthfchaft. Man ließ fich durch die gerne

geglaubten Vorfpiegelnngen beruhigen. daß die Kraft diefer

Concurrenten wegen ihrer angeblich ganz irrationellen Be:

wirthfchaftung des Bodens und wegen der nicht mehr großen

Ausdehnungsfiihigkeit der bebauten Fläche bald wer e er

lahmen müffen, man ließ fich ferner fagen, daß die ftark ftei

gende Bevölkerungszahl in diefen Landgebieten bald einen '

tets fteigenden Eonfum und einen in gleichem Verhältniffe

finkenden Export werde zur Folge haben nn'iffen.

Diefe Anfchauungen erfcheinen uns nicht nur optimiftifch.

fondern auch kurzfichtig, da in den Vereinigten Staaten und

in Canada noch viel Land unbebaut ift, die weitere Ent

wickelung des Eifenbahn- und Eanalneftes eine fteigende Weizen

production zur Folge haben dürfte, in Rußland hingegen die

Productiousweife in außerordentlich hohem Maße verbeffe

rungsfahig ift, was für die Verkehrsberhältniffe, dief mit den

amerikanifchen verglichen, fich in einem faft kindlichen Zuftande

befinden, noch weit mehr gilt. Würden aber die angeführten

l Troftgründe wirklich ihre Berechtigun haben, fo wäre unferer

Landwirthfchaft troh alledem nicht ge olfen, denn weit gefähr

lichere Gegner als Rußland und Nordamerika drohen ihr ent

gegenYitreten!

*ritif -Jndien- Hinterindien, Südafrika, das füdliche

Brafilien. ie La Plata-Staaten. Ehile 2c. bereiten fich zur

Approvifionirung Europa's vor. Diefe Erwartung ift keine

unbegründete, die nächften Jahre werden unzweifelhaft für die

Richti_ keit diefer Anfchauung fprechen. Als Beweis können

wir Oftindien anfiihren, das noch im Jahre 1880 eine Weizen

ausfuhr von nicht viel mehr als einer Million Metercentner

hatteF da egen im abgelaufenem Fiscaljahre (1885-86) fchon

faft elf ?Millionen Meterceutuer m einem beiläufigem Werthe

von 180000-000 Mark exportirte.

Indien hat in den wenigen Jahren, feitdem es für die

Lebensmittelperforgung unferes Erdtheiles in Betracht kommt,

fämmtliche Länder, die Weizen nach Großbritannien expor

tiren, mit Ausnahme der Vereinigten “Staaten von Nord-Ame

rika, überfliigelt. Aueh nach Deutfchland gelangt (iiber Ant

werpen) fchon der Weizen aus dem „alteften Eulturlande“; auf

holländifchen, belgifclen, fchweizerifehen, italienifchen, franzö

ifchen, ja felbft auf öfterreichifchen und eghptifwen Märkten

wird indifcher Weizen ausgeboten und gerne gekauft. Das

Zufammenwirken einer Reihe wirthfihaftliäfer Factoren hat

die auf tieffter technifcher und fehr niedriger öconomifchen

Stufe ftehenden indifchen Weizenproducenteu in die Lage ver

feßt. als fehr beachtete nnd noch mehr zu fürchtende Liefe

ranten auf den europäifchen Märkten zu erfcheinen. Die

Aufhebung des Weizenausfuhrzolles fiel mit der fortfihreiten

den Erniedrigung des Silberpreifes, mit der Ausdehnung des

Eifenbahn- und Straßenneßes, der Verbilligung der &and

und Seefracht zufammen. Diefe Momente werden ihre Wirkung

noch weiter und vielleicht in vie( fchiirferer Weife ausüben.

Die Werthrelation der beiden Edelmetalle wird für das weiße

Metall weiter ungünftiger. ,Silber hat vor wenigen Wochen

feinen bisher tiefften Stand erreicht und dies bedeutet weitere

Silberoerfchiffungen nach Indien, denen entfprechende-Exporte

von Weizen na Europa natur emiiß folgen müffen. Vom

Eifenbahn- und Straßenneße fin erft die wichtigften Haupt

adern gezogen, nach Ausbau des Neßes werden weit größere

Qnantitäten Getreide den Weg nach den indifchen Ausfuhr

äfen finden können. Die Verbilligun der Seefracht ift in

olge der ftei enden Eoncurrenz und * ermehrun der Schiff

fahrtslinien mit Gewißheit u erwarten. Von grö ter Wichtig

keit zur Beurtheilun der usfichten der oftindifchen Weizen

Eoncurrenz ift die etrachtung der Ausdehnungsfc'thigkeit des

Weizenareals.*) Fiir den Weizenanbau kamen im April des

Jahres 1885 20,718-000 Acres in Betra t. Das bei Auf

rechterhaltung der Weide zum Weizenan au noch geeignete

Areal wird auf mindeftens 56,385,000 Acres, alo auf faft

das Dreifache der bis jeßt bebauten Fläche gefchüßt. Berück

fichtigt man die ganz niedrige Bewirthfchaftungsmethode, eine

einigermaßen rationelle Bewiithfchaftung würde die Erträge

uni mindeftens 30-700/0 fteigen laffen, fo kann man fich der

Erkenntniß nicht verfchließen. daß wir erft am Anfange der

oftindifchen Weizenconcurrenz ftehen. Es ift nicht ausgef (offen,

daß Indien zu Ende unferes Jahrhunderts gegen 50 illio

nen Metercentner Weizen ex ortiren wird, die, der Berech

nung die heuti en Getreideprei e zu Grunde gelegt, einen Werth

von faft 900 tillionen Mark repräfentiren würden,

Die Herftellung und Lieferung des Bufhe( Weizen nach

En land kommt dem indif en Exporteur um 5 Pence billiger

zu ftehen als dem amerikani chen. Schon heute laftet die indifehe

Eoneurreuz fihwer auf das Einkommen des amerikanifchen

Farmers, viele mußten fchon auf den Ertrag der Boden

rente verzichten, fich mit der Verzinfung des inveftirten Eapi

tals und ihrem Arbeitslohne begnügen, die Rente des Durch

*1 Wir folgen hier. fo wie fchon oben, bei den Daten iiber den

oftindifchen Weizenexport, der vor Kurzem erfchienenen Arbeit von l)r. Jul

Wolf. Thatfachen und Ausfichten der oftiudifihen Eoncurrenz im Weizen

handel, Tübingen 1886i Laupp.
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fchnittsfarmers ift von 5.25 auf 1.750/0 gefunken. Bei der l eben darin befteht. den Fauft als eine große Räthfelfammlung

rationellen Wirthfchaft des Amerikaners und bei dem niedrigen

Stande der Frachttarife ift eine Verbilligung der Production

dort niht leicht niöglih. es wird nur die eine übrig bleibende

Verbefferung noch gemaht werden können. die Bewirthfchaf

tung im Großen. und das heißt nichts anderes. als die Zu

fainiiienlegun von Grundftücken. das Aufhören des Mittel

und Kleinbefißes. und das Vorwalten des Großbetriebes.

Wenn man nun im jugendkräftigcn Amerika mit feinem faft

jungfränlichen Boden. feinen ausgezeichneten und fpottbilligen

Eommunicationsmitteln. der unbedeutenden Belaftung mit

Steuern uiid Hypotheken. ohne eriiftliche Militärlaften. zu einer

folchen Entwickelung allein durch die Fortfchritte der indifchen

Landwirthfchaft gedrängt wird. um wie vie( fchwieriger wer

den fich da die Verhältniffe der eiiropäifchen Landwirthfchaft

geftalten. die all' der Bortheile der aiiierikanifcheii Urproduc

tion entbehren. Wie erft. wenn ?u der Zeit. wo Indiens

Production ihren Eulminationspiint erreicht haben wird. die

übrigen fchoii erioähiiten Länder genügend vorgefhritten find.

um Europa mit landwirthfhaftlihen Producten zu über

fchwemmen!

Es find traurige Zuftäiide. in denen fich die europäifche

Landwirthfchaft befindet. aber noch weit traurigereii Verhält

iiiffeii geht fie entgegen! Keine der herrfchendeii Schulen in

der Rationalöconomie wird ein Mittel zur baldigen Verbeffe

rung diefer Verhältniffe angeben können. Aus dem großen

wirthfchaftlicheii Proceffe. in dem wir erft eingetreten find.

der aber vor Ablauf fo mancher Jahrzehnte niht ab efchloffen

fein wird. diirfte von felbft das Feilmittel hervorgehen.

Unfere landwirthfchaftliche evölkerung wird auf einen

noch tieferen Stand ihrer Lebenshaltung finken. ihre Kaufkraft

und deshalb auch die der anderen producirenden Elaffen der

Gefellfchaft wird entfpreihend abnehmen. die Krife wird fort

daiierii. fo lange die von uns angeführten Verhältniffe dauern

werden. Manher Sonnenftrah( wird trotzdem hier und da

durch das triibe Gewölk dringen. man laffe fih aber dadurh i

nicht tänfchen und reiße fich aus der lethargifchen Vertrauens

feligkeit. in die man uns einzulnllen fucht.

Otiteratur und cxiuutt.

thiun l0enta ert,

Von Ludwig Geiger.

Der gewöhiilihe Lefer. welcher die den folgenden Zeilen

vorangeftellten Worte lieft. muß fie fo auffaffen. daß des

Räthfels Löfung von der fonft fo fchweigfamen Aufgeberin

des RätYels geboten werde. Und erfährt er außerdem. daß

in dem uche. welhem die folgende Befprechung gilt*). von

Goethe's ..Fauft“ die Rede ift. fo muß er zu dem Glauben

gelangen. hier fei die wahre Enthüllung des Geheimiiiffes

mit etheilt. an deffen Offenbarung nianhe Generationen mühe

vo . aber erfolglos gearbeitet haben.

Dies meint der Herausgeber diefer neuen Fauftausgabe

und der Verfaffer des neuen Fauftconinientars eigentlich auch.

er will es nur nicht Wort haben. Er lebt im Bewußtfein

einer großartigen neuen Entdeckung und ift ftolz auf diefelbe.

wie nur ein moderner Entdecker fein kann. aber er möchte doch

die Befheidenheit wahren. die dem Genius ziemt. Der"Titel

des Buches foll daher. wie wir an zwei Stellen (l. 15; 11. 17i))

belehrt werden. niht etwa dem ominöfeii kicimn [venta 681;

gleichen. an das er fo feltfain anklingt. fondern' er foll das

Eharakteriftifche der neuen Forfchuiigsinethode bezeichnen. die

*) Zyliinn laentn 9.8i. Goethes Fauft und die Refultate einer

rationellen Methode der Forfhnng von Ferdinand Auguft Louvier. Berlin

1887.* Verlag von George är Fiedler. 2 Bände nebft einem Nachtrag.

aufzufaffeii und durch die Löfung der einzelnen Räthfel zur

Erkenntniß des Gefainmträthfels allmählich .vorzudringeir

Eine folche überrafchende Erklärung wird uns an einer

Stelle gegeben. an der wir fie gewiß nicht erwarten. Ju den

..pharfalifchen Feldern“ (zweiter Theil des ..Fauft“) fagt die

Sphinx milde zu dem brutal gewordenen Mephiftopheles:

Du magft nur immer bleiben.

Wird dich's doch felbft aus unfrei' Mitte treiben.

Die Erklärer waren an diefer Stelle voriibergenngen. Wie

unrecht! Sie ahiiten nicht. daß die Sphiiir .. e anntlich“ das

Alphabet. - natürlih das griechifcle ift; in der „Mitte"

diefes Alphabets fteht „Beta“ - da die Griechen gar niht

die drei erfteii Buchftaben nennen. wie wir: A. B. E. fondern

nur er und f? ftört den Erklärer nicht -. Beta aber heißt

..Bet"; das Beten alfo vertreibt den Mephiftopheles. Wenn

dieser nun die ihm erwiefene Artigkeit mit einer anderen er

wi ert:

Du bift recht appetitlich oben anzufchauen.

Doch unten hin. die Beftie night mir Grauen -

fo meinten wir einfältiglih. daß mit folchen Worten auf die

vorn menfchenähnliche. hinten thierähnlihe Geftalt der Sphinx

angefpielt werde. von er wir bereits als Ouartaner gehört

hatten. Weit gefehlt! Mephiftopheles fpricht zwar zur Sphinx.

aber eben deswegen vom „Alphabet“. Und zwar meint er

ur Abwechfeliiiig das fraiizöfifche und niht das griechifhe.

daher bedeuten feine Worte - ich citire wörtliCh: ..Im An

fang. heißeft Du Alpha. das klingt recht hi'ibfch; aber weiter

unten folgt: une bete, eine Beftje“. Nun wiffen wir's.

So ausgerüftet können wir weiter in's Geheimnißvolle

eindringen. Der ..Fanf “ ift alfo eine große Räthfelfammlung.

und die Erklärung des ganzen Werkes nur möglich. wenn man

die zahlreichen einzelnen Räthfel gelöft hat.

Diefe Löfung ift jedoch fchwieriger als man denkt. nicht

bloß wegen der großen Zahl der Räthfel. fondern wegen der

Sprache. in der fie vorgetragen werden. Es gibt nämlich eine

befondere Fauftfprahe: eine Bilderfprache. und zwar derart.

daß der Dihter für diefelbeii Begriffe ftets daffelbe Bild bei

behalten hat. Man denke: 60 Jahre lang - diefe Zeit be

kennt Goethe feinem Freunde Wilhelm v. Humboldt - wäh

rend er am Fauft gearbeitet. fprach er außer Deutfch noch

eine andere Sprache. Freilich im Geheimen! Und nun ver

. ftehen wir erft. warum der Dichter (Venet. Epigr. 29) Deutfch

den ..fchlechtefteii Stoff" nennen kann. in welchem er Leben

. und Kunft verderbe. - er meint das Doppelleben. das er.

..der unglückliche Dichter" zwifchen gewöhiili em Deutfh und

Fauft-Deutfch zu führen gezwungen ivar. ( iefe Entdeckung

ift von mir. ich überlaffe fie aber dem Verfaffer gern zur

freieften Benutzung.)

Zudem hatte der arme Goethe nicht einmal ein Lexikon.

zur Fauftfprache nämlih. - es müßte fich denn ein folches

in einem heimlichen Fache des Goethe-Archivs finden. Wir

aber haben ein folches und können denifelben ohne Müle ent

nehmen. daß Stern -- Einfall. Geld - Sophifterei. Waffer -

Gefprochenes. Holz : Dummheit ift. Gliickliherweife braucht

man niht jedes einzelne Wort zu lernen. fondern kann fich.

da es Wort- und Begriffsgruppen gibt. auf ein Schlagwort

befchräiiken. aus dem fich die übrigen Worte leiht ergeben.

Weiß man z. B, - und eigentlich müßte das doch jedes Kind

wiffen -. daß Stadt- Gehirn ift. fo muß man ziemlich ver

ftockt fein. wenn man nicht alsbald merkt. daß Mauer :

Schädel. Manerhöhle-Augenhöhle ift. ja wir fchelteii uns

felbft als verblendet. daß wir nicht von felbft gemerkt haben.

daß das in der Mauerhöhle befindliche Bild der fchmerzens

reihen Mutter - die Thräne ift.

Nun könnten Fauftlefer der, alten Methode einweiiden.

Margarethe könne doch nicht vor einer Thräne niederkiiieen.

Wir aber lachen ihrer. daß fie die Faiiftfprache nicht kennen

uiid daher niht wiffen. daß Margarethe gar keine Perfon.

f fondern die Naivetät ift. Gretchens Gebet zur 11ern: (1010r08a
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ift nichts anderes als ..ein hochpoetifcher Erguß über die Thrä

nen felbft, Die Naivetät beweint ihren Untergang.“ Und wie

finnvoll fich nun Alles ufaninieiifügt. Statt des gefclwätzigen

Lieschen. das die Klatfchereien ihrer Mutter über Bärbel

cheii und deren Geliebten vorträgt. hören wir die üble

Nachrede. von der Bosheit gezeugt. über Stimme uiid

Klang (d. h. große Sängerinnen) raifonnireii. (Ob Goethe

die Patti oder Lucca vorgeahnt. wird uns leider nicht gefagt.)

Nun können wir noch ohne den Eommentator weiter gehen.

Margarethe verfteckt fich in's Gartenhäuschen (Holz) und wird

von Faiift (Verftand) gefehen. d. h. die Naivetät verfteckt fich

hinter die Dummheit. wird aber doch vom Verftande erkannt.

Aber wir find ja noch gar nicht ini Gartenhänschen.

Sonft könnten wir gelegentlich aiideiiten. daß Fanft gar keinen

Mord begeht, wenn er Valentin tödtet. denn es ift ja nur der

fpeculirende Verftand. der den gefunden Menfchenverftand (das

Unbewiißtfein) todtfticht. was. nach der Meinung unferes Com

mentators täglich vorkommt. Auch dürften wir der Heraus

geber fpotten. die bisher keinen Grund für das Lied fanden.

das Gretchen beim Auskleiden (-- Eiithiillen) fingt (: fpricht);

es bedeutet: ..die Naivetät enthüllt fich. fobald fie fpricht."

Ehe wir jedoch in's Gartenhäiischen kommen. müffen wir

die Scene. ..der Nachbarin Hans" kennen lernen. Da in dem

felbeii Verftand und Naivetät (Fauft und Gretclien) zufainnien

kommen; warum follen fich nicht auch Negation und Gelegen

heit (Mephiftopheles iind Marthe) dafelbft treffen. Dies neue

Quartett fiihrt nun in der That ganz andere Gefpräche. als

wir bisher zu hören gewohnt waren. Wenn Mephiftopheles

der Marthe niittheilt. ihr Mann fei todt und laffe fie rüßen.

fo bezieht fich das natürlicl nicht aiif den feligen S werdt

lein. fondern auf den Verfuch. das Lotteriefpiel. das eine

Niete ergeben hat; das nicht hinterlaffene Schauftück ift die

Gewinnlifte iind der Lotterieplan; die dreihnndert Meffen aber.

welche Marthe fingen laffeii foll. deuten an. daß ..auf ca, drei

Hundert Meffen (Iahrmärkten) die Loofe ausgerufen werden."

us dem Duo wird aber iiun ein Trio; Mephifto räth Gret

chen. ..iii die Eh' zu treten“. d, h. dem Glücke einmal die

Hand zu bieten und Gretchen. das. der früheren Erklärung

nach. im Charakter des jungen Mädchen zu antworten fchien:

..Ach nein! das geht jeßt noch nicht an". erwidert naiv: ..In

die Lotterie pflegen nur alte Frauen zu feßen“.

Wir möchten den Genuß. den diefe köftliche Enthüllung

gewährt. nicht dnrch kritifche Bemerkungen verderben; aber

darauf hinweifeii niiiffen wir doch: Marthe ift ja keine alte

Frau. fondern der Verfuch, Das ift ja aber der Fluch ver

alteter Aiiffaffungeii: man kann fich zu fchwer von ihnen los

machen! Und fo ift der Entdecker der Faiiftfprache an diefer

fchönen Stelle in die Fallftricke derer gerathen. welche nichts

von einer Fauftfprache wiffen.

Der böfe Wortfinn! Nicht immer zwar behindert er

unfern Eommentator. Ohne ihn würden wir ni t den Muth

haben. Autorennamen und Zeitfchriftentitel. die oethe nennt.

umziideiiten. Durch ihn eführt jedoZ. wagen wir zu be

haupten. daß Hennings' .. enius der eit“. ..Mufaget“ nicht

etwa zwei Ioiirnale bedeuten. welche von dem erftgenannten

Schriftfteller herausgegeben wurden. fondern ..Genius der Zeit“

heißt ..das deutfche Reich ini Mittelaltertt; mit der Erklärung

anderer ftörender Kleinigkeiten. wie z. B. dem Namen Hen

iiings. läßt fir? ein großer Mann überhaupt nicht ein.

Demgemä dürfen wir das „Intermezzo" der Walpurgis

nacht nicht etwa wie wir es bisher thaten. als literarifches

Gepläiikel. als Nachfpiel der Xenien auffaffen. obwohl diefe

ausdrücklich genug in demfelben genannt werden. fondern als

fatirifche Schilderung der politifchen Verhältniffe Europas uni

1808 (damals erfchien nämlich der 1. Theil des anft; ob

freilich damals das „Interme zo“ gefchrieben wnr e. dafür

befißen wir nicht das geringfte Zeugniß. alle inneren wie

äußeren Beweife fprecheii vielmehr dagegen.) Und da wir

diefe Weisheit erkundet haben. dürfen wir die Verfe des ..Nen

gierigen Reifenden'*: ,

Sagt. wie heißt der fteife Mann?

Er geht mit ftolzen Schritten;

Er fchnopert. was er fchnopern kann.

..Er fpürt nach Jefuiten“

nicht etwa auf E. F. Nicolai deuten. obwohl diefer_ eine wie(

bändige Reifebefchreibiing veröffentlicht. mit iiiibändigem Stolz

auf die Gegner herabgefehen. neugierig in Alles. was ihn 11th

angin . feine Nafe hiiieiiigefteckt und mit falfiheni Aufkläri t

iibera katholifche Beftrebungeu zn fpüren gemeint hat. fon

dern auf Spanien. das - ioir überlaffen dem Eommentator

die Verantwortung dafiir - nach Iefuiteu fpiirte. Und wenn

der Proktophantafimift fagt ..Und dennoch fpukt's iii Tegel“. fo

ift das ni t etioa wiederum eine Klage des Berliner Auf

klärers. da der Aberglaube trotz feiner Aiiftrengungen nicht

aiisgerottet fei. daß es vielmehr nahe bei Berlin und noch

dazu auf dem Landint der Brüder Humboldt fpukek. '- denn

..das ift bekannt“. feßt der Eommentator charakteriftifch hin.

zu - fondern „Tegel" muß hier. weil es der Herr fo will.

„Kopf“ heißen (in der Faiiftfprache?) und das Ganze ..bezieht

fich auf die anfängliche Shnipathie. die Wilhelm von Hum

boldt für die Revolutionsidee Rzeigt hat“.

Mit der Auflöfung der . äthfel und dem Erlernen der

Fauftfprache ift es aber noih nicht genug. Man könntees

troß diefer vielfachen Kenntnif e verfiichen. den Fauft als eine

einheitliche Dichtung zu erfaffeu; aber wie ioeit wäre man

dann von dem wahren Verftändniß des Werkes entfernt_ Der

Plan des Werkes ift vielmehr ein_dreifaYr-: ein poetifmer.

ein philofophifcher. ein culturhiftorifcher. ei dem gelafieneu

Aiisfprecheii diefes großen Wortes iiberkomnit den Verfaffer

doch nun ein kleines Bedenken. Er. der fich um Quellen fonft

wenig kümmert. fiir den die große Goetheliteratur ebenfoweiiig

da ift. wie die literarhiftorifchen Ouellen überhaupt - denn

das ift ja eben feine Methode. den Fauft abgelöft von allem

Uebrigeii rein für fich zu betrachten - möchte doch 'Goethe

felbft nnd deffen Zeitgeiioffen zu Zeugen feiner hochwichtigen

Entdeckung machen. Da man nun durch fleißiges Unterlegeii

aus Briefen fo ziemlich Alles was man wiiufiht entnehmen

kann. fo hat der Eommentator auch einige_ Stellen zufammen

gebracht. die ihm paffen. Ihm. aber nicht uns. *De-nn es

gehört die ganze Halsftarrigkeit und Vertrauensfeligkeit des

Verfaffers dazu. Stellen wie die folgende für fich zii denten.

Goethe fchreibt an Schiller (11. März 1801): ..Man könnte

verlangen eine gedrängte lichtvolle Darftellung des Beftehen

den im Menfchen mit Entwickelung der Phänomene der Eul:

tur aus demfelben. Man betrachte fie nun als ein Ganzes

der Gegenwart. oder der Succeffioii. oder als beides zugleich.“

Vor diefeu Worten fteht iinii. wie der Eommentator ehrlichge:

nug bekennt: ..Wegen der Preisfrage find wir ganz_ einig“.

aber was fchadet das? Goethe fagt: Preisfrage. meint aber

den Fauft; und da er von Eultur fpricht. Hiftdrifches aii

dentet und als Dichter. Poetifches voransfeßen läßt. to ift er

jetzt als unverwerflicher Zeuge des dreifachen Fauftplans er

wie en,f Noch fihlimmer ift das Fol ende. weil_ hier Herr Louvier

nicht mehr ehrlich zu Werke chf. Er citirt einen Brief an

Pfenni er. 26. April 1771. aß der Brief aus dem Iahre

1774 ftamnit und an Pfeiiiiinger gerichtet ift. will ich nicht

urgiren. Aber es verdient eine ernfte Rüge. daß die Stelle

..daß das Alles. was unter uns Widerfpruch fcheiiit. nur

Woitftreit ift. der daraus entfteht. weil ich die Sachen unter

anderen Eombinationen fentire und darum ihre Relativität

ausdrückend. fie anders benennen muß“ ohne Weiteres auf

den Fauft bezogen wird. während der Blödefte aus dein _ii

faminenhange fieht. daß die Stelle fich auf theologifche Di e

reiizeii be ieht. und daß den Worten als triuniphirender Schluß

fatz des erausgebers folgt: ..Damit aber ift die Exiftenz einer

befondereii Fauftfprache vom Dichter felbft conftatirt".

Wer mit folchen Waffen ftreitet. der verdient weder eine

ernfte noch eine fatirifche Widerlegiing. Ich deiite daher nur

no kur an. daß eine vierte Entdeckung (1. Räthfelfammlung.

2. auftfprache. 3. dreifacher Plan) das Ganze krönt. In den

Scenen. die fpäter verfaßt wurden. ift nämlich diekdamals neue

Kant'fche Philofophie und insbefondere die ..Kritik der reinen

Vernunft“ von einem mächtigen Einfluß auf den ..Fauf “



dir. 2, die Gegenwart. 21

ewefen; alle „Stücke“ des Kant'f en Werkes find in der

Schlußfcene perfonificirt. ..Kant felbt erfcheint im 2. Theile“.

Natürlich ift das Alles. wie der Verfaffer befcheideii hinzu

fügt. „unzweifelhaft nachgewiefen“. Jch will diefen kiihnen

Sah nicht mit den kleinen Fra en behelligen. was bei der

fechzig Jahre lang währenden ntftehung des Fauft Worte

wie ..fpäter“ oder „damals“ bedeuten follen. Nur um dem

Lefer den Gedanken des Berfaffers nahe zu bringen. fei an

gedeutet. die hinter gloriosa ift die Vernunft. die ..feligen

Knaben“ die traiiscendentalen Ideen. der Vater Sei-apnjaue die

transcendentale Aefthetik. die drei Büßerinnen find: Glaube.

Liebe. Hoffnun und auch Gretchen (bekanntlich - Naivetät)

ift eine Sünderin. weil fie fich dem Verftand zugewandt hatte.

Man könnte fragen: Lohnt es fich denn überhaupt. fo

ausführlich wie wir gethan. von einem derartigen Buche zu

fprechen? Darauf micß ich antworten: Ich habe noch immer

vor dicken Büchern einen heillofen Refpect. Jch kann niir

nicht denken. daß ein Mann. der faft taufend Seiten nieder

fchreibt. fich* über die ganze Welt luftig machen will und eben

fowenig. daß ein ernfter älterer Mann _ denn als folcher

wird mir der Verfaffer gefchildert - völligen Unfinn zu Tage

fördern kann. Und wirklich finden fich in dem Werke Licht

blicke. Geiftesbliße eigenfter Art. Manches wird fcharffinnig

gedeutet und einzelne Räthfellöfungen - wenn es denn ein

mal Räthfel fein müffen - find fehr geiftreich. Dazu rechne

ich die Deutung (ll. Theil B. 3030 ff.) des ..Generaliffimus“

auf Schütz. den Herausgeber der Jenenfer LiteraturzeitungBund

die Beziehung des Hexeneinmaleins auf die Zehn Gebote. eide

Deutun en rauchen nicht richti zu fein. aber fie frappiren

durch i re Originalität und dur *

elne K iige.z Aber fchließlich: wenn auch_ein paar Dußend Räthfel

richtig gelöft fein follten. - die anze Stellung der Aufgabe

ift eine Verkehrtheit. ja noch mehr: fie ift eine Blasp emie.

Die Umgeftaltiing der Anfchanungen läßt fich ni t für

Jahre. gefchweige denn für Jahrzehnte vorausfagen. Es gab

eine Zeit. da man den ..Faut“ nur philofophifch betra tete.

jetzt leben wir in der Periode der hiftorifch-philologi chen

Behandliin sweife; vielleicht bereitet fich die Zeit vor. da man

diefes räth elhafte Buch nur als ein großes Räthfelwerk auf

fchlägt iind Zeit und Kräfte dazu verwendet. die einzelnen

Räthfel aufzulöfen. Sollte eine folche Zeit kommen. dann

würde Jeder zu bedauern fein. der darin zu leben verurtheilt

wäre. Jeder Sinn für Boefie wäre dann verfchwunden. jede

Ahnung des Unerri'indlichen. Unauflöslicheii ini Menfchen

herzen wäre verni tet. Unfere Liebeslieder wiirden Rechen

exempel. die Ansbriiche tiefer Leidenfchaft. wilder Seelenqnal.

aufbraufendenJubels. in denen nnfere Dichter ihr echtes menfch

liches Gefühl offenbart haben. würden zu öden frahenhaften

Schatten herabgewiirdigt,

Doch wir brauchen uns derartigen Befürchtungen nicht

hinzugeben. Das Louvierfche Buch wird. und wenn es auch

ein paar Dußend Gläubige findet. eine große Euriofitc'it blei

ben. Es gefchieht in Deutfchland nicht zum erften Male. daß

Gelehrfamkeit und Scharffinn ganz vergeblich verwendet wor

den ind. Schade um die Zeit nnd um die Mühe. die auf

richtige Bahnen gelenkt. vielleicht ganz fchähenswerthe Refnl

tate hätte hervorbriiigeii können!

merkwürdig zutreffende ein

Bühnenbearveitungen von wilhelm Buchholz.

Bon Walter Zormann.

Wilhelm Buchholz hat. feitdem er etliche Jahre hindurch

am Münchener Hoftheater eine dramatur iche Stellung ver

fieht. hinter einander eine Reihe bon iihnenbearbeitungen

alter und neuer Werke dem T eater geliefert. Nachdem er

zuerft die weniger lohnende Mühe übernommen. Julius Leo

pold Klein's ..Zenobia“ für die Bühne einzurichten. ein

Werk. das trotz feiner theilweife wirklich fchönen theilweife

nur blendenden Sprache als Ganzes kein innerliches Leben

und keine dramatifche Kraft befiht. feinen Verfaffer alfo zu

dem ihm oft beigelegten Namen eines Kraftdramatikers nicht

von fern berechtigt. hat darauf Buchholz mit der Umgeftal

tung einer Trilogie Karl Lebrecht Jmmcrmann's in das fünf

actige Trauerfpiel „Alexis" fich ein rühmenswerthes Ver

dienft erworben. Dann wurde das Stück eines lebenden

dänifchen Dichters. Molbech's „Dante“. von Buchholz be

arbeitet. Jeht hat er ein von der deutfchen Bühne niemals

ganz berfchwiindenes. aber dennoch auch keineswegs allgemein

* dem deutfchen Repertoire zugehöriges Trauerfpiel eingerichtet.

Jofeph Marius Babo's ..Otto von Wittelsbach .

Die Bü nenbearbeitungen haben in Deutfchland eine alte

Gefchichte. eit den Tagen. da nach langem Winterfchlafe

Geift und Vhantafie ihr Recht zurückoerlangten. das gaue

Volk im Bewußtfein feiner Zufammengehörig eit auferweckenb.

feit den Tagen. da die erfchütternden Herzenstöne jenes ge

waltigen ftammverwandten Dramatikers mit ihrer zwiu enden

Wahrheit die Seelen der Deutfchen bewältigten. begri man

auch die Nothwendigkeit. die Dichtun en in folcher Geftalt

vorzufiihren. wie fie nach den jeweiigen Bedürfniffen der

Bühne und der ganzen Zeit allein genießbar waren. Zuerft

Schröder. dann nnfere Dichterheroen felbft. zumal Schiller. dann

Tieck. olbein. Deinhardftein. Eduard Devrient. Weft. Laube.

Dinge( uanabft. Wehl. neuerlich auch Otto Devrient. Oechel

häufer und ilbrandt haben von verfchiedenen Richtungen aus

viele Werke in folcher Weife zurechtgeftellt, Es ift keine Frage.

daß. wenn man fo allerhand Bedürfniffen entgegenkain. dem

reineren Gefchmacke durchaus nicht immer gedient wurde. Ein

gewiffes Recht aber durfte der Bearbeiter immer beanfprncheii.

der felbft mit manchen Vergröberungen und Verflachun_eu

fein Vublikum doch fiir den unvertilgbareii edlen Kern großer

Dichtwerke nach Kräften empfänglich machte. Weit größer

dagegen noch wurde feine Bereäjtigung dann. wenn es an e

meffen fchien. auf Grund des edlen Gefchmackes. welchen bie

*deutfche Bühne feit den Schöpfungen Leffing's. Goethe's.

Schiller's zweifellos fich errungen hat. von großen drama

tifchen Werken manche Auswüchfe zu entfernen. welche als be

rechtigte Zugeftändniffe an die ute Laune vergangener Zeiten

einftmals vom frifchen Geifte ?er Gegenwart getrieben wur

den. ohne daß diefe oft wilden und ungebändigten Schößliiige

neben dem tieferen. unzerftörbaren Leben des Ganzen in leicher

Geltung fortzuleben vermögen. Ihr größtes Recht endlich und

wahrftes Verdienft erhält die Bear eitiing. wenn fie eine Dich

tung um eftaltet. welche zwar die echtefte dichterifche und dra

matifche ?kraft in fi trägt. aber dennoch die wirkfame Form.

die ihren Werth al ein in das volle Licht ftellt. von ihrem

Verfaffer nicht empfangen hat.

Es gibt einen Widerftreit zivifchen Genie und der glück

lichen and einer gewiffen Begabun . Wie manche Natur

kräfte o kann das Genie auch vermchtend wirken bei allem

Reichthum. den es mit unerfchöpflichen Händen ansgießt. es

dringt dann jähe und waltfani vor wie der Strom. der im

Frühling übertritt. wie das fruchtbare Hochgewitter. das

Wolkenbrüche entfendet. wie der Lenz. der. wo er Leben und

Wärme fpendet. die zerftörenden Lawinen zu Thale rollt.

Die rechte Uebung. die feine. gefchickte Hand des Talentes

hat dann die Aufgabe. das Genie zu bändigen. den Gegenfaß

zwifchen Natur und Kauft aufzuheben. die Kraft auch überall
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Feder anfeßt. immerdar fich bewußt bleiben. daß er

mit der Schönheit zu vereinigen und iii ihrer Wirkun

zu ftelleii; gleichwohl möge der Bearbeiter. der zuf

Zwecke die

foll. welche ein bedeutendes Werk erfchuf. da

nur in zweiter Reihe. anfprecheu darf. daß feine tleatralifche

Einficht und Erfahrung von viel leichterem Gewi te ift. als

der geniale dramatifche Wurf. welcher das Werk in das Da

fein rief. Er geftehe fich. daß er bloß eine Arbeit übernimmt.

die Gegenwart.

i

i So viel g

j* und Deutchheit. Biederkeit. Geradheit. Kühiiheit iind do

all feine Gefchicklichkeit allein in Dienft der thantafie ftelleii 'j

er bei allen '3

Erfolgen. die er für daffelbe erringt. ein Verdienft zwar. aber k

iwelche der gereifte Künftler in der Regel an feinen Schöpfun

gien felbft auszuführen im Stande ift. ioähreiid geniale Er- i

nduiig nnd Geftaltung der feinen Hand. die fo

bert und

oder minder hat freilim auch der Bearbeiter wohl die Gelegen

efchickt fän

nur thun. indem er der fremden Phantafie ergänzend fich aii

paßh._ fomit niir in befchränktem Maße. Seine Pflicht muß

es ein.

Werk zn fchonen. und nur einer befferenund reineren Wirkung

zu Liebe. ift er befugt zu ändern.

Babo's ..Otto von Wittelsbach“ ift eines der Ritterftücke.

welche der ditrch Goethe's ..Göh von Berlichingen“ gegebeiten

Anregung ihre Entftehung verdanken. Es wird feinem Ver

faffer ftets u hoher Ehre gereichen; denn es ift von wahr

haft dichterifihem Geifte durchdrungen. in der Sprache von Z

höchft fchlagenden und treffenden Wirkungen. knapp. eindrück

iY. markig itiid oft von echter Leidenfihaft, Es gehört frei

li nicht zu den dramatifcheit Werken höchfter Wirkun .

mit der Fülle der in ihnen angeregten Motive. mit der ?lllannig

falti_ keit der neben und gegen einander handelnden Charaktere.

iitit er feftgefchloffenen Einheit. die trotz aller Vielheit der

Eindrücke durch eiiie ackende. klar hervortretende Hauptperfon

erzielt wird. fo fchick alfchwer wie das ganze Weltverhängniß

felbft daherrollen. Eine wahrhaft feffelnde Gewalt übt hier

einzig der Charakter Otto's von Wittelsbach. des Helden. aus;

aber auch aiidereit Geftalten ift wenigftens dies oder jenes

Wort in den Mund gelegt. welches trefflich charakterifirend

an feinem Plätze fteht. wie namentlich Otto's Waffenträger.

der treue Wolf. Otto's Kinder. der biedere alte Friedrich von

Reiiß. der Herzog uiid die Herzogin in Bayern. die Töchter

Philipp's von Schwaben. welche einmal in einer Scene voll

wunderbarer Naivetät mit dem Helden des Stückes fich unter

reden. und Kaifer Philipp felbft in manchen Aeußerungen uns

auf das Lebendigfte entgegentreten. Der Kaifer Philipp büßt

durch feinen namenlofen Undank. durch die Schwäche. iu der

er falfchen Einflüfterungeii Gehör gibt. jede Theilnahme ein.

man findet ihn nicht einmal ritterlich. viel weniger kaiferlich.

Man darf aber einwenden. daß der Dichter wohl. wie er es auch

ausfpricht. einen Fiirften fchilderit wollte. dem die Krone den

Sinn verwandelt und verrückt hat. einen König. wie er vor

grauen eiteii fchon im Hader Achills und des Atriden oder

in der ndankbarkeit Gunther's gegen Siegfried. oder. wenn

wir das Bereich der GefchiÜe betreten. im Benehmen des ge

krönten Ferdinand gegen allenftein Vorbilder hat. Nur

daß Philipps Undank fchnöder ift. als der von jenen allen;

nichts gibt es. was ihn im Geringften entfihuldi_t, Mittelft

der dann und wann fich rührenden Gewiffensbi fe. der fich

regeiiden Rette und der bei der Ermordung noch gewährten

Verzeihung hat ihn der Dichter leichwohl. wie unerquicklich -

er fei. zu keiner ganz unwahreit eftalt gemacht. Wief wach

freilich und wahrhaft im Niedergange zeigt fich die ganze aifer

liche Macht in dem Manne. der iin Bewußtfein des mächti eit

Beiftaiides. we( en ein deiitfcher Fürft ihm erwiefen. für ein

eignes Anfehen o zittert. daß er nur mit nichtswürdiger Ka

bale_ fich zu helfen weiß! Wahrlich. fo kennen wir keinen

Kaifer aus der Reihe der großen fächfifchen und falifchen Ge

fchlechter! Wie die Hohenftaufen in ihrer Berührung mit dem

glättet und beffert. nur felten zu Gebote teht. Mehr '

fo viel es angeht. im kleinften Worte das fremde i

...j

._
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bereits fagten. Babo um den Helden des Stückes gewoben.

ürftlichkeit nnd Hoheit. fo viel Maiinheit ziiglei

ivieder auch o viel Einfalt und kindliche Herzensgüte im Ver

eine mit all der Kraft - das ift eine fo wundervolle Mifchung.

daß kaiim ein Dichter fich rühmen darf. er habe eine Geftalt

verkörpert. die herzerfrifchender wäre.

Daß diefe Geftalt itiit foläjen Vorzügen der gefchichtlichen

Ueberlieferun_ wenig entfpricht. wollen wir nicht zii fehr be

tonen. obwo l wir gar nicht meinen. daß der Dichter etwa

um die Gef ichte unbekümmert bleiben dürfe. Ihre Wahr

heit muß ihm heilig() fein; wie fich diefelbe aber in feinem

Geifte darftelle. wie ie von dein Gefchichtsfchreiber überliefer

ten Eharaktere oder einzelne berichtete Thatfaäjen eiiie Umände

; run. erfahren dürfen. um einer höheren Abfi t. einer tieferen

heit. feine Erfindungsgabe zu beioähreii; er darf dies aber . hWa rheit zu dienen. das ift Sache der dichteri chen Ein ebung

und Freiheit. in welche einzugreifen Niemand bernfeii tt. bis

er vor dem vollendeten poetifchen Gebilde fteht. das durch fich

felbft offenbaren foll. ob es Wahrheit biete oder ni??

Und ift es nun Wahrheit. daß jener fürftliche ann mit

allen feinen glänzenden Tugenden zum Kaifermörder werden

konnte? Babo läßt feinen Helden felber jagen: ..Kaifer

mord! - O. Iaminer und Wehe über den Menfchen. der mit

folcher Kraft. mit folchem Bliit und Herzen und Sinn. in

diefe Welt kommt! Natur. fchaf-fe keine Menfchen mehr aus

männlichem Stoff. wenn du ute Mutter eißen willft! Sie

: taugen nicht für diefe Zeit; ihr Loos ift lend und Verder

welche '

wälfchen Wefen Graufanikeit und Falfchheit erlernten. fo ift

es merkwürdig lzu fe en. daß mehr als einem von ihnen ein f

uniiatürliches p ößli es Ende bereitet wurde. j'

Eineit ganz außerordentlichen Zauber hat aber. wie wir .'

ben. Sollen Deine Kinder glücklich fein. fo gib ihren Sehnen

keine Kraft. ihren Adern keine Wärtne. ihrem anen kein Herz;

gib ihnen Schalksfinn und eine doppe te Zunge und immer

lächelnde Lippen: dann fchaffft du Meifterftücke iii diefes

Krankenhaus.“ Mit diefer Stelle. die fehr an den Ton der

..Räuber“*) erinnert. wie denn der Einfluß diefes Trauer

fpieles neben demjenigen des Göß fich auch durch andere Bei

fpiele vermuthen läßt. wird der Welt im Ganzen die Schuld

dafür zugefchoben. daß gerade die Edelften den tiefften Fall

thun müffen. Wenn wir aber auch die Gefunkenheit eines

Karl Moor uns gefallen laffen. der war Räuber wird. aber

doch als Räuber noch jeglicher Feigheit uiid Gemeinheit den

Krieg erklärt. fo wird der ritterliche Fürft uns gänzlich ver

leidet. der vom Iähzorn fo weit fortgerifjen wird. daß er fein

blankes Schwert durch niedrigen. verruchten Mord entweiht.

Die Geftalt des Helden. wie gelungen fie fonft fei. wird da

durch widerlich befleckt. Da Otto maßlos gekränkt itiid gereizt

worden. fo könnten wir allenfalls eine folche That begreifen.

Nicht alles. was wir begreifen. wirkt aber di terifch und

tragifch. Die dichterifche Wahrheit ift zugleich ahrheit des

Lebens. aber fie will geläutert fein von jeder öden Zufällig

keit. welche nnfere Theilnahme abfpannt uiid ein arinfeliges

Bedauern hervorruft. anftatt daß uns fogar in den Ver

gehiingen und Verbrechen fpannende. intereffante Züge vor

Augen geftellt werden. Ein Mord kann poetifch. kann tragifch

fein. wenn eine von allen Dämonen zerriffene Seele. wie die

jenige Macbeths. in unheimlicher Nacht ihn vollbrin t. Eha

raktere. die ganz der Macht des Böfen gehören. wie Richard [ll.

und Adelheid von Walldorf. dürfen planmäßig mit_Dolch und

Gift ihre Ziele verfolgen; man kann aiifathmen. wenn ein

Tell. der ..das Leßte von den Seinen abwehrt". fich und das

Land von einem Wütheri errettet. Nicht aber darf diefer

offene. erade Otto von ittelsbach durch folche plößliche

Unthat fich alles Heldenthumes entkleiden.

Es handelt fich da um einen hanptfächlichen Fehler des

Stückes. Weil derfelbe aber nur in einer kurzen Handlung

von wenigen Worten enthalten ift. fo wäre es nicht aus

gefchloffen. ihn befeitigen zu können,

Der Bearbeiter. nm bei diefer Gelegenheit denn zu deffen

Einrichtung überzugehen. at ihn befeitigt und mit Glück ver

beffert. Indem bei ihm tto den Kaifer das Schwert ieheti

heißt und denfelbeii dann iin Gefechte niederftößt. hat uch

*) Die „Räuber" find im gleichen Jahre wie ..Otto von WittelsbachU

herausgegeben (1781). vermuihlich aber einige Monate vorher.
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holz mit einer fo geringen Aenderung auch nichts gethan, was

dem Geifte des gan en Stückes irgend zuwiderliefef fondern es

befindet fich nun a es im befferen Einklange als vorher. Ein

regelrechte-r Zweikampf findet nicht ftatt; Ottos That bleibt ein

Mord und er vergreift fich an der heili_ en Verfon des Kaifers,

aber feine Unthat erfeheint in weit mi derem Lichte,

Das wirkliche Verdienft, welches Buchholz mit diefer

glücklichen Verbefferung um das Stück fich erworben, wird

dann noch durch viele gefchickte Aenderungem zumeift Infant

menziehungen und Kürzungen, manchmal auch Einfchaitungen

vermehrt, Man merkt es, daß Bmhholz das Drama gründ

lich iu fich aufgenommen hat und darin u Haufe ift, er ver

werthet die eigenen Worte des Dichters, ie er am urfprüng

lichen VlaZe getilgt hat, mehrere Male an anderer Stelle,

um eine tiefe aus füllen. Die gefchickte Hand der Be

arbeitung läßt fich ficherlich nirgends verkennen.

Den vierten Auf ug, in welYeum die Handlung etwas er

lahmt, hat er durch eträchtliche "rzungen vereinfacht.

hiibfche Scene, in welcher die Herzogin mit Otto's Kindern

ihren Gemahl im Zelte auf der Heerftraße erwartety ift aus

dem vierten Aufzu in den Anfang des fünften übernommen

worden. Sehr paffend ift in den leßteren noch ein Auftritt

eingefchobeu zwifchen Otto und Beatrix, der Kaiferstochter, die

den elden über den .Tod hinaus unverbrüchlich liebt.

eniger einverftanden find wir mit den zahlreichen Stri

cheu, die in der Rolle Philipps von Schwaben vorgenommen

find. Das innerliche Zerwürfniß in deffen eignet Bruft müffen

wir kennen lernen, wenn der Kaifer überhaupt noch eine dra

matifche Geftalt fein foll; fonft fcheint er nur noch aufzutreteux

um die Handlung und die Rolle Otto's zu ergänzen. Auch

bedauern wir, daß Buchholz die Bekenntniffe freffender Reue,

mit welchen Otto nach der That fich felbft foltert, diefe Aeuße:

rungen, welche fo ganz und gar aus dem treuherzigen, wackeren

Gemüthe des Helden hervorftrömenf getilgt hat. Außerdem

halten wir die Vertaufchung vieler Wörter des Textes mit

anderen, wenn fie auch oft mit Recht vom Bearbeiter vor

ZZnommen ward, für überflüffig. uweilen auch nicht für paffend,

ir find der Anficht, daß der Bearbeiter die Worte des Dich

ters ftets mit möglichfter Vietät u bewahren habe. Das

Streben nach Glätte der Sprache, das den Bearbeiter leitete,

Die t

darf nicht zu weit führen; Eigenart und Gedrungenheit des '

Ausdruckes find fiir die dramatifche Rede oft viel wefentlicher.

Es hat z. B. wenig Zweck, das Wort „Gattin“ im Munde

des Herzogs mit dem Worte „Gemahlin" zu erfeßen oder,

wenn Wenzel zu Otto fagt: „Ihr feid des Kaifers Liebling

und Vertrauter", dafiir zu fchreiben: „Ihr feid des .Kaifers

auserwählter Liebling und Vertrauter“. Eben wei( die Aende

rungen an fich unwichtig find, fo wünfchten wir iu folchen

ällen die urfprüngliche Form bewahrt, Wenn aber Otto

pöttifch ruft: „Blauer Ritter, ich rath' euch, laßt euer Schwert

daheim uud zieht mit eurer Ringe zu Feldel“, fo ift es nicht

bloß uunüß, fondern eine erfäüechterung, wenn Buchholz

dafür feht: „laßt euer Schwert in der Scheide u. f. w.“; denn

der Spott ift viel ftärker, wenn das Schwert für Wenzel

überhaupt unnüß ift und ganz zu Haufe bleibt. Und klingt

es nicht viel kräftiger, wenn Ottof a er fich als die Beute

fchmählicher Falxchheit fieht, ausruft: „Himmel und Erde!

wenn ich daran enke, daß mein arglofes, gutwilliges Gemüth

fo gemißhandelt wird!“ als wenn er nach Buchholz fein

Gemüth „betrogen" nennt?

Auch über die angeführte Bearbeitung des Immermann'

fcheu „Alexis“ fei noch Einiges bemerkt. Alexis ift bei Immer

mann gang ebeufo wie Otto von Wittelsbach ein Held, der

unfäglich eidet, derF von Falfchheit und Tücke umringt, fich

, im Stücke faft nur leidend verhält, ähnlich wie auch König

Lear. Gegenüber diefem greifen Heldeuf der im Wahnfinn

verzweifelt, ift lier ein Jüngling dargeftellt, der, wie unter

drückt auch und fchwerzlich niedergehalten in der kräftig ftreben

deu Bruft niemals die Hoffnung verliert. Solche beinahe nur

leidenden Helden wirken nur dann erfchütternd, wenn wir auch

in ihrer Demüthiguug eine feltene Kraft ihrer Seele ahnen,

welche zu großen Thaten fähig wäre. Wird folche Kraft uns

fiihlbar, fo wird die erfchütterude Wirkung übermächtig. Auch

Hamlet und Fauft wirken dergeftalt nur durch die außer

ordentliche Natur, welche fie gehemmt und leidend ahnen laffen.

Der Wittelsbacher Held wirkt bei dem fchreienden Unrechh

das ihm widerfährt. minder erfihütternd, weil er zu fehr als

urkräftige, nnbeugfame Reckengeftalt dargeftellt ift und fogar

in feinem Liebesdrange keinerlei weichmüthige Regungen ver

räth. Eigentlich erfchütternd kann er erft wirken, wenn die

erlitteue Unbill ihn zum Kaifermorde fortreißt und der ge

radefteF ehrenhafte te, tapferfte Mann mit folchem Flecken fortan

ruhelos durch die Welt irrt. Wenn er fich im Stücke ferner

auch lange vorherrfchend leidend verhält, o wiffen wir, daß

in der Vergangenheit ihm große Thaten und Verdienfte zu

gehöreu und- indem er endlich die Hand zur Gewaltthat er

hebt, fchreitet er auch im Drama vom Leiden bedeutfam zum

Handeln fort. Anders Alexis, Zu eigenen gewichtigen and

lungen gelangt er nicht. Daß er als Erbe, nachdem der ater

todt gefagt worden, die ihm angebotene Krone ergreift. ift ja

nur die Einleitung zu Thaten; er ift ftolz und felbftändig

genug, fich dann dem Einfluffe der Bojaren entziehen zu wollen.

Willen aber und trefflicher Vorfaß nur bleibt fein Theil, die

Macht gebricht ihm. Kommt er alfo zu gar keiner That? Zu

einer doch! Als der todt gemeldete Ezar, fein Vater, zurück

kehrt, und das Schwert Gleboff's auf ihn gezückt wird, da

fchüßt Alexis deffen Leben. Es ift das eine Handlung mit

der er fich der übernommenen Macht und der Gelegenheit zu

eigenen weltbedeutenden Thaten wieder begibt, aber trotzdem

ift es eine That, welche erft recht die Hoheit und Feftigkeit

feines fürftlicheu Sinnes darlegt. Es wird fogar diefe That

weltbedeutend, infofern er das Leben des Kaifers errettet,

welchen die Welt Veter deu Großen benannte. So ift fein

Handeln nur edel nnd im Vergleiche zu dem Schmachvollen,

das er erleidet, faft erhaben zu heißen. Wird mithin ein

folcher Held ni t ein Verftoß egen die alte Regel des Ari

ftoteles fein, da die tragifche F'iataftrophe von einer „großen

Berichuldnug" begleitet fein müffe? Allerdings würde ge en

diefelbe verftoßeu fein, wenn Alexis der einzige Held bes

Stückes wäre und nicht neben ihm als anderer Held und

eigentlicher Träger der ganzen Handlung, an dem unter Schuld

und Sühne das Schickfal fich vollzieht, fein großer Vater

ftünde. Der Untergang des Alexis ift nur die fchwere Ber

geltungf welche Peter erduldet; dem Sterbenden felbft ift der

Tod kein graufes Verhängniß, er braucht nicht einmal wie

andere tragifche Helden die diifteren Todesfchatten, welche die

freudige Lebensfonne verdunkelu, mit Sammlung feiner ganzen

Seelengröße und Stärke zu überwinden; nein, wie Eordeliaf

Desdemona, Ophelia, Max Viccolomini ftirbt er fchuldlos und

rein in der Blüthe der Jugend in deren Mitte zu verfcheiden

nach dem Glauben der Alten ein Gefchenk der Götter ift.

Furchtbar geftraft aber wird durch feinen Tod der große Kaifen

da er den würdigen Erbem den er bis kurz vor deffen Tode

verkannt hatte, hingeopfert fieht durch Kreaturen, welche ohne

Liebe für ihn und fein Lebenswerk die Erbfchaft des Reiches

einft übernehmen follen, Der Charakter Veters bietet gleich

falls das höchftc dramatifche Intereffe. Als wahrhaft großer

Gebieter tritt er uns entlegen, die entfeffelten Naturelemente

wie die empörten Gemüt er feines Volkes rafch bezwingend,

Segen und Licht überall ausgießend über das vom Nebel der

Barbarei nmnachtete Land und gleichwohl felbft auf feinem

Throne nie die reine, fonnige Luft der Höhe athmend. Denn

er meint, daß „kein ein iger es von Herzen gut mit ihm meine“.

Barbaren find feine erften Helfer und Räthe, nein, fchlimmer

als Barbaren, die Klugheit und Bildung, welche fie kennen

und üben, ift die mit Rohheit verfchwifterte Selbftfucht und

Hinterlift. Der große Herrfcher Nußlands wird in der Tra

gödie Immermaun's von diefer Kleinheit und Gemeinheit felbft

betrogen. Man lernt in diefer intereffanten Eharakteriftik die

Grenzen menfchlicher Schwäche kennen, die felbft dem außer

ordentlichen Geifte gezogen find, Bei Jmmermann ift die

?alfihheit von Meuzikoff und Katharina, fowie die gegenfeitige

iferfucht der Bojaren, welche fich gegen den abwefenden l err

fcher verfchwörem weit ausgefponnen worden; Veter mu da
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zulth nach manchem Schwanken, na dem er über die Em

pörung leicht Herr geworden. den tücki chen Einflüffen fich ge

fangen geben und willigt in den Untergang feines Sohnes

Alexis. Diefe Behandlung Jmmermann's kann, obfchon nicht

bloß die durch bedeutende Gedanken edel ausgeprägte Sprache,

fondern auch zum großen Theil die Ausführung der Charaktere

den echten Dichter bekundet, dennoch nichtdas nöthige dramatifche

Jntereffe auf ie Dauer erhalten. Wie unbefchränkt nämlich auch

der Poet in der Wahl feiner Stoffe aus dem roßen Gebiete der

Gefchichte fonft bleibe. eine höhere Cultur un Bildung muß es

doch fein. an wel em das an eln feiner wichtigften Charaktere

_emeffen werden oll, wie ies Freytag in feiner „Technik des

ramas“ vorfchreibt. In den beiden fich folgenden Dramen

„Die Bojaren“ und „Das Gericht von Petersburg" bei Immer

mann kommen wir nicht ganz zur Klarheit über das Fühlen,

Wollen und Thun der Menfchen; es liegt über der Dichtun

die trübe Luft eines ungefittetenx barbarifchen Volkes. Aue?

die Denkweife Peters, wenn auch die Niederlage des großen

Kaifers gegenüber der Gemeinheit bis zu einem gewiffen Grade

zu verftehen ift. erfcheint bei Immermann allzu fchwankend

tro manchen intereffanten Gefiehtspunkten; es ift dem Dichter

ni t gelungen, uns verftändlich zu machen, warum zuleßt der

Czar fich zu dem Opfer des eigenen Sohnes, das uns an fich

fo widerw'a'rtig ift, entfchließen müffe. Eine arge That aber,

die der Dramatiker nicht ganz gut motivirt, benimmt feinem

ganzen Werke Ant ei( und Glauben.

Darum hat uchholz, deffen feine und gefchickte Hand

auch in der Einrichtung des Alexis deutlich zu erkennen ift,

wohl daran gethan, die Stücke in eines zufammen zu ziehen,

indem er den dritten Aufzug und das Ende des zweiten mit

dem verkürzten Schaufpiele „Die Bojaren“ verband und den

Schluß fo umgeftaltete- daß nur die Bosheit Menzikoff's dem

efangenen Prinzen den Untergang bereitet. Peter aber, Rache

?em Mörder gelobend, vor der Welt die Unthat verbirgt.

„Am erzfchlag ftarb Alexis Romanow“. Diefe Kunde

wird dem

der an „dem ihm wiedergefchenkten“ theuren Sohne. vor feinen

Augen in der ficheren Haft verübt wurde, fein Anfehen leide.

Mit der Gefchichte fteht diefe Darftellung wenigftens kaum in

nachweisbarem Widerfpruch. und Buchholz ift es elungenf

dergeftalt doch ein aufführbaresf wirkfames Bühnenfiück er

uftellen, in dem über aller Berworrenheit und Rohheit der

Barbarei Peter und Alexis als zwei groß angelegte Charaktere

hervortreten. Neben ihnen können dann auch die manni_

fachen intriganten Charaktere. Eudoxia, Katharina, Gleboß,

Menzikoff. zum Abbild einer noch argen und wüften Zeit zu

fammenwirkend, ihr Intereffe beanfpruchen, fowie andererfeits

die zarte Geftalt der den Prinzen wahrhaft liebenden Euphrofhne.

In Bezug auf die Behandlung der Sprache müffen wir

dem Bearbeiter den Vorwurf wiederholen, daß er manche

Wörter des Urtextes nnnöthig und nicht zum Bortheil geändert

hat. Wenn z. B. Gleboff fagt:

So werd' ich auf der Stelle

Ver-fertigen den König, der uns taugt,

fo ift es ficherlich keine Berbeffernngf wenn Buchholz anftatt

„verfertigen" das Zeitwort „berufen“ einfeßt; denn daß Gleboff

den Fürften nur als feine Puppe erwählen will, wird mit der

Aenderung verwifcht. Warum wird ftatt „ des Knäbleins

fchwachen Schritt“ „des Knaben u. f. w." gefchrieben'.> So

find manche Stellen unnüß verändert. Im Uebrigen ift an

zuerkennen, daß wieder mit feinem Bedacht Immermann's

eigene Worte aus anderen Theilen des Stückes öfter herbei

gezogen find7 um fie am paffenden Orte zu berwerthen, und

daß zumeift Aenderungen und Kürzungen des Textes mit dem

richtigen Sinne vor enommen wurden.

Zu dem ergrei enden Gefange der fterbenden Bojaren hat

Mendelsfohn noch die Mufik geliefert. Daß der Epilog „Cu

doxia“ aber in feiner überkünftelten und undramatifchen Sprache

pol? dem Bearbeiter ganz bei Seite gelaffen ward, ift nur zu

o en.

Sowohl „Alexis“, wie „Otto von Wittelsbach“ haben

olke; denn Peter will nicht. daß durch einen Mord, t

wir am Münchener Hoftheater anfführen fehen. Dagegen ift

die Darftellung von Molbeth-Buchhollz' „Dante" neuerdings

durcl die neuefie religiöfe Empfindli zkeit uuferer Cenfur,

wel e unfer Repertoire zu purificiren droht* fra (ich geworden.
Aus älterer und neuerer Zeit befißt/L die bieutfche Bühne

im Gebiete des eruften Dramas genug ecke, die getroft die

Probe einer Aufführung beftehen dürfen. Mit Einrechnuug

Shakefpeare's haben wir ein fo reiches Repertoire, daß es

fo ar fchwer ift, oft genug alles Wichtige dem Publikum vor

zuführen, und mit dem Mangel eigener Werke die Cinf leppung

ausländifcher Waare zu entfchuldigen, ift vergebliches emiihen

Gumvetta's politifche Reden.

von Aarl walcker.

(Sälluß.)

Gambetta's Volkswirthfchaftspolitik war ftreng cen

traliftifchf um nicht zu fagen ultracentraliftifch. Cr bezeichnete

z, B. in feiner Grenobler Rede vom 26. Sept. 1872, Paris

als den Kopf und das Herz des Baterlandes. Angefichts

folcher und ähnlicher Tendenzen bedeutet es nicht viel, daß

Gambetta in einem vom 16. October 1871 datirten 'Schreiben

an ein Mitglied des Generalraths des Departements Allier

den Generalräthen das Studium und die Pflege der (oralen

Bedürfniffe und Jntereffen empfiehlt, diefelben gleichfam zu

permanenten Enun-tencommiffionen machen will. Anerkennens

werther ift es, daß eine der erfteu Maßregeln des Minifterinms

Gambetta die Errichtung eines befonderen Minifteriums

der Landwirthfchaft war. Gambetta fprach fich gelegent

lich für das Coalitionsrecht und Gewerkoereine (a880eiati0n8

proteggjonelledi) der Arbeiter. für die Wahl einer Anzahl Ar

beiter in die Deputirtenkammer und den Senat, für ein Bünd

niß der Bourgeoifie und der Arbeiter, der Städte und des

Landes aus; 1a, er gab fogar zu, daß die Ariftokratie noch

jeßt rankrei Dienfte leiften könne.

.zn der renobler Rede vom 26. September 1872 heißt

es dage_ en. in _anz Frankreich habe man ein neues Wähler

perfona des a gemeinen Stimmrechtes: die ftadtifchen und

ländlichen Arbeiter, denen die Zukunft gehöre, hätten begon

nen, fich an der Politik zu betheiligen. Das fei ein charakte

riftifches Zeichen dafiir, daß das Land fich an eine andere

fociale Schicht wenden wolle, um mit der republikanifchen

Staatsform zu experimentiren (eiel), nachdem es viele andere

Staatsformen verfucht habe. Cr, Gambetta. fülle und ver

kündige das Auftreten einer neuen focialen Schi t ((l'une

00110116 8Min.ch noueelle) in der Politik. In der ational

verfammlnng wurde Gambetta am 12, Juli 1873 vom con

fervatiben Abgeordneten de K'erdrel diefes geflügelten Wortes

wegen heftig ange riffen. Gambetta entgegnete, der Ausdruck

fociale Schichten ei fchon vor ihm in der Nationalverfamm

lung gebraucht worden, und er habe in Grenoble nur That

fachen, die Folgen der großen franzöfifchen Revolution und

der Einführung des allgemeinen Stimmrechts, eonftatirt. In

der in Auxerre am 1.Iuni1874 gehaltenen Rede nahm Gam

betta jenes geflügelte Wort in verfchämter Weife urück. Er

erklärte. er habe nicht das ,iichlechte Wort die Claffen" ge

braucht, welches er iiberhaupt nie brauche; er habe nur von

einer focialen Schicht gefprochen, die fich in allen Stockwerken

(Weges) der Gefellf aft gebildet habe. Das war offenbare

Sophiftik. In der ede vom 12. Juli 1873 und in anderen

Redeuf z, B. in derjenigen vom l9. Mai 188l, kommt auch

bei Gambetta der Ausdruck Claffen wiederholt vor. In einem

vom 24. September 1874 datirten Schreiben Gambetta's an

ein Mit lied des Generalrathes des Departements Allier heißt

es, die Betheiligung der neuen focialen Schichten, der kleinen

Bour eoifie, der Arbeiter und Bauern, an den öffentlichen

Auge egenheiten habe fehr wohlthätig. aufklärend und ernüch:

ternd, auf den demokratifchen Geift gewirkt. Gambetta betonte
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ferner Louis Blanc gegeniiber mit Recht. daß es nicht eine

fociale Frage. fondern unzählige fociale Fragen gibt. was

Rofcher ebenfalls hervorhebt. Es ift dagegen eine Uebertrei

bung. wenn der beriihmte Redner am 12. December 1880 be

hanptete.Angufte Eomte fei der mächtigfte Denker des 19. Jahr

hunderts geivefen,

In der Handelspolitik fprach Gambetta fich in vor

fichtiger Weife fiir Handelsverträge.*iiberhaupt fiir den Frei

handel aus. Der rafche Sturz des Minifteriums Gambetta

war zum Theil eine Folge der Eifenbahnpolitik. welche

inan von demfelbeii erwartete. Die fechs großen, prioilegirten.

ihr Monopol nicht felten mißbrauchenden Eifenbahngefellf aften

Frankreichs fürchteten. Gambetta werde die Rechte und nter

effen des Staates und Publikums energifch wahrnehmen. oder

gar die Bahnen verftaatlichen. Gambetta wiinfchte in feiner

eftrede vom 10. Mai 1882 ironifch. daß die ganze Preffe

rankrei s in der Eifenbahnfrage rei fein möge. Der i

nanzinini ter im Eabinet Gambetta. Allain Targa. fprach ich

noch fchärfer aus. Er äußerte einmal in der Deputirten:

kammer: ..Wiffen Sie. was diefe Macht der großen Eifenbahn

gefellfchaften ift? Sie ift die größte. die es in diefem Augen

licke in Frankreich gibt. nächft dem Staate und den Jefuiten.*)"

Gambetta plaidirte wiederholt. zum Theil in eingehender.

ja halb fchwärmerifcher Weife fiir die Einkommenfteuer.

deren Schwierigkeiten und Schatteiifeiten er überfah. Er

äußerte fich gelegentlich auch über die indirecten Steuern und

iiber die fogenannte Rentenconverfion. Er erklärte die Letztere

ain 18. September 1878 für noch nicht zeitgemäß.

Das Minifterium Gambetta wurde am 14. Novem

ber 1881 ernannt und trat fchon am 26. Januar 1882. alfo

nach 73 Tagen. zurück. Die nächfte Veranlaffung diefes

rafchen und fähen Stur es war die Niederla e. welche das

Eabinet in der Liftenwalfl-Fragzx erlitt, Dazu amen no ver

fchiedene andere Gründe. z. B. anibettals dictatorifches efen.

feine Schwankungen zwifchen den Radicalen und Gemäßigten.

das erwähnte Fiasco. welches er am 16.Aug1ift 1881 in

Belleville gemacht hatte. die Gegnerfchaft der großen Eifen

bahngefellfchaften. der Haß der ultramontaneu Partei. der

Einfluß der in Frankreich hinter den Eouliffen fo mächtigen

ultramoiitanen Fraueuwelt und Anderes.

Wenn man Gambetta's politifche. meteorartige Laufbahn

von 1868 und 1869 bis 1882 betrachtet. fo muß man un

willki'irlich an die Fauftfa e des deutfchen Volksbuches denken.

deffen *eld fich dem TeufZl verfchrieb. mit Hülfe des Teufels

große inge verrichtete. aber fchließlich vom Teufel eholt
wurde. Diefer Teufel. dem Gambetta fich gleichfam verflchrie

ben Witte. war der Radiealismus von Belleville. iiberhaupt

von aris. Derfelbe Gambetta. der fo häufig und mit Recht

fendalultramontane Riickfälle ins anaien regime, in die Zeit

vor 1789. bekämpfte. machte fich. gleich bei feinem Eintritt ,

ins parlamentarifche Leben im Jahre 1869. eines noch weiter x

gehenden Rückfchrittes ins Mittelalter fchnldig. d. h, er ließ .

fich von feinen radicalen Belleviller Wählern ein fogenantes '

ninncind eontraetuel oder, wie man gewöhnlich fagt. manual:

jinperetif vorfchreiben. Er berief fich dabei niit Unrecht auf

die Jnftructionen (ealn'ere) der Mitglieder der Generalftaateu

von 1789. Diefe eahiere war eben ein mit dem innerften

Wefeii der modernen Volksvertretung unvereinbarer Reft des

mittelalterlichen Ständewefens. Das politifche Proramm.

welches Gambetta fich 1869 von feinen Belleviller ählern

octrohiren ließ. enthielt neben berechtigten. oder wenigftens

discutabelen Forderungen auch einige fehr extravagante For

derungen. Der In alt diefes Programmes wird von Reinach

nicht vollftändig mitgetheilt. aber der reactionäre Minifter de

Four-ton hielt Gambetta am 16.Juni 1877 in der Deputirten

kammer verfchiedene Punkte des Programmes vor. uud Gain

betta gab die Richtigkeit der nieiften Eitate Fourtou's zu. Der

Minifter hob unter der Heiterkeit der Rechten hervor. daß

Gambetta. no :indien partiaan (ie lu guerre ii antranee, 1869

feinen Wählern la 811ppl988l011 (lee uriiieee pernnineutee. 0311888

(ie ruinea pour 1e8 finance? el; 188 alle.er (ie in nation ver

fprochen hatte. Der Exdictator von Tours gab dies zu. be

hauptete aber. im Programm habe es ferner geheißen: et [eine

reinplereerneni pur 168 arme-68 nation-2.168. Fourtou entgegnete

darauf. diefe Worte hätten im rogramm nicht geftanden.

Daffelbe enthielt nnter Anderem olgende Forderungen: Die

Wahl der Maires durch das allgemeine Stimmrecht. Die

Streichung des Eultusbudgets, Die Trennung der Kirche

vom Staate. Die Einfiihrung des allgemeinen. weltlichen. un

entgeltlichen und obligatorifchen Volksunterrichts init Zulaffnng

der begabteften Schüler zum gleichfalls unentgeltlich zu er

theilendeii höheren Unterricht. Die Ernennung aller öffent

lichen Beamten durch Wahlen (d. h. alfo die Wahl aller

qutizbeamten. Polizeibeamten 2c. auf Grund des allgemeinen

Stimmrechte-Zi). Four-ton verlas ferner am 16. Juni 1877 ui

der Deputirtenkamnier das Antwortfchreiben. welches Gainbetta

1869 an feine Belleviller Wähler richtete. Es heißt in dein

felben unter Anderem: ..Bürger. Wähler! Ich nehme dies

Mandat (foll heißen: diefe Eaudidatur) an , , .. Ich fchwöre

diefem Vertrage Gehorfam und dem fonverainen Volke Treue.

Leon Gambetta. radicaler Eandidat.“ Reinach gibt an einer

anderen Stelle. im erften Bande. den vollftändigen Text der

Reporwe nu deiner (ie ineZ Mac-teure. Man erfieht daraus.

daß Fourtou der Kürze halber die Mitte des ziemlich langen.

fich auch auf die aahiere von 1789 berufenden Gambetta'fchen

Schreibens weggelaffen. indeß die wichtigften Stellen. den

Anfang und das Ende. wortgetreu mitgetheilt hat. Herr von

Fourton hatte ferner im Wefentlichen Recht. wenn er behaup

tete. Gambetta habe noch am 23, Mai (foll heißen' am 23, April)

1875 in Belleville gefagt: ..Gilt diefer Vertrag noch? Ja.

der Vertra ift noch immer da.“ Nach Reinach fragte Gam

betta: ..Gilt der Vertrag noch immer?“ und die Wählerver

famiulung antwortete mit Ja! Ja! Bravos und anhaltendem

Händeklatfchen. . _ f _

In grellem Widerfpruche mit jenem manclat imperatit'

von 1869. fiihrte Gambetta in den 1870er und 1880er Jahren

wiederholt in verfchiedenen Reden aus. daß das allgemeine

Stimmrecht erzogen und aufgeklärt werden müffe. Er

fagte fogar 1881 (ie-1100:3er (Feet äernopeäje. Das Wort

Deniopädie ift offenbar nach Analogie der Ehropädie Xeno

phon's gebildet. 1

Am 10. Au uft 1881 erließ das ..republikanifÜ-radicale

Eomite“ des 20. rrondiffenients von Paris. d. h. Belleville's.

ein fehr lan es. von Gambetta ausdrücklich gebilligtes. bei

Reinach abgedrucktes Wahlmanifeft. in welchem es heißt. das

Programm von 1869 müffe modificirt werden. Die fchönen

Träume vom Weltfrieden. von der Erfeßung der ftehenden

Leere durch nationale Milizen müßten aufgegeben werden.

ie englifche Decentralifation paffe nicht fiir Frankreich. die

Liga des Südens und die Liga des Weftens hätten 1870/71

die franzöfifche Staatseinheit gefährdet. Das Eomite wolle

nur die adminiftrative Decentralifation und die politifche Een

tralifation u. f. w. Die meiften übrigen Ausführungen des

Wahlmanifeftes enthielten nur eine Art Quinteffenz der Gain

betta'fchen Ideen und Reden der 1870er und 1880er Jahre.

Dies Manifeft wurde von den Radicalen Belleville's als Ver

rath am Programm und Vertrage von 1869 betrachtet. und

fie rä ten fich dafiir durch die erwähnten Seandalfcenen vom

16. 9 uguft 1881. Troßdem und troß dem Fiasco des

..großen Minifteriums“ Gambetta hätte derfelbe aller Wahr

fcheinlichkeit nach noch eine bedeutende politifche Rolle gefpielt.

wohl friiher oder fpäter den Präfidentenftuhl der franzöfifchen

Republik beftiegen. wenn er nicht im beften Mannesalter auf

* eine mhfteriöfe Weife um's Leben gekommen wäre. Nach

*1 Vgl. A. von der Lehen im Archiv für Eifcnbahnwefen 1882 S. 387. '

Reinach hat fich Gambetta am 27. November 188:.) im Ver

fehen felbft mit einem Revolver verleht. Es gibt indeß noch

zwei andere Verfionen, Nach der einen foll eine verlaffene

Geliebte Gambetta's auf ihn gefchoffen haben; nach der anderen

Verfion foll er beim Verfiiche. eine verlaffene Geliebte am

Selbftmorde zu hindern. verletzt worden fein. _Jedenfalls ift

es Thatfache. daß Gambetta feit vielen Jahren ein Verhältniß

mit einer Dame Laonie LÖon hatte (die auch von Reinach als
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ergebene Freundin und Hausgenoffin Gambetta's bezeichnet

wird). daß er fie aber nach dem Tode ihres Mannes nicht

heirathete. und daß der junge Mann. den er unter dem Namen

Maffabie in Leipzig und Dresden eine Zeit lang hat er

iehen laffen. fein und der Madame Leon Sohn war. Es ift

ferner eine Thatfache. daß Gambetta 1881 ein Reife nach

Deutfchland machte; es fragt fich indeß. ob die Zeitungsnach

richt begründet ift. daß er dabei die beiden genannten Städte

berührt hat.

Ein gewiffer kosniopolitifeher Zug lag. trop der

chauviniftifchen Ader Gambetta's und feinem ..Kriege bis auf's

äußerfte“. von jeher in feinem Wefen. Schon am 14, No

vember 1868 bemerkte er in feiner berühmten Baudin-Denk

mal-Rede. der Proceß des 2. Deeembers 1851. des Staats

ftrei es Napoleon's 111.. werde ftets in Paris. London. i

Ber in. in Newhork. in der ganzen Welt verhandelt werden.

und überall werde das Gewiffen der Menfchheit daffelbe ver

urtheilende Berdict fällen. Andererfeits finden fich in den

fpäteren Reden Ganibetta's feine bekannten Revaneheideen.

die übrigens manchmal abfichtlich in eine gewiffe orakelhafte

Zweidentigkeit gehüllt find. um für eine Friedens-. oder Kriegs

politik freie Hand zu laffen. Am 16. November 1871 äußerte

Gambetta z. B.. die Franzofen müßten niemals vom Aus

lande fprechen. aber immer fühlen laffen. daß fie an daffelbe

denken; und in der Rede vom 18. April 1872 heißt es. die

wahre Revanche fei die Reform der nationalen Sittlichkeit

(in refer-mation ile la moralith nationale). Am Grabe E.

Ouiuet's meinte Gambetta am 29. März 1875. der Ver

ftorbene habe fchon vor 1870 mit prophetifchein Blick hinter

den nebelhaften und pedantifchen Thefen der deutfchen Univer

fitäten die Jnvafion erfchaut. Seit wann ftellen die deutfchen

Univerfitäten als folche irgend welche Thefen auf? Gambetta

fpielte_ wahrfcheinlich auf die Hegel'fche und Schelling'fche

Plilofophie der 1830er und 1840er Jahre an. Er wußte

offenbar nicht. daß diefe Standpunkte fchon vor 1870 längft

überwunden waren. und daß z. B. der Hegelianer Lorenz von

Stein eine Gefchichte der focialen Bewegung in Franikreich

gefchrieben hat. der. trotz den Mängeln des Stein'fchen Werkes.

weder die Franzofen noch ein anderes Volk etwas Ebenbürtiges

an die Seite zu feßen haben.

Jn Eherbourg predigte Gambetta am 9. Auguft 1880

mit folgenden Worten die Revanche. die Wiedereroberuiig

Elfaß-Lothringens; ...l-ee granctee röparatjona peureut 80rtir

cin (iroit: 110118 011 1108 61112111138 pain-0118 168 eeperer . . .tt Der

felbe Gedanke kehrt in der Wahlrede wieder. welehe Gambetta

am 12. Auguft 1881 in Belleville hielt.

fei möglich. daß rankreieh ohne (l) Krieg auf dem Wege des

Rechtes und der erechti_ keit Elfaß-Lothringen dereinft'wiedererlangen werde. Ein in cfeiner Art fo kluger Mann wie Gam

betta kann unmöglich an eine folche Wiederertverbung Elfaß

Lothringens im Ernfte geglaubt haben. Er fprach aber zu

radikalen Wählern. welche 1869 für die allgemeine Entwaff

nung gefchwärmt hatten. und fpiegelte ihnen des alb 1881 jene

Fata Morgana einer bequemen. unb ntigen evanche vor.

Gambetta's Phrafen vom „Rechte" Frankreichs auf Elfaß

Lothringen find ähnlich imhiftorifch. unlogifch und abgefchmackt.

als wenn ein Franzofe fagen wollte: ..Frankreich hat ein Recht

auf den Befiß von Hamburg. Bremen. Hannover. Amfterdam.

Brüffel. Turin. Florenz und Rom; denn alle diefeStädte

haben unter Napoleon l. zu Frankreich gehört.“ Ja. mit

gleicher Logik könnte ein Engländer behaupten. England habe

das „Recht“. von Frankreich die Herausgabe von Dünkirchen.

Ealais und Parisfi) zu fordern. Wurde Heinrich 171. von

England doch 1430 in Paris zum König von Frankreich ge- -

krönt.

Gambetta gab 187() und fpäter. z. B. 1876. zu. daß der

.Krieg von Napoleon 111. provocirt worden war, Er ftinimte

iiideß 1870 trotzdem für den Kriegscredit. Ja. er verftieg fich

fogar 1871 iii einer Leichenrede zu Bordeaux zu der Phrafe.

das Elfaß fei die traditionelle Wiege des franzöfifchen Patrio- ,

tismus. Als ob die Franzofeii zur Zeit der Jungfrau von

Orleans und Bahard's keinen Patriotisinus befeffen hätten!

"Fa

Ani 9, Mai 1872 äußerte Gambetta indeß in Paris gegen

über einer Elfäfferdepiitation. die er kurzweg zur tage frau

gaieeü rechnete. fie hätten von den Deutfchen eine höhere

intel ectuelle Eultnr (ane culture intellec-.tuelle pine grauäe)

entlehnt. Aehnlich heißt es in der Rede vom 28. Februar

1876. Frankreich müffe von England die Preß-. Verfamm

lungs- und Preßfreiheit. von Deutfchland die allgemeine

Wehr- und Schulpflicht entlehnen. Die militärpolitifehen

Anfichten. welche Gambetta in feiner Belleviller Wahlrede ani

12. Auguft 1881 aufftellte. ftehen übrigens zum Theil nicht

bloß mit dem deutfchen Vorbilde. fondern auch init dem ge

funden Menfchenverftande im Widerfpruch. Die Forderung

des Redners. daß Niemand Finanzbeamter werden dürfe. der

nicht mindeftens ein Jahr Unteroffizier gewefen fei. ließe fich

allenfalls durchführen. und die Herabfe img der Dienftzeit der

Soldaten auf drei Jahre wäre ehr wo l möglich; aber Gam

betta's Forderung der erfahlofen Aufhebung des allerdings

reformbedürfti eit franzöfifchenEinjährig-Freiwilligen-Jnftitutcs

kann kaum ern t gemeint gewefen fein. Eine dreijährige Dienft

zeit könnte man weder in Frankreich noch in einem anderen

Eiilturlande den befißenden und gebildeten Elaffen zumnthen

und ihrer mächtigen Oppofition gegenüber praktifch durchfeßen.

Reinach fiihrt ferner die intereffante Thatfache an. aß

i die franzöfifche Unterrichtsliga 1866 und 1867 im

; Fürften Bismar

i

Er führte aus. es 'L

elfäffifchen Dorfe Beblenheim und in Metz entftand. Der Ein

fluß des deutfchen Geiftes ift dabei unverkennbar. Die

Begründer der Liga. Männer mit echt franzöfifchen Namen,

bedauerten in ihrem Manifefte vom 15. November 1866. daß

in Frankreich nicht diefelbe Vereinsfreiheit exiftire. wie in

Amerika. in der Schweiz. in Belgien. und felbft im Preußen

des Herrn von Bismarck. Diefe Liga hielt 1881 in aris

einen Eougreß ab. auf dem Gambetta fprach und trotz einer

Galanterie den Umftand beklagte. daß rau Rofen-Dufaure.

eine eifrige Förderin der Liga (dem An cheiu nach eine Bel

gierin) keine Franzöfin fei. Er erinnerte an Beblenheim. die

Wiege der Liga. und an Goethe's Wort: ..Mehr Licht!“

1881 machte Gambetta eine Reife nach Deutfäfland.

Als Zweck derfelben gab er 1881 in feiner in Havre gehal

tenen Rede das Studium der Handelshäfen von Bremen.

Hamburg. Lübeck und Stettin an. Die Times behauptete iii

deß. Gambetta abe heimlich eine .Zufammenkunft init dem

gehabt. um demfel en feine friedliäfen Ab

chten in Be ug auf das deutfche Reich darzulegen. J weiß

nicht. ob diefe von Reinach demeiitirte Nachricht begrün et ift.

oder nicht. Jedenfalls erfieht man aus dem Reinach'fchen

Werke felbft. daß Gambetta. iii rühmlichem Uiiterfchiede von

vielen Franzofen. am 18. Juli 1882 in der Deputirtenkammer

bei Gelegenheit einer Debatte über Aegypten mit verdienter

Anerkennung von-der auswärtigen Politik des Fürften Bis

marck fprach. der mit Unrecht als ein Feind Frankreichs be

trachtet werde. Man miiffe diefem ebenfo afarakterfefteu (terme)

als fich felbft beherrfchenden und zur rechten Zeit kühnen

Politiker die Gerechtigkeit widerfahren laffen. daß er fich nur

mit Dingen befchäftige. welche direct das deutfche Jutereffe be

rühren. Man dürfe nicht in allen Eombiuationeu und Af

fairen die Hand des Fürften Bismarck fuchen.

Die Reden Gambetta's enthalten überhaupt viel Material

über die auswärtige Politik rankreichs. über

Tunis. Aegypten. Grie enland. Tonkiu 2c. F. H. Geffcken

behauptet im Schönberg' chen Handbuche der politifcheu Oeco

nomie. Gambetta habe 1882 le iglich aus Parteirückfichten die

Verweigerung des geringen Eredites von 1() Millionen Francs

durchgefe t. den das Minifterium Freycinet für Aegypten for

derte. uu der ingereicht hätte. um Frankreichs Eondominium

ani Nil aufre t zu erhalten. Am 4. Juli 1878 erklärte

Gambetta dem Parifer Times-Eorrefpondenten. eine fran

zöfifch-ruffifche Allianz fei feit dem Berliner Eongreffe

von 1878 unmöglich. weil England und Oefterreich. England

und Frankreich diefelben Jntereffen ini Orient hätten. Er

billige nicht alle Theile des Berliner Vertrages. aber er ge

höre ni t zu den Gegnern des Eongreßwerkes. Ja. Gam

betta er lärte fogar am 18. Juli 1882 in der Deputirten
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kammer. daß man die franzöfifch-englifrhe Allianz um den

Preis der _rößten Opfer aufrecht erhalten müffe.

Ein efammturtheil über den Menfchen und deu Poli

tiker Gambetta wäre gegenwärtig verfriiht. Die Zukunft wird

wahrfcheinlich noch fo manche wichtige Anfkläruugen über die

Eouliffengeheimniffe der Parteikämpfe. der inneren und äußeren
Politik Frankreichs zur Zeit Gambettals bringen. Gewiffe

Licht- und Schattenfeiten deffelben können indeß fchon gegen

wärtig von der hiftorifchen Kritik conftatirt werden. und zu

den Lichtfeiten Gambetta's gehört ohne Zweifel fein kosnio

politifch-culturfreundlicher. autiultramontaner.*) die hohe Be

deutung der deutfchen und englifchen Eultur anerkennender

Zug. feine ftarke Betonung der Eultnrgemeinfchaft der ganzen

gebildeten Menfchheit.

Feuilleton.

Das* Gebot der heiligen Agnes.

Aus meinem römifchen Skizzeubuch.

Von Richard Voß.

(Schluß.)

Wir kamen in Trastevere an. wo die Alte. die natiirlich

froh ihres iieapolitanifchen Dialektes in Rom vollftändig hei

mifch war. die Führung übernahm. Jn der Nähe der Marien

kirche gelangten wir an unfer Ziel. einem hohen. düfteren. '

ruinenhaften Gebäude. Wir traten ein. das Mädchen voraus.

nnd gingen eine dunkle, fteile. fchmierige Treppe hinauf. Die

Wohnung der Kupplerin lag im oberften Stockwerk und be

ftand aus einigen ödeu Kammern. die von leidlicher Sauber

keit waren. Ju der einen befand fich. beinahe den ganzen

und FÖißende mit großen banken Schildereien bemalt. grell

bunte arftellungen aus einer Heiligenlegende. Jn diefes Gelaß

trat das Weib mit uns ein; die Maske abwerfend. forderte

fie den bedungenen Kaufpreis. Jch warf ihr das Geld hin.

Ein Goldftijck fiel zu Boden und rollte vor die Füße des

Mädchens. Diefes that einen leifen Wehelaut. wich vor dem

rollenden Metall zurück und flüchtete in eine Ecke. wo fie fich

niederkanerte. Das Weib ftürzte ihr nach. warf fich auf fie.

fchimpfte fie. fchlug ihr in's Geficht. wollte fie bei den Haaren

in die Höhe zerren. Ich packte die Megäre. riß fie von ihrem

Opfer fort. ftieß fie zur Kammer hinaus und fügloß hinter

ihr ab. Sie pochte an die Thür. fluchend und fchimpfend.

und ihrem lebendigen Eigenthum drohend. es todt zu fchlagen.

falls 'es fich nicht gefiigig be eige. c

Erfilia lag in ihrer E e auf den Knieen; beide Hände

vor das Geficht gedrückt. fchien fie leidenfchaftlich u beten.

Ich ftellte mich. ihr den Rücken kehrend. an's Feiilter. und

fchaute durch die trüben Scheiben wie durch einen Schleier

hinaus. Ueber die Dächer und Kirchen Trasteperes hinweg

ah ich auf Rom und die Eampagna mit dem Albanergebirge

und der Sabina; auf Sanct Peter und Vatikan. auf das

ganze öde. wilde. herrliche Land bis zum Soracte. Von der

finkenden Sonne ging ein unirdifcher, dunkler Glanz aus; wie

Flammenfchem'lag es über Himmel und Erde. Es war fo

groß._fo feierlich. fo unfäglich erhaben. Mir ward es eng

um die Bruft. Mein Herz klopfte hefti. mein Blut ftürmte

durch die Adern. mein Athem ging f wer. Jch ftieß das

Fenfter zurück. ben_ te mich weit. weit vor. Das Fenfter ging

auf einen dunklen Hof hinaus; gleich einem Abgrund that es

fich unter mir auf. Unwillkiirlich fuhr ich zurück. Dann

*) Mit der obigen Bemerkung foll iibriges nicht Alles gebilligt wer

den. was Gainbetta und manche Gambettiften. namentlich Paul Bert.

auf dem Gebiete der Kirchen- und Schulpolitik gefagt. gethan und ge

laffen haben,

Raum einnehmend. eine mächtige eiferne Bettftelle. am *Kopf- ,

ftand ich und fchaute zu. wie der Glanz erblaßte. wie die

Dämmerung kam. wie die Schatten wuchfen. Hinter mir ver

nahznflich Seufzen. Schluchzen. Stammeln. Zulth ward

es ti

z Es dunkelte. So lange hatte es gewährt. bis ich von

meinem fchändlichen Entfchluffe abgekommen. Jch wollte mit

der Kupplerin reden. ihr die Sklavin abkaufen. fie freigeben.

fie zu rechtlichen Leuten bringen. Jch wollte fie retten; wenig

ftens vor mir. Es war vielleicht der erfte gute Entfchlnß

meines Lebens. meinen entflammteu Begierden abgerungen,

Jhr mitzntheilen. daß fie vor mir bewahrt bleiben follte.

daß ich fie auch vor Anderen bewahren wollte, wandte ich mich

um. Sie hatte fich erhoben und ftand am Fußende des Bettes.

mit einem folchen eigenthümlich verklärten Ausdruck. einem fo

leuchtenden. verzückten Blick. wie ich ihn nur auf Bildern von

Schwärmerinnen und Märtyrer-innen gefehen. Erft nachdem

ich fie eine Weile voller Befremden betrachtet (was fie gar

nicht zu bemerken fchien). erkannte ich. worauf fie in fo un

lÖfzhreiblicher Weife hinfah; nicht anders. als habe fie eine

[ion.

Es waren die Malereien am Bette. Jn roher. aber fiir

eine kindliche Phantafie gewiß packender Weife. waren auf den

blechernen Tafeln zwei Scenen aus dem Marthrium der hei

ligen Agnes dargeftellt. Das erfte Gemälde zeigte. wie die

Heilige zum Richtplaß geführt ward. Zwei Henkersknechte

riffen ihr das ftrahlende Gewand ab. der Eine riff begehr

(ich nach ihrer entblößten Schulter. aber der An ere drängte

ihn fort, Die junge Märtyrerin that keine Bewegung. fich gegen

die rohen Hände zu fchüßen. ja. fie fchien gar 11th u em

pfinden. daß diefe fich nach ihrem jungfrc'iulichen ei aus

ftreckten. Jhr Antliß war freudig verklärt zum Himmel auf

gehoben. um ihr Haupt fchinnnerte bereits eine matte Gloriole.

Auf dem zweiten Bilde wurde der Märtyrerin das Haupt ab

gefchlagen. Sie ftarb in Berzückung. die ganze Geftalt von

einem goldigen Gewölk umfloffen. Auf beiden Darftellnngen

erfchien in dem geöffneten Himmel die Madonna und fchaute

lächelnd der Schändung und Enthauptung ihrer Jiingerin zu.

Da das feltfame Gefchöpf meine Gegenwart gänzlich ver
geffen zu haben fchien. fo rief ich fie an: ..Erfiliall'

Sie fuhr zufanimen. als wäre fie aus tiefem Schlafe ge

weckt worden. wandte ihren Blick langfam von den Bildern

ab. mir zu. und fah mich an; immer noch mit verklärtem

Ausdruck. Jch fagte; -

f h ..TOOn bift ja plöhlich ganz verändert. Was ift Dir wider

a ren. l'

Sie antwortete mit hohem Ernft und fo leife. daß ich

fie kaum verfteheu konnte :. ..Ach die Bilder.“

..Was ift's damit?"

..Es ift das Marthrium der heiligen Agnes. Herr* die

heilige Agnes. Herr. ift meine Schußpatronin. Jch habe fie

gebeten. mir beizuftehen. da hat fie mir die Bilder ge eigt.“

Was meinte die Schwärmerin? Jhr Gebahren am mir

fo fonderbar vor. daß ich an Verftellung dachte. Vielleth

fpielte fie die Fromme. Aber aus welchem Grunde? Viellei t

war iiberhaupt Alles nur Komödie. eine zwifchen Kupplerin

und Dirne abgekartete Sache. um die Waare koftbarer zu

machen. Jch mußte dahinter kommen, So begann ich denn von

Neuem:

..Wie kann die heilige Agnes Dir die Bilder erft gezeigt

haben. da fie doch immer an dem Bette waren. darin Du ge

wiß fchgn feit langer Zeit fchläfft.“ .
g ' * i

.. ich geftern hier hereingefiihrt wurde. habe ich die

Bilder nicht gefehen. - Die heilige Agnes hat fie mir erft

heute gezeigt; feht. wie fchön fie find."

hnb ..Warum foll gerade die heilige Agnes fie Dir gezeigt

en?“

..Weil iä) zu ihr gebetet habe. mir kund zu geben. was

ich thun folk.“

..Was alfo follft Du thun?"

Herr - -“"Acht
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Sie hatte mit derfelben leifen, kaum verftändlichen Stimme,

aber mit vollkommener Ruhe und Sicherheit gefproazen, wie

von der unerfchiitterlichen Ueberzeiigung durchdrungen, daß die

heilige Agnes fiir fie ein Wunder gethan. Nur meine Frage:

was die Heilige ihr zu thiin geboten? hatte fie in Verwirrung

gebracht. Theils um fie von ihrer fixen Idee abzubringen,

theils um me r von ihr zu erfahren, feßte ich das Gefpräay fort:

„Höre, Erfilia - -“

Sie hatte fich wieder den Bildern zugewendet; ihr Wefen

fiel mir mehr und mehr auf; das Starre aus ihren Zügen

war verfchwunden, fo daß ich erft jetzt fah, wie reizend fie

waren - der Kopf einer thche! nychenhaft ioaren aua)

die fchlanken Linien des Halfes, mußte die zarte fchmiichtige

Büfte fein.

„Alfa, Erfilia, höre - »*

Sie fah mich nicht an, aber ich merkte, daß fie aufhorchte.

„Jene Frau, jenes Weib - >“

Ein Schauer überlief fie; etwas von jenem friiheren, ent

_eifterten Ausdruck kehrte auf ihr Geficht zurück. Mit ge

fteigerter Inbrnnft blickte fie auf das Marthrium der Heiligen.

„Jenes Weib ift natiirlich iiiiht Deine Tante?“

Sie fchiittelte heftig den Kopf.

„Deine Eltern find auch nicht todt?“

„Mein Vater ift todt.“

„Aber Deine Mutter?“

„Meine Mutter _ -"

Ein Laut wie ein Stöhnen,

„Deine Mutter lebt?"

Sie hauchte ein Ja.

„Deine Mutter - Erfilia, Deine Mutter hat Dich jenem

fchcindlichen Weibe überlaffen?“

Sie darauf eben fo leife, mit einem unfäglich fchmerz- '

lichen Ton wie unterdrücktes Schluchzen:

„MeineMiitter ift arm, meine Mutter ift krank - am

Fieber. Und vier junge Gefihwifter. Madonna! Der Ehecco,

und die Vepina. Die meinten, als das Weib mich von ihnen

fortnahm. Sie hängten fich mir um den Hals und wollten

mich nicht gehen laffen. Ich verfprach, ihnen aus Rom Einm

belli mitzubringen. Da lachten fie.“

Sie fuhr fich mit der and - ein folches winziges,

fchmales, blaffes Kinderhänd en - nach dem Herzen, ein

Bild _des Schmerzes und der Hiilflofigkeit. Ich betrachtete fie

fchweigend, nicht wiffend, was ich aus ihr machen, was ich

von ihr denken follte. Dann begann ich von Neuem:

„Deine Mutter, Erfilia _ -“

Sie hob den Kopf und feufzte tief auf.

„Deine Mutter hat Dich doch gewiß lieb gehabt?“

a, ja, fa."

„Warum hat fie Dich dann fortgegeben?“

„Was follte fie machen? Wir wären Hungers geftorben.“

„Konnteft Du nicht arbeiten?“

f „Sie wollten mir Nichts zu arbeiten eben, weil ich gar

fo jung_ und fo fihwach wäre. Und meine utter immer krank

Alle. Ach, Herr, Herr, wenn ich doch wieder hungern könnte!

Als ich gar nicht mehr aus noch ein wußte, flehte ich zu

meiner Schußpatronin, der heili en Agnes. Die heilige Agnes

erfchien mir ini Traiime und agte mir, daß fie inir helfen

wollte und befahl mir, zu gehorchen.

Frauzu uns und bot meiner Mutter hundert Skudi für mich

und ich bat meine Mutter, mich ihr mitzugeben: die heilige

Agnes 'hätte es mir geboten. Als ich fortging, bekamen meine

Gefchwifter fatt zu effen: Maecaroni und Mineftra.“

e Sie fchwieg' iind ich dachte: es ift Alles Verftellung, es

ift Alles Lug und Trug! Ich glaube kein Wort davon. Dann

rief ich ihr zu:

„Höre, Erfilia, Du hätteft in ein Klofter gehen follen.“

Sie fing nur das Wort Klofter auf; es war zu dunkel,

als daß ich den Ausdruck ihres Gefichtes hätte erkennen können,

aber ihre Stimme klan_ ganz feierlich:

„Ach, Herr, das Zlofter!"

„Was weißt Du davon?"

Tags darauf kain jene ,'

"-

1 * l f gewefen.

iind meine kleinen Gefchwifter immer hungrig! Wir hungerten '

„Ach, Herr, hätte ich im Klofter bleiben können, bei den

guten Schwefterii.“

„So warft Du dort?"

„Freilich, Herr, bis zu meinem dreizehnten Jahre. Weil

die Mutter gar fo arm war, nahmen die Nonnen mich aiif.

Im Klofter war es fchiin! Die liebe Madonna und die guten

Heili en! Ach, und die Legenden - -“ *»

?ich dachte: th das eine Heuchlerin! Das fchineckt aller

dings nach dem tilofter. Und dann Dirne werden - - Vfui!

Die Nacht hin wie ein fchwarzer Vorhang vor dem

Fenfter, aus der Tiefe drang das Geräufih der großen Stadt

herauf, in Trasteoere fang das Volk und fpielte dazu die Gui

tarre. Und jeßt, dem geöffneten Fenfter gerade gegeniiber,

ging hinter dem Monte Cabo der ollmond auf, fo gli'ihend

roth, als ftiege die große glänzende Scheibe aus einem Ocean

von Blut empor. Ich niiherte mich dem Mädchen. Wenn fie

war, was ich vermuthete, fo konnte ich nieiii Gewiffen be

ruhigen, fo hatte ich nicht nöthig, großniiithig zu fein, fo - -

Aber ich wollte noch be fer erkennen. Ich fagte:

„Alfo die Legenden haben Dir fo gut gefallen; uud nun

hat die heilige Agnes Dir die hübfclien bunten Bilder gezeigt.

Weißt Du denn, was fie darftellen?“

Sie war ruhig ftehen geblieben und wandte mir das

Antliß zu. Bei dem matten Glanz dcs auffteigenden Mondes

fah das feine bleiche Geficht beinahe uiiirdifch aus,

„Du kennft die Le ende von der heiligen Agnes, Erfilia?“

Geheimnifzvoll flii ternd erzählte fie mir die fromme Be

gebenheit:

„Sie ift eine reine Jungfrau gewefen und follte den

heiligften Glauben abfchwören, Wei( fie aber nicht davon

laffen wollte, haben die eiden fie zum Tode vernrtheilt.

Solches ließ Gott zu, au daß fie felig werde und heilig.

Und damit Alles, was über fie beftimmt worden, an ihr fich

erfülle, haben die Männer, die fie richteten, fie zuvor ihrer

Jungfrauenfchaft beraubt und darnach fie getödtet. Heilige

Agnes, Fiirbitterin, bitte für mich!“

Der Mond beleuchtete jeßt ihre anze Geftalt, ein feiner

weißlicher Glanz iiniwob fie. Ich bifchloß, fie jeßt vollends

zu ergriinden. Je nach dem Ergebnifz wollte ich dann fogleich

gehen, oder - bleiben. Ich fagte:

„Höre, Erfilia: wenn ich jeßt zu der fchändlichen Fran

ginge, und ihr verfpräche, die hundert Skudi, die fie Deiner

Mutter für Dich gezahlt, ihr wieder zii geben und noaz fünfzig

dazu; und wenn ich Dich dann nach Frofinone zurückbrächte,

zu Deiner Mutter und Deinen Gefchwiftern, dem Ehecco und

der Vepina - - Wie? Du willft nicht? Du willft nicht

wieder zu Deiner Mntter zurück? Du willft bei der Seelen:

verderberin bleiben? Du willft das fchändliche Handwerk, das

fie Dich lehren will, betreiben? Willft Du, Erfilia?"

Sie fchwieg. Alfa wirklich Alles Komödie! Ich wäre

gegangen; aus Eiitriiftung, aus Widerwillen, aus Ekel. Wäre

fie nur nicht das idealfte Modell für meine gefeffelte Sclavin

Ic() fchwöre es Ihnen zu: der Künftler hielt mich

zurück, nicht der Wiiftling. Noch einen leßten Verfuih wollte

ich machen.

„Rede, Erfilia,“

„Ach, Herr - -"

„Was?“

„Sie läßt mich ni>)t fort. Geftern war Einer hier, ein

Schrecklicher, ein wa rer Teufel! Der bot ihr für mich noch

viel, viel mehr. A er fie wollte nicht. Ihr kennt fie nicht,

Herr. Das hilft Nichts, lieber Herr, Es ift mir fo beftimmt

worden und wie es mir beftinimt ward, muß es fich an mir

erfüllen.“

„Welcher Uiifinn! Woher kommt Dir diefe Weisheit?“

Sie hob ihreMund, fie ftreckte den Arm aus. Feierlich

ftand fie da im ondesglanz. Dann wiederum geheimniß

voll fliifternd:

„Die heilige Agnes, Herr, meine liebe Schußpatronin.

Als ich vorhin zu ihr betete und nicht aus noch ein wußte,

hat fie mir ,eboten, daß ich an mir gefchehen laffe, wie es

an ihr gefchehen ift.“
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„Mädchen, Du beliigft mich!“

..Nein. err.“ *

..Du bit eine ganz abgefeimte - -tt

..Herr?!“ Das voll höchfteii Staunens. als begriffe fie

mich gar nicht.

..Du follteft noch tiigendhaft fein?“

„Ach, lieber Herr. ja.“

..Dir hätteft noch nie einem Manne angehört?“

..Reini Nein!"

..Daiin alfo noch juiigfräulich wie die heilige Agnes

felber gewefen." -.

Ich verfpottete. ich verhöhnte fie. Aber fie fchien es gar

nicht zu bemerken. Eriifthaft entgegnete fie mir: ..Im Herr."

..Dann fage mir: warum thateft Du. als ich Dich heute

mit dem Weibe traf. fo verzweifelt. als ob Du von Sinnen

wäreft? Ießt bift Du gan ruhig. ganz heiter.“

..Heute Nachmittag wu te ich noch nicht. was die heilige

Agnes mir gebieten wiirde."

..Davon fei ftill! Höre. Erfilia - -tt

.. ert?“

..Grant es Dir immer noch vor mir?“

Sie blickte mich air. lange. lange. Es war ein feltfamer.

ein nnvergeßliiher Blick. Dann fchüttelte fie leife den Kopf.

Sie fah in diefeni Augenblick unfäglich liebreizend aus. Ich

näherte mich ihr. um fie an mich zu ziehen; fie wich niht

mehr vor mir zurück.

Der Tag graute. als ich erwachte. Wo befand ich mich?

Langfam kam mir die Erinnerung zurück: Die Erinnerung an

das wiiiiderlichfte Erlebriiß. an die wiinderfamfte Liebesiiacht.

Ich fchloß meine Augen wieder und ftellte mir das füße Ge

fchöpf vor. das ich in meinen Armen gehalten. ich ftellte mir

,das Leben vor. das ich mit ihr führen wollte. mit ihr der

Holdeften. Reinften! Ich wollte fie zu mir nehmen; nicht

einen Tag länger follte fie bei dem fchäiidlichen Weibe bleiben.

uni jeden *reis wollte ick fie von der Seelenverderberiii los

kaufen. ein follte fie ein. mein allein.

„Erfilia, Liebfte - -tt

Ich flüfterte mit gefchloffenen Arigen ihren Namen; aber

fie antwortete nicht. Ich ftreckte meine Hand aus. ich wollte

fie an mich ziehen. - - Neben mir war das Bett leer. Ich

eriiiiinterte mich. erhob mich. fchaiite mich nm. Sie war

auch nicht in der Kammer. Ich ftand auf. kleidete mich haftig

an und wollte hinaus. Der Riegel an der Thiire war gar

nicht zurückgefchoben worden. Aber das Fenfter ftand offen.

Alliiiächtiger Gott!

Ich ftürzte hin. beiigte mich hinaus. Drunteii. tief

1driznten. auf dem Pflafter des Hofes. fah ich eine weiße Ge

tat w - _

Heil'ge Agnes. bitte für fie!“ .

xing der Hauptfiadt.

das neue Mufenm für völkerkunde.

Am 18. December ift durch einen feierlichen Act das Ethnologifche

Mufeum an der Ecke der Königgräßerftraße und des über kurz oder lang

zu erwartenden Duräibrucbs der Zimmerftraße eröffnet worden. und eine

befchränkte Anzahl des den Zwecken diefer wiffenfchaftlichen Anftalt näher

ftehenden Publikums hat bisher Gelegenheit gehabt. fich mit den neuen

Räumen und einem Theil der in ihnen aufgefpeiäierten Schätze vertraut

zu machen. Mit einem kräftigen. fäulengetragenen Ruiidbau vorfpringend

und mit den wiichtigen Sandfteinmaffen feiner langen Seitenfliigel das

zierliche benachbarte Kunftgewerbemufeum fchier erdriickend. trägt der ganze

Bau den foliden Charakter eines echt wiffenfchaftlichen Jitftituts. das fich

abfichtlich von aufdringlichem Prunk fern hält. Die ftreng conftructiven

Formen der italienifchen Frührenaiffance unterfti'ißen diefeu Eindruck.

indem fie die arihitektonifche Gliederung fcharf hervorheben. ohne fich viel

um ornanientale Vermittelung zu kümmern. Schmuckws wie das Aeußere.

ift das Innere. Wenn man die Stufen zu der mächtigen. von Doppel

fäulen getragenen Vorhalle hinaufgefihritten. befindet man fich drei Doppel

thüren gegeniiber. die in einen ellipfenförmigen Kuppelranm führen. Den

äußeren Bogenöffnungen entfprechend. gewähren fiinf Rundbogcn einen

malerian Durchblick. rechts nnd links auf die in das erfte Stocktoerk

führenden Treppen. in der Mitte auf einen fächeriörmigen. glasüberdeekten

Liihthof. Von diefem ausgehend fihließen fich die Ausftcl'lungsräume zu

einem unregelmäßigen Viereck zukommen. deffen einzelne Seiten je einen

mächtigen Saal von 15 Meter Breite bei verfihiedener Länge bilden. Die:

felbe Anordnung findet fich in allen drei Stockwerken toiederholt. Fügen

wir nun noch hinzu. daß fich im Erdgefchoß Dienftwohnungen. Werk

ftätteti und Lagerräume. über der Rottinde eine Aula mit amphitheatralifai

anfteigenden Sißpläßen für 200 Zuhörer und um diefe herum Arbeits

zimmer für die Affiftenten und die Bibliothek befinden. fo ergibt fich fclion

aus diefer gcdrängten lleberficht der Raumvertheilung. in wie eminent

praktifcher Weife fich die bewährte Architektenfirma Ende und Böckniann

mit den an einen Mufeumsbau zu ftellenden Anforderungen abgefnnden

hat. Befonders die Beleuchtungsfrage ift geradezu niuftergiltig gelöft.

Sämintliche Säle erhalten durch zwei mächtige Feufterreihen Doppellicht.

das nirgends ftörend wirkt. da die Mittelreihe der hohen Ausftellungs

fchränke. durch innere Scheidewände getrennt. fin) nach beiden Seiten hin

öffnend. eine Kreuzung deffelben verhindert. Auch der Fenerfiiherheit ift

in denkbar vollkommenfter Weife Rechnung getragen. Die Bedachung be

fteht aus Holzeement über einer einen halben Stein ftarken Wölbung

zwifchen Eifenträgern. Ueber den Wellblechdecken der Säle liegt eine

Betonfchicht und über diefer ein Fußboden aus Mettlaiher Thonplatten.

Auch für das Gerippe der Ausftellungsfchränke hat man mit Rückfieht

auf die Sicherheit der in ihn aufbewahrten Schätze der-Eifcnconftruction

den Vorzug gegeben.

Nachdem wir fomit der praktifchen Anlage des Ganzen unfere An

erkennung gezollt. wird die Frage erlaubt fein. ob man derfelben nicht zu

Ungunften des decorativen Elements zu große Coneeffionen gemacht.

Schon beim Eintritt in die Rotunde durchfchauert uns die ganze Eifes

kälte ftrenger Wiffenfchaftlicbkeit. Cottaer Sandfteiti iind Weiffenftädter

Granit find recht achtbares. folides Material. aber in ihrer Zufanimen

ftellung mit Meffing und matter Vergoldung ergeben fie eine Farben

fcala. die kühl wirkt. kiihl bis in's Herz hinein. fo fehr. daß felbft Otto

Leffing's Phantafie fich fiir die malerifchc Ausftattung der Kuppel niit

falviatifchem Glasmofaik nur bis zur Darftellung eines blauen. iointerlich

wirkenden Steriienhimmels erwärmen konnte. 11 iiter den bekannten

Bildern des Thierkreifes. die von einer Mitternaihtsfonne fchwach beleuchtet

werden. haben fich die am Firnianient vertretenen Gottheiten ein froftiges

Rendezvous gegeben. Venus. Jupiter. Merkur. Mars. Diana. Apollo.

Chronos. fie Alle find mit den hergebrachten Attributen erfchienen uni -

vor Kälte blau zu werden. Dem prächtigen Material des farbigen Glas

ftiftes ift hier unferer Meinung nach Gewalt angethan. Die Mofaik

technik drängt ihrer ganzen Eigenart und Entwickelung nach auf fcharf

iimriffene Zeichnung der Einzelfigur und auf leuchtende Farbenpracht.

In diefem Kuppelbilde löft fich Alles in einen blauen. unfchönen Ge

famintton auf. Und was haben fchließkich die nebelhaften Sternbilder mit

der fo ausgefprocben irdifchen Wiffenfchaft der Völkerkunde zii thun? Die

Beziehungen zwifchen Himmel und Erde fpielen natiirlich auch in der

Ethnologie eine Rolle. aber der Thierkreis. wie die Stembilder find fiir

diefelben viel zu äußerliche. vor Allein aber bedenklich verbrauchte Shin

bole. Auch der fich um die Trommel der Kuppel ziehende Figurenfries

leidet an charakterlofer Allgemeinheit. die fich technifch in der grauen

Schattirung auf matträthlichein Fond ausfprictit. Erftgeburt. Hausbau.

Erziehung. Ausfahrt. in der Fremde. in der Heimath. das Vermächtniß.

das Alles find Formen. in denen fich das allgemein menfehliche Dafein

vollzieht. aber die Völkerkunde ift auf die Erforfehung der Sondertypen

gerichtet. fie verlangt farbige Bilder des Völkerlcbens. wie es fich unter

verfchiedenen Himmelsftriihen heransgebildet. Gegen die zwifchen diefeu

Scenen in farbigen Medaillons ausgeführten Allegorien der Religion.

der Gefeßgebung. des Ackerbaues. der Induftrie. des Handels. der Wiffeii
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fchaft und Kunft läßt fich inhaltlich nichts einwenden. in der Darftellungs:

form find fie faft ausnahmslos verunglückt. Unter all' diefen Frauen

geftalten findet fich nicht eine einzige Jdealfigur und der ausgefprocheufte

Realift wird doch nicht umhiu können. für die Verkörperung abftrakter

Ideen eine gewiffe über das irdifche Maaß hinausgehende Schönheit der

Erfcheinung in Aufbruch zu nehmen. Die ältliche Dame. von Tod-ten:

fchädel. Rabe und Eule umgeben. ift wahrlich nicht geeignet. einen Jünger

der Wiffenfchaft zu verlocken. und auch der Ackerbau verkörpert fich feiner

Bedeutung nach recht ungenügend in einem müden Bauernmädchen mit

Senfe und Bflugichar.

Aus diefer Farbenöde fehnt fich das Auge heraus. ohne an der

nialerifchen Gruppirung und Verfchiebung der architektonifchen Formen

des großen Lichthofes Genüge zu finden. ja es empfindet felbft das wenig

harmonifche Roth der Treppenwände als eine angenehme Unterbrechung.

Ob und wie diefem Mangel an Farbe abzuhelfen ift. muß natiirlich den

fachverftändigen Kreijen überlaffen bleiben. vielleicht läßt fich durch discretc

Anbringung von Stoffdrciperien der Gefammteindruck der Borräume heim:

licher und wohnlicher geftalten;

Gegen die fchmucklofe Ausftattung der eigentlichen Ausftelluugsfäle

wird fich wenig einwenden laffeu. da hier. wie fchon bemerkt. die Forde

rungen genügender Beleuchtung und Feuerficherheit als zunächft maß

gebende Factoren aufgetreten find. Eine reichere Decorirung der eifernen

Träger und eine angemeffene Verkleidung der nichts weniger als fchönen

Wellblechdecken dürfte allerdings befagten Forderungen keinen erheblichen

Eintrag thun.

Daß fich unfere ethnologifche Sammlung im Laufe der Zeit zu

einer der reichften aller Länder entwickelt hatte. war ein offenes Geheim

iiiß. fo lange es an einem angemefjenen Local zur Aufftellung derfelben

fehlte. Aus der Kunftkammer hervorgegangen. friftete fie lange Zeit ein

künimerliches Dafein. im Mufeum. in Monbijou und im königlichen

Schloffe vertheilt. Ueberfichtlich zufammengeftellt und geordnet präfentirt

fie fich nun in überrafchender Fülle und Reichhaltigkeit. Jui Barterre

gefchoß befinden fich links in zwei Sälen die vaterländifchen Sammlungen

aus der Mark Brandenburg und die prähiftorifchen Gold: und Silber

funde aus bcrfchiedenen Ländern und Laudestheilen. rechts die Schlie

mannfeheukung. die trojanifchen und mhkenifchen Fundftüeke umfaffend.

Das eifte Stockwerk enthält in acht Sälcn die afrikaiiifchen. amerikanifchen

und auftralifchen Sammlungen. Was befonders in der erften der ge

nannten Abtheilungen. an ethnographifch wichtigen Schätzen aiifgehäuft

ift. erfcheint wohl geeignet. uns mit Stolz und Hochachtung für deutfchen

Forfchermuth zu erfüllen. Es find glänzende Namen. die uns überall

voii den Etiquetteu der einzelnen Ausftellnngsgruppen entgegenleuchten.

Neben Barth. Nachtigal und Schweinfurth machen ihre jüngeren Nach

eiferer. Flegel. Vogge. v. Francois. Ludwig Wolf und Büchner Figur.

Die Sammlung der mexikanifchen Atterihümer. in Saal ll. lll und 7

aufgeftellt. findet in ihrer Reichhaltigkeit und Vollftändigkeit nirgends ihres

Gleichen. Jni zweiten Stockwerk ift man mit der Ordnung und Aufftellung

der indifchen. chinefifchcn und japanefif>jen Objecte befchäftigt und das

dritte ift für die Aufnahme der anthropologifehen Sammlungen beftimmt.

Schon jeßt darf man ohne Uebertreibung ausfprechen. daß kein

anderes Land fo überfichtlich geordnete. der Wißbegier des Publikums

und dem Forfchungseifer des Gelehrten in folcher Lichtfülle fich dar

bietende ethnologifche Scheiße aufzuweifen hat. aber uns will bedünlen.

als habe das ganze Jnftitut von vorne herein mehr unter der Aegide der

geftrengen Göttin Pallas Athene. als unter dem Schutze ihrer Schweftern.

der Mufen. geftanden. Das Mufeum der Griechen war nicht allein für

die exclufiven Zufammenkünfte der Zunftgelehrten beftimmt. es zeigte

fchon durch feine äußere Ausftattung. daß feine Säulengänge fich der

Gefammtmaffe der Bildung und Belehrung Suchenden öffneten. Das

Autlifz der Dame Wiffenfajaft ift ernft. aber wenn fie gefallen will. muß

fie fich ihrer weiblichen Eigenfchaften erinnern und felbft die kleinen Hülfs

mittel der Koketterie gelegentlich nicht verfchniähen.

Wenn irgend eine Wiffenfchaft zum Eindringen in weitere Volks

fchichten prädeftinirt ift. fo ift es die Ethnographie, Ferne Gegenden

und fremdartige Volksftämme reizen fchon die Bhantafie des Kindes. und

l
was kann fchließlieh dem Erwachfenen interefiauter fein. als die Erfihei

nungsformen. unter denen fich das nienfchliche Leben bei verfchiedenen

Dafeinsbedinguugen nicinifeftirt'k Aber diefes Jntereffe will gereizt und

genährt fein. Dein Auge des Gelehrten offenbaren fich überall Unter

fchiede. wo der gebildete Durchfchnittsrncnfch nur eine Anhäufung wefent:

lich gleichartiger Objecte fiebt und ermüdet nach einem Ruhcpunki für fein

Anfchauungsvermögen fucht. Wir haben der* iiberfichtlichen Anordnung

und Aufftellung uufercr ethnologifäien Schätie nnfere Anerkennung nicht

verfagen können. der Fachmann wird fich aus dem Entzücken über die

Füfle des Materials in ein tiefgehendes Verftändniß hiniibcrrctten. der

-fogenannte Gebildele - und ihm gebührt volle Berückfichtigung feiner

Anfpriiche _ wird fiäz hoffnungslos unter diefer Muffe von Urnen.

Thonfiguren. Lanzenfpjlien und Holzichnißereien verirren. Was er ver

langt. ift Anfchauung. die fich klltkll durch maffenhafte Aneinanderreihung

von Einzelobjecten. fondern durch eine feiner Bhantafie entgegenkomrnende

Gruppirung erreichett läßt. Hundert Bronccringe und Spiralen fagen

ihm nicht fo viel. als ein einziges Modell eines Hünengrabes. ein Pfahl

baii irn kleinftcn Maßftabe oergegenroärtigt ihni das Leben feiner Bor:

fahren beffer. als zehn Feuerfteinbeile und Bfeilfpißen. Will titan den

Zivi-ä eines Mufeunis für Völkerkunde voll und ganz erreichen. dann

mache man au*:- ihm nicht allein eine Stätte ftreng fachwifi'enfäiaftlicben

Studiums. fondern man komme dein Anfchanungs- und lewetbfeluugs:

bedürfniß des größeren Publikums entgegen. Die weiten Ausftellungs:

räume bieten Vlah genug. um die larigeti Aueinanderreihungen gleich:

artiger Einzelobjecle zu unterbrechen und hier und da eine Gruppirung

von Gebrauchsgegenftänden zu bilden. die einen Einblick in das Alltags

leben der verfehiedenen Völkertnpen in Haus nnd Gemeinde. in Krieg und

Frieden gewährt. Wenn dabei gelegentlich der Phantafie und dem

äfthetifchen Sinn Spielraum gelaffen wird. fo dürfte das dem ernft wifien:

fchaftlichen Charakter des Jnftituts kaum fihaden.

Georg Walken-sky.

dramatifrhe Aufführungen.

Die Zauberin am Stein.

Volksdrama in vier Aufzügen von Franz Niffel.

Das Oftend-Theater fcheint fich der mit dem Suzillerpreis Ge

krönten befonders annehmen zu wollen: auf Wildeubruch's kraftvolles

Glaubensdrama läßt es jetit feines Schickialsgenoffen marklofes Bolksftück

folgen. Wir wiffen nicht. ob diefes lehtetwähnte Werk von befondereni

Einfluß auf das Urtheil der Schiller-Breisrichter gewefen ift. oder ob fie

hauptjächlich die anderen Dramen Niffel's im Auge hatten. als fie ihm

die Auszeichnung für feine dramatijche Thätigkeit zuerkannten; auf jeden

Fall kann die „Zauberin" eine ausdrückliche Hervorhebung innerhalb der

neueren dramatifchen Literatur nicht beanfprucben. denn fie zeigt. neben

großen fprachlichcn und fcenifchen Vorzügen. im Ganzen eine Künftlichkeit

in der Eompofitiori und eine Unklarheit in der Handlung. welche ihre un

mittelbare und kräftige Wirkung arg beeinträchtigen.

Das Hexenmotiv ift fehr beliebt in der neueren Literatur; in Ro:

nianen. Novellen und Dramen. die zum Theil von bedeutenden Autoren

herftanimen - ich erinnere nur an Freytag. Storm. Hans Hoffmann.

Fitger -- ift der tragijche Eonflikt benützt worden. zu welchem in geiftet.

dunkler Zeit der Aberglaube der Menge und die vorzeitige Aufklärung

Einzelner fo häufig geführt haben. Wir fehcn in den meiften diefer

poetifchen Schöpfungen nnfchuldig Leidende. deren unverdientes. hartes

Schickfal unfer Herz erbeben macht; die tragifche Schuld wird nicht ihnen

aufgebürdet. fondern den Verhältnifjen und Boruriheilcn. in denen fie

leben; fie kämpfen als Märtyrer der Geiftesfreiheit den ausfichislofen.

' aber erhebenden Kampf gegen den Aber-glauben und die Thorheit ihrer

Umgebung und gehen unter als echte. tragifche Helden. die rnit ihrem

Tode nur die Schuld ihrer Zeit. nicht aber eine perfönliche. bezahlen.

Anders faßt Niffel. deffen Drama älter ift als Fitger's „Hexe“,
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Freytag's ..Markus König" und Storm's neuefte Hexennovelle. diefes

Problem an. Er läßt feine Zauberin fchuldig fein. zwar nicht fchuldig

der Zauberei und iibernatiirlicher Künfte. aber des Hochmuthes und des

frevelhaften Spieles mit dein abergläubifchen Wahne des Volkes. Mar

garethe. die Wirthin ..am Stein" ift als junges Gefchöpf aus ihrem

hader- und fchiildvollen Elternhaufe entflohen und bei einem Einfiedler

in geheimnißvollen Künfteii und Wiffenfchaften erzogen worden. Als fie

nach dent Tode der Eltern heimkehrt. uni ihr Erbe. das Wirthshaus am

Traunfee. atizutreten. laftet auf ihr der Fluch des Elternhaufes. die Ver

achiiing und das böfe Mitleid des Volkes. Sie fucht durch fegensreiche

Wirkfamkeit. durch Krankenpflege und Heilknnft. die Liebe ihrer Lands:

leute zu erringen. aber fie erntet nur Argwohn: ihre Kunft macht fie

verdächtig. fie wird gemieden und gefürchtet und in ihrem felbftgefälligen

Hochmuth zieht fie das Letztere dem Geliebtwerden vor und verbreitet

abfichtlich den Glauben an ihre Zaiiberkraft. Hierbei ift zu bemerken.

daß diefe Motivirung fiir das feltfaitie Auftreten der Hexe in den früheten

Arien erft durch ihr Selbftbelcnntniß im leßten Arte gegeben wird. daß

alfo bis dahin der Zufchauer vor demfellicn pfychologifchen Räthfel fteht.

wie es das Landvolk am Trauitfee zu [öfett hatte. und daß hierdurch eine

befondere Unklarheit in das ganze Gefüge des Dramas kommt. Denn

das Wefen der dramatifchen Spannung befteht doch ficherlich nicht in der

Kunft. dem Publikum drei Arte hindurch ein Räihfel aufzugeben. das im

vierten errathen wird.

Die Zauberin wird von Franz. dent reichen Müllersfohne. an das

Kranketibett feiner Schweftcr gerufen und fährt mit ihm. begeiftert duräy

feine aufopferutigsvolle Liebe für jenes Mädchen. über den ftürmifchen

See dahin. Zwifchen Sturmestofen und Wellengebrans keimt die Liebe

Veider zu einander empor; fie bricht bald bei dent Jüngling in hellen

Flammen aus. aber das hoheitsvolle Mädchen. das er liebt. ift ja die

Zauberin, Sie jagt ihm felbft mit keinem Worte. daß fie es nicht ift.

fie läßt fiä) von dem Müller. nachdem das kranke Kind gerettet ift. vom

Hofe weifrti und fchlägt. als der Jüngling ihr nacheilt. die von ihnt ihr

dargebotene Hand mit leidenfchaftlicher Wildheit aus. nachdem fie mit

ebenfo glühender Leideitfchaft an feinem Hals gehangen. ..Zu feinem

Befteii". fo fagt fie. ..fchwöre ich. daß ich niemals fein Weib werden will/t

Auf jeden Fall meint fie. daß er den Fluch. der auf ihr laftet. nicht theilen

foll. Aber auch dies muß mati erft errathen; die Motivirung diefer ftürf

mifchen Liebesfcene ift unklar bis zur Unverftändlichkeit.

Der verfchmähie Liebende irrt als Verwahrlofter in den Bergen

umher; Margarethe. verlaffen voii Allen. felbft von ihrer alten Magd.

muß zu der Verachtung. die das Volk auf fie häuft. noch das Elend der

eigenen Erkenntniß tragen. daß fie deit Geliebten unglücklich gemacht habe.

Die Eltern des Jünglings kommen uud flehen fie. um ihre Hülfc. um

Löfung des Zaubers. an. Sie foll. wie fie dent Sohne Liebeswuth an:

gehext habe. ihm nun den Haß gegen fich felbft einflößen. damit er heim

lehre. Wieder bricht bei diefem Anfinnen ihre Wildheit und ihr Stolz

hervor. Sie flucht dem alten Müller. fie droht ihm mit allen ilebeln.

die eine Hexe erzeugen kann. ..Sterben follft Du“. fo fchreit fie. ..daß

Du diefes von mir verlangft; Feuer foll auf Dein Haus herabregnen -

wenn ich eine Hexe bin. iind Seuche Dein Vieh verderben - wenn ich

eine Hexe bin." Diefer Eondiiionalfaß am Schlnffe des Fluches ift für

ein Volksftück wirklich zn fein und dialektifch angelegt. und wiederum fieht

man am Ende diefes dritten Actes vor dem ungelöften Räthfel der Per

fönlichkeit der Zauberin. Der Böfcwicht des Stückes. ein früherer Lieb

haber. dem fie einftmals den Tod am Galgen prophezeit hat und der

nun von Rachegefiihl gegen-fie erfüllt ift. hört diefe Drohungen Mar

garethens und fchleiiht. als der Vorhang fällt. mit den Worten davon:

..Nun weiß ich. wie ich fie verderben kann."

Margarethe will in der Nacht nach diefem Vorgaiige entfliehen; fie

will fich in der Einfanikeit verbergen. um Niemandem mehr durch ihr

fluchbeladenes Dafein zu fchaden. Als fie bei dem mitternächtigen Schlage

der Glocke eben ihr Haus zu verlafjeii im Begriffe fteht. bemerkt fie einen

Feuerfchein: die Mühle brennt. Sie eilt hinaus. um Hülfe wachzurufen.

aber das Vo'k fteht. ohne eine Hand zu rühren dabei: ..Was Hexenkunft

aiigefteclt hat. können wir nicht retten." Sie finlt zufammen unter dem

fchweren Verdachte; fchon fiürnit auch der Müller herbei mit feinen Knechten.

i
um die Hexe zu fangen. Aber Franz entreißt fie dem wüthenden Volke.

fchlägt den Nächften nieder und flieht mit ihr in die Beige. Dort finden

beide den Feind Margarethens. den Böfewiiht des Stückes. Er hört das

Bekenntniß der Zauberin. daß fie nie Hexenkünfte gekannt. fotidern nur

mit dem Wahne des Volkes gefpielt habe. er bekennt vor dent Volke. das

nuii mittlerweile auch herangekommen. daß er die Mühle angefteckt habe.

Die Zauberin fteht gerettet. gefiihnt da - aber fie hat Gift genommen

und fiirbt fogleich naäj ihrer Rehabilitation in den Armen ihres Ge:

liebten.

Die Schwächen des Stückes werden in diefer kurzen Jiihaltsüberficht

deutlicher hervorftechen. als es vielleicht beim Anhören deffelbeii der Fall

ift. Denn eine fchöne. edle Sprache und ein höchft gefchictter Scencnbau

tänfihen oft genug über fie hinweg, Gleichwohl wird auch der Nicht:

reflektirende über die höihft mangelhafte Motivirung der Handlungsioeife

der Heldin nicht hinwegkommeii können. Stolz und Hoehniiith ftreiten

in ihr jederzeit mit Aufopferungsfähigleit und Nächftenlicbe; plötzliches

Aufwallen tiefer Leidenfchaftlichkeit. dann wieder ein kühles. faft peffi

tnifiifches Ucberlegen; Begeifterung für ihre Kunft und geheime Wiffen

fchaft und dann wieder Abfcheu vor der merkwürdigen Rolle. die fie da

durch vor der Welt fpiclt. tauäßen auf und'nieder. und drei Arte hin

durch fchwankt ihr Bild nur in nebelhaften Umriffen vor unfereii Augen.

bis es fich ini vierten durch ihr Selbftbekenntniß zu fchönerer Reinheit

hcrausbildet. So kommt es. daß wir eine wirkliäfe Sympathie nicht für

die Titelgeftalt faffen können und daß wir iu unfereni Fühlen gerade fo

hin: und herfchwanken. wie in unferem llrtheile,

Die - übrigens fehr wenigen - Nebenfiguren des Stückes find

durchweg beffer und fchärfer iharakterifirt und boten fiir die Darfteller

des Oftend-Theaters keine fonderlichen Schwierigkeiten dar. fo daß die

Aufführung des Stückes eine recht lobenswerthe genannt werden kann.

denn auch Fräulein Lenau als Margarethe zeigte fich als eine Künftlerin.

die trop der fpröden Rolle. doch mit Verftändniß und Leidenfchaft die

Hauptportien wiedergab. Nur der Böfewicht des Herrn Kanow müßte

etwas gemildert werden; es wird einem ja angft und bringe bei feinem

fürchterlichen Zähneknirfchen und großartigen Angenrollen. O. 8.

Yotizen.

Liebesmärchen von Emil Ertl. (Leipzig. Liebeskind.). - In

geradezu prachtvoller. iitit reichftem Bilderfchniuck verzierter Ausftattung

bietet fich uns das Erftlingswerk eines jungen öfterreichifchen Poetcn dar.

Ertl fieht noch ganz im Baitne Baumbach's. fowohl ivas Auffaffung der

Dinge als Behandlung der Sprache betrifft. Leider konnte er fich von

Geziertheiten und Süßlichkeiten nicht immer frei halten. was eben die

Wirkung fo mancher Skizzen in bedenklicher Weife beeinträchtigt. Er zeigt

aber fo viele liebenswütdige Seiten feines Talents. daß wir von deffen

Reife wirklich Gutes erwarten dürfen. Sehr finnig ift ..Das größte

Leid-t; minder gelungen trotz hübfcher Anfäße ..Das Herz aus Eifentt;

hier möchte Ertl mit Hanff in die Schranken treten, Sehr fchön ift

..Rübezahl“. hier zeigt Ertl's Talent fo recht feine Wahlverwandtfchaft

mit Bautnbach. Zu den befferen Skizzen gehören ferner ..Der Stöckelvater"

und ..Dufelduintn und Augentroft". Das Buch diirfte namentlich feiner

glänzenden Ausftattung wegen große Beachtung in der Damenwelt finden.

l4). lil.

Alle unt' (ken lnitolt (lieder Zeitschrift benügliolieii l'ootweuäungen

(Briefe, lLrennbünäer. blieer etc.) eine] okino Angabe einen kei*

ßonennuineno nu näreoairou:

sn (lie kt-oäaation tier ..Eng-euren “

Zerliu 8M..

Uöalcoruotrasso 67.



32 die Gegenwart. Ur. 2.

Julerate.

Soeben erfchien:

' ' " - Stan und Caut -

ein WörtIrbuch der fou

dauer Dotnsfnrame, fowie der iiblichften eng

lifä)e1105n11ntt-, Matt-ofen., Znort- und Zunft

Ausdrücke 2c. 2c. Nebft einer Mfäüchtlicheu

Ueberficht der (Quellen, mehreren ufterftücfen

und einer kurzgefaßten Grammatik. Ein Supple

ment zu allen englifäi-deutfchen Grammatifen

und Wörterbüchern von ö. Baumann, Wartet

_of .Art-.8 af l10ncian Universitt!, lie-.1111111381701

ot' the Angie-(Iermnn 8011001, London. -

352 Seit. 8“. brofch, 4 .4; eleg. geb. 4 .FF 60 H'.

Langenfcheidt-'fäie Verl.-Buchh., Berlin, 8117.11.

avenden angenehm befehäftigen. fie

ruhig und artig fehen will. der kaufe

einen der berühmten

. 'Patent-Steinbanlmfien. .

Der Erfolg ift ein überrafäiender. wie jeder

beftätigen wird, der gefehen hat- mit welchem

p Eiferdie Kinder immer undimmer wieter mit

ii

il

Wer feine ,Kinder an den taugen Winter

den farbigen Steinen bauen. -Man hüte fich

vor wertlofen Narhahmnngen und *7- '*7

achte auf nebenftehende Fabrilmarke. M

ranto

x:c:

 

Reichilluftrierte Breisiiften mit vielen

Gutachten an efehener Pädagogen

fenden auf erlangen gratis und

Zi. xa.. Richter & Sie.,

Rndotftadt, Wien, Olten (Schweiz),

U Rotterdam. London 1. Railway-Place.

en ur - treet.W::- F ch k'
BLK-:J-:L--ZU

tunnmihiiove (181118118117

öne (ter klinierlnneeneahnkt einen Zain-iii;

Zteilere merci-en folgeneie tnäeiloße Werke unter

(ier l-lält'te (108 hncienprejeee uerirnnft: Leather,

Werke 111. Bini. 11. (Iöäelce. (Lotta. 12 Läe. in

6 biehh.-l]ibt'1-2bcin. nebst:: berät-'g , 851111111171.

"Lei-lie ni. Linl. 11. (Xöäehe. Söaahen. 10 8110. in

5 l.iehh.-]3än. uncl 6001110 , Zämrntl. Werke.

'allatänciignte .11133. [erster Unna, 55 [hie. Ill*

nmnrnen 40 .M - 80h'088er, Weltgeeah, j“. (i.

üeateehe 701k. 2.111133. [teipx. 1876. 19 title rn.

itegiet. in (1rix.-l-ejnwhiin. anti Qooiho-iahrduch,

1882-4. 3 13110. in [einen, neu, 2118. 50 „FG, -

110011101* Lehen 1-. (1.11.1.e1'118, iiber-3. 11. k'reee, 14.

»11111. (1883) 2 811e. 8611511 Zeh. naher: Zahilier'n

heben r. L. "ehe-8110. 9,11116. (1877) 2 811e.. (schön

geh. 111111: Katrebue, 11118111. ärnmüherice. 10 Leia.

in 5 0rig.-beinwhän. 211811111111611 15 .4.

Leere-[lungen gegen koetnnehnnhnte (tureli

?ermittlun (ier [Expeäition (ier-„(XeMmrakt“,

Lei-lin dl. ., Oorotheenetr. 31.

Soeben erfchien im Verlage von

Fr. Zanklhof-'maus in Erfurt und ift

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

*Von cler roten Geile.

Weftfälifche Dorfgefchichten und andere

Erzählungen

 

_ 1 *- - - -

Zoehen ereehjen (Lie 'an äerliüiaeeneehakt eeit. f WWW [iu-118 "WW "1 bank-GK

2000 .lehren 'ergehiieh geenehte 116811113 (ier Zoe-hen 1-|*u(*]1je-l1:

Quaärntur (tee üreieee DämmOl-ZÖUUÄQU_

geomotetaed änrgeetelit 1-, 0. bi'ttleniann, lng.

11.-11., [ih-0.1teietütr.4.i. i111 naher-erlag. "reia 1111-1. i WWW '0" 919W!" "Wh"

f [Ziege, hroehirt 1 .F1 50 ' . Meg. geh. 2 .4 40 .e H

lrn Mering(- 7011 Georg Reimer in heriin jet (soeben erschienen nnü tim-ch 10.10 kineti

hnncitang 211 heeiehen:

Zebmjät, Klßx„ Zhiiiceapenre-benieon. 11 00111111916 (tietio

nan of' all the engiieh noräe, phrneae ancl eoneiruetione in the

1101118 01' the [wet. 8ea0nä eclition, 2 how, 111;. 24.-, geh.

hifi. 29.

Yentfcher ..sterbenden

3() Originalzeiämuugen von Emil Doeplcr d. Z. und einleitender Text von

Preis 1 Marti. Zucius Wok": Dreie- 1 Marti. Z

 

 
 

 

f' x d. » 4?*8 ?l*";_q(z:*':c*»7 "*,**“:**--,**'.'_-T

" ?se Leni-tdi?: ?liter-“i -. »» *.1- ,1»
** aetrtermxlä er z» i
NWZ-*G (-- “'*-' "'7'* -' ' : H.

.h »- . t. , NN:: s,
.Ü ltll* *.8 *F*

„LJ * 7.- *"" 7 l.

l? 'xiii-11s?, ' ,/ .91.4". *.1 EU' " .J * , xi

- *2** :Gi-'>- . 2 

 

 

_xx x- g .4 .mm-*P - *x .RIU-'a ß V

Verlag von Reinhold Kühn in

Wichtige O 7 / Z c eier 70reüglieheten

hnkünäignng einer *OO-,1' [fa-*DYMO Q1“?Fa/(W epi-nahwieaeneohnktliahen

i1 4 .4 50 .Pc - Werke 1-011 krof. ])r. .4113. [Lotta. - (friiher 7 ..Fi 50 N.)

. 7 * Zülfe- 11. llebnnxrehueh fiir Jeciermnnn, henonäern fiir
POCOÜWCS S4419 ROTE' [ehror moäerner Sprachen, .ä 4. 50.

8 .hbhnnälnngen

Wei/&ärge- sa. Wäl-h-erh-miZe aus Mori 11. Lieb). MWWWE „W

81111111-1'11119 1.111101- 100 dichtungen in 20 Zoe-action 11. 11111111111.- i.l]1-terte 11.111611-, llehereetrg. .-14, 50.

lin eelden Verlage ereehien: krot. 11113. l-'rnner (Mutig-art).

Lehrbuch Z. albieeW. Öko-each er. L-ilfeeaBU-e.
17|11- hdtiere Scham'

11. 2. Zeldetunterricht.

Otto Wer-digen.

preis elegant brofchiert 5 Mark.

Der durch feine Dichtungen fthon in wei

teren );(reifen bekannte Verfaffer bietet in

feinem vorliegenden neueften Werke eine

Sammlung trefflich-er Erzählungen. die nicht

verfehlen wird. das Intereffe jedeß Freun

des der „roten Erde" zu erre eu nnd fich

recht fehr ala palfendez Ziehgefäientt

eignen diirfte.

f *7:u;or7üxr;efae;n ..l-r "lle in 'et-ct..

*dr-111' von 'enn ä .um in .um

25 Logen. Zr. 80. ..e 4. 50.

'We-irre'ch New-'WF Zoe-be" echt-isiieet! [Zi-118c Feignnä'a

' , * , Line keine '([angtheorio, aut' [kran-i

DieWOW/BSG" Z). Wei/se lea-b. UNION-echo. „im" „W" WWW_ WWW-“3,

,.Weignnä'e „Reine klangtheorie" leg-t eien (Ii-uncl nn einer niiririich niunikn-ieeeuechnft

„lichen Schule , . . . 61:0. ("'jezhaoiener- Freue-.2

„Lin Werl( . , . weleher, (ter, in 11er einteilen'. "Meurer-ati [..teacher-(ten Lei-fahrenden, ein

„Lucie 211 machen *arth geeignet int: . . . eta. fNar-mxtäicieey* Night-111.2

„lin-e kirtareehung-en (recherchen) einä unboalngt Zehe sohaflslnnig . . .. uncl hätten 81.)

„eien Ztein tier Weinen gei'unäen, 80 »eiii-(jeu Zie nicht. äie k'renäe haben, äie [guaraan anti

„äjaienigen nn öbLkLEUZ'EU, '11|11|1- nus ooflkkäq'heit (eeprit (ie peer-380) fette 'teuerung nur-iich*

„weißen, 111111 nei nie (lie nenneniclarete Wahrheit! fta-0F. IWW-021W, Nuri-k.)

Dureh _ieäe Buchhanälg. 01]. fllkeot 1/011 [Front Ziel-nb; 761-1111!, 0ppenhei111 11x311.

WTI." kern. 8.11., moanKZÜLÜzxemnnm jaa.- 11. 11., Dorothee-|2, n.

e.



 

Yacht, deu 15. Januar 1887.

-+

Die Gegenwart. ,

Lana ALU.

Wochenfchrift für Literatur. Kauft und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil' Zolling in Berlin.

Jeden Ionnabend erlmetnt eine Nummer.

Zu beziehen durar alle Buahanblungen und Pouämter.

legten Bände vonInhalt:

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Af.

Jnfeeate jeder Art m vgefpaltene Vetitzeile .o Vl.

Die Militärvorlage und der Reichstag. Von Major a, D. Victor Ku rs. - Das Telephon in Gegenwart und Zukunft. Von

Guftav van Mut den, - Literatur und Kunft: Wilhelm Scherer und feine Goethe-Auffähe. Von Bruno Gebhardt. - Die

anffen's Gefchichtswerk. Von K. Jentfch. - Feuilleton: Humoriftifche Nemefis. Von Albert Roderich. -

Aus der Hauptftadt: Dramatifche Aufführungen: Gefpenfter. Familiendrama in drei Aufzii en von Henrik been. Von Georg

Malkowskh. -- Notizen. - Offene Briefe und Antworten; Zum allerlehtenmal Jaques Saint: Ire. Von Paul Hehf e. - Juferate.

Militüroorlage und der Reichstag.

Von Major a. D. vie-tor "lines,

die

luknnäum regina _jnbeZ reimt-are (10101-6111. So be ann

vor etwa 13 Jahren iu diefer Zeitfchrift einer ihrer it

arbeiter feine Befprechung der dantaligen Militärvorlagen. und

unter der „Königin" dürfte er die Redaction der ..Ge enwart“
uerftanden haben. Vielleicht denkt das deutfche Pinblikum.

welches die Reichsta sverhandlnngen über die j ige Vorlage

lieft. ähnliR. nur iiaß es je nach feinem politi chen Stand

punkt die eichsregierung meinen ma. . die eine verfrühte

Erneuerung des Septennats und mehr aunfchaften als bis

her verlangt. oder die Reichstagsmajorität. die keine diefer

Forderungen gan zu erfüllen gedenkt und felbft ihre theilweife

Erfüllung von Be iu_ ungen ablängig gemacht wiffen will. deren

Aceeptirung nach Anficht der eichsregierung eine Schwächung

derfelben Wehrkraft bewirken würde. Je nachdem der Einzelne

den Gründer! ..der Reichsregierunglt - um diefen kurzen Aus

druck ftatt des richtigeren ..der verbündeten Re, iernugen" bei

zubehalteu - oder der Reichstagsmajorität mehr Gewicht bei

legt. wird er in diefer oder jener den Friedensbrecher erblicken.

der ..den unfäglichen Schmerz“ - den Kampf um die Höhe

und Dauer des für das deutfche Heer von der Volksvertretunq

zu Bewilligenden und um die Art der Zufammenfeßung und

Ausbildun des Heeres »- zu erneuern gebietet.

Die f eichsregieruug fagt: Deutfchland ift wegen feiner

geograp ifchen Lage gefährdeter. als einer feiner beiden ntä>)

tigften achbarn. Frankreich und Rußland; denn es laffen

fich Fälle denken. in welchen es von zwei Seiten. nämlich von

eben diefen beiden Nachbarreichen zu (eich. angegriffen werden

kann. während diefe nur eine als bedroht anfehbare Grenze

haben. Durch die Verftärkung ihrer eeresmacht in Frieden

und Krieg. wel e Frankreich un Ru land in weit höherem

Maße als Deut chland feit Jahren haben eintreten laffen. ift

derjenige Vorfprun . den Deutchland durch die feit längerer

Zeit eingeführte a gemeine Wehrpflicht wemgftens vor rank

reich voraus chatte. mehr als eingeholt. und felbft im unde

mit Oefterrei wird Deutfchland in abfehbarer Zeit erheblich

fchwächer fein. als feine Nachbarn. Deshalb ift eine Ver

ftärkung unferer Heeresmacht im rieden nothwendig. die eine

entfprechende oder vielmehr verviel ältigte Verftärkung int Kriege

ficherftellt. Daß diefe SicherftellungHmöglichft bald. und zwar

fchon ein Jahr vor Ablauf der iltigkeit der jeßt für die

Heeresformation maßgebend gewefenen Normen eintrete. ift

durch die fchon gegenwärtig vorhandene Spannung der poli

tifchen Lage geboten.

i

i

Das Maß der Verftärkung fpannt die individuellen Kräfte

der deutfchen Nation nicht mehr an. als fie es in dem An

- fang der 7() er Jahre waren; wir überweifen ja genau fo viel

Rekruten weniger der Erfahreferoe. wie wir in das eer

einftellen. nämlich in Preußen und den ..eng verbundenen“ on

tingenten 11.853. in Sachfen 1662. in Württemberg 405 und

in Bayern 1473. zufammen 15.393 Mann. Wir würden gern

die Verftärkung dauernd bewilligt fehen. begnügen uns aber

mit einer Bewilligung auf fieben Jahre. weil diefe Zeit ge

nügt. um fefte Rahmen für die Neuformationen zu geben. -

Eine gefehliche Befchräukuug der Dienftzeit für die Infanterie

können wir nicht zulaffen. da in zwei wichtigften Dienftzweigen

-- der Ausbildung im Schießen und der im Patrouillendienft

- die Erfahrungen zu ftark dafiir fprechen. nur für die beft:

ausgebildeten Leute auf das dritte Dienftjahr zu verzichten.

Der Vergleich mit früheren Zeiten kann uns in diefer Ueber

zeugung nicht wanfend machen. da damals in allen Dienft

zweigen weit geringere Anforderungen gefiellt werden konnten

als jeht. M Uni die neuen Tr penkörper - 31 Infanterie

refp. oägerbataillone. 24 Batterien (Feld-) Artillerie. 9 Com

pagnien Eifenbahutruppen. 1 Compagnie Pioniere. 14 Com

pa nien Train - fofort aufftellen zu können. follen für diefe

au er etwa 9500 Erfahrekruten Leute von zweijähri er Dienft

zeit mit herangezogen werden. Der Reft der Erfahrekruten

foll iu vorhandene Truppentheile. foweit diefe einer Ver

ftärkung bedürfti find. eingeftellt werden.

Nicht fo einfach find die Deductionen der Parteien wieder

ugeben. aus denen fich die Reichstagsmajorität aci'lwe zu

fammenfeßte. Vorweg ift jedo zu bemerken. daß der Werth

- jener Deductionen durch zwei lmfta'nde erheblich herabgemin

dert wird. Erftens nämlich ift die Majorität. foweit dies die

Eommiffions- und Plenarberathnngen haben erkennen laffen.

' keine fo große. daß fie an und für fich iniponiren könnte.

?Zweitens _ehören diefer Majorität Parteien an. die wohl die

ahl der pponenten. nicht aber das Gewicht der Argumente

der elben verftärken. Denn daß ein von der Berechtigung der

Exiftenz und der TenderZzL-en feiner Partei überzfugter elfäffer

Proteftler. Däne. Pole. elfe oder Socialdemo *at nicht auch

aus Abneigun gegen das deutfche Reich in feiner jeßigen

Geftaltung und Verfaffung. fondern nur aus den Gründen.

die bisher von Vertretern der Majorität gegen die Vorlage

in's Feld geführt find. fich deu Gegnern diefer lehteren zn

efelle. das glaube. wer kann. - Jene Gründe nun find etwa

Lie folgenden: Frankreich ftellt jährlich weniger Rekruten ein

als in den Motiven der Regierungsvorlage behauptet ift; des

gleichen ift die Friedenspräfenz- wie Kriegsftärke feines Heeres

geringer als behauptet, Rußland hat feit Annahme des leßten
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deutfchen Septennats zwar feine Rekrutenziffer. nicht aber feine

FriedenspräfeiiLzz erhöht. Das Bündniß mit Oefterreich-Un arn

verftärkt die ehrkraft des Deiitfchen Reichs im Verhä tniß

von 2:3. alfo von 3 auf 5. Von einer für Deutfchland nach

theiligen Aenderung der politifchen Lage ift Nichts bekannt.

von einer acuteii Gefahr für Deutfchland ebenfoweuig. Keines

falls darf der Reichstag eine folche Gefahr anerkennen. ehe

ihm vom Auswärtigen Amt durch einen Vertreter deffelben

eine Mittheilung darüber gemacht ift. Die Vorlage belaftet

das deiitfche Volk in perfoneller Beziehung zu bedeutend. in

dem auf die nächften fieben Jahre etwa 15.400 Rekruten jähr

lich mehr als bisher eingeftellt und außerdem 1887/88 über

20.000 Mannfchafteu. die zwei Jahre gedient haben. zur Ab

leiftuiig eines dritten Dieiiftjahres herangezogen werden fallen.

Vor Allem aber ift die finaizzielle Belaftung unerträ lich; denn

nicht genug. daß dur die euformationen. die Kafirnirungs

bauten u, f. w. einma ige Ausgaben in fehr beträchtlicher Höhe

entftehen. fo verurfaiht die jä rliche Unterhaltung der erhöhten

Rekriitirung einen dauernden ehraufwand von zwan ig Mil

lionen Mark. wobei einige offenbar nothwendi e Ausga en noch

nicht einmal mit gerechnet find. Es ift endlich lgar nicht ab

ufehen. woher diefe Ausgaben gedeckt werden o en; denn die

Finanzlage des Deutf en Reichs ift eine fehr ungünftige.

Es bedarf wohl aum der Erwähnung. daß einerfeits die

vorftehende Aufzählung keine erfchöpfende ift und daß anderer

feits nicht jedes Mitglied der Oppofitionsparteien die gefammte

Argumentation. wie fie hier wiedergegeben. zu der feinigen ge

macht hat. Immerhin ift es zu verwundern. daß eine anli

tion von Oppofitionsparteien. aus deren Schooß diefe Argu

mente - die kurz dahin zufaiiimenzufaffeii wären: Eine Ver

niehruug der Rekrutenziffer ift in militärifcher Hinficht unnöthig.

in finanzieller verderblich -- vorgebraäjt iviirden. nicht rund

und nett erklärt hat: Wir beantragen. dem vorliegenden Gefeh

entwurf die Zuftimmung zu verfagen und es bis zum Ablauf

?xls bisherigen Septennats. alfo bis zum 1, April 1888. beim

ten

Befchliiffe - in der Eoinmiffion - zu Stande gekommen find.

die einer theilweifen Erfüllung der Forderungen der Regie

rungsvorlage entfprechen. fo kann der Grund für diefes prima

t'ueje überrafchende Refultat nur darin gefucht werden. daß die

bedeutendften beiden Oppofitionsparteien ihrer Wählerfchaften

nicht vollftäiidig ficher find. oder daß fie die Ueberzeugung

von der Unangreifbarkeit ihrer eigenen Argumente nicht iii der

jenigen Feftigkeit befihen, die fich im Ton und Jnhalt der Reden

ihrer Führer markirte. Wenn es aber fchon überrafchen konnte.

daß in der Reichstagscommiffion Veruiittelungsvorfchläge ge

macht wurden und Annahme fanden. fo war jedenfalls das Er

gebiiiß der gefammten Verhandlungen der Eominiffion noch weit

überrafchender. Ihre 1. Sihuug hielt die Eomniiffion. die durch

Plenarbefchluß vom 4. Dec, v. J. mit der Durchberathung der

Regierungsvorlage betraut worden war. am 9. und ihre leßte

(8.) vor den Ferien am 17. Dec. Weder der Antrag Huene

* Bewilligung der projectirteii Neuformationen für die Spe

eialwaffeii fowie der geforderten neuen fünf Infanterie-Regi

menter vom 1. April 1887 bis 31.März 1890. und der

beantragten Verftärkungen für alle Truppentheile fowie von

16 Jnfanterie-Bataillonen auf ein Jahr. nämlich bis zum

81. März 1888 - noch der Antrag Stauffenberg - Be

willigun der gefammten Neuforniationen und Verftärkungen

(nach Abzug der Zahl der Einjährig-Freiwilligen) bis zum

Z1. März 1890 unter principieller Feftfeßung zweijähriger

Dienftzeit für die Infanterie _ erlangten die Majorität; der

durch ein Eompromiß der Deutfch-Freifinnigen und des Een

trunis in der 8. Sitzung endlich zur Annahme gebrachte Antrag

der Eommiffion ging vielmehr dahin. ftatt der pro 1887/94

geforderten Präfeiizftärke von 468409 Mann eine folche von

450.000 bis zum 31. März 1888 und eine folche von 441.200

Mann von da ab bis zum 31. März 1890 - ohne Anrech

nung der'Einjährig-Freiwilligen *- zu bewilligen; die Differenz

wifchen den beiden lehteren Quoten (8800 Mann) follte einer

für ein Jahr bewilligten Neuforniation von 16 Batailloiien

Infanterie und außerdem den etwa temporär nöthig erfcheinen

zu belaffen, - Wenn ftatt diefer einfachen Antwort i

den Verftärkungen in den Grenzdiftricten. die Differenz zwifchen

der Quote von 441.200 und der bisher gefeßlich fixirten von

427.274 Mann den übrigen iu der Regierungsvorlage beantragten

Neuformationen eutfprechen. wobei freili 468.409 weniger

450.000 refp. 441.200 .-. 18.400 refp. 2 .209 Mann an er

Präfenzftärke. wie fie die Vorlage beantragte. fehlten. Jnjder

weiten Lefung - diefelbe fand nach einer achtzehntägigen

aufe ftatt. wel e vom Bert terftatter der Eommiffiou ,zur

erftellung der er ten 32. ziem ich fpleudid edruckten Seiten

des Berichts benutzt werden konnte - hatten fich die Anfi ten

foweit geklärt. daß zwar ..vom l. April 1887 ab“ die eu

formirung aller Specialformationen und jener fiinf Infanterie

l Regimenter und eventuell ..vom 1. April 1887 bis 31.März

1888“ die Neuforinirung von weiteren 16 Jufanterie-Batailloneu

genehmigt. eine neue Feftfeßung der Präfenzftärke oder deren

Gültigkeitsdauer aber gar nicht beliebt wurde. Mit diefem

wunderbaren Ergebiiiß der Beratungen feiner Eommiffion

tritt der Reichstag. während diefe eilen in den Truck ?ez-?ecm

in die zweite Plenarlefung der Vorla e. In welcher ife

der Torfo. den die Eoinmiffion dem lenuni übergeben hat.

von diefem er_änzt werden wird. ift um fo ichwerer voraus

zufagen. als er Reichskanzler. wie. zu erwarten. in die De

batten eingegriffen hat; wie die Parteiverhältniffe iin Reichstage

fich einmal zugefpißt haben. kann diefes Eingreifen das Schick:

fa( der Regierungsvorlage ebeiifogut verfchinimern als ver

beffern. Wegen diefer Schwierigkeit der Vorausfage iuuß hier

eine retrofpective Betrachtung genügen.

Diefe mag zunächft an die obenbezeichueten Argumente

der Gegner der Vorlage anknüpfen. Daß Mitglieder des

Deutfcheii Reichstags mit dem Kriegsminifterium Rußlands

oder Frankreichs Verbindungen haben follten. die fie mit authen

tifchen Material in Be ug auf die Armeen diefer Staaten ver

fähen. ift nicht anzunehmen; vielmehr werden die Rei sta s

mitglieder ihre Informationen. foweit fie denen der ei s

regieruiig widerfprechen. aus Zeitungen oder Zeitf riften

beziehen. Daß fie indeß im Stande wären. das in olchen

gebotene Material in derjeui en Vollftändigkeit zu fammeliiund mit derjenigen fachmännicfchen Kritik zu fichten. wie das

iin Generalftab gefchieht. ift ebenfowenig wahrfcheiiilich. wie

es wahrfcheinlich ift. daß von Seiten der Eouiniiffioii der

Reichsregierung in ihrer amtlichen Eigeiifchaft teudenziös die

Stärke der enannten Staaten übertrieben dargeftellt werde.

Mag daher inzelnes auch wirklich aiifechtbar fein. was jene

Eommiffare vorgebracht haben. ini Ganzen - das diirfte nur

von Wenigen beftritten werden - wird uian ihren amtlichen

Darlegungen. nach welchen eine dauernde Verftärkuiig unferer

Heeresmacht nothivendig ift. wenn anders diefe nicht fehr in

Nachtheil gerathen foll. Glauben fchenken miiffen.

Etwas weniger klar fieht es mit demjenigen Theil der Moti

virung der Vorlage. der auf die gegenwärtige politifche Situation

Bezug nimmt. Man braucht von Militäraiigelegenheiten herz

lich wenig zu verftehen. um einzufehen. daß eine am 1. April

1887 bewirkte Vermehrung der Rekruteuzahl für einen Früh

jahr's- oder Sonnnerfeldzug 1887 von wenig oder keiner Be:

deutung ift. Vielleicht aber liegt die Frage fo: Haben be

ftimmte politifche EreigniffeiniSpätherbft1886ftatt

_efunden. die die Gefahr einer Kriegskoalition gegen

eutfchlaiid fo nahe erfcheinen ließen. daß man. um

der Wiederkehr ähnlicher Eonftellationen gegenüber

beffer gerüftet zu fein. fich zu einer thunlichft rafcheti

Vermehrung der Rekruteuzahl entfchloß? Diefe Frage

wird man - anz abgefehen von bekannt gewordenen Aeuße
rungen hoher Pierfonen - vielleicht fchon zu bejaheu geneigt fein.

wenn man fich der amtlichen Aeußerungen der Reichsregierung

und ihrer Organe erinnert: ..Die Situation ift nicht foweit

ereift. um von deutfcher Seite her amtli und öffentlich

befprochen zu werden." Der Reichskanzler ann ..aus dein

Gebiete der bisher nicht öffentlich bekannt gewordenen Situa

tion Nichts hinzufügen. was gegenwärtig ohne Schaden

für unfere auswärtigen Beziehun en und für deu allgemeinen

Wieden gefagt werden könnte." ie - hier _ unterftri eneu

orte deuten jedenfalls auf ganz beftinimte Vorkoiumnif e. >
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Daß die Durchführung der Regierungsvorlage durch die Ein

ziehung pon über 15.000 Rekruten mit mindeftens 30monat

licher durchfchnittlicher Dienftzeit die nationale Productionskraft

ungleich mehr fehädigt. als durch die etwa achtzehnwöchentliche

Einziehung derfelben Leute als Erfahrefervifteu. ift ebeno

klar. wie der fernere finanzielle Nachtheil der Vorlage. daß

das Reichsbudget mit über 20 Millionen Mark dauernden

Mehrausgaben belaftet werden wiirde. Da aber vom rein

finanziellen Standpunkt aus jede. auch die weiteftgehende Be

fehränkung der Präfen ziffer - und diefe hängt ja von dem

Rekruteiicoiitiiigent wefentlich ab - ebenfo willkommen fein

würde. wie vom rein militärifcheii Standpunkt aus ihre weiteft

gehende Erhöhiing. fo muß die Fra e dahin präcifirt werden.

ob die Mehrausgabe überhaupt noch erträglich erfcheint und

ob fie im Verhältiiiß fteht zii der durch fie erreichten Erhöhung

der Sicherheit des Reiches nach außen.

Was nun den erften Punkt anbetrifft. fo fallen zwar be

kanntermaßen alle Zufanimenftellungen über die Heeresaus

gaben der einzelnen größeren Reiche. auf den Kopf der Be

völkerung redncirt. zn Giinften des Deutfchen Reiches aus.

allein dein egeni'iber kann man immer noch einweiiden. das

Deutfche Reich fei ein ini Gan eu nicht reicher Staat und der

Reichsangehörige tra e neben feinen Staatslaften noch erheb

li>je andere Laften. ie bei anderen Staaten in den Staats

abgaben mit ftecken. Es wird daher die rage lieber fo zu

fteleii fein: th die Mehrausgabe von 47 feniiig pro Kopf

und Jahr im Vergleich zu der jeßigen von 9 Mark 53 Pfennig

wirklich fo fehr beträchtlich. daß man. um fich ihr gan oder

theilweis zu entziehen. derjenigen Vermehrung der Si erheit

unferer Grenzen eiitbehreii möchte. die die Vorlage binnen

weni Jahren fchafft? - Und was den hiermit eben fchon

berü rten zweiten Punkt anbetrifft: Erreichen wir wirklich durch

jenes Plus an jährli em Geldaiifwand eine entfprechende Ver

mehrung unferer Si erheit? Bedenkt man. daß die Durch

führung der verftärkten Rekrutirung uns im Laufe des Septeii

iiats ein Mehr von mindeftens 80.000 Mann. und zwar in

ordnungsmäßig gegliederten Truppenkörpern. zuführen würde.

fo wird man auch hierüber nicht viele Zweifel mehr unter

halten kötinen.

Es fragt fich nur. ob nicht eine geringere Einftellun_ von

Rekruten in das Heer. bei gleichzeitiger Ausbildung des eftes

in der Erfahreferve. genügen dürfte. Aber das ift nicht ganz

der Weg. den die Reichstagsconimiffion ein efchlagen hat. Ju

ihrer erften Lefnng erniedrigt fie die vorgefchlageue Erhöhung

der Präfenzziffer für das erfte Jahr um 18.409. für die bei

den folgenden Jahre utn 27.209 Mann. über die fpätere Zeit

beftinimt fie Nichts und einen großen Theil der Neufornia

tionen will fie nur auf ein Jahr bewilligt wiffen. Sie er

laubt alfo die Einziehung der gefammten Rekrutenzahl für das

Heer (ftatt. wie bisher. theilweis für die Erfahreferve). be

willigt aber niir einen Theil der Neiiforniationen auf drei

Jahre. fo daß deren Qualität eine gderingere wird. und einen

anderen Theil nur auf ein Jahr. aß derartige Nenforma

tionen zum größten Theil dura) Abgabe aus anderen Truppen

theilen gebildet. daß alfo nach dem einjährigen Beftehen jener

Reuformationen die diefen anetheilten. foweit fie nicht Drei

jährige oder Dispofitionsurlauber. wieder ihren alten Truppen

theilen überwiefen werden müffen. daß dadurch eine heillofe Eon

fufion innerhalb der Truppen entfteht. und daß alle diejenigen Ko: x

* ften. die als einmalige für die Neuforinationenzu betra ten find. '

bei einer Formirung für ein Jahr ziemlich genau fo och find.

wie bei einer folcheii fiir fieben. ift unbeachtet geblieben.

Daß ferner die Durchführung des Vorfchla es der Formirung

von Truppen für ein einziges Jahr die efahr eines Eon

fliktes. wie ihn Preußen in den fechziger Jahren erlebt hat.

mit fich bringt. ift ebenfalls nicht erückfi ti t. Noch
unglücklicher ift der Ausfall der weiten Lefung. iefge läßt die

Frage der Präfenzziffer ganz in er Schwebe und bahnt ihre

öfung nur in einer Refolution an. Beiden Eommiffious

anträgen gemeinfam ift der Nacht eil. daß fie Proviforien von

zu kurzer Dauer fchaffen. Von a en Entrüftnngsadreffen ganz

f

abgefeheii. glauben wir. daß das deutfche Volk iu feiner Mehr- ;'

heit ganz zufrieden ift. wenn es feine Heereseinrichtungen auf

äugere Zeit ficher geftellt weiß. und daß ihm mit kurzen

Proviforien fo wenig gedient ift. wie mit Erfparniffen auf

, Koften feiner Sicherheit.

Das obenerwähnte Eingreifen des Rei skan lers in die

Verhandlungen des Pleiiums hat zunächft nur o rief klargeftellt.

daß die Nichtbewilliguiig des Septennats mit der Auflöfnn_ des

Reichstags beantwortet werden würde. Hierdurch ift die Hoff:

nung Derer ftark herabgemindert. die in dem neuen. für die

Plenarberathitng eingebrachten Antrag Stauffenberg - Be

willigung fänimtlicher Verftärkmigen und Neiiformatioiien. fowie

der von der Reichsregieriin eforderten Präfenzziffer - eine

der Regierung genügeiide Abfehlagszahlung erkennen wollten,

Die Mehrheitsparteien ihrerfeits halten vorläufig noch an der

Anficht feft. daß die Genehmigung der Regieruiigsvorfchläge _

ftatt auf fieben nur auf drei Jahre ja durchaus nicht eine

weitere Genehmigung nach Ablauf diefer 3 Jahre ansfchlöffe.

das Telephon in Gegenwart und Zukunft.

Von Suftao van Muydeii.

Eine kurze Spanne Zeit ift vergangen. feitdem Ph. Reis

in Frankfurt zum erften Male die menfchliehe Stimme auf

weitere Entfernungen auf elektrifchem Wege durch einen Draht

übertrug und es Graham Bell gelang. das Telephon in das

praktier Leben einzuführen. und doch at diefes Verkehrs

mittel ereits eine Verbreitung gefunden. ie man vor wenigen

Jahren für durchaus utopifch gehalten hätte. Der Fernfprecher

fpielt. fo jung er ift. iu niiferem Verkehrsleben fchon eine fo

bedeutende Rolle. daß felbft der Telegraph diefen Mitbewerber

n fürchten beginnt. und daß die Zeit nicht mehr fern zu fein

fcheint. wo er eine förmliche Umwälzuiig in den Beziehun_en

zwifchen den Gliedern der menfchlichen Gefellfchaft hervorrufen

werde. Leider fehlte es jedoch bisher an ftatiftifcheii Aus

weifen über die Verbreitung des ern prechers. weil die meifteti

Staaten. wohl zu ihrem Leidwe en. die Bedeutun des Tele

hons verkannt und deffen Ausbeutung vielfach ferivatgefell

fchaften überlaffen haben. deren Angaben. falls folche über

haupt zu erlangen find. allziioft der vaerläffigkeit entbehren.

Um fo freudiger ift es unter diefen fchwierigen Verhält

niffen zu begrüßen. daß das .10111-11111 rang-71x11mm. auitliches

Organ des Welttelegraphenvereins. fich bemüht hat. wenigftens

eine annähernd genaue Statiftik des Standes des Fernfprech

wefens am Schluß des vergangenen Jahres aufzuftellen und auf

diefe Weife ein Urtheil über deffen Verbreitung zu ermöglichen.

Was ziivörderft die erfte Stufe. gleichfam die Kinder

fehuhe der Telephonie. den Verkehr innerhalb ein und

derfelben Ortfchaft. anbelangt. fo geftaltet fie fich nach

den lehten Nachrichten wie folgt:

Zahl der Angefchloffenen

12423Deutfches Reich . . . .
(Darunter find jedoch einige Taufeiid ..unechteil Telegraphen

ftationen nicht einbegriffen. die mit dem nächften Hauptamt

nur telephonifch verkehren.)

_ Zahl der Angefchloffenen

Oefterreich-Ungarn 3092

Belgien . . . , 3484

Dänemark 1470

Spanien . 601

Frankreich . . 717 7

roßbritannieii . 15495

Jtalien . , . 8280

Luxemburg . 120

Niederlande . 2293

Portugal 826

Rußland . . . . . 5270

Schweden und Norwegen 5904

Schweiz . . . 5097

Die Vereinigten Staaten von Amerika wiefen dafiir Ende
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1885 bereits die erftauiiliche Zahl von 137.570 Telephon

aboimenten auf! Von den übrigen Ländern Amerikas find be

fonders Brafilieii und Argentinien. von den auftralifchen die

Colonie Victoria u nennen. Neufeeland. China (Schanghai)

und die Sandwichinfeln haben aber auch bereits eine erheb

liche AnzahlAngefchloffeuer. Sie befitzen zufaminen 13.659 Tele

phoiiabonnenten.

Die ungefähre Bevölkerungszahl der erwähnten Länder

haben unfere Lefer wohl im Köpfe. Sie erkennen alfo glei

aus obiger Aufftelluiig. daß der Fernfprecher höchft unglei

vertheilt ift. Von den Vereinigten Staaten. der eimath des

Telephons. fehen wir. weil dort abnorme Verhältni fe obivalten

und der Yankee überhaupt fehr neuerungsfüchtig ift. ab. Woher

kommt es aber. daß beifpielsweife das gewerbreiche Frankreich

gegen Deutfchland fo fehr zurückgebliebeu ift. daß die kleine

Schweiz und das wenig bevölkerte Schweden-Norwegen fogar

Rußland die Wage halten. daß Großbritannien init feinem

ochentwickelten Verkehr. wenn man die erwähnten ..une ten“

elegraphenämter urechnet. fich noch nicht auf die tufe

Deutfchlands anfgefchwungen hat? Es liegt nahe. den Grund

in den für den Telephouanfchluß geforderten Gebühren zu

fuchen. und es foll nicht beftritten werden. daß die über

triebenen Anfprüche vieler Privattelephongefellfchaften auf die

Entwickelung hemmend eingreifen müffen. So koftet diefer

Anfchluß in Berlin und. irren wir nicht. in _anz Deutfchland

150 Mark. in Paris aber 480 Mark. in ondon 400. in

Wien 300 Mark. Etwa gleiche Preife wie in Deutfchland werden

dageen in den Hauptftädten Italiens gefordert. wo der Fern

fprecher fich überhaupt einer regen Betheiligung erfreut. wäh

rend die Schwei. welche aber nur kleine Städte aufweift. fich

mit 120 Mark egniigt. und die fchwedifchen Taxen etwa den

deutfchen entfprechen. Es wirken aber auch andere Urfachen

für die ungleiche Dichtigkeit des Fernfprechneßes mit. und wir

glauben nicht anz fehl zu ehen. wenn wir annehmen. daß

die Mangelhaftigkeit der ü rigen öffentlichen Verkehrsmittel

vielfach dabei eine Rolle mit fpielt. Wie kommt es. um ein

Beifpiel aus einem verwandten Gebiete herauszugreifen. daß

die Schweiz. deren . andel uiid Gewerbe dem des Deutfchen

Rei es fi erlich na fteht. und deren Bevölkerung auch nicht

ebi deter ift, als die unferige. im Verhältniß zwei bis drei

» al mehr Tele ramine abfendet und empfängt als Deutfch

land'.> Wir wü ten keinen anderen Grund dafiir an ugeben.

als die mit dem bisherigen Fehlen der Nachtzüge zu ammen

hängende Maiigelhafti keit der Poftverbindungen. Der Berliner

Kaufmann hat bis 8 hr Abends Zeit. um an feinen Kölner

Gefchäftsfreund zu fchreiben. und diefer findet den Brief den

anderen Morgen auf feinem Pult. Der Züricher empfängt

dagegen. obwohl die Entfernung nur halb fo groß ift. den

Abends aufgegebenen Brief feines Genfer Collegen erft nach

etwa 24 Stunden. Da greifen die Leute zum Telegraphen.

und das ift ihnen nicht zu verdenken. Mit dem Fernfprecher

wird es fich wohl ebenfo verhalten. Wo die Stadtpoft un

genügend ift. nimmt man eben zum Fernfprecher feine Zuflucht.

Wir verkennen übrigens keineswegs. daß noch andere

Kaktoren: die Gefprächigkeit. das Mittheilnngsbediirfiiiß der

i evölkerung. das geringere oder größere Entgegenkomnien der

Behörden ez. Gefellfchaften 2c. ebenfalls eine Erklärung für

die ungleiche Vertheilung des Fernfprechers abgeben.

Sehr auffallend find auch die Unterfchiede zwifchen den

Millionenftädten. Es zählen nämlich:

Berlin . . 4300 Abonnenten oder 1 auf 306 Einwohner

Paris . .4054 .. .. .. .. 691 „

London . 4193 .. .. .. .. 1134 ..

Wien . . . 946 .. .. .. .. 1268 ..

New-York und

Brocklhn 11354 .. .. .. .. 167 ..

Darnach nimmt die deutfche Reichshauptftadrin Europa

unbedingt den erften Rang ein. was wohl zum guten Theil

den billigen Gebühren zuzufchreiben fein dürfte. Selbft in

New-York. wo fich zahlreiche Gefellfchaften gegenfeitig unter

bieten. koftet der Anfchluß zwifchcn 262 und 780 Mark. in

*gekehrt die für die Nebeiiämter

Brocklhn 400 M. Die Zahl der Berliner Abonnenten ift eine

um fo auffallendere. als fich die auptftadt Deutfchlands nicht

nur einer mufterhaft organifirten tadtpoft und mehrerer Privat

oftanftalteii. foiidern auch eines ausgedehnten Rohrpoftiießes er

freut. einer Einrichtung. die in Amerika ganz unbekannt ift.

Aus den eben mitgetheilten Angaben geht hervor. daß.

abgefehen von den Haustelephonen. Ende 1885 in runden

Zahlen in der ganzen Welt 223.000 Perfoiien fich des Vor:

zu es erfreuten. die Mitbewohner ihres Aufenthaltsortes elek
trixfch anrufen zu können.

Dornach hat der Fernfprecher noch ein ungeheures Ge

biet zu erobern. Nehmen wir an. die Erde trage 500Millioneu

Menfchen. die den Errungeiifchaften der Technik überhaupt nicht

unzugänglich find; ziehen wir dann die Bewohner des platten

Landes und der kleineren Orte. alfo etwa 90 Procent als nicht

telephonfähig. ab. fo verbleiben noch immer 50 Millionen

Sterbliche bezw. etwa l0 Millionen Hausftände. denen die

Segnungen der Reis'fchen Erfindung zugänglich zu machen

find. Die 223.000 An efchloffenen il en aber nicht einmal

5 Procent des obigen etrages. Es eröffnet fich daher den

Telephon- und Drahtfabrikanten ein fchönes Feld der Thätigkeit.

Wir gehen nun zur zweiten Stufe der Telephonie

über. Bis vor Kurzem war. abgefehen von den telephoni ch be

triebenen Telegraphenämtern des Deutfchen Reiches. der Fern

fprecher nur ein Ortsverkehrsmittel. eine verbefferte Stadtpoft.

ein auf der Höhe der Zeit ftehender Dienftmanii. Nachdem

es fich aber herausgeftellt hatte. das Telephon fei weittra ender

als man zuerft annahm. kam man. befonders in Deutf land.

in England. in der Schwei und den Vereini ten Staaten.
auf den Gedanken. auäf ni t allzu entfernte rtfchaften an

einanderzufchließen. fei es mittelft der öffentlichen Fernfpreeh

ämter. fei es mittelft Verbindung der einzelnen Centralftellen.

und zwar wurden hierzu entweder befondere Leitungen angelegt.

oder man bediente fich des weiter unten zu befpreihenden Sh

[tems des Belgiers van Rhffelberghe. Das Deutfche Reich be

ißt bereits 23 folche Verbindungen zwifchen einzelnen Ort

fchaften. darunter die längfte in Europa. die Berlin-Lübecker.

Irankreich 4. Großbritannien 17. die Schweiz 39 und die

i ereinigten Staaten 8. darunter aber die längfte(515Kilometer).

wif en Kanfas-Cith und St. Louis. Die Zahl diefer Un

fchlü fe ift in rafcher Zunahme begriffen. jedoch hauptfächlich

bei uns und in der Schweiz. alfo in den Ländern. wo die Tele

raphenverwaltungen fo weit ausfchauend waren. das Telephoncfür einen integrirenden Theil des Tele raphenmonopols zu

erklären. indem fie einfahen. daß beide erkehrsmittel unzer

trennlich verbunden find. Ja es wurden. wie oben bereits

erwä nt. Telegraphie und Telephonie. gleich nach der Erfindung

des ernfprechers im Deutf en Reiche in der Weife ver:

fchmolzen. daß man öffentliche ernfprechämter und bald darauf

einige Taufend ..unechte“ Telegraphenämter fchuf. das heißt

Nebentelegraphenämter. die init dem näOinten Hauptamt nur

telephonifch verkehren. Die bei diefen emtern aufgegebenen

Telegramme werden telephonifih befördert und erft auf dem

Hauptamt in die Telegraphenfprache übertragen. während uni

eftimniteu Telegramme erft

ier aufgefchrieben wurden. Ju mehreren Ländern mit ftaat

lichem Fernfprechbetriebe befteht auch die fehr nützliche Ein
richtung. daß der ..AngefchloffeneN feine Telegramme bei dem

nächften Telegraphenamt telephonifch aufgeben kann. und die

an feine Adreffe gerichteten Telegramme auf demfelben Wege

empfängt. was be, reiflicherweife eine erhebliche Befehleuni ung

zur Folge hat. as a er die im We entlichen deutfche iii

richtuiig der ..unechten" Telegraphenämter anbelangt. fo bietet

fie den unermeßliehen Vortheil. daß auch die unbedeutendfte

Ortfchaft ohne we entliche laufende Koften an das die Welt

uinfpaniiende Drahtneh angefchloffen werden kann. Telegra:

phiren ift nicht Jederiiianns Sache; das Telephoniren erfordert

da egen keinerlei Vorkenntniffe und es vermag feder Poftbeamte

diefen Dienft zu verfe en. Welchen Anklang der Gedanke ge

funden hat. beweift ü rigens der Uniftand. daß das erwäl nte

Journal telegrapbicfne bereits vor etwa zwei Jahren den o1-

fchlag machte. im Jnlandverkehr kleiner Länder und im Pro.
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vinzialverkehr größerer Staaten überhaupt den Telegraphen

durch den Fernfprecher zu erfeyen.

Wir kommen nun zu der dritten Stufe, zu der Telephonie

auf weite Entfernungen bezw. zur Welttelephonie,

Diefer großartige edanke ift vom Staatsfecretär von

Stephan längft in's Auge gefaßt. Das beweifen die im Jahre

1885 auf Deutfchlands Vorfchlag vereinbarten Normativbeftini

mungen für den Welttelegraphenverkehr. Diefelben find aller

dings noch nicht in Kraft getreten, weil die Bedingungen bis

vor Kurzem um Theil noch nicht vorhanden waren. Das

Betreten der britten Stufe ift iiideffeii feit einigen Wochen er

möglicht, 'und zwar durch die epochemachendeii Verfuche, über

welche wir jetzt kurz berichten wollen.

Welche Bedingun en find zu erfüllen, wenn der inter

nationale Telephoiiver ehr zur Wirklichkeit werden foll?

Die erfte Bedingung ift, daß ein und diefelbe Linie

fich zum Telegraphiren fowohl wie zum Telephoniren

benußen läßt, und zwar ohne daß fich diefe Arten des Ge

dankenaustaufches gegenfeitig ftören. Unerliißlich ift freilich

diefe Bedingung nicht, weil, wie die Erfahrung bei der zweiten

Stufe der Telephonie gelehrt hat, befondere Telephondrähte

fich bezahlt machen, fobald der Verkehr eine gewiffe Ausdeh

nung erlangt. Sehr erwüiifcht ift aber immerhin die Sache,

und fo diirfte das erwähnte Verfahren van Rhffelberghe's,

welches die gleichzeitige Verwendung der vorhandenen Leitungen

für beide werke ermöglicht, als ein hoihbedeutfamer Fort

fchritt anzn eheii fein.

Die zweite Bedingung ift gleichfalls keine nnerläßliche

uiid deren Erfüllung lediglich eine Geldfrage. Wir meinen

die Erfprießlichkeit der Erfeßnn der eifernen Leitungen

durch kiipferne, fobald man iefelben für die Zwecke der

Telephonie auf weite Entfernungen benutzen will, Diefe Be

dingun , auf die wir unten zurückkoinnien, ift übrigens bereits

zuni T eil erfiillt,

Die dritte Bedin ung endlich ift, daß der Fernfprecher

der Entfernungen f]

dringt, wie der Vuls des Telegraphenapparates, Diefe Bedin

gung wäre nunmehr, laut einem amtlichen Berichte des Herrn

van Rhffelberghe an die bel ifche Telegraphenverwaltnng, imWefentlichen erfiillt, und es xf'tände nichts mehr im Wege, daß

Berlin fich mit Vecking, der Eanadier mit dem Bewohner vom

Kap Horn unterhält.

Den beregten Bericht wollen wir nunmehr in gedrängtem

Auszuge wiederzugeben fachen:

Da die Entfernungsbedingun en in Europa nicht vor

lagen, begab fiä) Herr van Rtiffelberghe im leßten Frühjahr,

zur Vorna me von entfcheidenden Verfiicheii mit feinen Appa

raten, na den Vereinigten Staaten, deren größere Tele

raphengefellfchafteii ihm ihre Linien zur Verfiigung geftellt

lfatten. Der erfte Verfuch auf der Linie Grafton-Varkersburg

(167 Kilometer) bot in Bezug auf die Entfernung nichts Be

fonderes. Es wurde aber durch denfelben die wichtige That

fache feftgeftellt, daß der gleichzeitige Betrieb des Fern

fprechers und des Quadrnplex- elegraphen, alfo eines mit

aiißerordentli er Gef windigkeit arbeitenden Telegraphen, recht

gut möglich it, und aß beide Betriebe, Dank den die In

duktion aufhebeiiden Apparaten van Rhffelberghe's, einander

nicht im Geringften ftören.

Entfcheideiid ivar au ein zweiter Verfnch zwifchen

Grafton und Foftoria (368 ilometer) infofern, als er bewies,

daß inan auf diefe an fich fchon erhebliche Entfernung mittelft

eiferner Leitungen telephonifch verkehren kann; darüber hinaus

drang jedoch die Stimme nicht durch und es waren nur ein

zelne Worte zu hören. oder es erfuhr die Stimme des Spre

chenden eine folche Veränderung - fie wurde fo dumpf -,

daß man fie ni t mehr erkannte.

Wir iiberge en die weiteren Verfuche mit dünneren kupfer

nen Leitungen auf Entfernungen bis etwa 1000 Kilometer, die

im Großen und Ganzen fehr befriedigend ausfieleii, und gc

langeii nun zu dem entfiheidenden Experiment, den Sprech

Verfuchen zwifchen New-York und Chicago auf eine

Entfernung von 1625 Kilometern, das heißt, da die Rück

pottet, daß feine Stimme ebenfo weit

leitung in Aiifchlag zu bringen ift, durch eine Leitiui von

3250 Kilometern. Gleichfam in's Deutfche überfeßt, ent priiht

dies dem telephonifchen Gefprä eines in Bafel wohnenden

Kaufmanns mit einem Gefchäfts reunde in Ehdtkuhnen an der

ruffifch-deutfchen Grenze!

Ermöglicht wurde diefer Verfuch durch die Bereitwilligkeit

der Tinten läutet; 'l'elegrapti 00„ welche zwifchen beiden

Städten direkte Tele_ rapheiilinieii betreibt. Die Leitungen find

fcchs Millimeter di und befteheu aus einer mit Kupfer über

zsgenen Stahlfeele. Vraktifch find folche Linien, wie van

hffelberghe verfichert, den rein kupfernen in Bezug auf das

Leitungsverinögen gleich zu a ten. Durch das Telephonireii

erfuhr der Telegraphenbetrieb eine Unterbrechung.

Leider hat fich isher keine Gelegenheit u der Eriiiittelung

geboten, ob die menfchliche Stimme auch urch ein längeres

unterfeeifches Kabel dringen wiirde, weshalb wir oben nur

Landftrecken als Beifpiel angeführt haben, Daß es aber e

lingt, auch über den Ocean zii telephoniren, ift kaum zu e

zweifeln. Hat doch Graham Bell fich mehrfach in diefem

Sinne ausgefprochen.

Ans dem New-York-Ehicagoer Verfuche ergab fich endlich

die Thatfache, daß der Fernfprecher viel weiter rei t als der

*ewöhnliche Telegraphen-Apparat. Mit iilfe efonderer,lfehr feinfühliger, und eine befoiidere Vorbil img erforderiider

Apparate gelingt es zwar bekanntlich feit Jahren, telegraphifche

Zeichen durch 4-5000 Kilometer lan e, forgfältig ifolirte,

iiiiterfeeifche Kabel zu befördern. Auf Landlinien ift es jedoch

nicht der Fall, und es muß bei größeren Entfernungen jede

Depefche mehrere Male umtelegraphirt, alfo gleichfam aufge

frifcht werden, während die telephonifche Botfchaft der Entfer

nnn_ fpottet. Darin liegt ficherlich auch ein großer Vorzug
der eisifcheii Erfindung.

Wäre man nun berechtigt, aus den erwähnten VerfuÖen den

Schluß zu ziehen, daß der Fernfprecher den Telegraphen all

mählich ganz verdrängen werde? Nun, auch die fanguinifchften

l?reunde des neuen Verkehrsinittels dürften das nicht zu be

aiipten wagen. Außer rage fteht es aber, daß, wenn

Herr van Rhffelberghe ni t etwa Schönfärberei getrieben hat,

der Fernfprecher feinem Eoneurrenten mit der Zeit 'bedeutenden

Abbruäj thiin, und fich, fobald erft zewiffe praktifche Schwierig

keiten überwunden find, zu einem Welt-Verkehrsmittel empor

fchwingeu möchte. Befäße das Telegramm den Charakter

der Echtheit, welcher einem eigenYäiidigen Briefe be w. einer

eigenhändigen Unterfchrift innewo nt, fo wäre demfel en aller

dings iiicht fo leicht beizukoinmen. Wie die Dinge aber jetzt

liegen, und fo lange die fogenannte Facfiinile:Telegraphie nicht

in die Vraxis getreten ift, dürfen nur chiffrirte, fo wie kolla

tionirte, be w. an den Abfender behnfs Eontrole riicktelegra

phirte Depefchen auf unbedingte Authenticitc'jt Anfpruch machen.

Dem gegenii er befth der cFernfprecher den Vortheil, daß,

wenn die miteinander Verkehrenden perfönlich bekannt find,

der Klang der Stimme an fich fchon dafiir bürgt, daß

kein Betrug ini Spiele ift. Jm kaufinännifchen Verkehr, zu

mal iin internationalen, kommt aber leider eine folche perfön

liche Bekanntfchaft felten vor. AuY gefchieht es wohl nur

ausnahmsweife, daß die Leiter von eZ'rden, Fabriken, kauf

männi chen Gefchäften perfönlich das efpräch führen: meift

überlaffen fie die Arbeit ihrem Verfonal, fo daß auch der

Fernfprecher die Tänf ung keineswegs ausfchließt.

Eiidli ftellen fi der Einführung der Welt-Telephonie

noch zwei inderniffe entgegen, die den Förderern der Sache

manches Kopfzerbrechen machen dürften.

Das erfte Hinderniß liegt iii der nothwendigerweife be

fchränkten Anzahl der Leitungen. Ein Hau tvortheil

des Fernfprechers befteht in dem rafchen, nahezu ofortigen

Gedankenaustaufch. Bei den Orts-Fernfprechnehen bedient nun

ein Draht iiur eine befchränkte Anzahl Stationen, und es er

eignet fich daher felten, daß die Verbindung nicht nach weni

gen Augenblicken hergeftellt werden kann. Sobald man aber

z. B, eine Telephon-Verbindung zwifchen Berlin und Varis ein

richten will, ändert fich die Sache. Jm Verhältniß fo viel Lei

tungen anzulegeii', wie fie beim Ortsverkehr vorkommen, geht
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aus praktifchen und finanziellen Gründen kaum an. Soll aber

der Anrufende erft warten. bis eine Linie frei wird - und

diefes Warten kann, wie der Telegraphenoerkehr beweift, bis

weilen ein langes fein _ fo eht der eine Hauptvortheil der

Telephonie verloren, und es ifi der Wettbewerb derfelben mit

dem Telegraphen im höchften Grade erfchwert.

Das zweite Zinderniß. liegt in der Verfchiedenheit

der Sprachen. -in in einer fremden Sprache ab efaßter

Brief oder Telegramm iiberfeßt man fich mit aller Muffe. oder

läßt ihn überfeßen. Beim Fernfprecher ift dies aber kaum

möglich, und es wiirde ein eigentlicher Welt:Telephonverkehr

in vielen Fallen an der Klippe fcheitern, daß die Verkehrenden

einander nicht verftehen, bezw. die erforderlichen umfangreichen

Sprachkenntniffe nicht befißeu. Dagegen hilft nur die Ein

führung einer gefchiiftlichen Weltfprache. Davon find wir

aber entfernter denn je - troß Volapük und Pafilingua.

Der alte. bewährte Telegraph wird alfo ftets feine Rechte

behalten. was aber keineswegs ausfchließt, daß fein jüngerer

Bruderf der FernfpreYer. namentlich im inländifchen Verkehr

und im Verkehr mit ändern gleicher Zunge, felbft auf die

Yößten Entfernungen binnen Kurzem eine achtunggebietende

teilung erobern wird.

:Literatur und cHunt't.

Wilhelm .Scherer und [eine Goethe-Rnflühe.

Von Bruno Gebhardt.

Das abgelaufene Jahr hat der deutfchen Wiffenfchaft '

Aber wiihrend Ranke, Wait), l

Duncker in hohem Lebensalter von uns f jeden, riß der Tod Z

Wilhelm Scherer in der Blüte feiner Kra . mitten aus einer '

fchwere Verlufte gebracht.

ülle von Plänenf Entwürfen und Arbeiten hinweg. Wer

cherer's Lebensthc'itigkeit würdigen willf muß fie nach drei

Richtungen hin betrachten: fie erftreckte fich auf fein akade

mifches Lehramt, auf feine ftreng wiffenf aftliche Befchäftigung

und auf feine Wirkfamkeit als Journali t. Daß Scherer als

akademifiher Lehrer hochbedeutfam war, daß in Wien, Straß

burg und Berlin feine Vorträge einen großen Kreis feffelten.

daß werthvolle Anregungen von ihm ausgingeii, wird Nie

mand beftreiten; aber Scherer hat mit bewußter Abficht eine

Schule gebildet, die im Gegenfah zu anderen Kreifen der

gleichen *Wiffenfchaft ftand- feine Schüler wuchfen in einfei- )>

tigen Traditionen heran und übertrumpften in ihrer Polemik

nicht felten den Meifter, fie bilden unter fich eine - durch

aus nicht ftille - Gemeinde, deren erfter Grundfaß die Ver

ehrung ihres Lehrers iftf eine Pietc'it, die Niemand tadeln

kann; deren weitere Aufgaben ein Kampf gegen alle abweichenden

Richtungen ein fehr enges Zufamnienhalten untereinander find.

Von Gottfched und Klopftock bis auf iinfere Tage hat'fich

oft genug gezeigt, welche Gefahren auf wiffenfchaftlichem und

litterarifchem Gebiete aus den „Schulen“ erwachfen können,

und viele Schäden fallen dem Beobachter auf, wenn er den

heutigen Betrieb und die gegenwärtige Vertretung der dent

fchen Philologie in's Auge faßt.

Scherer's Arbeiten auf dem Gebiete der Grammatik können

wir hier unberückfichti t laffen; in feinen leßten Lebensjahren

hat er fich ausfchließlich der literarhiftorifchen Forfchung zu

gewendet und rei e und verdiente Erfolge erzielt. Er be

reicherte die Wiffen chaft mit werthvollen Unterfuchungeu, aber

er fpendete ugleich weiteren Kreifen formvollendete Arbeiten.

welche die Refultate jener in edelfter Weife popularifiren follten,

Und aus diefer doppelten Thütigkeit als Forfcher und Schrift

fteller ging das auptwerk feines Lebens ljervorf die „Ge

fchichte der dentf eu Literatur“. Daß und wieviel eigene

Forfchung zu Grunde liegt7 ift jedem Kenner offenbar, und

manche Behauptung hat von faehmiinnifcher. Seite begründeten

Widerfpruch erfahren, Trohdem wird Keiner leugnenf daß

* dürfen.

das ganze Werk nach Anlage und Ausführung wohlgelungen

ift, daß der Durcharbeitung des Stoffes die künftlerifche Dar

ftellung zur Seite fteht, daß es ein Mufter iftj wie die Bücher

befchaffen fein iniiffen, die dem Gelehrten iiothwendig find,

dem Gebildeteii zu Genuß und zur Freude gereichen,

Zu den fchönften Partien des gan en Werkes gehören

die beiden leßten Kapitel, die klaffifche poche und die Ro

mantik. Aus der Zahl der großen und kleinen Geifter, die

hier charakterifirt werden, ragt machtvoll empor Goethe. Ihm

hat Scherer das regfte Intereffe, das vollfte Verftändniß Ö1;

gewendetf und wer diefe Abfchnitte las, gab fich freudiger -

wartung auf genußreiche Stunden hin, die ihm eine Goethe

Biographie aus der Feder unferes Autors bereiten würde.

Länger als ein Decennium reichen Scherer's Vorarbeiten zurück,

nun wurde das Goethe-Archiv eröffnet, alle Bedingungen

fchienen erfiillt, nm den Plan ur That reifen zu laffen. als

der Tod alle Hoffnungen zu nichte machte. Statt eines Buäjes

über Goethe müffen wir uns an einer Sammlung*) der zer

ftreuten Einzelarbeiten genügen laffen. -

Der vorliegende Band umfaßt l4 Auffa'che, von denen

einige an neu erfchienene Werke oder Briefwe jfel anknüpfen.

i Die beiden „Goethe als Rechtsanwalt“ und „Der junge Goethe

als Iournalift“ hätten meines Erachtens ohne Schaden fehlen

Der erftere war feiner Zeit gegen eiiie üble Recen

fion des bekannten Buches von Kriegk erichtet und bietet eine

weiter nicht bedeutende Apologie von oethe's Eigenart auch

in feinen Proceßfchriften; der lehtere ift durch die von Scherer

in Verbindung mit Seuffert beforgte Heraus abe des Jahr angs

1772 der Frankfurter Gelehrten Anzeigen ängft über ot.

Eröffnet wird die Sammlung durch die Abhandlung: Goethe

, Philologie. Sie ift orientirender Art, deutet die Stellung der

Goethe-Studien in unferer Zeit an, bricht eine Lanze fiir die

Theilnahme des „vielgefchmähten Dilettantisinus“ an denfelben

und überfchaut in rafchem Ueberblick eine Reihe von Arbeiten

aus den fiebziger Jahren, die die Kenntniß von Leben und

Werken des Dichters gefördert haben. Daran fchließen fich

Auffäße zur Biographie. An vorfichtige Vermuthungen über

das Original jenes reizenden Gretchens ans „Dichtung und

Wahrheit“ wird eine Eharakteri'tik der „Mitfchuldigen“ e

knüpft. Die Be iehungen des Dichters u Sophie v. La Ro e,

ihrer Tochter aximiliane und ihrer nkelin Bettina werden

auf Grund des Briefwechfels angedeutet. Die von Urliihs

herausgegebenen Briefe werden unter Heranziehung von Ja

cobi's „Allwill“ und „Woldemar“ zu einer Darlegung von

Goethe's Verhältniß zu Johanna Fahlmer und ihrem Kreife

ausgebeutet,

Weit wichtiger und werthvoller find die nun folgenden

Beitrage zur Er äuterung einzelner Werke oder zur Vervoll

fta'ndigung einzelner Fragmente. Was die ausgezeichnetfte

Kenntniß von Goethe's Leben, das befte Verftändniß feiner

Werke das eindringendfte Studium feines Stiles, unterftiiht von

bewundernswerther conibinatorifcher Phantafie von der Gabe

des freifiiinigften Nachfiihlens dichterifcher Stimmungen, von

' der Fähigkeit auskliiigende Töne bis in ihre letzten Schwin

,ungen zu erhorchen, von der Fertigkeit die verborgenften

?faden aufzufuchein die abgeriffenen fortzufpinnen, leiften kann,

ift hier geleiftet. Scherer lebt in den Dichtungen, und fie

leben in ihm auf; feine einfchneidende, fcharffinnige Kritik zer

reißt das Werk nicht, weil fie die Einheit des Ganzen immer

im Auge behält. Er weift Lücken und Fehler in der Coni

pofitioii auf, aber die Schlüffe, die er daraus zieht, die Be

merkungenf die er daran knüpft, tragen immer wieder uni

Verftiindniß des Gefammtwerkes bei. Er ergänzt aus ein

Geifte des Dichters heraus, und er kann es ohne Willkür nnd

wang, weil ihm eine Art congenialen Nachempfindens ver

liehen ift. Es ift eine Freude. an feiner Hand durch die Reiche

Goethe'fcher Dichtung zu wandern und niit feinen Augen er

blickt man, was vielen Andern verborgen blieb. Und wie be

fcheiden denkt er dabei von feiner Thätigkeit! Nichts liegt

*i Auffüße über Goethe bon Wilhelm Scherer. Berlin. Weidmann'

fche Buchhandlung.
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ihm ferner als der bornirte philologifche Standpunkt fo man

cher feiner Nachtreter und journaliftifchen Handlanger: daß

das Dichterwerk faft bloß da ift, um Conjecturen und An

merkungen daran zu knüpfen. Er fagt ausdrücklich in voller

Unbefangenheit (S. 830): „Es wäre ein fchlechtes Zeugniß

fiir ein literarifches Knnftwerk, wenn es nicht den Schlüffel

feines Berftändniffes in fich felbft trüge, wenn es einer von

außen her gehalten Weisheit bediirfe, um in das Innere ein

zudringen. um den Zufammenhang, um die Schönheit zu be

greifen und die *volle Wirkung zu empfinden, Jaf es fragt

fich ob die vielen Kenntniffef die wir an nnfere literarifchen

Schätze heranbringen, das unbefangene Verftiindniß nicht mehr

ftören, als fie es fördern - und ob wir fiir die a'fthetifche

Bildung der Nation nicht beffer for_ en würden, wenn wir ihrweniger iiber die Entftehung der grocfzen Dichtungen mittheilten

und fie lieber an die Knuftwerke felbftheranführten, um den Blick

für deren Schönheit zn fcha'rfen. Nicht auf das Wiffen kommt

es an„ fondern auf den Gefchmack und auf die Fähigkeit zu

genießen!“

So wahr diefe Sätze find und fo beherzigenswerth ihr

Inhaltx fo wird trotzdem die Forfchung, fei fie afthetifcher

oder literaturgefchichtlicher Art, fache fie die Quellen und An

[affe, oder die Folgen nnd Nachahmungeu oder was fonft

immer, nicht aufhören dürfen und follenf denn anders ift der

naive, anders der bewußte Genuß. Das Kunftwerk foll in

erfter Reihe erfreuen und erbanen7 aber der Genuß wird größer

und dauernder, wenn ich die Gründe der Wirkung erkenne.

Zum Gefchmack und zur Gennßfa'higkeit erzieht das Wiffen

und darum ift es nothwendig; losgelöft, für fich allein be

ftehend tritt es in feinem Werthe zurück. Gewiß ift zum Ber

fta'ndniß des „Werther" nicht nothwendig, „eine Silbe bon

Goethes Liebe zu Lotte und von dem Selbftmord des jungen

Jerualem zu wiffen,“ aber ein erhöhtes und gereiftes Ber

fta'ndniß ift nur durch das Wiffen davon möglich, Und mehr

als bei jedem anderen Dichter bekanntlich erade bei Goethe.

bei dem Sein und Leben das Befte zu je em Werke thaten,

der die Worte fchrieb: „Meine Arbeitem die immer nur die

aufbewahrten Freuden und Leiden meines Lebens find."

Mit eben diefen Worten leitet Scherer einen wichtigen

Abfchnitt in feinem Auffaße „Bemerkungen über Goethes

Stella" ein, Man hat den Stoff zu diefem Trauerfpiel, wie

zu Leffing's Sara Sampfon auf das Verhältniß Jonathan

Swift's zu Efther Johnfon (Stella) und Vaneffa zurückgeführt,

nach anderer Anficht foll die bekannte Sage von der Doppel

ehe des Grafen von Gleichen, die im Stücke felbft von Cäcilie

erzählt wird den Anftoß ge_ eben haben - beide Anregungen

vereinigten fich mit perfönli en Erlebniffen und Erfahrungen

des Dichters. Nach Urlich's Vorgang fieht Scherer in Cacilie

ein Abbild von Johanna Fahlmer, In Fernando find Mo

mente aus Goethe's eigenem Empfinden, auf die Geftaltung

der Stella kann Lili eingewirkt haben, den Conflict eines

Her ens, das in Doppelliebe fchwankt, hat der Dichter oft

felbft durchgekiimpfh dazu treten Züge aus dem. im „Wol

demar“ romanhaft befchriebenen Berhältniß zwifchen Fritz

Jacobtx feiner Gattin und der gemeinfchaftlichen Freundin

Johanna Fahlmer - Beziehungen, die zu diefem „Schanfpiel

fiir Liebende" mitwirkten und feinen Aufbau, der zuerft nicht
tragif fchloß, geftalteten. i

alt es in diefer. an Winken fiir das Verfta'ndniß der

„Stella“ reichen Abhandlung rückwärts liegenden Spuren nach:

zugehen, fo fchreitet der Forfcher in den Auffäßen „Jphigenie

in Delphi'C „Naufikaa“ und „Pandora" vorwärts, trägt alle

Aeußerungen und Bruchftiicke diefer geplanten oder unvoll

endeten Dramen zufammen und fucht aus den Theilen das

Ganze zu erkennen oder aus dem Ganzen die Theile zu deuten,

Ueber „Jphigenie in Delphi“ wiffen wir nichts weiter,

als was Goethe in der „Italienifchen Reife“ mittheilt. Ans

Bologna vom 18, October 1786 kommt die erfte Nachricht

iiber den Plain den er in Kürze andeutet, und aus diefen An

gaben mit Benutzung der antiken Quelle fucht Scherer die

-fharaktere und Motive zu entwickeln. Mehr als darüber

wcffen wir über die geplante Tragödie „Naufikaa", deren Ent

ftehung ebenfalls der italienifchen Reife angehörte, auf der ihm

das Alterthum neu und lebendig entgegeutrat. In den Wer en

findet fich ein Scenariunn Fragmente eines erften Aufzuges

und zerftreute Brnchftücke, deren Einreihnng in den Gang der

andlung höchft fchwierig ift.*1 Will man die ganze Fein

eit, Sorgfalt, Vorficht und Kenntniß Scherer's bewundern

o fehe man fich zuerft die dürftigen Angaben, die uns ge

blieben find, an und lefe dann. was der Forfcher nnd Kenner

daraus bildet, was er darin fieht. Er entwirft das Bild eines

Dramas das in feiner Geftaltung und Motivirung Goethe's

würdig wäre, von dem er mit Recht fagen darf die unterbliebene

Ausführung ift ein wahrer unoerfchmerzlicher Berluft für

nnfere Literatur. Der Herausgeber deutet in einem Nachwort

an, daß diefe Probleme Scherer - nicht nur als Forfcher -

an's Herz gewachfen waren, Ich weiß nicht, ob Scherer

jemals fich mit eigenen poetifchen Productionen verfucht hat,

aber wenn er es auch nie gethan hat q er war trotzdem ein

Dichter. Wer fo nachfühlen und fortbilden kann, der befißt

alles. was den wahren Poet ausmacht: Phantafie und Ge

ftaltungskraftf Fülle und Schwung der Gedanken. Er zieht

bei feiner Reconftruktion felbftverftaudlich die Odhffee herarn

deren Geftalten er fchön u charakterifiren weiß, anch Er

innerungen und Eindrücke. ie bei einer etwaigen Ausführung

des Stückes Goethe beeinfluffen konnten, deutet er treffend an.

Hätten vielleicht auch weitergehende Studien manches an dem

Plan verändert, fo bleibt diefer Auffah über Naufikaa ein

dauerndes Denkmal für Scherer's Kunft und ein maßgebendes

methodologifches Vorbild.

Bon der „Pandora“ ift ein erfter Aufzug und ein Schema

zur Fortfetzung vorhanden; hier ift die Interpretation wichtiger

als ein Nachfpüren des Fortganges. Die Studie ift„ wie eine

(S. 282 abgedruckte) handfchriftliche Beilage zeigt, keineswegs

abgefchloffen. Ju dem fchon ausgearbeiteten Aufzug find

Stellen vorhandenf die zu dem Schönften gehören. was Goethe

gedichtet hat, doppelt wichtig wird das „Feftfpiel“, wie es der

Dichter nenntf als Frucht des Friedens von Tilfit. Die

fchönen Worte in denen Scherer die Bedeutung darlegt, lauten:

„So ift denn Goethes „Pandora" ein Denkmal aus der

dunklen und doch glorreichen Epoche, in welcher fich Deutfch

land nach tiefem Falle fammelte zu neuer Erhebung. Damals

fchärfte der große Dichter, Denker und Prophet feinen Deutfchen

ein, und wir dürfen es als ein Bermiichtniß nehmen für alle

Zeit: das Menfihliche ift nicht in prometheifch äußerer Kraft

und Tiichtigkeit befchloffem nicht in Arbeit, Gewerbefleiß, Reich

thnm, kriegerifcher Machtentfaltung. Ein Höheres, Geiftigeres

muß hinzukommen, die Güter, nach denen der befchanliche

Menfch verlangt„ die ewige, fittliche Schönheit, womit Knnft

und Wiffenfchaft das Leben fchmücken."

Die legten drei Anffäße befchäftigen fich mit „Fauft".

Scl erer's Fanft-Stndien find von fo eminenterj bahnbrecl ender

Bedeutung fiir die Erklärung und das Berftcindniß des erkes,

daß ihre Refnltate im Zufammenhange dargelegt zu werden

verdienen und das lebendige Intereffe der gebildeten Welt zu

feffeln geeignet find.

*) Am meiften zweifelhaft ift mir die Stellung. die Scherer dem

Fragment: „Dort wirft Du in dem fchönen Lande wandeln u. f, w.

(S. 197) anweift, Er fefzt es in die vierte Scene des dritten Aufzug'es„

von der es in der Skizze heißt: Frage, unberheirathet. Die fchöne Ge

fangene. Er lobt ihr Land und fcbilt feines. Sie gibt ihm zu verftchcn,

daß er bleiben kann." Kann Ulhffes wirklich in der Lobrede auf das

Phüalenland, in dem er fich felbft befinden obige Worte fprechen? Das

Futurnm „wirft/H das „dort" am Anfangc und die Worte „in dem fchönen

Lande“ weifen doch auf einen anderen Ort hin„ als auf den. an dem fich

Ulhffes und Naufikaa befinden. Ich möchte das Fragment in den erften

Aufzug Scene 3 fehen und als Worte der Eurhmedufa anfehen, die die

zukünftige Heime-th der Naufikaa nach ihrer Vermöhlung fehildert oder

noch lieber als Fragment aus der Schilderung des Traumes,

, den Naufikaa erzählt. Doch bleiben alle Annahmen nur Hypothefen

von größerer oder geringerer Wahrfajeinlichkeit.
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Die letzten Bünde von Janffen's (hefchithtswerk.

Von Lt. Jeutfäj.

Ein trauriges Kapitel! Nicht deswegen trauri , weil

Janffen dentVroteftantismus fo fchwarz wie mögli malt;

das hat Döllinger in feinem Werke „Die Reformation, ihre

innere Entwickelung und ihre Wirkungen im Umfange des

lutherifchen Bekenntniffes'“ weit gründlicher beforgt. Auch nicht

deswegen, weil etwa Jauffen's Einwirkung tiefer und weiter

?linge als diejenige Döllinger's. Das Umgekehrte ift der Fall.

us Döllinger's Buche hat die jeßt lebende ältere Generation

akademifch gebildeter Katholiken ihre Anficht über die Refor;

mation gefchöpft, und durch zahllofe Schriften theils pole

mifcher theils novelliftif er Art ift diefe Anficht im Volke

verbreitet worden. Janf en vermag den Katholiken Deutfch

lands nichts Neues zu brin en. Gekauft wird fein Werk*) ja

weit mehr als feiner Zeit as von Bollinger, weil die feit

dem organifirte ultramontane Agitation für Verbreitung „guter

Bücher“ forgt, aber fchwerlich viel elefen; die erften zwei

Bünde lafen fich gut; weiterhin wird ie Lectüre, theils durch

den unerquicklichen Inhalt, theils weil es der unüberfichtlichen

Zerfplitterung der Reichs efchichte in Territorialgefchichten

folgen muß. je länger de to ungenießbarerz felbft viele Be

fißer des Buches mögen fich mit den Aus tigen begnügen'

welche ihnen die „Germania" auftifcht. Da? aanffeu in der

proteftantifchen Welt weit mehr Auffehen erregt als vor vierzig

Jahren Bollinger, liegt nicht an der Sachej foudern an der

inzwifchen eingetretenen Meinungsänderuug der Vroteftanten;

vor vierzig Jahren hielten fie ziemlich allgemein die katho

lifihe Kicm

1872 hat ich ihnen die Erkenntniß aufgedrän_t, daß die alte

Kirche wirklich noch lebt, und fie bequemen fich nun dazu! den

Lebensüußerungen derfelben einige Aufmerkfamkeit zuzuwenden.

Auch der Inhalt der leßten zwei Bände (im 6. und 7.

wird's noch unan enehmer zugehen) ift es unüchft noch nicht,

was mich veranla t von einem traurigen liapitel zu fprechen,

endlich auch nicht der Umftandf daß Janffen die confeffionelle

Gefchichtsfchreibung im großen Stile betreibt - denn welchen

anderen Standpunkt könnte ein gläubiger Sohn der allein

feligmachenden Kirche wohl einnehmen als den confeffionellen?

Sondern das Unglück ift, daß die proteftantifche Polemik gegen

Janffen ganz allgemein und ganz unbefangen fich ebenfalls

auf den confeffionellen Standpunkt ftellt.

Damit ift jene auf proteftantifchem Boden erwachfene

Vhilofophie und Gefchichtswiffenfchaft, welche zuerft durch

Leffing und Herder volksthümlich wurde, zu den Todten ge

worfeu und an ihrer Stelle die alte parfifch-gnoftifch-mani

cha'ifche Gefchichtsphilofophie retablirt, welche Auguftinus in

feinen Büchern l)e aieitate l)ai für die rechtgläubigen Ehriften

bearbeitet hat. So fißen wir nun wieder ein Jeder ganz be

haglich im Schoße Ahuramasda's, find aller Mühe der Er

wägung ge entheiliger Anfichten überhoben, und haben im
Dienfte iinfgieres Lichtreichs weiter keine Verpflichtung, als die

Kinder der Finfterniß todt zu fchlagen, die natürlich fich ihrer

feits für die Kinder des Lichts und uns für das auszurottende

Teufelsgezücht halten,

Zwei Grundanfichten gefclichtlicher Betrachtung wurden

den Deutfchen, als diefelbenj der dogmatifchen Zanktheolo, ie

überdrüffig, anderen Studien fich zuwandtenj von ihren Vhiko

fophen dargeboten. Nach Hegel find die focialenj kirchlichen,

olitifchen Gebilde, gleich den entfprechenden Meinungen, e en

oviele Stadien einer fortfchreitenden Entwickelung. Jedes

Glied derfelben ift fürs Ganze nothwendig, daher feiner Zeit

berechtigt, verliert aber feine Berechti un , fobald das nüchft

höhere vollendet ift: die katholifthe Zur? hat der evan eli

fchen, diefe der Aufklärung, diefe laßem ab bluten Staate

*_l Gefchichte des deutfehen Volkes.

handlung.

Freiburg, Herder'er Buch

e für einen „galvanrfirten Leichnam"; feit anna '
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zu machen, welcher, als vollkommenfte Verkörperung der abfa

luten fittlichen Ideej kein von ihm unabhängiges Gebilde in

feinem Machtbereiche duldet. Nach Leibniz: erbart-Lohe'fcher

Auffaffnng lebt die Meufchheit nicht fowo l in einer Zeit

reihe, als in einer räumlichen Fülle eoexifteuter Geftalten fich

aus, wobei allerdings die chronologifche Entwickelung nicht

ausgefchloffen ift, indem die einen Geftalteu früher, die anderen

fpüter in's Dafein treten, nur daß die älteren den jüngeren

nicht weichen, foudern neben denfelben fich behaupten,

th es nicht geradezu abfurd, daß man Janffeu feine

_lünzende Schilderung des 15, Jahrhunderts übel genommen

hat in unferer Zeit der Renaiffaucefexe? th es doch, als ob

die norddeutfche Seele in zwei Hälften zerfiele, die wiffeu

fchaftlich-öfthetifche Hälfte, mit welcher fie fiir das Quattro

und Cinquecento fchwärmt, und die confeffionelle, mit welcher

fie diefelbe Periode verabfcheut. Oder will man die Schei

dun aus dem Subject in den Gegenftand verlegen und allen

Ern?tes es für möglich haltenj daß jene Welt der heiterften

liebenswürdigften Lichtgeftalten eine Ausgehurt finfterer Köpfe

und fchwarzer Seelen gewefen fei? Uebrigens maizen fich die

Katholiken eines ähnlichen Widerfpruchs fchuldig, da fie die

Renaiffance, als die vermeintliche Mutter der Reformation,

eigentlich verabfcheuen müßten. Hie und da than fie es 'a,

machen fich aber dann lächerlich mit dem vergeblichen Ve

mühen, das vermeintlich Schlechte 'euer Zeit von den geprie

fenen Vorzü en zu trennen. Der erüchn te Jefuit l". Baum:

gartner, de en Specialität die Abfchla tung der deutfchen

„Geiftesheroen" ift (die Gänfefüßchen m e ich in feinem

Sinne), at fich in feinem Vamphlet au Leffin in der
drolligen eife eholfen, daß er die chronologifche gOrdnung

umkehrt und Lut er um Vater der Renaiffance ma t. Die

falfche Faffun des erhältniffes Luthers zur Renaif anee ift

das proton erudos, aus welchem das ganze Wirrfal wider

finniger Kritiken entfpringt. Der frifche, freie, frö liche und

kühne Geift freilich, aus welchem Luthers Sturm ieder her

vorbra eu: die Thefen, der Weckruf „an den Kaifer und chrift:

lichen del deutfcher Nation“, der Schlachtenruf „über die

babylonifche Gefangenfchaft der Kirche“, diefer Geift freilich

war ein echtes Kia der Renaiffance. Iener dogmatifch-kirch

liche Luther aber, welcher von 1522 ab die lutherifchen Landes

kirchen gebaut und mit den Vapiften über die 801a fielea ge

ftritten hat, der war das grade Gegentheil von feinem Zwillings

bruder, mit dem er zufammeu in die Bruft des einen Titanen

ebannt war. Die Reformation war die Reaction des thrijt

ichen Geiftes gegen den heidnifchen Geift der Renaiffance.

Kein Zweifel: das 17. Jahrhundert wird vom 15. weit

überragt im materiellen Wohlftand, in der individuellen Frei

heit, in der geiftigen Bildung, im Kunftgefchmack und in den

Kimftleiftungen. Aber diefes Zugeftündniß muß man durch

die für Janffen weniger erfreuliche Bemerkung ergänzen, daß

der geiftige Fortfchritt der Renaiffance die Ge ildeten des

15, Jahrhunderts, namentlich in Italien, längft über den con

feffionellen Katholicismus hinausgeführt hatte, und daß ohne

die Dazwifchenkunft der Reformation die katholifche Kirche,

als Religionsgefellfchaft wenigftens, verloren ewefen wäre,

Man braucht nur den einen Machiavelli gelefen zu haben.

um mit Burckhardt („Eultur der Renaiffance in Jtalien“) zu

fchließen: Hätte das Vapftthum feinem natürlichen Hange

folgen dürfen, dann wiirde es feine Säcularifation felbft voll:

zogen haben. Einer jener weltmännifchen Väpfte aus den Ge

fchlechtern der Borgia* der Medici oder cFaruefe würde geheirathet

und den Kirchenftaat feinen Kindern hinterlaffen haben. Da

kam Luther; die Hierarchie fah fich um ihrer Se( fterhaltung

willen zur Gegenreformation gezwungen, und diefe ftellte

den Katholicismus wieder her oderi genauer gejagt, fchuf den

modernen Katholieismus, we(cher in der Kirchenfpaltung

mit den Völkern des Nordens auch die Hälfte feines geiftigen

Inhalts verlor. Diefer moderne ,Katholicismus nun wett

eiferte mit feinem Gegner* dem orthodoxen Vroteftantismus.

in dem Beftrebenj die durch den Genius von Althellas ent

feffelten Geifter auf's neue in doguiatifche Bande zu fchlagen;

und diefer Wetteifer führte jene Zeit herbei, vor welcher uns
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Hentigeu (vorläufig Gott fei Dank noch) grant, da jede der

beiden Parteien fich beeiferte, durch die größere Anzahl ge

niarterter und verbrannter „Hexen" die unzweifelhaftere Echt

heit ihres Ehriftenthnms zu beweifen. Ueber diefes Unglück

muß uns die Erwägung tröften, daß ein ungehenimter Fort

fchritt der Renaiffance in den Abgrund der Liiderlichkeit ge:

führt haben würde, weil bei der damaligen Schwäche der

Staatsgewalt nach Spren_ ung der Feffelu- die der religiöfe

Glaube der Selbft- und enußfncht anlegt, keinerlei Schranke

mehr vorhanden war, welche die Anflöfung des Socialkörpers

in rückfichtslos raubende und genießeiide Individuen hätte ver

hindern können. Es galtF zuvörderft das Ehriftenthum zn

retten, und dann erft den abgeriffeneu Faden der klaffifchen

Studien wieder aufzunehmen; während letzteres das Berdienft

nnferer Winckelmann, Leffing, Goethe nnd Schiller ift, haben

wir das erftere Luther zu ankenz Luther, und nicht dem

Vapfte.

So preiswiirdig die Weisheit und chriftliche Gefinnung

auch fein mag, we che aus den Decreten und Eanones des

Tridentinifchen Eoncils, aus den erbaulichen Lehren des Crite

011i8n1118 ltoumnne fprichtf ohne Luther, das muß immer und

immer wieder gefagt werden, ohne Luther würden weder jene

Decrete und Eanones, noch diefer Katechismus vorhanden fein,

Mit Gewalt haben Karl l7. und König Ferdinand den Ent

fchluß zur Einberufung den Väpften abringen und mit Gewalt

die verfammelten Väter am Auseinanderlaufen verhindern

müffen, Auch ift der urfächliche anamnienhang zwifchen Luther

nnd der Wiedergeburt des Katholicistnus nicht etwa fo zu ver

ftehen, daß jener „B'ofeM nur die im Katholicismns fchlum

mernden guten Kräfte durch Rei ung geweckt hätte, „ein Theil

von jener Kraft- die ftets das Bo

fihafft." O nein! Geift _von Luthers Geifte war es, was die

katholifchen Reformatoren befeelte. Theils fpontau hervor

gefprungen- theils dnrch die dentfche Reformation gewecktj aber

durchaus parallel laufend mit lehterer, wirkten in Italien die

Reformbeftrebungen jener Männerf die fich um den edlen

Cardinal Eontarini fcharten; eine reine und tiefe Anffaffung

der Rechtfertignngslehre im Gegenfaße einerfeits zur Werk

heiligkeit andererfeits zur Verweltlichung war die Seele ihres

Lebens. Unter dem Einfluffe t eils äußerer Ereigniffe theils

des romanifchen Naturells, wel es im religiöfen Gebiete gern

die Richtung auf fchwärmerifche Ascefe nimmt, fpaltete fich

der Strom er italienifchen kommen. Die eine Hälfte ver

folgte entfchieden proteftantif e Tendenzen und erlag der Ge

walt der Inquifition (allein Z000 des Vroteftantismns ver

dächtige Schullehrer zählte das furchtbare Tribunal in feinen

Regiftern); die andere Hälfte trat in den Dienft der Hierarchie

und half ihr jene Gegenreformatiou dnrchfithrein deren Bro

dnct die heutige katholifche Kirche ift. Ihr Führer war der

Zelot Earaffa, der Stifter des Theatinerordens, der Wieder

herfteller der Inqnifition, als Vapft Van( lil. genannt.

j Wenn ich von der Reformpartei fage: „fie trat in den

Dienft der Hierarchie“, fo ift das für den Anfang der neuen

Periode nicht ganz correct; die Väpfte mußten von den mit

dem deutfchen Kaifer verbiindeten Reformern gezwungen wer

den- fich ihres geiftlichen Berufs zu erinnern und ihre geift

liche Stellun ernfthaft zu nehmen. Und wie haben fie fiä)

gegen diefen wang gefträubt! In dem Augenblicke, da Karlll.

ernftlich an die Unterdrückung der Broteftanten zn gehen ge

dachtef verfchwor fich Clemens 7]). mit des Kaifers Todfein

dent fuchte er den kaiferlichen General Veseara zum Verrath

zu verleiten, und erließ er ein Breve, welches darauf berechnet

war, die Gemüther aller Ehriften gegen Karl t'. anfzuhetzen.

Karl antwortete in einem Schreiben, welches „in Gefinnung

und Sprache eines Oberhanptes der chriftlichen Kirche weit

würdiger war als das päpftliche Breve“. (Menzel, Neuere

Gefchichte der Deutfchen l, 147). Die Broteftanten haben diefer

Intervention des Vapftes den Reichstagsabfchied zu Speier Z

vom I. 1526 zu verdanken- auf welchen „die legale Exiftenz

der'proteftantifchen Vartei im Reiche fich gründet." (Ranke,

„Die Römifchen Bäpfte in den letzen vier Iahrh." l, 69 . Und

was that Van( (1]. im I. 1546? Vom Kaifer gedrängt, hatte

i
i

i

i

er fich endlich zur Berufung des Eoncils verftanden nnd zum

Kriege gegen die Broteftanten Hülfstruppen geftellt. Aber

der Wunfch- feinem Enkel das Herzogthum Mailand zu ver

fchaffen- die Furcht, der Kaifer könnte nach Niederwerfnng

der deutfcheu Oppofition auch in Italien feften Fuß faffen,

die Beforguiß, das Eoncil möchte mit der Kirchenreform Ernft

machen, das Alles zufammen überwog bei weitem feinen Eifer

egen die Ketzer. Darum zog er nach den erften Erfolgen
larls in Oberdeutfchland feine Truppen zurück und fuspen

dirte unter nichtigen Borwänden das Concil! „Es lautet felt

fam, aber nichts ift wahrer", fagt Ranke, „in dem Angen

blicke, da ganz Norddeutfchland vor der Wiedereinführung der

päpftlichen Gewalt zitterte, fühlte fich der Bapft als ein Ber

biindeter der Vroteftanten. Er bezeigte feine Freude über die

c'Fortfchritte des Knrfürften Johann Friedrich wider Herzog

Moritz: er wünfchte nichts fehnlicherf als daß fich derfelbe

auch gegen den Kaifer halten möge: Franz l. ließ er aus

drücklich ermahnen, „die zn unterftüßen, die noch nicht ge

fchlagen feien“. Erft am 23. Mai 1555 beftieg die katholifche

Reform in jenem Peter Earaffa den päpftlichen Stuhl.

Die Sucht der Parteien, aus der Reformation alle Uebel

bezw, alle Segnnn_en der neueren Zeit abzuleiten, entfpringt

aus jener Ueberf äßnn_ der Religiouf welche außerhalb

Deutfchlands unbekannt iftf und die auch in Deutfchland erft

zur Herrfchaft gelan te* als feit der Mitte des 16. Iahr

hunderts das ganze -nlturlebeu der Deutfchen von der Theo

logie verfchlungen wurde. Die Religion ift fehr Vieles, aber

t fie ift nicht Alles; fie ift ein wefentlicher Beftandtheil des

Seelenlebens, aber fie ift nicht der ganze Menfch. Was kann

e* es Ungeheuerlicheres c ben als die den Katholiken gelänfige

fe will, und ftets das Gute i
Behauptung daß die eformation die Mutter der Revolution

fei, da doch der fürftliche Abfolutisnms nirgends willigere

Stüßen findet als in den lutherifchen Landeskirchen, während

das Mittelalter die Revolution in Vermaneiiz genannt wer

den darff und ein italienifcher Gefchichtsfchreiber die Zahl der

Revolutionen vor Luther in feinem Vaterlande auf über 6000

berechnet! Des Iefniten Mariana Buch „ae rege et reg-io jn- .

etttutiaoe“, welches das Recht der Unterthanen auf Selbft

hülfe gegen t rannifche ürften nachzuweifen verfucht- erregte

fo großes Auffehen, wei am Ende des 16. Jahrhunderts der

Abfolutismus des eueien regime fchon Wurzel gefaßt hatte, Zwei

hnudert Iahre friiher würde inan, in Italien wenigftens, einer

Theorie wenig Beachtung gefchenkt haben, die von der Praxis

längft überboten war. Und andererfeits, wenn die materielle

Eultur unferer Zeit den Reformatoren zn Gute gefchrieben

wird, weil die Dampfmafchine und die Elektrotechnik aus prote

ftantifchen Ländern ftannnenf fo ift das ungefähr ebenfo weife,

wie wenn man fich für die moderne Erd- und Himmelskunde

beim Vapfte bedanken wollte, weil Columbus“ und Kopernikns

fromme Katholiken gewefen find. Nicht das „naturwiffen

fchaftliche Zeitalter“ herbeizufiihren war Luthers Beruf -

das wiirde ohne die von ihm verurfachten Religionsftreitig

keiten wohl noch rafcher gekommen fein, nachdem durch die

Erdumfeglungen und durcl das kopernikanifche Shftem der

Grund gelegt, nnd durch ie Erfindung der Bnchdrnckerkunft

die erfte' Befehleunigung der Gedankenmittheilung gegeben

war - fondern den Nordländern einen ihrem Klima*) und

ihrem Naturell angemeffenen Eultns zu fchaffen, und eine

geiftige Region herzuftelleuf in welcher der forfchende Geift

fich frei bewegen kann, ohne fit? 'durch die Eollifion mit reli

giöfen Dogmen in fittlich gefä rliche Scrupel zn verwickeln.

*) Um die tlimatifcbe Berechtigung der Kirchenfpaltnng zu verftehen,

muß man fich ftarke Gegenfäße vor Augen ftellen: etwa Sevilla oder

Neapel auf der einen und die norwegifche Bauernfchaft auf der anderen

Seite. Es leuchtet ein, daß dort der Altar ini kühlenx weiten Kirchen

raum, oder in der Waldlapelle, oder an der Straßenecfe, hier die Bibel

bei der Studietlampe auf dem Familiennch der naturgemäße Mittelpunkt

des Eultns ift. Daraus ergibt fich alles liebt-ige nnd die Bekehrungs

füäftigen auf beiden Seiten werden gegen diefe Natur der Dinge nicht viel

ausrichten. In Dentfchland, dem Lande der Mitte. find beide Eonfeffionen

berechtigt.
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Die zweite Wohltßat ift bekanntlich erft nach Ueberwindung

der zweihundertjä rigen dogmatifchett Periode des Proteftan

tismus und fozufagen gegen Luthers Willett eingetreten. fofern

man den Luther nach 1522 meint.

Wenn Janffen nach einer den Katholiken geläufigen Auf

faffung die Verantwortung für die Zeriffenheit Deutf lands

und den Verfall* der Kaifermacht den Refortnatoren zii chiebt.

fo vergißt er mehr als einem iftoriker erlaubt ift den

jämmerlichen Zuftand. in welchem ich das Reich fchon reich

lich 200 Jahre lang vor der Reformation befunden hatte. fo

wie eine Reihe von ihm felbft zugeftattdener Erfcheinungen

im Reformatiotiszeitalter. Die lutherif chen Kurfürften von

Suchfen und Brandenburg haben im Allgemeineit treu zu

Kai er und Reich geftanden. während Bayern fich durch feine

ftreng katholifihe Gefintiung nicht abhalten ließ. gele entlich

ein wenig egen die Habsburger zu confpiriren. Daß bie cal

vinifchen Pfälzer ttnruht e Getfter waren. ift richtig. Anderer

feits vermag ich der bet Proteftanten häufigen Anficht nicht bei

zttpflichten. daß ein Kaifer. der im Gegenfa zu dem Spanier

Karl den deutfchen Geift verftanden und ich an die Spiße

J

, zuverläffigen Schilderungen aus den verfihiedenften Landes

der Reformation geftellt hätte. fchon damals den deutfchen "

Einheitsftaat aufgeriehtet haben würde. Da war denn doch

das Territorialfürftenthum fchon zu feftgewurzelt! Rückfi ts

lofe Geifter von der Art der Pfälzer*) würden. um einen or

wand gegen den lutherifchen Kaifer tt gewinnen. nicht bloß

calvinifch. fondern katholifch oder noch Schlimmeres

feiti. So weit ing keines Fürfteit Reichstreue. da er von

feiner Territorialboheit auch nur ein Tüpfelchen geopfert hätte.

Als auf dem Reichstage zu Regensbur_ 1594 von kaiferlicher

Seite der Vorfchlag gemacht wurde. daß die Türkenhülfe nicht.

wie üblich. iii Form von Römermonaten. fondern in der Form

des ..Gemeinen Pfennigs“ bewilligt werden folie. da prote

ftirten alle Stände. Bayern voran. ohne Unterfchied der Con

feffion auf das lebhaftefte.“) Die Römermonate nämlich wur

den. gleich unfereit heutigen Matrieularbeiträgen. von den

Regierungen erhobett. der ..Gemeine Pfennig“***) hingegen

war eine Kopffteuer. welche alle Bewohner des Reiches in

ein uninittelbares Verhältniß zum Kaifer gebracht hätte.

Zur Stüßun fettter bekannten Behauptung. die Refor

mation fei nicht ?erzeusfache des deutfchen Volkes gewefen.

fondern von den bri keiten zwangsweife verbreitet wordett.

weiß Janffen auch no int fünften Bande einige Belege bei

zitbringeit. Für die Zeit von 1517-1525 darf man die

Sneitfrctxge als entfchieden anfehen: dem Verkündiger der neuen

frohen 9 otfchaft von der ..evangelifchett Freiheit" fiel das

ganze Volk zii. daran ift kein Zweifel. In der fpäteren Zeit

einer Luther felbft unerwarteten und unerwünfchten kirchlichen

Neubildung und Kirchenfpaltung liegen die Dinge nicht mehr

fo einfach. Zwang wurde geübt. brutaler Zwang. aber natür

lich von beiden Seiten. Zugeben muß man Ianffen. daß die

damals viel geprieiene ..deutfche Libertät“ im Munde der

Fürftett die uneingefchränkte Gewalt über ihre Territorien. und

im Munde der Ritter die Willkürherrfchaft über die Bauern

bedeutete; auch was Ianffen von dent Platte einer calvinifchen

Republik erzählt. welchen die Adli en der öfterreichifchen Erb

lande. namentlich die chhecheii Bo' mens und Mähretts hegten.

und daß in einer folchen Adelsrepublik die Bauern und Klein

bürger fehr fchlecht gefahren fein würden. fcheint der Haupt

fache nach richtig u fein. Ettdlich ift nicht zu beftreiten. daß

von dem fäcularifirten Kirchen- uiid Stiftungsvermögen die

Fürften uiid die Adligen deit Löwenatitheil an fich riffen. iiitd

daß der gemeine Mann hier und da kalt wurde gegen das

„Evangelium“. als er wahrzunehmen glaubte. daß durch das

felbe feine materielle Lage eher verfchlimmert als verbeffert

worden fei. Aber es fehlt doch auch nicht an reichlichen und

eworden L * _

Z ' daß man um Worte ftreite. daß alle Parteien in den Grund

theilen. wie gleichgiltig dem gemeinen Manne das katholifche

Kirchenwefen. wie verachtet bei ihnt der Clerus- war. wie leb

haft er das Bedürfniß nach einer reitteren Reit ion empfand.

mit welch' rührender Liebe und Treue er. auch in erfolgungeii.

das ergriffene Evangelium fefthielt,*) _ _

Es verfteht fich. daß Iaiiffen der proteftantifchen Polemik

jener Zeiten. an deren Wiege die Graziett bekanntlich nicht ge

ftattden haben. eine Unmaffe Papier eutrüuiut. wohl einige

hundert Seiten. Ich will kein befonderes Gewicht darauf

legen. daß die Katholiken auch gefchinipft haben. denn es wan

vergebliche Mühe. leugnen zu wollen. daß ihnen die Prote

ftanten darin „über" waren. zumal Lutheraner und Calvinuten

fich für verpflichtet erachteten. nicht allein, die ..Papifteu“.

fondern auch fich qegenfeitig mit unverwüftlicher Ausdauer zii

fchelteit. So komifch die urwüchfigen Grobheitett. die drolligen

Zoten diefer eigettartigen Polemik oft anmuthen. der tngrunnuge

Haß. aus dem fie hervorquellen. wirkt unheimlich. Indeß. fo

unliebenswürdig der Haß ift. eine unentbehrliche Triebkraft

der Welt_ efchichte bleibt er doch. In jener Zeit. da der Zet

fall der irche in zwei oder mehr Confefftonen der Mehrzahl

der Ehriften noch als ein unerträgliches Uebel erfchten. da

von beiden Seiten alle Kräfte aufge oteti wurden. den Wider

part zu fi herüber zu ziehen. da es in?? an verftändtgen.

wohltneinen en Männern erlte. die auf eligionsgefprachen

zu dem Ergebniß kamen. da die Trennung nicht mottvtrtfet,

lehren des Chriftenthnms übereinftimmten. da war ,es lediglich

jener fcheinbar unvernünftige Parteihaß. welcher die Emi ung

hintertrieb. Und diefe f ollte hintertrieben werden. wet, die

Trennung. deren wohlthätige Wirkung bezw. Nothwendtgkeit

darzulegen hier kein Raum mehr ift. von der Vorfehung be:

fchloffen war. Haß bildete die harte Krufte. welche das *noch

weiche neue Gebilde fchüßend umgab und vor dem Zerflteßen

bewahrte. Ob diefer a auch heute noä). oder ob er heute

ioieder nothwendig fein mag? Ich möchte glauben. daß keine

der Confefftonen in ihrem Beftande _efährdet fein würde-wenn

der aus Haß geborette Kampf auf eben und Tod fich in den

friedliwett Wettkampf unifeßte.

Yetiilketon.

humorifkilihe Urmefis.

Von Albert Kader-ich")

Fiir mich ift das Ideal der irdifchen Weiblichkeit eine

Frau. die von Herzen gut ift. mit der man verftändig fprechen

kann und die gut Apfel nchen zu backen verfteht. So ein Ideal

nach meinem trdifchen Sinne ift die verwittwete Frau Pro

feffor Mentow. und wenn wir beide ufammen vierzig Jahre

jiin er wären. könnte ich mir viellei t die Möglichkeit einer

Verfuchung denken. die fragwürdigen Freuden meines Jung

*i Man lefe die Charakteriftik eines diefer Herren bei v. Bezold;

..Briefe des Pfalzgrafen Johann Eafimir". 1. 16.

W) ..Die Politik Bayerns 1591-1607." Von Felix Stieve. l. 218.

"*) Bekannt aus jenen Verfuchen einer Reichsreform. welche Ranke

im erften Buche feiner ..Deutfchen Gefchiäite int Zeitalter der Reformation“

erzählt.

*) Siehe z. B, die Schilderung der kirchlichen Verhältniffe der Inner

itnd Borderöfterieichifclien Länder bei Hirn: ..Erzherzog Ferdinand ll.

von Tirol". S. 71-210.

**) Wie mati weiß. ift der vou dem Literarifrhen Inflitut von

Greiner & Caro in Berlin ausgefchriebene Preis fiir ein humoriftifcbes

Feuilleton keinem der zahlreichen Bewerber zuerkannt. fondern zu gleichen

Theilen dem Verein ..Berliner Preffe" und dem ..Sätriftftel'ler-Verein"

übertoiefen worden. Mit vier attdcren Eittfendungen kam auch die obige

Humoreske in die engere Wahl. ohne die Mehrheit der Stimmen erlangen

zu können. Wir bieten unferen Lefern alfo die Gelegenheit. das llrthcü

der Herren Preisrichter. über deren Leiden bereits einer von ihnen. Wil

helm Goldbaum. in Nr. 45 der „Gegenwart“ Einiges ausgeplaudert hal,

ini Hinblick auf eine der relativ beften Concurrenzarbeitcn einer nach:

träglichen Prüfung zu unterziehen. D. R.
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gefelleiiftandes gegen die freudigeii Fragwürdigkeiten der Ehe

zu vertaufchen.

Wer weiß aber. ob dann nicht die Macht der Gewohn

heit -- nein. die Schwäche der Gewo nheit - mir die liebens

würdige Unterhaltung und den herr ichen Mittagstifch meiner

Freundin zu einer geriiigwerthigen Alltäglichkeit herabwürdigeu

müßte. - Ieht. da ich wöchentlich nur ein oder zwei Mal

mit der werthen Frau in ihren freundlichen. beha_ lichen Räumenplaudern und fpeifeii darf. jetzt erfült fchon cbeim Plaudern

ie Aiisficht auf die fleifchlichen Genüffe meinen unfterblichen

Geift mit heiterem Wohlbehagen. und wiederum meinem fterb

lichen. vergäiiglichen Ich werden die Freuden der Tafel erhöht z

durch die Erwartung der nachfol enden geiftigen Speife.

Und wie liebenswürdig im heften Sinne des Wortes war

meine verehrte Freundin gegen uns Gäfte gerade heute ge

wefeii. wie viele hiibfche und menfcheufreiuidliche Worte waren

da in unferer kleinen Gefellfchaft hin und her geworfen wor

den. und wie war der Rothwein doch excellent! Was ift das

Befte bei einem guten Mittageffen? Die Eigarre nachher.

behaupte ich. und deshalb hatte ich mich in deu ftillften Winkel

eines kleinen Nebenzimiiiers zurückge ogen und blies in jener

behaglicheii Stimmung des halb ruhenhen Körpers und des halb

erregten Geiftes künftlerifch vollendete Rauchriuge in die Luft.

I richtete mich. halb unwillkürlich. fchnell aus meiner

etwas ehr bequemen 'Lage auf. als die Dame' des Haufes

plötzlichl und unerwartet vor mir ftand.

.. ch. mein werther Herr. warum haben Sie fich denn

fofort nach Tifche in diefen entlegenen Winkel zurückgezogen?“

..Ich wollte mit meiner geliebten Eigarre allein fein. _

wenn Sie aber. gnädige Frau. ein wenig init mir plaudern

ivollen. dann opfere ich mit Vergnügen den gerollten Tabak.“

..Mit Vergnügen opfert Niemand. - aber. wenn ich nun

ein wenig mit Ihnen plauderte und Ihnen zugleich erlaubte.

den gerollten Tabak weiter zu rauchen?“

..Dann. gnädige Frau. wären Sie - eine_ nädige Frau."

..Alfo darf ich wiffen. in welchen Gedan en Sie fo tief

verfunken waren. daß Sie mich nicht einmal kommen hörten

und fahen?"

..O ja - meine Gedanken folgten dem Rauche meiner

Eigarre. und ich griibelte darüber nach. ob denn ein gar fo

großer Unterfchied fiir das Weltall vorhanden fei zwifchen

diefem Rauche meiner Eigarre und den rauchendeii Vulkanen.

die vor huiiderttaufend Jahren unfere Erdfchichten durchein

ander fchüttelten. Der Profeffor fprach vorhin bei Tifche fo

anregend davon. Die Ringe von Rauch. die ich in die Luft

blies. wurden in iiieiueni Geifte zu einer riefigeii Anzahl von

Nullen. mit denen ich die ungeheure Nichtigkeit meiner armen

ergründen. um wie viel wichtiger es denn wohl für das un

ernießliche Ganze fein könnte. wenn ein Xerxes feine Millionen

über den Hellespont führt. oder wenn eine Schnecke den Ehim

borazzo erklimmt? -- Was ift beides in der greiizenlofen Dede

von Raum und Zeit? Die gegenwärtige Stunde vertilgt das

vergangene Jahr. nm von der nächften Minute wieder ver

fchlungen zu werden. o wie klein find wir Menfchen! - Aber

auch Sie find in Sinnen verfuuken. warum antworten Sie

iuir nicht?“

..Während Ihre Gedanken vergebens Raum und Zeit zu

durcheilen verfuchten. waren die nieinigen in einem kleinen

Zimmer diefes kleinen Haufes. wo in einem kleinen Bette mein

Kind fchläft. Ich koftete ein wenig im Voraus mein Glück.

wenn es mir morgen früh feine Händchen um den Hals fchliiigt

und Mutter ruft."

..O wie groß find wir Menfchen! kommen Sie. verehrte

Frau. fteigen Sie mit mir in einen Luftballon und laffen Sie

uns ein weni emporfteigen über das Alltägliche.“

..O. o. ieber Freund - Sie wollen die Wirthin ihren

Gäften per Luftballon entführen. Und dann möchte ich mich

auch heute kaum in fo iiiifichereii Regionen Ihrer Führung

anvertrauen. Sie find heute fo peffimiftifch. fo ernfthaft -

Sie. der Philofoph des lebensluf i_ en Humors - hat Ihnen

vielleicht der Apfelkuchen nicht gef weckt?"

..Verehrte rau. wenn Sie doch einmal in die geheimften

Tiefen meines einiithes eingedrungen find. fo will ich Ihnen

geftehen. - ich habe überhaupt gar nichts von dem Apfel

kuchen gegeffen." -

..Nicht möglich! Sie find krank!“

..Nein. der Ku en war an mir vorübergegangen. ehe ich

ihn iiberhaupt gewa rt hatte, Aber. das wundert mich nicht.

ente ift kein guter Tag für mich. Fräulein Emma v. Kanten

it ja hier. und fie hat fogar bei Tifche neben mir gefeffeu.

Das kann nimmer gut gehen."

..Sie hat wohl wegen Ihres letzten Feuilletons iiber die

Frauencmaucipatiou mit Ihnen gezankt'?“ .

..Fräulein von Kanten zankt nicht mit niir. denn fie

haßt mich."

..Ah wirklich?! Und ich glaubte doch. einmal gehört

zu haben. daß Sie vor Jahren zu dem Fräulein in recht -

angenehmen Beziehungen geftaiiden haben.“

Jch wußte. daß meine fonft fo discrete Freundin viel

mehr aus Theilnahme für mich als aus Neugier diefe Be

merkun, machte und entgeguete deshalb:

..Verehrte Frau. Sie find wie immer gut unterrichtet und.

wenn Sie wollen. erzähle ich Ihnen gern die Gefchichte meiner

»- angenehmen Beziehungen zu Fräulein von Kanten; fichere ich

mir dadurch doch aum vielleicht auch die Theilnahme Ihrer

Freundesfeele an meinem Gefchick. wenn es heute über mich

hereinbricht."

„In der That. Sie niacheu mich begierig.“

..Alfo vor beinahe nun zwanzig Jahren lernte ich Fräu

lein von Kanten kennen. Sie ivar geiftreich. hiibfch. aus fehr

angefehener Familie. und ich war eiii wohlgeftalteter Iüiigliiig.

der noch zu etwas mehr als zu den landesüblichen fchönften

Hoffnungen zu berechtigen fchieu. Ich gründete gerade damals

mit einem Theile des fehr beträchtlichen Vermölens meines

Vaters die große Zeitung. an deren Spitze ich no f heute ftehe.

Das Fräulein und ich fahen einander faft täglich in einer be

freundeten Familie. wir plauderteu. fcherzteu. (achten. faßteii

Neigung zu einander und wußten bald. daß eine lebenslän_ -

lich wirkende Erklärung unmittelbar bevorftände. Ich wei .

jeder von uns wußte. daß auch der andere das wiffe. So

weit waren wir fchon. Da eines Tages erfchieii Fräulein

Emma in einer kleinen Gefellfchaft init einer Bruftfchleife von

- meiner allerdings unmaßgeblicheu Anficht nach - fo fouder

barer Form und Farbenzufaninieiifte(lung. daß ich eine fpot

tende emerkung darüber nicht unterdrücken konnte. Darob

aber ward das Fräulein fichtlich ungehalten und behandelte

mich den ganzen Abend mit ftark herabgeftiiiiiiiter Freundlich

" keit, Das trieb mich zum Nachdenken. nnd ich fagte mir: wen

kleinen Menfchenfeele auszurechnen verfuchte. Ich fiichte zu - ein tadeliider Scherz fo empört. der ift auch im Ernfte zu

radeln. Ich habe nur ihre Schleife gering gefchäßt. dafür

glaubte fie mich felber ering fchätzen zu dürfen. Sieh dich

vor. junger Manu! Un? ich befchloß. das x räulein noch vor

dem eiitfcheidenden Worte auf eine größere robe zu ftellen.

..Wenige Tae fpäter wollte ich die junge Dame zu einem

Spaziergänge abholen. Auf dem Tifche ihres Zimmers lag

ein allerliebfter heller Sominerhiit. den Fräulein Emma eben

zum erften Male den Straßenpaffanten vor die Arien führen

wollte. Nicht weit davon ftand eine eöffuete ?a che Wein.

Meine Gedanken fprangen zu einem fchnellen »ntfchluß u

famiuen. Ich goß mit gefchickter Ungefchicklichheit die Fla che

Rothweiii über den neuen hellen Soniiiierhut.

Die Wirkung war eine betrübende. niederfchlagende. Das

Fräulein verfiel nach einem Momente des ftieren Entfeßens

in recht unaugenehnie Zornesausrufungen und Vorwürfe; fie

ftampfte fogar mit dem fonft fo zierlichen .Fuße heftig auf

und - mit einem Worte. fie ward in dem ngenblicke mehr

als häßlich und geiftlos. '- fie ward unliebenswiirdig, So

weit nun glaube ich nach gangbar menfchlichen Begriffen cor

rect. zum mindeften verzeihlich. gehandelt zu haben. Oder find

Sie anderer Meinung. verehrte Freundin?“

..Nach den gangbar menfchlichen Begriffen haben fie viel

leicht verzeihlich gehandelt - nach deu gangbar weiblichen

wohl kaum.“
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..Nun einerlei -> in der Fortfeßnng meines Thuus be

ging ich die tragifehe Schuld. die mich ficher im fünften Arte

zerfchmetteru wird. Ich fagte dem Fräulein in der Erregung des

Disputes: ..Ich habe den Wein abfichtlieh über den Hut gegoffen.

um Deinen Charakter kennen zu lernen! Ich habe ihn kennen

gelernt!“ Da wuchfeii plötzlich an die kleinen Schlangen des

Aergers und der Zankluft. die bisher aus deu Augen des

Mädchens züngelten. die Fiirienhäiipter der Wuth und des

Zornes. uud - o. all Ihr Männer. die Ihr freien wollt.

erft prüfet. wodurch das Weib Eurer Wahl zornig gemacht

wird. und wie es fich geberdet im Zorne!

..Jch eilte voii daunen. und am nächften Tage reifte Frän

lein Emuia von Kanten auf längere Zeit zu auswärtigen Ver

wandten. Es find nun faft zwanzig Jahre feitdem vergangen.

und ich habe das Fräulein fett der Zeit in langen Zwifchen

räumen einige Male in Gefellfchaften getroffen und jedes Mal.

wenn ich fie getroffen. ift mir zur felbigeii Stunde irgend

etwas Fürchterliches zu eftoßen. Das eine Ma( habe ich einer

Dame die Schleppe a getreten. das zweite Mal bin ich in

einem wohlpräparirteii Toafte fteckeu geblieben. das dritte

Mal - ach. einerlei. wenn ich jene Dame fehe. ift mir wie

dem Seefahrer. der das Geifterfchiff des Fliegeiiden Holländer

fehaiit - er weiß. ihm fteht ein Unheil bevor. Und heute

hat fie gar neben mir gefeffeii - weh mir. was wird mir

heute noch gefchehen!"

Frau Profe' for Mentow lachte.

..Lieber Freund. Sie werden da von einer ganz gerechten

humoriftifchen Netnefis verfolgt. Sie haben es wahrfcheinlich

durch Jhren ernfthafteu Scherz verfchiildet. daß jene Jungfrau

im Zorne zur alten Jungfer geworden ift. die jeßt für Frauen

rechte kämpft. weil ihr das Frauenrecht verfagt ift.“

..Ia auch bei Tifche hat fie faft ausfchließlich von den

Rechten der modernen Frau gefprocheu. aber ich glaube fie

kämpft nicht - fie ftreitet nur dafür.“

..In der That. lieber Freund *-'l

Die Frau Profefforin kam nicht weiter in diefem Sage. ;

denn die Thiire ward im felben Augenblicke geöffnet. und einer '3

meiner Mitgäfte rief. uns gewahrend. herein: „O. hier find

Sie verfteckt. und drinnen ftreitet man fich um Sie oder über .

Sie. - und dann entführen Sie uns auch noch unfere liebens

würdi e Frau Wirthin!"

ir erhoben uns fchiiell und traten in den Salon. Die

kleine Gefellfchaft faß in lebhafter Unterhaltung beim Kaffee.

Frau Emerich. die intime reundiii des Fräiileins von Kanten.

rief mir zu. fobald fie meiner anfichtig ward: ..Ah. da ift ja

der Läfterer - vielleicht hat er die Gewogenheit. uns einen

Eommentar zii feinen räthfelhaften Aeußerungeii über die

Frauenfrage zu geben."

Ich nahm mich nichtig zufainmeu. feßte mich mit gewalt

fani erzwniigener Ruhe in einen Schaukelftiihl nnd fagte mit f

vermeintlicher Gelaffenheit:

..Gnädige Frau. ich glaube. Sie haben hier in diefem

Augenblicke gar keine Frauenfrage. fondern eine Männerfrage

behandelt.“ '

„Wiekl was ift daskl“

..Ja. ich glaube. die hier emeinte Frauenfrage hat einige

Aehnlichkeit mit der focialdemo ratifcheii: Der Socialdemokrat

hört auf es zu fein. wenn er Rentier geworden ift. und die

meiften Mädchen halten die rauenfrage für gelöft. wenn fie

Gattin geworden find. Es it alfo eine Männerfrage.“

Fräulein Emma von Kanten warf mir einen vergifteten

Blick herüber und fagte mit fcharfer Betonung:

..O mein Herr. wir haben hier bis jetzt ganz ernft

haft debattirt. und zwar über die Anfichten. die Sie felber in

Ihrem Feuilleton über die Frauen öffentlich geäußert haben.

Wenn Sie es jetzt für iiöthig halten. Ihre vielleicht etwas

bleichwangige Argumentation mit der Schminke eines befchö

uigeiiden Scherzes zu beleben. fo fage ich Ihnen im Tone der 1

tieffteii Ueberzeugung: Die Frau ift dem Manne ebeiibürtig.

Sie foll nicht feine Sclavin fein. fie ift berufen mitzuwirken

für die höchften Ziele der Menfchheit!"

..O mein Fräulein. wenn Sie Recht hätten *- wie Un

recht hätten Sie! Sie wollen dem Manne cbenbürtig fein und

doch keine Selaviu! Wir Männer find aber felbft Sclaven -

Sclaven der Arbeit. der Verhältniffe. des Erfolges. - Scla

ven des Ehrgelilzes. der Wiffenfchaft - und. da Sie uns eben

bürtig fein wo en. - ift es denn ein gar fo verächtlicher Sclaven

dieuft. wenn Sie all' Ihre unzähli_ en Liebenswürdi_ keiten und

Reize in einem blunieiidnrchwirkten?Fächer zufammeiihalten. um

dem ermüdeten Mitfclaven die läftigen Jnfekten der Sorgen nnd

Mühen fortzufächeln?“

..Das heißt.“ rief jeßt die Aeltefte der Anwefenden. ..das

heißt in gewöhnlichen Worten: Wir follen Köchinnen. Kinder

wärterinneii und Krankenpflegerinnen werden. Und uiifer Herz.

unfer Geift. unfere Idealer!“ -

..Gnädige "rau, war es nicht meift Jhr höchftesszeal.

den Mann mit hrer Liebe beglücken zu dürfen? Und ift es

nicht jetzt Ihr höchftes Ideal. Ihre einzige Tochter recht. recht

glücklich verheirathet zu fehen?“
..Allerdingsltt

..Alfo. verehrte Frau. es ift jetzt I r höchfter Ideal. -

Schwiegermutter zu werden! Ja. glaii en Sie es einem er

fahrenen Jdealiften; - unfere irdifchen Ideale find veränder

lich wie alles erifehe. Nenne mir Deine Jdeale. und ich will

Dir jagen. wie alt Du bift.“

„O, er will uns auf den Flügeln feiner Phrafen ent

fliehen.“ rief je tFräulein von Kanten. ..haben Sie uns denn

nicht in Jhrem eitungsartikel die Ebenbiirtigkeit nnferes Geiftes

ab eftritten? Haben Sie nicht die Behauptung aiifgeftellt. es

gabe keine cla fifche Dichterin. und wenn es eine - zwei -

zehn gebe - das wäre nichts gegen »die überwältigende Ma

jorität der Geifterfürften aus dem Mäniiergefchlechtea. wie Sie

fich auszudrücken beliebten.“

..O." fuhr Frau Emerich zornig fort. ..und was er von

den Erfindungen fagt! Wie boshaft! daß die Frauen das Pul

ver tiichx erfunden haben oder das Dynamit. das findet er

natürlich. - aber wir hätten doch wenigftens die Nähmafchine

erfinden können! - Abfcheulich!“

..Geehrte Frau." entgegnete ich. ..die meiften Wahrheiten

f find abfäfeulich!" *

..Gut." rief jetzt Frau Emerich in recht erregtem Tone.

..wenn Sie denn doch der Wahrheit zu ihrem Rechte verhelfen

wollen - i>) kann Jhnen jetzt die Gelegenheit dazu geben,

Ich habe Gedichte von einer jun en Dame bei mir. die ich für

außerordentlich talentvoll halte. für die ich eine ruhmvolle Zu

kunft vorausfehe. Wollen Sie in Ihrer Wahrheitsliebe die

jim, e Dame durch Ihre einflußreiche Zeitung in die Oeffent

lichkeit einführen. wenn Sie die Dichterin nach Ihrer beften

Ueberzengung deffen würdig erachten?“

..Das will ich.“ entgegnete ich beftiinmt. Frau Emerich

zog eine zierliche Ledertafche hervor und nahm aus diefer einige

Papiere. die fie mir hinreichte.

„Bitte, lefen Sie“ q Und ich las einige offenbar von

.Damenhand _efchriebene Verfe über höchft abgenußte Gegen

ftände in höchft gewöhnlicher Form und höchft unbedeutenden

Worten. Die unvermeidlichen »Sonne und Wonuea und »Liebe

und Triebec- waren auch vorhanden und einmal war in ftraf

würdigfter Dichter-Roheit »Freudea auf »heute-c gereimt.

Ich gab das Manufcript zurück und fagte: ..Geehrte Frau.

ich bedaure Ihnen fagen u müffen. daß nach diefen Proben

und meiner Ueberzeiigiing ie junge Dichteriii als folche durch:

aus keine Zukunft zu erwarten haben wird."

„Ah, und womit wollen Sie dies harte Urtheil be

* gründen?"

..Wenn Jemand in feinem aehtzehnten Jahre fchlechte

Verfe macht. - nun. der kann vielleicht im dreißigfteu Jahre

noch gute Verfe machen. - wer aber im achtzehnten Ja re

Verfe wie diefe von fo unansfpre licher Geringwerthigkeit

macht; - der macht fie ini höchften lter noch ebenfo nichts

nnhig. Wollen Sie übrigens meinem Urtheil allein nicht

trauen. fo lefe ich mit Ihrer gütigeii Erlaubniß ein paar

Verfe vor.“

Und ich las mit gütiger Erlaiibiiiß der Freundin des

f Fräulein Emma von Kanten ein paar Verfe vor. und fämmt



dir. 3. die Gegenwart.

liche Anwefende vereinten fich mit mir in der Anficht. daß

niemals uiibedeutendere Worte zu überfliiffigeren Verfen ver

arbeitet worden wären. Selbft Fräulein von Kanten betonte

befonders fcharf. daß fie mir in diefem alle Recht eben

müffe; die Gedichte wären doch zu ungewöhn ich gewöhnli . -

Mir ward etwas unbehaglich u Muthe. als meine Exfreiiudin

fich fo kampfluftig an meine Seite ftellte.

..Alfo. meine errfchaften." ergriff nun mit erhobener

Stimme * rau Emeri das Wort. ..diefer Mann. der felber

fo hoch teht in der einung der literarifchen Welt und der

fo verächtlich von unferem Frauengeifte fpricht. -- er behauptet.

daß das Weib. welches diefe Verfe gemacht. kein Dichter fei

und es nie werden könne?!

..Das behaupte ich."

..Nun denn. - das Weib. welches diefe Verfe gedichtet

hat - ift - diefer Mann!"

Frau _Emerich hatte fich bei diefen Worten hoch auf

erichtet und ftreckte ihren Arm ge en mich aus. als wollte

ie mich auch körperlich zu Boden chlageii. Das unheimliche

Gefühl. das mich beider Rede der Dame befallen hatte.

fteigerte fich uni ein Bedeutendes, als jetzt räulein Emma

von Kanten ebenfalls ein Papier hervorzog. nur daffelbe dicht

Wife? chie Augen hielt und ausrie : ..Kennen Sie diefe Hand

ri t."

z Jch las diefelbeii nichtigen Verfe von vorhin auf ftark

vergibtem Papier in init* unheimlich bekannt fcheiiieiideii Schrift

zu en.g ..Diefe Verfe." wandte fich nun Fräulein von Kanten an

die hocherftaiinte Gefellf aft. ..diefe Verfe. welche die Tochter

meiner-Freundin copirt at. diefe Verfe von »fo unausfprech

licher Geringwerthigkeitc- - hat vor un_ efähr 20 Jahren unfer

großer Kritiker felbft gedichtet. Jch wei es ganz genau. denn

er hat mir felber die - hoffiiungslofen Verfe gewidmet!"

Da war fie wieder. die Nemefis. - die erbarmungslofe

Nemefis!

Je? war ein wenig in den Schaukelftuhl zurückgefunkeu.

- i chlu die Augen nieder vor all den lachenden Mieiien

und pöttif en Blicken. Nur aiif dem Antlihe meiner lieben

Freundin. der liebenswürdi en Wirthiii. fah ich ftilles Mitleid.

Endlich erhob ich mich. - ein wenig langfam. - ein

wenig unbeholfen - endlich fagte ich init etwas unficherer

Stimme:

..Meine Damen und Herren. -- ich bin gefchlagen. be

fiegt. ich bekenne es. - aber i will auch Buße thun. -

wen i öffentlich ungerecht ange chuldigt habe. dem will ich

auch ö entlich Genugthuung geben. - ich werde die ganze Ge

fchichte meiner Buße in meinem nächften Feuilleton erzählen!"

..Die ganze Gefchichte?!“ fragte Fräulein Emma von Kan

ten. und ihr höhnifches Lächeln oerfchwand unter einer leichten

Falte der Beforgnicß.

..Die ganze efchichte. mein verehrtes Fräulein."

..Das ift eine unedle Rachel“

..Meinen Sie das wirklich? Nun denn. in der That. ich

darf vielleicht in eigener Sache nicht ein fo fchweres Urtheil

fällen. Ich werde alfo unferen Fall vor _einen Gerichts of

bringen. Es ift ein Preis ausgefth für ein humoriftif es

Feuilleton - ob unfere Gefchichte an die Oeffentlichkeit kommt

oder nicht. - das follen die Preisrichter entfcheiden.“

Yur- der Hauptfiadt.

dramatifche Aufführungen.

Gefpenfter.

Familiendrama in drei Aufzügen von Henrik been.

Die einmalige Aufführung in einer Wohlthätigkeits-Matinee im Refi

denztheater macht dem geheimnißvollen Fliiftern über diefes wunderfanie

Stück ein Ende. es ftellt die in ihm aufgeworfenen ethifchen Fragen unter

öffentliche Discuffioii und zwingt die ernfthafte Kritik. ihren Einfluß auf das

Urtheil des Publikums geltend zu machen. Wir tragen kein Bedenken. von

vorne herein zu erklären. daß wir voll und ganz auf Seiten des Dichters ftehen

uiid ihm bedingungslos das Recht einräumen. was fein Inneres bewegt.

in der von ihm gewählten Kunftfotni zu verkörpern. Der in Nummeri

der „Gegenwart“ abgedruckte Auffaß von L. Marholm iiberhebt uns einer

allgemeinen Charakteriftik been's. und wir find fomit in der Lage. uns

ausfchließlich mit den ..Gefpenfternlt befehäftigen zu können. Eine Jn

haltsangabe des Stückes ift unerläßlich und wird die Wirkung um fo

weniger beeinträchtigen. als die ticfernfte Sprache deffelben mit dem

etwaigen Spannungsbediirfniß des Durchfchnittspublikums nichts zu

thun hat.

Der Tifchler Engftrand hat feine Arbeit an dem von der Wittwe

des Kammerherrii Alving zum Andenken an ihren verftorbenen Gatten

begründeten Afhl fiir verwahrlofte Kinder beendet und fucht feine Tochter.

die im Haufe der Dame dient. auf. um fie eventuell zu fich zu nehmen.

Er hat die Abficht. unter bigotier Firma eine Seemannskneipe mit weib

licher Bedienung zu gründen und gedenkt dabei feine Tochter als Kellnerin

oder Schlimmeres zu verwenden. Regine ift übrigens nicht fo recht

eigentlich feine Tochter. der würdige Engftrand hat fich mit Hülfe der

bekannten goldenen Brücke über einen kleinen Fehltritt feiner verftorbenen

Frau fortgefeßt. Regine weiß das. macht ihr Selbftbeftinimungsrecht

geltend und verräth ausfichtsvollere Abfichten auf den Sohn ihrer Herrin.

der foeben aus Paris zurückgekehrt ift. Engftraiid weift fie beim Fort

gehen auf die Erwähnungen des zur Einweihung des Afhls erwarteten

Paftor Manders hin. der ihr die Pflichten des Kindes gegen den Pfeudo

vater fchon klar machen werde. Eine kokette Scene mit dem eben ein

tretenden Geiftlichcn deutet an. daß Regine in Ermangelung eines Bcffern

auch nicht abgeneigt wäre. fich der Pflege eines alleinftehenden Herrn. etwa

des Herrn Paftors felbft. zu widmen. Frau Alving erfcheint und nimmt

den Bericht ihres bevollmäihtigten Beraihers über das am folgenden Tage

zu eröffnende Afhl entgegen. Die Mittheilung von den Abfichten Eng

ftrends mit Regine erregen fie heftig. fie gedenkt. diefelbe in ihrem Afhl

zu befchäftigen. Der Eintritt ihres Sohnes Oswald unterbricht ihre

Unterredung. Der junge Maler hat in Paris das fchöne freiheitsfreudige

Künftlcrleben getroffen und tritt eifrig fiir die Berechtigung deffelben dein

Paftor gegeniiber ein. Ju der nun folgenden Scene zwifchen Frau Alving

und Manders kommt es zu einer heftigen Auseinanderfehung. Der Seel

forger weift fie auf ihre Pflichtvergeffenheit dem verftorbenen Gatten und

dem lebenden Sohne gegenüber hin. Wir erfahren. daß Frau Albing im

erften Jahre ihrem allen Ausfchweifungen ergebenen Manne fortgelaufen

ift und bei ihrem Jugendfreunde. eben dem Paftor Manders. Schutz ge

fucht hat. Auf die Heiligkeit des Ehegelöbniffes hingewiefen. ift fie iu ihr

freudlofes Heim zurückgekehrt. und der Lebenswandel Alving's hat fich

nach der Meinung des Geiftlichen. der nie wieder ihr Haus betreten.

feither fo gebeffert. daß er als Bekehrter geftorben ift. Auch gegen den

Sohn hat fie fich eine Pflichtverletzung fchuldig gemacht. fie hat ihn fchuh

los in die Welt hinausgefchickt. und als Verlorenen -* fo urtheilt der

Herr Paftor - hat fie ihn zurückerhalten. Da wallt es heiß auf in dem

Herzen der gekrönkten Frau. Sie hat fich gelobt. daß Manders einmal

Alles erfahren folle. Morgen wird er zum Andenken ihres Mannes eine

weihevolle Feftrede halten. heute will fie fprechen. Alving hat fich nicht

geändert. er ift nach neunzehnjähriger. qualvoller Ehe als Wüftling ge

ftorben. Die unfelige Frau hat feine Trinkgelage theilen inüffen. um die
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Schande hinter den vier Wänden ihres Haufes zu verbergen. Sie hat

ihre eigene Magd fliiftern hören: „Laffen Sie mich los, Herr Kammer

herr! Laffen Sie mich in Ruhe!" Sie hat das gefallene Mädchen an

den für Geld zu Allem bereiten Engftrand oerheirathet und die uneheliche

Tochter ihres Gatten, Regine, zu fich genommen, .Ihren Sohn hat fie

in die Fremde gefchickt, um ihn von der verpeftenden Luft ihrer Umgebung

frei zu halten. Jeßt hat fie mit dem ganzen Vermögen Alving's, mit

der Kauffumme, fiir die er fie mit Leib und Seele erhandelt, das Afiil

gegründet, damit Oswald nichts, garnichts mit dem Erbe feines Vaters

zu thun habe. Und nun hat die lange häßliche Komödie ein Ende. Von

jetzt an wird es fein, als hätte der Verftorbeiie niemals in diefeni Haufe

gelebt. Da ertönt Regines Stimme aus dem Speifefaal: „Oswald, aber

Oswald! Bift Du närrifch? Laß mich!" Und zwifchen Frau Alving's

Lippen ringt es fich heifer hervor: „Gefpenftert Das Vaar aus dem

Blumenzimmer geht wieder um."

Jnnerliäj gebrochen kehrt im zweiten Aufzug die unglückliche Mutter

aus dem 'Speifezimmer zurück. Das beinahe dreißigjährige Vertufchen

und Heucheln ift nußlos gewefen, aus dem Grabe reckt es fiai zn ihr empor,

widrig und gefpenfterhaft. Ja fie ift feige gewefen, unfäglich feige, als

fie mit dem fogenannten Bftichtgefühl die Stimme ihres Herzens iiber

täubte, Gefpenfterfurcht, knechtifche Abhängigkeit von verrotteten Anfichten,

Angft vor dem Urtheil der Menge hat fie in unwiirdige Ketten zurück

gefchmiedet, fie hat ihre Laft achtzehn Jahre lang getragen, nutzlos. Der

Tifchler Engftrand holt den Vaftor Manders zu einer kleinen Erbaunngs

ftunde in das Afhl ab und Frau Alving macht die Entdeckung, daß ihr

iin Speifezimmer zurückgebliebener Sohn von feinem Vater auch den

Hang zum Trinken geerbt hat. Er trinkt, um die furchtbare Angft vor

einer ebenfalls nach dem Unheil der Aerzte ererbten Dispofition zum

Blödfinn zu übertäuben, er trinkt, weil er an diefe Eibfchaft von einem

Vater, den er niemals gekannt, aber ftets als einen Ehrenniann rühnien

gehört, nicht glauben kann und fein Leiden als ein durch fein fröhliches

Jugendleben felbft verfchuldetes betrachtet. Seine einzige Rettung fieht

er in der Vereinigung mit der lebensfrifchen Regine, er verlangt fie von

feiner Mutter zur Frau. Oswald kann in der Enge, in der drücken

den Nebelluft der Heimath nicht leben, er will mit Regine hinaus in

die Welt, in der man arbeitet und fich des Dafeins freut. Soll Frau

Alving ihm Alles mittheilen, die letzten Ideale des an fich fchon Geiftes

kranken zerftören? Vaftor Manders fagt: „Das werden Sie doch nicht

thun." Die unglückliche Mutter klamniert fich an das, was ihr Sohn

als Lebensfreudigkeit bezeichnet, fie ift niemals fo recht lcbensfreudig

gewefen, vielleicht kann fie noch einmal einen Theil der Schuld auf fich

nehmen, die Lafter des Vaters durch feine in der Ehe mit ihr nicht be:

friedigte Lebensfreudigkeit entfchuldigen und fo der Selbftquälerei stalds

ein Ende zu machen, ohne daß „die Ideale fallen“. Juzwifchen hat Eng

ftrand bei Gelegenheit der erwähnten Vorandacht das Afhl angezündet, es

brennt bis auf den Grund nieder. Was gilt Fran Alving jetzt das Afhl?

Sie hat Wichtigeres zu thiin, fie muß den Sohn retten vor der Selbft:

vernichtung! Ja, der Kammerherr Alving ift auch fo voll ftrohender

Kraft und Lebensfreudigkeit gewefen, die fich bisweilen austoben mußte

auf Abwegen, die aber doch nie eine rechte Bethätignng fand, fo daß er

„ein gebrochener Mann ivar, ehe Oswald geboren wurde“. So, nun

braucht fich ihr lieber Sohn nicht mehr mit Selbftvorivürfen zu quälen,

und Regine - fie ift ja feine leibliche Schwefter, jeßt darf fie es fagen

- wird ihn pflegen und wieder gefnnd machen. Aber Regine bedankt

fich für die ihr zugemuthete Rolle, auch fie hat etwas von jener Lebens

freudigkeit in fich und zieht fchließlich das Seeniannsheim der Kranken

pflege vor. Und nun tritt an die unfelige Mutter das Furchtbarfte heran.

Oswald hat fchon einmal einen Anfall von Jrrfinn gehabt, er weiß, daß

eine Wiederholung deffelben mit unheilbaren Blödfinn enden muß. Er

ringt feiner Mutter das Verfprechen ab, ihn vor dem eiitfehlichen Schickfal

des Rückfalls in hülflofer Kindheit zu bewahren, indem fie ihm iin ge

eigneten Augenblick eine Dofis Morphium verabreicht, die er ftets bei fich

führt. Diefer Augenblick tritt ein, die Mutter bricht neben ihm zu

fammen, fie taftet nach dem Gift, und der Vorhang fällt.

Wir fordern die fchärffte Kritik heraus, in dieiem Zufammenhange

der Handlung eine Lücke, einen Mangel in der Folgerichtigleit zu ent

decken. All' diefe Menfchen handeln, wie fie aus ihrem Wefen heraus

unter dem Drucke der gegebenen Verhältniffe handeln niüffen. Und es

find Menfchen von Fleifch und Blut, keine Theaterpuppen. Diefe Frau,

deren innerftes Wefen fich nach dreißigjähriger Heuchelei aufbäuint: „Ich

kann nicht mehr! Ich muß mich zur Freiheit empor-arbeiten! Ich war

feige, entfeßlich feige!“ Diefer gntmüthige, ängftliche Vaftor, der aus feiner

Furcht vor der öffentlichen Meinung gerade foviel Muth fihöpft, um das

liebende Weib, das mit dem Rufe: „Hier bin ich, nimm mich!“ in fein

Zimmer ftiirzt, niit dein Hinweis auf eiiie felbftmörderifche Vflichterfiillung

von feiner Schwelle zu ftoßen. Der Tifchler Engftrand, der „diefes große

Kind, um deffen Hals Frau Alving ihre beiden Arme fchlingeii möchte,"

für fein Seemannsheim zu intereffiren weiß, und ihm fchließlich gar ein:

redet, er, der Vaftor Manders, habe das nicht verficherte Aftil in Vaud

gefteckt. Und fchließlich die Vroducte alt' der in der Vergangenheit liegen

den Unnatur, der in feiner Lebenskraft gebrochene Oswald und die lebens

freudige Regina, Sie alle find allerdings keine befonders erguicklichen

Figuren, aber wahr bis ins innerfte Mark hinein.

Und nun die Idee des Stücks! Sie ift durch die Kritiken nach der

Aufführung in Meiningen mit unglaublichem Mißverftehen verfchoben

worden. Wer es nicht gelefen oder gefehen hatte, mußte annehmen, es

handle fich hier um die widerliche Datftellung einer ohne eigene Schuld

ererbten Krankheit, O nein, meine Herren, die Krankheit, von der Sie

fprechen, ift nur eine Folge der Krankheit, von der been fpricht. Wie

Gefpenfter gehen veirottete Aiifichten, Anfiandsregeln nnd naiurwidrige

Moralgefeße um, die Furcht vor diefen Gefpenftern jagt die unfeligen

Kinder ihrer Zeit in Unnatur iind Heuäielei hinein, und aus Unnatur

wird Unnatur geboren. Frau Alving ift feige gewefen, unfägtich feige

been ift es nicht. Noch niemals find in fo ruhiger, natürlicher Sprache

die Schäden der modernen Gefellfchaftsordnnng aufgedeckt worden. Aber

„wir find ja alle mit einander fo gottsjämmerlich lichtfcheu" wie Vaftor

Manders. „Wie follte es fonft init der inenfckiljchen Gefellfchaft werden?"

Das Stück ift von einem fittliihen Ernft erfüllt, der die ganze fran

zöfifche Ehebruchskoniödie als Voffenreißeiei erfc'heinen läßt. Moralifäie

Entriiftung ift ihm gegeniiber abfolut nicht angebracht. Nur die äfthetifche

Frage wird zu discutiren fein, ob es nicht über den Rahmen eines dra

niatifchen Kunftwerks hinausgeht, Themata, wie die von been ange

regten, von der Bühne herab zu erörtern. Darauf gibt es nur eine

Antwort: Ein Dichter wie been hat das Recht und die Pflicht, fein

ganzes geiftiges Sein in der ihm angemeffen erfiheinenden Form auszu

geftalten. Wem das nicht gefällt, der mag fich die Ohren zuhalten; einen

Dramatiker von feinem Ealiber mundtodt machen wollen, ift ein vergeb-'

liches Bemüheii.

Die Ausftattung und Jnfcenirung ini Refidenztheater war wie immer

eine mufterhafte. Director Anno hat ein eigenes draniatifches Taetgefühl,

das ihn jedem Stücke die *ihm eigenthi'imliche Stimmung verleihen läßt.

Der Vaftor Manders des Herrn Reicher war tadellos, aus einem Giifz und

ohne Nähte. Frau Frohn faßte die Wittwe Alving zu jugendlich, fie ver

gaß, daß die Dame beinahe fünfzig Jahre alt ift. Der Engftrand des

Herrn Würzburg, fonft gut und charakieriftifch, erfchien nach der Riih

tung des Koniifchen hin ein wenig outrirt. Ueber die Leiftnng des Herrn

Wallner wollen wir*uns Schweigen auferlcgen. Er war ein liebens

würdiger Naturburfche, der fich fo ftellte, als ob er einmal die Gehirn

erweichung bekommen wollte. Georg klialkowsky.

Yotizen.

Auf der Sonnenfeite. Ein Gefchichtenbuch von Ludwig Hetiefi.

(Stuttgart, Bonz & Eo,) - Diesmal erzählt uns der rafch beliebt ge

wordene Humorift keine Gefchiäzten, die „auf der Schneide" zwifchen Ernft

und Scherz anmuthig balanciren, fondern faft lauter Menfchenfchtckfale

„auf der Sonnenfeite" des Glücks. Und befreiendcr, unter Thränen

lärhelnder, alfo echter Humor ift es, der uns da über das traurige Einerlei

derAlltäglichkeit erhebt und nurfelten einmal dem abfichtlichen,ungemüthlichen



dir. 3. die Gegenwart. 47

Wifi das Wort gönnt. Humor in Erfindung und Stimmung und Komik

in der Darftellung finden wir in der köftlichen Gefihichte: ..Ein ftarkes

Paar". _wo die Leiden und Freuden einer Marienbader Kurftgaftliebe mit

den prächtigften Farben gefchildert find. Ebenfalls ein Eabinetsftiick der

komifchen Hyperbel. die doch nirgends zur Manier wird. ift auch die luftige

Künftlerfcene: ..Die Nafe des großen Eonde". wobei nur das Wortfpiel:

..Mir nicht" aus der Rolle fällt. denn die Plauderer unterhalten fich

jedenfalls franzöfifch. Mit echtem Humor ift der vergeßiiche ..Daniel

Löwengruber“ getränkt. und voll reizender Schalkhaftigkeit und hiibfcher

Pointen find die „Lebenden Bilder". die zuerft in der „Gegenwart“ er

fchienen. Als Charge ift wohl „Alexanders Neujahrsnacht" gemeint. aus

der fich eine tolle Poffe im Stil des Palais Rohal gewinnen ließe. Kurz.

auch das Minderwerthige und allzu Barocke verräth überall den witzigen

Kopf. tiefen Menfihenkenner und feffblnden Plauderer. und wer diefes

köfttiche Buch unter feinem Weihnachtsbaum fand. der tritt mit einem

freundlichen Hausgeift in's neue Jahr hinüber.

Die vervielfältigende Kunft der Gegenwart. Redigirt von

Earl von Lühow, (Wien. Verlag der Gefellfchaft für vervielfältigende

Knuft). In dein foeben ausgegebenen vierten Hefte dieer Prachtwerkes

bietet die aus der Feder eines Praktikers. des Xhlographen und Radirers

W. Hecht. ftammende Abhandlung über den Holzfchnitt einen klaren Ueber

blick über das ganze Gebiet diefer volksthümlichen Reproductionsart und ihre

Entwickelung. Beherzigenswerth ift namentlich. was der Verfaffer über

das Verhältniß zioifchen Maler und Holzfchneider und die allzu „publikurn

mäßige" Erziehung unferer Xylographen fchreibt. Der illiiftrative Theil ift

überaus reich und zeigt den modernen Hoizfchnitt in feiner beften Geftalt

und nach allen Reproductionsmethoden. Bilder wie Max' ..Fauft und

Gretchen im Garten". in Holz gefchnitten von W, Hecht. Cloß' ..Schilf

lied“ und Max' Jllnftration zu Wieland's „Oberbn“. Holzfihnitte von

A. Eloß. gehören unftreitig zu dem Beften auf dem Gebiete diefer Künft

gattung. Hieran reihen fich würdig der Linfeninaier'fche Holzfchnitt

nach Alma Tadema's „Scene aus dem römifchen Leben" und der

Schnitt von Krefch nach Max' „Mephiftoli Eine Nadirung von For

berg. ..Das Judenvirrtel in Amfterdam". nach Achenbach. fowie ein

Stich nach Rembrandt's „Pilger von Emmaus“. dem Grabftichel des

Altmeifters Gaillard entftammend. ergänzen die Reihe der Kunftbeilagen

auf das Glänzeudfte. Wir kommen nach Vollendung diefes thpographifch

vornehm ausgeftatteten Werkes jedenfalls auf daffelbe zurück,

Die Eulturentwicklung Süditaliens in Einzeldarftel

lungen, Von E. Gothein. Breslau. Köbner.) - Ein fehr bedeut

fames Werl. das zwar. wie fchon der Titel befagt. leider keine zufatnmen:

hängende Gefchichte der neapolitanifchen und ficilifchen Culturentwicklung.

aber in geiftvoll entworfenen Schilderungen_und ftreng wiffenfihaftlichen

Unterfuchungen doch die Baufteine zu einer folchen Darftellung bietet

Immerhin ift es dem Lefer ziemlich leicht gemacht. fich felbft ein Ge

fammtbild zu conftruiren. das ini Einzelnen da und dort von den claf

fifchen Renaiffance:Stndien Jacob Burckhardt's abweicht. aber im Ganzen

doch ftets die Refultate jener grundlegenden genialen Arbeit beftätign

Meifterhaft ift zunächft Gothein's erfter einleitender Auffatz. doch auch

die folgenden Monographien und Feuilletons wird man mit Intereffe

lefen. Ueberrafäjend und erheiternd find namentlich die Eapitel über

füditalifche Heiligengefchichte. vornehmlich den Stadtheiligen Neapels. den

San Gennaro. wobei Gothein die Traditionen und Quellen des Marth

rologiums bis in die ältefte Mythologie hinein verfolgt und den echt

italienifchen localpatriotifchen Heiligencultus trefflich charakterifirt. In

den mehr populären Effays über Aquila und Leoneffa zeigt fich der Ver

faffer als fcharf beobachtender und reizvoll darftellender Fenilletonift.

Offene Briefe und Antworten.

Zum allerletzteninal Jacques Saint-Eder.

Sehr geehrter Herr!

Auf Ihre Anfrage in Betreff jenes zweifelhaften Herrn Armand

oder Rofenthal kann ich Ihnen nur erwidern. daß ich eines Tages feinen .

Befuch empfing. nachdem er fich fchriftlich bei mir angemeldet hatte unter

dem Titel eines Weigel-.eur (iu Voltaire. der iiber die literarifchen Zu

ftände Deutfchlands fich zu orientiren wüiifche. da er als Berichterftatier

nach der Balkanhalbinfel gefchickt. hier aber durch eiintre-urcire zurück

gehalten worden fei. Ich empfing ihn freundlich und arglos und war

erfreut. ihn fo ivohlunterrichtet zu finden. was mir freilich fpäterhin nicht

mehr wunderbar erfchien. nachdem ich erfahren. daß er mehrere Jahre

in Leipzig gelebt und an der Zeitjchrift Sacher-Mafoch's mitgearbeitet

hatte, Da fein Aufenthalt fich verlängerte. kam er öfters zu mir. bat um

meine Erlaubniß zur Ueberfeßung mehrerer meiner Novellen. zog mich

wegen einer Uebertragung des Deutfchen Novellenfäfnßes (mit Auswahl)

zu Rathe und war bei alledem fo liebensioürdig. fo fehr bon ent-int.

daß ich. felbft als unliebfame Gerüchte über ihn zu rumoren begannen.

nichts Schlimnieres von ihm glauben mochte. als daß er den Boden unter

den Füßen verloren habe und fich auf alle Weife auftrenge. fich wieder

auf feften Fuß zu ftellen. Hierzu follte auch ein artiftifches Unternehmen

dienen. für das er die hiefigen liiinftler intereffirte. 1'nrt ii bäunieii, bei

Goupil herauszugeben. Inzioifchen hatten aber einige vorfichtige Künftler

in Paris Erkundignngen eingezogen. deren Ergebniß war. daß der 70]

taire ihn desavouirte. Goupil ihn nicht als feinen Vertreter anerkennen

wollte. Er kam in großer Aufregung zu mir. zeigte mir eine Menge

Briefe franzöfifcher Redactionen. Honoraranweifnngen für Correfpon

denzen rc.. auch ein Billet Goupil's. der ihm fchrieb. von der Sache könne

vielleicht die Rede fein. wenn er fie ihm mündlich vertrage. endlich feinen

franzöfifchen Paß. der auf einen lt. Imation. ue ii karte ausgeftellt und.

fo viel ich urtheilen konnte. in befter Ordnung war.. Auch hatte die hiefige

franzöfifche Botfchaft keinen Anftand genommen. ihn zu legitimiren. ja

fogar. als er das lünftlerifche Project auf's Tapet brachte. ihn bei dem

Prinzen Luitpold einzuführen. In meinem Haufe war er einen Abend

gewefen und hatte allgemein den günftigften Eindruck gemacht. Ich nahm

daher unter meinen Bekannten feine Partei. als fich ein plötzliches Miß

trauen gegen ihn erhob. bis er eines Tages abgereift war. A8. ohne

Schulden. vielmehr mit Zurüctlafjung fämmtlicher ihm von den K'iinftlern

anvertrauter Skizzen. Noch einige Male fchrieb er mir aus Frankreich.

fchickte Zeitungen und Bücher - und war plößlich verfchollen. bis Herr

Saint-Etre ihn uns wieder in Erinnerung brachte.

Dies ift das Wichtigfte. ions ich über ihn auszufagen hätte. Doch

fcheint mir der ganze Fall überhaupt nicht wichtig genug. um ausführ

liche Arten darüber anzulegen. Ich wenigftens bereue es nicht. einem

etwas windigen Landfahrer mehr Vertrauen gefchenkt zu haben. als er

verdiente. da ich gewohnt bin. was ich einem Fremden fage. darauf zu

prüfen. ob ich es öffentlich ausznfprechen kein Bedenken tragen würde.

Mit freundlichem Gruß Jhr ergebenfter

Paul Hehfe.
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Hilferufe.

Soeben erfchien in unterzeichnetcm Verlage:

Wefclxichte des franzöfilrlxen Romans

im x711. Iahrlxundert.

Von

or. S*Heinrich Hörting,

Privatddcent der romanilcheu Philologie an der 11nioerfitc'it Leipzig.

Band 11, 111er realiltifth-l'atirifihe Roman. 18 Bogen. 8“. Preis brofch. 6 M1.

Mit dem Erfcheinen des ll, Bandes ift diefes hochbedeutende, geiftreich gefchriebene

Werk complett geworden. Der erfte Band den Idealroman behandelnd, ift nicht nur

bei Gelehrten. fondern auch in weiteren "ti-eifen des litterarifch gebildeten Publicums

mit Beifall aufgenommen und von der Preffe allgemein auf das günftigfte recenfirt

worden. Auch den zweiten Band, den die litterarifche Welt mit großem Jntereffe er:

wartet, wird die Kritik _ ünftig aufnehmen.

Das ganze Werk ift nunmehr in zwei Bänden brofchirt zum Preife von zufammen

16 Mk., gebunden in zwei ele anten Halbfranzbijnden zum * reife von zuf. 20 Mk. zn

beziehen und bildet ein nach nhalt und Ausftattung hervorragendes Erzeugnifz auf

litieraturgefchichtlichem Gebiete.

Rimini-gen nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Hintern, Ende December 1886.

Engen Franck's Buchhandlung

(Georg Maske).
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Sein Land, feine Natur, Bevölkerung und feine Kulturverhijltniffc

mit Bezug auf Kolonifation.

Von

xiugull Kappler,

fruherent holländifehen Kolonialbeamten,
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die Inflöfnng des Reichstags.

Die dreitügoige parlamentarifche Schlacht vom 11.- 12. und

13. Januar fan am 14. das zum voraus angekündigte Ende.

Schon am erften Tage hatte Fürft Bismarck der Verfammlung

mitgetheiltf daß die Ablehnung der Regierungsvorlage fofort

mit der Auflöfung des Reichstags beantwortet würde, und wer

den eifernen Kanzler fo drohen fah und hörte. der konnte über

den Ernft feiner mit dem äußerften Nachdruck und ohne jeden

Vorbehalt gefprochenen Worte und die kritifche Lage, in die

der deutfche Parlamentarismus da wieder gerathen, gar nicht

im Zweifel fein. Schroff wies die Regierung jeden Eompromiß

mit der Mehrheit zurück; vergeblich war der Hinweis darauf,

daß der Antrag Stauffenberg die geforderte Bräfeuzerhöhung

ohne Abftrich auf drei Jahre bewilligte; der Kriegsiniiiifteu

der Reichskanzler und der ,Chef des Generalftabes beftanden,

auf der heiligen Siebenzahl. Einige unverbefferliche Opti

iniften hofften bis zuletzt, daß der Conflict noch vermieden

würde, Sie calculirtenf daß wenn etliche vierzig Ultramon

tane fich abfentirten oder das Septennat annühuien, auch das

letztere gerettet wäre. Manche dachten fich no immerF daß

die dritte Lefuug abgewartet wiirde. Beide Ho nungen wur

den getäufcht. Von den Kampen des Eentrums wurde „kein

Mann vermißt" und ftimiute keiner anders als der Führer

und noch nie hatten die elektrifchen Kerzen eine. vollfta'udigere

Verfammlung überftrahlt. Auch lag ja lüngft ein Befchlnß

des Bundesrathes vor; laut deffen die dritte Lefuug nicht ab

gewartet werden follte. Schon am Tage vor der Auflöfung

ging die kaiferliche Botfchaft am Bundesrathstifche von Hand

zu Hand und konnte auf den Tribünen durch das Opernglas

entziffert werden. Aber beide Theile beharrten ftarr auf ihrem

Standpunkt, und der Antrag Stauffenberg wurde init einem

Mehr von dreißig Stimmen angenommen. Es war ein be

wegter Augenblich als der Reichskanzler den Bräfidenten mit

der Bemer ung unterbrach, er habe dem Haufe eine kaiferliche

Botfchaft mitzutheilenf und mit fefter Stimme die Verordnung

daß der Reichstag aufgelöft werdej vorlas. Mit dreifachein

?och auf den Kaifer, dem fi einzi die focialdemokratifchen

bgeordneten durch einem ha tigen xodus entzo_en, gingen

die Volksvertreter auseinander. Der objective Beo achter aber

fragt kopffchüttelnd: Müßte es fein?

Die Zukunft wird es (ehren, ob die Regierung weife

andeltef indem fie die Doctorfragef ob fieben- oder dreijährige

riedenspräfenz, wie eine Exiftenzfrage behandelte. In der

olitik entfäzeidet nur der Erfolg. Hütte die Oppofition die

eforderte Bewilligung bemängelt oder nur für die Frift eines

Jahres ge eben, fo könnte fie ein Vorwurf mit viel größerem

Rechte tre en. Aber die militärifchen Autoritüten, denen es

ein Leichtes gewefen wäre, die Unmöglichkeit eines fo kurz be

meffeiien Brooiforiums zu beweifenf haben mit nichten dar

gethan, daß die Armeeorgauifation für mindeftens fieben Jahre

nothwendig feftgelegt werden müffe. Auch die fümmtlichen

Argumente eines fo überaus gewandten Debatters. wie der

Kriegsminifter einer iftj verinochten keineswegs fo unabweis

bar zu überzeugen. Dazu kommt, daß die zwei gewichtigfteu

Gewührsmünner mit ihrer Motivirung nicht ganz überein

ftimmten. Feldmarfchall von Moltke verficherte7 daßf wenn

die Forderung nicht bewilligti werde, wir ganz zweifellos den

Krieg haben werden. Der eichskanzler a er bemühte fich in

dem weitaus intereffanteften Theile feines Vlaidohers, der von

den auswärtigen Beziehungen handelte. die Lage als augen

blicklich durchaus friedlich zu fchildern. Die Frenndfchaft mit

Rußland fei t urmhoch wie je; das Bündniß mit Oefterreich

wurde zwar a s ein platonifches, aber noch immer beftehendes

bezeichnet; bloß Frankreich fei ein unficherer Nachbar. und ob

der Krieg mit ihm in zehn Tagen oder zehn Jahren aus

brechen werde. könne Niemand fagen. Jedenfalls würden wir

unter keinen Umftündeu den „Erbfeind“ angreifen. Daraus

durften die Sprecher der Oppofition fokgern, daß unter folchen

friedlichen Umfta'ndeu ein Triennat vo kommen _mist-eiche.

Es ift ni>jt das erftenial, daß der Deutfche Reichstag

aufgelöft wird. Seit der Gründung des Deutfchen Reiches

Diet vielmehr die Regierung fchon einmal zu diefem äußerften

ittel gegriffen. Es war im Sommer 1878 nach dent Robi

ling'fchen Attentat* als der Reichstag geradezu befchuldigt

wurde, durch die kurz zuvor votirte Ablehnung des Socialiften

Ausnahmegefeßes die Frevelthat indirect ermö licht zu haben.

Damals unter dem frifchen Eindrucke des ruchlofen Verbrechens

fielen die Wahlen für die Re ierun günftig aus* denn die

für das Socialiften efetz gewa' (ten eichsboten votirten die

Zolltarif-Reform. Heute liegt die Sache älnlich, es wird fich

aber nicht um fociale. foudern kriegerifche Gefahren handelnf um

die Armee, alfo einer Jnftitution, die mit nicht geringerer Leichtig

keit die patriotifche Fiber in Schwingung zu feßen geftattet. Mit

feiner bekannten Offenheit hat der Reichskanzler bereits das

Schlagwort verkündet: Parlamentsheer oder kaiferliches Heer!

Was er freilich verfchwiegen hat, daß dürfte feine A fieht fein,

einem gefügigeren Parlament wieder feine Schmerzenskinder:

Branntwein- und Tabakmouopol zur Adoption vorzuführen. Was

fich bei diefer Gelegenheit von den Varlanientsvorrechten fonft

noch abzwack'eu läßt, wird ewiß auch verfucht werden. Der

Abgeordnete Bamberger verkündete bereits von der Tribüne des
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Räthfels Läfung. ..Ich habe meinen Freunden fchon vor Wochen

gefagt: Wir werden aufgelöft, Denn der Reichskanzler. wie

ich ihn zu kennen glaube. fagte fich: Im October muß ich doch

die Wahlen haben. eine beffere Wahlparole kann ich aber nicht

haben. als die Militärvorlage. alfo überlegte er es fich und

brachte plößlich die Militärvorlage. Nun wiegte man fich in

der Hoffnung. die Linke nnd das Centrum würden an der

Vräfenzziffer Anftoß nehmen. dies gefchah aber nicht. im Gegen

theil. es foll jeder Mann und Grofchen gegeben werden. und

es ift lediglich die indifferente eitfrage. an die man fich nun

klammern muß.“ Der deutfch- reifinnige Redner dürfte damit

das Richtige _etroffen haben. '

Die Würfel find alfo efallen. Ob fich aber die Regierun

nicht verrechnen wird:> Die?lliilitärlaften find fchon jeßt drücken

genug. um in den breiteren Schichten des Volkes die Be

Yifterung für eine Erhöhung des Heeresbud, ets zu dämpfen.

ie Armee ift. populär. nicht aber die Steuerfehraube. die jene

fo mächtig in Bewe_nng feßt, Der Reichskanzler baut auch

auf den Zauber des aiferlichen Namens. auf feine und Moltke's

Autorität. auf die durch die neuen Kirchengefeße befchwichtigten

katholifchen Wähler. Er gefteht offen zu. daß er eine in

dernng des Centrnms erwarte. und zwar fe t er hier feine

Hoffnung auf die bahrifchen Wähler, Wir er fich nicht

tänfchen? Gewiß ift die Rcichstreue des Vrinz-Regenten

Luitpold erprobt und ftark. aber das Centrum erfreut fich im

fchöuen Baherland einer ni t minder folgfamen Wählerfchaft

als am Rhein nnd in Weft alen. Uebrigens weift der Kanz

ler unnmwunden fchon jetzt auf eine angebliche Lücke in

der Verfaffung. welche die Regierung auf ihre Weife inter

pretiren könne. Im Falle eine Verftändignng zwifchen dem

neuen Reichstag und den verbijndeten Regierungen über die

Vräfenzziffer nicht zu erzielen fei. komme das verfaffungsmäßige

Recht des“Kaifers zur Beftimmung diefer Bräfenzziffer wieder

in volle Geltung. Nach der Verfaffnng fei jeder Dentfche u

dreijährigem Militärdienft verpflichtet und habe der oberf

Kriegsherr die Bräfenzziffer der einzelnen Contingente zu be

ftimmen. und wenn bisher durch befonderes Geer auf Sep

tennien die Vräfenzziffer feft efe t worden fei. fo habe man

dies nur _ethan. weil die vo e usführung der verfaffun s

mäßi en Beftimmung. d. h. der dreijährigen Einftellung a er

wehr ähigen Deutfchen in die Armee. finan iell zu unerträg

lichen Laften führen würde, Andererfeits a er fei der Reichs

tag nicht etwa befugt. auf dem Wege der Budget-Verweigerung.

der Mittelberweigerung für die vom Kaifer eingeftellten Sol

daten. den Kaifer zu zwingen. die Vräfenz in den vom Reichs

tage gewollten Grenzen u halten. Zum Glück erklärte Fürft

Bismarck. es fei die Erhöhung der riedenspräfen auch ohne

den Reichstag und fomit der offene erfaffungscon ict für jth

nicht zu befürchten. Er felbft verficherte. daß er von jener frag

würdigen Liickentheorie erft dann Gebrauch machen wiirde.

wenn auch der neue Reichstag das Septennat verwei ern follte.

Das Septennat. das im Jahre 1880 befchloffen wurbe. befteht

bis zum 1. April 1888 noch fort. und es handelt fich nur

um die Einführung der erhöhten Bräfenzziffer am 1. April 1887.

Bis dahin aber wird voransfichtlich der neue Reichstag. der

am 21. Februar gewählt wird und fchon im März zufammen

kommen dürfte. bereits gefprochen haben.

Es wird fich alfo in Zälde herausftellen. ob das Anfl'ofun_ s

motiv glücklich ewählt ift. um die Wähler zu beftimmen. Die e

gierung hofft o ne Zweifel die befte Wirkung von dem ausgegebe

nen Sclilagwort: Varlamentsheer oder kaiferliches eerl aber auch

Windthorft's im Reichstag oft wiederholte und viel elarhteLitanei:

Ieder Mann und jeder Grofchen! dürfte feine Wirkung nicht ver

fehlen. Dort wird man das Ganze als einen Kampf der Krone

gegen das machtliifterne Parlament. hier als einen Kampf ums

Recht des Conftitutioualismus ausgeben. Und wenn die Au

torität des oberften Kriegsherrn und feiner Gewährsmänuer

Bismarck. Moltke und Bronfart von Schellendorff auch die

der „parlamentarifchen Strategen“ Windthorft und Richter er

drückt. fo wird doch die Oppofition nicht müde werden mit

ihrem Hinweis darauf. daß ie Frage. ob drei oder fieben

Iahre. nur ein Vorwand war. um die Aufl'ofung und die offi

i

te;

i

f

cielle und officiöfe Wahlagitation mit Hochdruck u verfchärfen.

daß es fich nur fcheinbar um die Verftärkung des eeres handle.

welche unter allen Umftänden ficher ftehe. und daß thatfäch

lich die Würfel über das Tabak- und Branntweinmonopol

fallen follen. Und fomit löft der dreitägige parlamentarifche

Kampf fich in hundert kleinere Wahlgefechte auf. Der Streit

dauert fort. nur das Terrain ift ein anderes. Die Reichs

boten. deren Mandat ohnehin im September erlofchen wäre.

gehen frifchen Muthes in die Wahlcampa ne. In den con:

fervativen Kreifen gibt man fich ausfchwei enden Hoffnungen

In. und glaubt ein halbes Hundert von Stimmen zu gewinnen,

iel beffer dürften ie Chancen der Socialdemokraten ftehen.

denn diefe gewinnen durch jede Steigerung der Militärla ten.

wie Windthorft ganz richtig bemerkt hat. Das Centrum wird

fchwerlich etwas verlieren. Unfi er ift das Schickfal der

Nationalliberalen. die noäz immer errn von Bennigfen zum

Wiedereintritt in die politifche Arena zu beftimmen hoffen.

Die freifinnige Vartei get mit einer wirkungsvollen neuen

Varole in den Wa lkamp . denn ihr Borfchlag. die Laften der

Heeresvorlage dur eine Reichs-Einkommenfteuer zu decken.

fcheint in den weiteften Kreifen Anklang gefunden zu haben.

Anf alle Fälle wird der Vaterlandsfreund es beklagen. daß

die politifchen Leidenfchaften einer verbitterten Agitation wieder

alle anfgewiihlt werden und ein Verfaffungsconflict in fchreck

hafte Nähe gerückt ift.

Sind folchermaßen die Ausfichten auf den inneren Frieden

und die ruhige Entwickelun ziemlich trübe. fo haben doch die

Worte des Fürften Bismar über die auswärtigen Beziehungen

allgemein ein freudi es Echo geweckt. Die ban e Krie sfurcht
der leßten Wochen ift mit einem Schlage gewichzen. uiib wenn

das Schickfal des dentfchen Conftitntionalismus auch über

unfere Gren en hinaus lebhafte Theilnahme erwecken wird. fo

athmet die elt doch auf ei dem Gedanken. daß fie mit Be

ruhigung der nächften Zukunft entgegengehen kann.

Zpeetatar.

die verbrennung.

Von A. Z'iagel.

Unter den Einwirkungen auf den edelften unferer Sinne.

das Auge. mußte von jeher naturgemäß die einer intenfiven

plößlichen Lichteutwickelung die auffallendfte und am fchärfften

fich einprägende fein. Das fanfte Grün des Laubes. der

Schmelz der Blumen. das lockende Blau des Waffers können

niemals in dem Maße den Blick des Urmenfchen gefeffelt. fein

Gemüth erregt haben. wie der prächtige Anblick des majeftä

tifchen Ta esgetirns oder der* erhaben fchreckliche eines vom

Blitze ent ammten Waldes,

?er ein Feuer. deffen Glanz. die Schatten der Nacht

fcheu end. Alles zu neuem Leben weckte. dort eine andere

Form derfelben Macht. ihn mit Tod und Verderben bedrohend.

So kann es nicht Wunder nehmen. wenn wir der Sonne. dem

Heuer als Gegenftänden reli_ iöfer Verehrung begegnen. einer

erehrung. die um fo aufri tiger und inniger werden mußte.

je mehr die junge Menfchheit an der geheimnißvollen Macht

wohlthätige Eigenfchaften erkennen und fchäßen lernte.

W ch immenfe Zeiträume aber liegen zwifchen dem Be

ginnL1jiener uralten Benußnng des Feuers. die die Definition

des enfchen als des ..eiixgigen kochenden Thieres" re tfertigt

und den er ten diirftigen rklärungsverfuchen griechif er und

rtiinifcher hilofophen! Am bemerkenswertheften ift die Lehre

des Ariftoteles von den vier Elementen Waffer. Erde. Feuer

und Luft als den Trägern der Grundeigenfchaften naß. trocken.

warm und kalt. Der _roße Stagirite betrachtet das Feuer

als einen Stoff. eine kZvrftellnugrweife. die fich durch das

Alterthnm und Mittelalter bis in das achtzehnte Jahrhundert

hinein erhielt. Der Bor_ang der Verbrennung wir als ini

Wefentlichen in einer Abfcheidnng der Feuermaterie beftehend

aufgefaßt. Aehnlich erklärt Vlinius die leichte Entzündbarkeit

des Schwefels aus feinem hohen Gehalt an einem hypothe
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tifchen Fenerftoffe, Im Laitfe der Zeiten tiinimt diefes tiic

gefehene Agens mehr und mehr eine greifbare Geftalt an. es

wird endlich mit dem S wefel felbft identifch. Die antike

Vorftellungsweife fpiegelt ich auch in den Theorien der neueren

Zeit wieder, Auch hier beftand die Verbrenntttig in einer Zer

ftörung. einer Zerlegitttg der verbrennendeii Körper. denen

allen eine Sttbftanz gettteitifatn war. die voii dem Chemiker

Becher als terra pjttixlljt!, von feinem Schüler Stahl als Phlo

iftoti bezeichnet wurde. Die meiften der von der eutigeti

Chemie als Elemente bezeichneten Körper waren. nach diefett

Anfchauungen. zufammengefeßte Stoffe. alle in höhereiti oder

geringerem Grade mit dent unbekannten Princip durchtränkt.

deffeti Entweichen die Verbrennung bedingte. Schwefel itiid

Kohle. als leicht verbreiinlich. warett reich an Phlogiftoii; die

7,.,- :FW- .

metallurgifchen Proeeffe. die wir heute als die Reduction eines '

Metallo ds - nach alter Ausdrucksweife -kalkes - be eich

nen, mu ten folzerichtig als in der Zuführung von hlo

gifron zum Meta oxhd beftehende Vorgänge gedeutet werden.

Es erfordert einige Anftrettgung. fich iii derartige An

fchauungen hineinzudenken. hettte. wo wir über dem rafcheti

Fortfchritt der experimentirenden Wiffenfchafteit mtr allzuleicht

ihre befcheideneii Aitfänge zu vergeffett geneigt find. In der

That ift es kaum möYich. das Zaubern und Schwaiikeit eines

Mannes wie Robert ohle nachzufühlen. der fich in völliger

Rathlofigkeit darüber befatid. ob der Schwefel einen Beftaud

theil der Schwefelfäure ausmache. oder ob umgekehrt. die

Schwefelfäure im Schwefel verborgen liege. Und dies Alles.

nachdem er felber die Thatfache der Gewichtsvertttehrung beint

Verbrennungsacte. den Verbrauch einer beftimtnteit Menge Luft

dabei beobacltet hatte!

Es erf eint vollkommen itnfaßlich. daß Maß und Ge

wicht. jeßt die Prüffteine phhfikalifcher und cheniifcher hpo

thefeti. zu Zeiten Stahl's kaitm eine Rolle fpielten, O wohl

ihm. wie echer das Phänomen der Gewichtszitnahtne eines

verbrenitenden Körpers aus den VerfuclÖen Attderer vollkommen

bekannt war. fanden fie darin keinen eweis gegeit ihre An

fchauungsart. die nothwendi der Gewichtsverniittderutig zu

ihrer Rechtfertigung bedurft hätte.

Indeffen wäre es ungerecht. die Phlogiftontheorie ohne

Weiteres als müßige Spielerei verurtheilen u wollett. da ihre

wenn auch verworrenen Vorftellungen wenigftens Veranlaffnng

zur Entdeckun wichtiger Thatfachen gegeben haben.

Wer mö te dafür ftehen. daß nicht in hundert oder mehr

Jahren. wenn die zahlreicheit E peritnetite und Theorien. welche

die Räthfel der all_emeinen ravitation und der chemifchett

Affinität zu löfett fich heute bemühen. zu einem fefteti Ergebniß

geführt haben -- daß dann die Lehreti von einer mhftifchen

„Anziehungskraft“ oder ..Fernwirkung“ tt. f. w. nicht ebettfo

unbegreifliY erfcheitien. wie uns die Lehre vom Phlogiftou'.)

Eine n ahl von Stahl's Schülern fühlte. von der .Macht

der feiner Lehre widerftrebendeti Thatfachen gedrättgt. endlich

die Nothwendigkeit. der Gewichtsvermehrttttg in ihren Theorien

Rechnung zu tra_ en. Doch gefchieht dies auf zwei entgegen

gefeßte Arten. ie erfte fihafft fich außer dem Phlogifton

tioch eine ponderabele Feuermaterie. die. während das erftere

entweicht. mit der verbrennenden Subftanz fich verbindet uiid

fo ihr abfolutes Gewicht vergrößert. Die andere Atificht ift

bei Weitem bemerkenswerther. fie getnahnt unwillkürliih in

etwas an eine Nachricht. die vor neun oder zehn Jahren durch

die Blätter lief. die Erzählung nämlich von Verfuchett. welche

in Berlin. und zwar angeblich mit überrafchettd gutem Erfolg.

eingeftellt worden fein follteti. um ..die Schwerkraft aufzuhebeit"!

Der Vorftellung des franzöfifchen Ehemikers de Morveau nach

foll nämlich die Verbindung des Phlogiftons mit einem Körper

analog der eines Ballons mit feiner Gondel fein. Er fagt:

..Brittgen wir zwei ungefährGgleich fchwere Bleikugeln unter

Waffer an einer Wage in's leichgewicht und hängen dantt

an die eine S ale ein Stück Kork. einen Gegeiiftand. der

leichter ift als affer. fo wird diefe Bleikugel in die Höhe

ftei en; ie wird alfo fcheinbar leichter. obgleich wir ihr Ge

wicht offenbar vermehrt haben. AehnliLches lgilt bei der Ver

brennung: hier wiegen wir in Luft. das eta . die Verbindung

i

i

i

des Metallkalkes mit Phlogifton erfcheint leichter als der Kalk.

weil daffelbe gerade wie der Kork fpecififch leichter als das

Meditim ift. in dem wir wiegen."

Jeder. dent die Elemente der Phhfik bekannt find. fieht

ein. daßxmit folcher Auffaffung nothwendigerweife f

Metall ein gerin eres fpecififches Gewicht in Anfpruch e

tionimett wir. as für fein Oxyd. obgleich die Sache fich

_erade umgekehrt verhält. wie fchon Boule gezeigt atte. Die

rfcheinung des Autriebes (Auffteigens) eines örpers in

einem Medium von größerem fpecififchen Gewicht verführte

?gn Eonf'truction einer Ungeheuerlichkeit. eines negativ fchweren

*örpers.

In das Jahr 1774 fällt die Entdeckung des Sauerftoff

gafes durch Prieftleh. das eine völlige Umwälzung der bis

herigeii Anfchauungen hervorrufen follte. Vor der Hattd aller

din_s noch nicht. Man follte meinen. daß auch die aller

dürftigften Verfuche mit dem genannten Gafe fofort die

Unhaltbarkeit der Lehre vom Phlogifton hätten darthun müffen

- allein fo lebenszähe find einmal eingewurzelte Attfchau

ungen. daß es oft jahrelangen Anftürmens von Gegenbeweifen

bedarf. um fie endgiltig zu befeitigen. Prieftleh fowohl. wie

der Schwede Scheele. der unabhängig von jenem ebenfalls den

Sauerftoff aiiffand. beharrteti bis zit ihrem Lebensende lieber

bei einer gänzlich falfchen Betrachtutigsweife. als daß fie von

ihren Verfuchen fich hätten belehren laffen!

Erft Lavoifier. den die Genialität feiner Arbeiten. wie

das Tragifche feines Endes zu einer der anziehendften Ge

ftalten itt der Gefchichte der Naturwiffenfchaften gemacht haben.

verfchaffte voll und ganz eitter wirklich wiffenfchaftlichen An

ficht vom Wefen der Verbrennung den Sieg. Alle feine hier

auf beziiglichen Unterfuchungen tragen den Stempel des Monu

ineiitalett. Jui Gegenfaß zii Stahl und Scheele fvricht bei

ihm die Zunge der Wage das entfcheidende Wort. Wenige

Jahre nach der Entdeckung des Sauerftoffes ift Lavoifier zu

einer feften Anficht über die Verbrennung gediehen. daß näm

lich das dabei in erfter Linie Wirketide die genannte Luftart.

von ihnt air einiuernent pur gettannt. ift. daß diefelbe dabei

verbraucht wird. und daß die Gewichtszttnahnte des verbrannten

Körpers foviel wie die Gewichtsverminderung des Saiierftoffes

beträgt. Die Metallkalke werden als Verbindungen der air

Eminement pur mit den reguliitifcheii Metallen. die Kohlen-.

Schwefel- und Phosphorfäure als Sauerftoffverbinditttgen von

Kohle. Schwefel uud Phosphor betrachtet.

Allerdings ift auch bei Lavoifier noch von einer gewicht

lofen tnatiere au ken die Rede. doch zeigt diefe nicht mehr

den m *tifchen Charakter wie in den früheren Theorien. viel

mehr t:mmt fie. wie Lavoifier's Anfichteti über die Zufammeu

feßung der Körper aus kleinfteti. von jetter Materie itmhüllteit

Theilcheti zeigen. in mancher Beziehuttg mit dem Aether der

hetttigen theoretifchett Phhfik überein.

Eavendifh ttttd Watt hatten im Jahre 1781 gefunden.

daß beim Verbrennen des fchon von Paracelfus entdeckten

Wafferftoffes Waffer entfteht; Lavoifier beftiniint aiif höchft

fiittireiche Weife deffen quantitative Zufammenfeßung. Ebeiifo

erfährt er die der Kohlenfäure durch Verbrennen eines ge

wogenen Oiiantutns Kohle in einem gemeflfenen Volumen

Sauerftoff und nachherige Beftimmung des ver leibenden Gas

reftes. ittdetn er die eittftandeite Kohlenfäure dur Kalilöfung

fortnimmt. Daß die Wärmeerzeugung im menfch ichen Körper

an die Aufttahnte von Sauerftoff aus der Atmofphäre mittelft

der Liingett geknüpft ift. daß die Refpiration in der That eine

langfame Verbrennttng darftellt. die ohne Zufuhr in Geftalt

von Nahrungsmitteln zur Selbftauflöfung des Organismus

führen ntüßte. ward ebenfalls von Lavoifier erkannt. Ver

brennttng ift ihm alfo ein Act der Vereinigung mit Sauerftoff.

etitweder alltnählich oder. wie im landläufigen Sinne. unter

heftiger Wärnte- und Lichtentwickelung.

Welcher der beideit Körper der brennende ift. hängt unter

Umftänden - gasförmigen Zuftand bei dem zweiten ebenfalls

vorausgefeßt - von dem gegenfeitigen Verhältniß ihrer Mengen

ab. Im gewöhnlichen Leben kann diefer Fall allerdings ttie

eintreten; wir verbrennen Kohle. Holz, Petroleum. und Nie

ür ein .
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mand bezweifelt. daß diefe Stoffe die brennenden. d. h, ver

brannt werdenden find. alfo die leidende Rolle fpielen egen

über dem in überlegener Menge vorhandenen Sauerfto gafe.

Aber dies letztere kann ebenfalls die Rolle des Breunftoffes

fpielen: in einer überfchüffigen Atinofphäre von Wafferftoffgas

läßt Sauerftoff fich entzünden und brennt darin mit derfelbeu

?Flhamme wie erfteres in ihm oder unferer gewohnten Atmo

p äre,

Das vergangene Iahr hat nun der bisherigen Verbren

nungstheorie etwas wefentlich Neues hinzugefügt. gewiffer

maßen einen corrigireuden Factor angebracht. Englifche For

fcher. wie Dixon und Baker. in Deutfchland M, Traube. haben

gezeigt. daß für manche Verbrennungsvorgänge die Anwefenheit

einer gewiffen Menge Waffer in danipfförmigein Zuftande un

bedingt nothwendig it. Seltfam erfcheint es in der That.

daß eine Subftanz. die uns von Kindheit auf als Träger des

Feuchten und Kalten vorfchwebt. eiii il) iterzeuger der wärmen

den Flamme fein foll - aber exacte Verfuche in diefer Rich

tung laffen darüber keinen Zweifel mehr. In feiner Rede zur

Eröffnung der chemifchen Section der 81mm riesen-intim) zu

Aberdeen bemerkt Armftrong: ..Baker's Verfuche über Kohle -

und Phosphor berechtigen zu dem Schluffe. daß reiner Kohlen

ftoff und hosphor unverbrennbar find in reinem Sauerftoff.“

Eine voll onimen getrocknete Mifchung von Sauerftoff und

Kohlenoxhdgas - dem oft genannten giftigen Gafe. das bei

unzureichenden Luftzutritt zu glühenden Kohlen fich bildet und

u Kohlenfäure verbrennbar ift _ wird. nach Dixon's Ver

fuchen. weder durch den elektrifchen Funken noch fonfti e Mittel

ur Entflammung gebracht. Da egen tritt die Ver

fofort ein. wenn die geringfte M

gebracht wird.

Das Traube'fche Experiment ift ebenfalls recht überzeu end.

In eine weithalfige. horizontalliegende große Flafche. ereii

rennuiig

enge Wafferdampf hinzu

Wände. behufs völli er Austrocknung der eingefchloffenen Luft. »

mit concentrirter S wefelfäure benth worden. tritt durch ein

im abfchließenden Pfropfen aiigebrachtes Glasrohr vollkommen

trockenes Kohlenox d ein. das vorher in freier Luft entzündet

worden ift. Die lamme des Gafes verlifmt in der neuen.

wafferfreien Umgebung fehr_ bald. auch wenn - dies ift be

zeichneud - reiner. trockener Sauerftoff zugeleitet wird. der

bis dahin als das allein wirkfame Agens alt. Wird dagegen

die Wandung des Gefäßes mit Waffer eueßt uud fo eine

feuchte, Atmofphäre hergeftellt. fo brennt die Flamme ruhig

weiter.

An Stelle der bisher angeiiommeneu einfachen Vereinigung

zweier haben wir alfo jetzt diefen Verbrennungsproceß als eine

complicirte Wechfelwirkuiig dreier Subftaiizeii aiizufeheii.

Allerdings bietet die Auflöfuiig diefes cheniifchen .. ro

blems der drei Körper" nicht jene vorläufig iiiiüberwin lich

fcheinenden Schwierigkeiten. die einer vollkommen exacten mathe

matifchen Behandlun des inechanifchen noch entgegenfteheii.

Die Erkläruii Traube's erfcheint am plaufibelfteu. doch

erfordert fie um erftändniß ein zu fpecielles Eingehen auf

cheiiiifche Umfehuugeu und Formeln. um hier am Plage zu

fein; wer fie iiachzulefen wünfcht. findet fie in den ..Berichten

der deutfxgigen chem. Gefellfchaft“ fiir 1885. Als charakteriftifch

für die echanik des Procefes fei nur noch hervorgehoben.

daß die Menge des vorhandenen Waffers nur gering im Ver

gleiche zu den beiden anderen Subftaiizeii zu fein braucht. da

daffelbe fcheinbar keine Veränderung erleidet. fondern durch

feine bloße Gegenwart wirkt. wie etwa der Platiufchwamm in

dem bekannten Döbereiuer'fchen Feuerzeuge. Doch ift es aus

mannigxfachen Gründen ficher. daß ein derartiges. mehr paf

fives eharren des Waffers nicht ftattfiiidet. vielmehr ein

ftetes Zerfeßen und Sichregenerireii der Grund feiner Eonftanz

gegenüber dem Verbrauchtwerden der beiden anderen Stoffe ift.

Auch die langfaiue. bei gewöhnlicher Temperatur vor fich

gehende Verbrennung. wie fie uns im Roften mancher Metalle

eiitgegentritt. ift nun aus einem etwas anderen Standpunkt

wie bisher zii betracYeii. Es war zwar von Alters her be

kannt. daß Eifen z. . nur an feuchter Luft roftet. aber man

glaubte doch. nach Bekanntwerden des Sauerftoffes. diefen als

den eigentlichen An_ reifer betra ten zu müffen. während dem

Waffer nur die Rolle ziifiel. in as gebildete Oxyd als unter

geordiieter Beftandtheil einzutreten,

Traube hat nun gezeigt. daß Eifen. Zink. Blei. fowohl

bei Ausfchluß von Waffer in trockenem Sauerftoffe. als auch

umgekehrt. bei Abwefenheit des lehteren. in reinem Waffer.

keine Spur von Roftanfaß oder Blindwerden. d. h. Bildung

von Prodiicten langfamer Verbrennung erkennen laffen. viel

mehr ihren vollen Glanz behalten. Noch mehr. Natrium

nietall. das au gewöhnlicher Luft augenblicklich fein filberähn

liches Aiisfe en verliert. biißte. in trockenem Sauerftoff auf:

bewahrt. ni t das Geringfte ein.

Viellei t findet (MY der feit undenklichen Zeiten von

Schmieden ei'ibte Brau . die Kohlen der Effe dann und

wann mit Waffer zn befpren en. um ein befferes Brennen zn

bewirken. zum Theil feine Erklärung in der gedachten Wirkungs

weife des Waffers.

Soviel über einen Gegeiiftaiid. der abgefchloffen f ieu.

aber nun auf's Neue die wiffenfchaftliihe Welt befchä tigt.

Wenn nicht Alles trügt. fo werden clgerade die bislang für fehr

einfach gehaltenen Fundamentalerf jeinungen der Chemie fich

in Wahrheit als fehr complicirt erweifen und eine Fülle des

Neuen enthüllen. Die Wiffeufchaften nähern fich der von

ihnen erftrebten Wahrheit gewiffermaßen afhmptotifch; in aller

Strenge erreichen fie ihr Ziel wahrfiheinlich niemals. aber fie

kommen ihm näher ftetig und iiiiaiifhaltfani - und das ift

ihnen genug.

:Literatur und Zunft.

Taoour's Briefe.

Von Carl von Thaler.

Der treffliihe Quiutino Sella. der unter allen leitenden

Minifterii des Königreichs Italien wohl der wiirdi fte Nach

folger Eavours gewefeii. hat in einer Gedächtnißrede aufhen großen

Begründer der italienifcheii Freiheit das Bild gebraucht. man

könne Eavour mit einem hohen Berge vergleichen. der fiäj

immer mehr über die benachbarten Gebirgsketten und über

das fla e Land zu erheben fcheine. je weiter man fich vou

im ent erne. Das Bild ift vollftändig richtig. Je mehr

avour's Geftalt durch die Zeit iu die Ferne gerückt wird.

defto mehr wächft feine Bedeutung. Während er ini Leben

oft heftig angegriffen und gefchmäht ward. wä rend noch in

den erften Jahren nach feinem Tode das Urt eil über ihn

außerhalb Italiens fehr verfchiedeu lautete. wird er heute all

gemein und ohne Widerfpruch als einer der größten Staats

männer des Jahrhunderts anerkannt. Selbft die Moraliften.

die natiirlich am lauteftcu in Oefterreich aiiftraten und

Eavour's Politik als falfch und heuchlerifch. als iinfittlich

verdaiiiniteu. fehen fich nun zur Anerkennung der Meifterfchaft

gezwungen. mit welcher er die große diplomatifche Schachpartie

fpielte. deren Einfa die Unabhängigkeit feines Vaterlandes

war. Wer fo hohe iele erftrebt und erreicht. deffen politifche

Handlungen kann und darf man nicht mit der bürgerlichen

Elle meffen. Im Privatleben war Eavour ein hochachtungs:

werther Manu. aufrichtig und wahr bis zur Grobheit. treu

und aiihänglich egen eiiie Freunde. ein Gentleman im fchön

ften Sinne des ortes. Als Politiker mußte er manchmal

zu bedenklicheii Mitteln greifen. vielleicht mehr. vielleicht nur

ebenfo viel wie andere Staatsinänuer auch. Ein kleines Land

mächtigen Feinden gegenüber zur Größe zu führen. aus dem

Königreich Sardinien Italien zu fchaffeu. - das war eine

Riefenarbeit. bei der er nicht immer auf dem geraden Wege

bleiben konnte. So wendete er denn zuweilen die Kauft. die

fein großer Feind und Mithelfer an der Wieder eburt Italiens

mit Virtuofität übte. auf die diploinatifcheii erhandlungen
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an; er lernte von Mazzini und wandelte als Minifter die

Pfade des Verfchwörers, nm die öfterreichifche Herrfchaft in

Italien zu ftärzen oder das Königreich Neapel zu unter

wiihlen. Welcher unbefangeue Richter wird ihn darum ver

urtheilen?

Ein Mann von nnermiidlicher Arbeitskraft, fand Cavour

während feiner raftlofen politifchen Thätigkeit noch immer Zeit,

einen ausgebreiteten Briefwechfel zu fiihren7 der nns vielfache in

blicke in feine geiftige Thätigkeit bietet. Der italienifche Ab

_eorduete Ehiala hat mit ebenfo viel Fleiß als Pietät die

?erausgabe diefes Briefwechfels unternommen und bis jth

ünf ftarke Octavbände veröffentlicht, die beinahe vierzehn

hundert Briefe enthalten. Ein fechfter Band, der die Samm

lung uoch durch Nachträge ergänzen foll, fteht in Ansficht.*)
Die ganze Laufbahn Eapouris. feine perfönlichen Beziehungen

u einer langen Reihe bedeutender Zeitgenoffen. feine An

fchauungen und fein Charakter werden durch diefe Briefe, die

ohne jede Rückficht anf fpätere Veröffentlichung gefchrieben

find, und nirgends mit der Nachwelt liebäugeln, klarer und

deutlicher gefchildert, als es der gewiffenhaftefte Biograph ver

möchte; fie bilden in ihrer Gefammtheit einen treuen Spieiel,

aus dem uns das Bild des Staatsmannes wie des Meuf jeu

in feiner vollen Bedeutung und mit allen menfchlichen Schwä

chen entge entritt. Wir lernen aus ihnen auch die Wand

lungen un Schwankungen kennen, denen er unterworfen war,

feine Meinun en über Menfchen nnd Dinge. feine Sorgen

und Aergernif e. Wir fehen aus Dutzenden von Briefen, wie

eifrig fich Cavonr, felbft mitten in den Tagen fchwerer politi

fcler Entfcheidungen, mit der Verwaltung feines Gutes be

f äftigte, welch' ein gewiffeuhafter und praktifcher Landwirth

er war. Wir hören ihn die wärmften Töne echter Freund

fchaft anfchlageu, und vernehmen dann wieder beißenden Sar

kasmus über Männer, die er fiir unfähig hält. die ihnen an

vertrauten Aemter zu bekleiden. Nur Eines fehlt in diefem

ausgedehnten Briefwechfel vollftändig: die Liebe, Nicht ein

Wort von ihr, auch nicht in den vertrauliihften Briefen aus

feiner Jugendzeit. Er fchreibt zuweilen an Frauen, aber ftets

nur in Ausdrücken achtnngsvoller Höflichkeit; Keine von Allen,

mit denen er iu brieflichem Verkehr geftandenf hat fein Herz

oder auch nur feine Sinne entflammt. Man möchte faft

,laubem er habe die Liebe nie gekannt und das Weib nur vom

ftatiftifchen Standpunkte als ein Werkzeug fiir die Zunahme

der Bevölkerung gewürdigt. *

Die Briefe Eavoursf die Luigi Ehiala gefammelt. reichen

vom Jahre 1829 bis zu des Staatsmanus Tod, Im fünften

Bande findet fich ein (eines Billet an den Marchefe Brnnone

di Eambiano, das aus dem Jahre 1819 ftammt. daher kein

weiteres Intereffe hat als diesf daß es das einzige Schreiben

aus Eavours Kinderzeit iftf welches fich erhielt. Auch die

Briefe aus den Jünglingsjahren find nur infofern wichti, als

fie uns über die Gefinnnngen und Gefühle des jungen Grafen

Auffchluß geben, der mit fechzehn Sommern Genie-Lieutenant

ward. Am Tage feiner Ernennung fagte er, der bis dahin

Page des Prinzen von Earignan gewefen, zu einem Freunde:

„Gott fei Dank, nun habe ich die Livree abgelegt.“ Sein

unabhängiger, freier Sinn prägt fich auch in den Briefen aus.

Im Jahre 1829 fchreibt er an einen Engländer: „Während

ganz Europa anf dem Wege des Fortfchritts wandeln. wird

as arme Italien immer von demfelben Shftem eines politifchen

nnd religiöfen Defpotismns unterdrückt.“ Drei Jahre fpäter

heißt es in einem Briefe an denfelben Londoner Bekannten:

„Einerfeits von den öfterreichifchen Bajonetten, anderfeits von

den päpftlichen Bermiinfchungen bedrängt, find wir in einer

wahrhaft klägliihen Lage. Jeder freie Gedanke, jedes edle Ge

fühl wird wie eine Kirchenfchändung oder ein Staatsverbrechen

unterdrückt.“

Schon damals wurden die Behörden in der Lombardei

auf den jungen Mann aufmerkfam, über den der öfterreichifche

*) Die autorifirte deutfche Bearbeitung von M. Bernardi ift mit

dem foeben ausgegebenen 4. Band abgefchloffen worden. (Leipzig. Verlag

von F. W. Grnnow.)

Gefandte in Turin, Graf Heinrich Bombelles, einen eigenen

Bericht na Mailand gefchickt hatte, worin der zweiundzwan

zigjähri e avour als ein höchft gefährlicher Menfch bezeichnet

ward, em man das öfterreichifche Gebiet unterfagen müßte,

Gefährlich war er in der That; um diefes Urtheil vom öfter

reichi chen Polizei-Standpunkt richtig zu finden. braucht man

nur feinen Brief an die Gräfin Circonrt vom Mai 1835 zu

lefen. Die Gräfin hatte ihn eingeladen, nach Paris überzu

fiedeln, und er antwortete ihr: „ icht indem man fein Vater

land fliehtf weil es unglücklich ift, kann man an ein rühm

liches Ziel gelangen. Wehe Demjenigen. der eriugfchäßig den

Boden verläßt. auf dem er eboren worden, er feine Brüder

als Unwürdige verleugnet! as mich betrifft, fo bin ich ent

fchloffen, mein Schickfal niemals von dem der Piemontefen zu

trennen. In Glück und Unglück foll meinem Baterlande mein

ganzes Leben gehören, und iä) werde ihm nie nntreu werden,

auch wenn ich anderwärts das glänzendfte Loos finden könnte!"

Cavonr mußte lan e, fehr lange harren, bis es ihm ver

gönnt warf eine politif je Rolle zu fpielen, und die Geduld

drohte ihn in den Jahren 1840-1848 oft zu verlaffen. „Ich

lebe in einer Art geiftiger Hölle“, fchreibt er 1843 an Pro

feffor Auguft de la Rive in Genf, „das heißt in einem Lande,

wo Vernunft und Wiffenfchaft von Detnjenigem der die Güte

hat, uns zu regieren, als Teufelszeug betrachtet werden." Da

er nicht im öffentlichen Leben wirken konnte, riff er zur Feder

und fchrieb ahlreiche Artikel fiir die Gen er „Lidliattregne

Unirermeile“ fowie die Parifer „dwnreite Lerne“. In einem

derfelben hat er feine Anficht über politifche Moral nieder

gelegt, die zu charakteriftifch ift. als daß man fie nicht anfiihren

müßte. Er brandmarkt die Abgeordneten. welche ihre Stinnnen

fiir Geld verkaufen, als ehrlofe Schurken, entfchuldigt aber

die Regierungen, die dies Mittel anwenden, „weil die öffent

liche Meinung, in einem verhängnißvollen Irrthum befangen,

fowohl in vergangenen Jahrhunderten als auch theilweife noch

in der Gegenwart den Regierungen gewiffermaßen das Recht

znerkennt, anderen Sittengefeßen zu folgen als jenen. die für

den Einzelnen gelten, wei( fie jederzeit unfittliche Handlungen,

die zn großen politifchen Ergebniffen fiihrten, mit außerordent

licher Milde benrtheilt.“

Noch im October 1847 fchrieb Eavour an den Marchefe

Cofta di Beanregard: „Ich bleibe im Privatleben, weil ich es

weder mit Würde, noch mit der Ausficht. meinem Baterlande

zu nützen, verlaffen kann." Am 30. deffelben Monats erfihien

ein königlicher Erlaß, der zahlreiche politifche Reformen ver

hieß, nnd fechs Wochen fpäter ward in Turin die erfte Nummer

des „ktieargimento" edruckt, jener merkwürdige!! Zeitung, deren

Redacteure fpäter fat alle Minifter wurden, An ihrer Spitze

ftand Eavourf und iu einem Briefe an Auguft de la Rive

feßt er das Programm des Blattes auseinander. „Ich habe

mir viele Mühe gegeben, um eine gemäßigte liberale Partei zu

organifiren, die im Rothfalle die Excentrifchen. welche indeß

iu Piemont wenig zahlreich find, zurückhalten kann. . . . Ich

werde die äußere Politik zu mäßigen fuchen. Was die innere

Politik betrifftf fo bin ich ficher, daß es mir keine große Mühe

koften wird, fie in einer klugen Bahn zu erhalten, da die Partei

der Ordnung fiir den Augenblick die ftärkfte ift."

Am 8. Februar 1848 erhielt Piemont eine Berfaffungf

nnd unter den Mitgliedern der Commiffion, welche das Wahl

gefeß auszuarbeiten hatte, befand fich auch Eavour. Seine

Briefe aus diefer Zeit enthalten intereffante Andeutungen über

die Anfchauungenf- die ihn leiteten. Er verlangte, daß ein Par

lament möglichft zahlreich feif „damit auch Diejenigen darin

Plaß finden, die mehr arbeitfam als beredtf mehr tief als

glänzend find.“ Die wichtigften Eigenfchaften eines Abgeord

neten nennt er Fleiß nnd RechtfchaffenZeit; politifche Kenntniffe

ftehen ihm in zweiter Linief und das iftenfcrutinium verwarf

er nnbe ingt, „weil es nothwendig ift, daß die Wähler ihren

Vertreter perfönlich kennen." Journaliften fcheinen ihm wohl

geeignet fiir ein Mandat, weil fie „alle Tage in die Schule

gehen und fich jeden Ta vervollkommnen.“ „Wäre ich nicht

Journalift gewefen“, f reibt er einmal, „fo wäre ich kein

f Politiker geworden. Nie werde ich vergeffen, was ich der Mit
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arbeiterfäzaft am ktieargirnento verdanke.“ Die piemontefifchen

Wähler waren offenbar anderer Meinun_ . denn als am

26. April 1848 die erften Wahlen ftattfan en. fiel Cavour.

der an vier Orten candidirt hatte. überall glänzend durch. und

erft bei den Nachwahlen im Juli kam er mit genauer Noth

in die Kammer. ohne dort in der erften Zeit fonderlich beachtet

zu werden. Nach der Schlacht bei Cuftozza war er als Frei

ioilliger in' die fardinifche Armee getreten. hatte jedoch bald

feinen Abfchied genommen. Den Krieg von 1849 bekämpfte er

als ein wahnfinniges Unternehmen. was ihn nicht populärer

machte. und er fchien zur Bedeutungslofigkeit verurtheilt. Da

kam der 7. Mär 1850. der Tag. an welchem Siccardi's Ge

feßentwurf über ie Abfchaffnng der kirchlichen Gerichtsbarkeit

in der fardinifchen Kammer verhandelt ward. Cavour hielt

zu Gunften des Entwurfs feine erfte große Rede und errang

einen vollftändigen Triumph. Nun richteten fich die Augen

des Volkes auf ihn. Der junge Köni Victor Emanuel um

gab fich mit neuen Männern. an eren Spitze Maffimo

'Azeglio ftand. Von Cavour wollte er lange nichts wiffen;

erft die Verficherung Lamarmora's. daß der Gefürchtete iin

Grunde ..ein feelengnter Kerl" fei. beruhigte den Monarchen.

und am 11. October 1850 vertaufchte Cavour das Pult des

Journaliften mit dem Portefeuille des Ackerbaiimiuifters. Kaum

war er in das Cabinet etreten. fo warf er es durcheinander.

wie der König voraus efagt. Erft drängte er den Juftizmi

nifter Siccardi. dann en Finanzminifter Nigra heraus. und

gegen d'Azeglio felbft. der doch fein Duhfreund war. intii

guirte er unabläffig. Jm Mai 1852 mußte er felbft aus dem

Minifterium fcheiden und ging nach England, Dort betrübte

und är erte es ihn. daß die englifchen Staatsmänner mehr

von d7 zeglio hielten als von i m. denn er konnte es nicht

erwarten. an des Freundes Ste e Premier zu werden. ..Wenn

d'Azeglio fällt oder noch beffer. wenn er geht". fchrieb er aus

Edinburg an den Grafen Ponza di San Martino. ..fo wird

das ein großes Glück für das Land fein. Wenn 'er aber

bleibt. fei es aus eigenem Antriebe. fei es einem höheren Willen

zu Liebe. fo muß man eben Geduld haben." Am 4. Septem

ber 1852 klagt er in einem Briefe aus Paris heftig über den

..verdammten Nebenbuhler" und fagt: ..Es ift Zeit. daß die

Komödie. welche d'Azeglio fpielt. ein Ende nimmt, Will er

an der Spiße der Regierung bleiben. fo fol( er es fagen. und

er wird an uns aufrichtige Verbündete haben. Wünfcht er es

nicht. fo foll er gehen . . X*

Ju dem nämlichen Briefe findet fich eine Stelle über '

Louis Napoleon. den Cavoiir damals zum erften Male fah.

..Aus den Beobachtungen. die ich bisher gemacht habe". heißt

es wörtlich. ..kann ich den Schluß ziehen. daß die franzöfifche

Regierung will. wir follen liberal fein. damit wir nicht unter

die öfterreichifche Herrfchaft fallen; aber fie wünfcht. daß wir

in unferen auswärtigen Beziehungen gefchmeidi feien.

übri ens die Regierung auch denken mag. ihre Haltung wird

durcli ihr Jntereffe bedingt fein und wir wer en entweder

unterftüßt oder geopfert zu werden. je nachdem es Louis Na

poleon in die Rechnung paßt. Oefterreich zu bekämpfen oder

es fich zum Freunde zu machen. Das Maß unferes Liberalis

mus wird auf die franzöfifche Regierun_ keinen Einfluß üben.“

Am 4. November 1852 erreichte avoiir das Ziel feiner

unabläffigen Minirarbeit ge en d'Azeglio und feines brennen

den EhrgeiZes; Er trat an ie Spitze des Cabinets. um bis

zu feinem ode. ab efehen von einer kur en Unterbrechung im

Jahre 1859. der eiter der Gefchicke Jtaliens zu bleiben.

Was er geleiftet. gehört der Gefchichte an; - wir wollen hier

nur an das Urtheil erinnern. welches der greife Fürft Met

ternich über ihn fällte. ..Die Diplomaten fterben aus". fagte

der ehemalige Staatskanzler eines Tages zu dem Fürften

Jofeph Poniatowski; ..es gibt in Europa nur mehr einen

Einzigen und der ift leider unfer Ge_ ner: Camillo Cavour."

Ju der erften Zeit feiner Minifterpräfidentfchaft fpricht

Eavoiir auch in den Privatbriefen faft nur von Politik, Er

polemifirt auf das eftigfte gegen die Curie und egen Oefter

reich. ..Der römif e Hof“. fchreibt er am 12. ebruar 1853

an Lord Hatherton. ..verfolgt überall das gleiche Ziel: die

Wie *

Knechtung der weltlichen Macht. die Herrfchaft des Clerus.

Während meines Aufenthalts in England war ich betroffen

über die Gleichartigkeit der Anfchauungen der ührer der

clericalen Partei mit den Anfichten der Führer diefer Partei

bei uns. Bei Ihnen bedienen fie fich der ultraradicalen Leiden

fchaften wie bei uns der alten reactionären Vorurtheile. Aber

das Ziel. welches Rom in beiden Ländern anftrebt. ift das

nämliche." Noch heftiger fpricht fich Cavour über das öfter

reichifche Confiscationsdecret aus. welches alle Lombarden und

Venetianer. die nach Sardinien ausgewandert waren und dort

das Bürgerrecht erlath hatten. ihrer Güter beraubte. ..Das ift

eine Verletzung der erechtigkeit“. fagte er in einem Brief an

Maffimo d'Azeglio vom 4. März 1853. ..für die es in der

neueren Gefchichte kein Beifpiel gibt. . , . . Judem Oefterreich

fardinier Bürger fchädigt. beabfichtigt es unfere Regierung

in den ugen Italiens und Europas zu erniedrigen. Es würde

fein Ziel erreichen. wenn wir nach wiederholten und fcharfen

Proteften die . ände in den Schooß legen. Wir können und

dürfen das ni t than."

Als fich die Vorboten des Krimkrie es zei en. bietet er

feinen ganzen Einfluß bei dem Könige auf. um en Anfchluß

Sardiniens an Frankreich und England durchzufehen. Er ift

Feuer und Flamme fiir die Militär-Convention mit diefen

eiden Mächten. und am 9. Februar 1855 vertheidigt er fie

in der Kammer mit hinreißender Beredtfamkeit. wie er fie

vorher nie entwickelt, Damals fprach er das berühmte Wort:

..Wenn fich Rußland des Bosporus und Conftautinopels be

niächtigte. fo würde das Schwarze Meer ein ruffifcher See

werden . . . Das darf Jtalien nicht dulden." Die Theilnahme

Sardiniens am Kriinkriege war fein Werk und er etrachtete

fie als den erften Schritt zur künftigen Macht. ..Wir werden

Nichts verabfäumen". fchreibt er dern treuen Freunde Lamar

mora am 31. Mai 1855. ..um euch Alles Nöthige zu liefern;

wir vergeffen nicht. daß ihr in euren Torniftern die ukunft

des Landes tragt.“ - ..Wir wiffen". heißt es in einem päteren

Brief. ..daß die 'Zukunft des Landes in deinen Händen liegt.“

Ju einem dritten klagt er darüber. daß die fardinif en Trup

pen uoch nicht in's Feuer gekommen wären und pricht die

Befürchtung aus. wenn dies nicht vor Schluß des Feldzugs

gefihähe. fo würde das Land und vielleicht auch Europa einen

ungiinftigen und ungerechten Eindruck empfangen. Die Nach

richt von dem Sie_e an der chhernaja verfeßt ihn in einen

Freudentaumel. un als er die Depefche über den Fall Se

aftopols erhält. bedauert er tief und fchmerzlich. daß die

Piemontefen keinen Antheil an der Erftürmung genommen

hätten. Er tröftet fich aber bald und fchreibt ani 28. Sep

tember 1855 an Lamarmora: ..Italien und Piemont haben in

der Meinung Europas hinlänglich gewonnen; fie find rehabi

litirt. Die Niederlage von Novara ift moralifch wettgemacht,

und das ift viel.“

Fortan beherrfcht Cavour nur mehr der Gedanke. die

Unterftüßung Frankreichs zum Kriege gegen Oefterreich zu er

reichen. Er veranlaßt die politifch bedeutfame Reife des

Königs Victor Emanuel nach Paris und London im Spät

herbft 1855. auf welcher er ihn begleitet. Ju Paris hat er

wiederholte Unterredungen mit Napoleon lll.. der ihm. wie

ein Brief Cavours an d'A eglio berichtet. eines Tages ganz

unvermittelt jagt: ..Schreiben Sie Walewski vertraulich. ivas

ich nach Jhrer Meinung für Piemont und Jtalien thun kann.“

Cavour fordert d'Azeglio auf. ein Memoire zu verfaffen. und

giebt ihm dafür folgende Weifung: ..Mit dem Kaifer muß

man fo concret als möglich fein und alle Vorausfeßun en

erwägen außer der eines Krieges mit Oefterreich. für en

gegenwärtig in feiner Jdee kein Raum ift. Die Abtretun

der Fürftenthümer (Moldau und Walachei) an Oefterrei

_egen die Herzogthümer (Toscana. Parma. Modena) und die

ombardei. die Verleihung der Herzogthümer an den Herzo

von Modena; - das find Gedanken. die nicht fchlecht auf?

genommen wurden. Auch den Plan. die Romagna dem Papfte

wegzunehmen. wies er nicht ausdrücklich zurück.“

(Schluß folgt.)
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Ein lpanifcher ttomandiihter.

Von G. Diercks.

Wenn ein nur, halbwegs guter englifcher oder fraiizöfifcher

Roman erfchienen ift, vollends wenn ein Jünger der franzö

an Zweideutigkeiten und an Würze alles bisher Geleiftete zu

überbieten fucht, fo finden derartige Erzeugniffe fofort den

' Prachtausgabe diefer Serie von Romanen unterftüht. Wir

feheii in i nen Galdos fich allmählich von den Einflüffen der

fpanifchen Romantiker wie von denen der Franzofen losfageii

und felbftäiidige Bahnen einfchlagen, die ihn zum ausgepräg

teften Realismus führen.

Dann wandte er ficlh dem focialen Roman zu und fchuf

in fchneller Folge eine eträchtliche Anzahl von Werken, die

_ _ ; mehr oder minder gefchäht werden, unter denen aber „Donna

fifchen Naturaliftenfchule ein neues Werk gefchaffen hat, das f

größten Beifall; blindlings ftürzt fich das dentfche Publikum i

auf diefe oft genug recht erbärmlichen Machwerke und befeftigt

fich in feiner kritiklofeii Gefchinacksverirrung. Viele ernftere

wirklich bedeutende Literaturleiftungen werden dagegen unbe

achtet gelaffen und (geringfchähig verworfen, weil fie eben nicht

die Sinne in dem rade reizen, wie es dem entarteten Ge

fchmack unferer Zeit entfpricht, weil fie in ihrem Charakter

abweichen von dem der Modewerke und weil man von den

betreffenden Autoren nichts kennt, ihre Namen noch nicht

einmal gehört hat. Ein abfprecheiides Vorurtheil bringt man

aber ini Allgemeinen ganz befonders der fpanifchen Literatur

entgegen, von der auf Unkenntniß gegründeten falfchen Voraus

fehung ausgehend, daß diefelbe überhaupt nichts biete, was

den modernen Gefchmack Deutfchlands befriedigen könne. Die

Ei eiiart der fpanifchen Geifteserzeugniffe wirkt gewöhnlich nur

abftoßend, weil man fich nicht die Mühe nimmt, fie zu er

gründen,

Mit der gerühmten außerordentlich vielfeitigen allgemeinen

Bildung des deutfchen Publikums fteht in befonders grelleiii

Gegenfah der Umftand, aß der fruchtbarfte fpanifche Novellift

der Gegenwart, Pere Galdos, deffen Werke fich bereits auf

etwa 40 Bände belaufen, und von denen manche in mehreren

Auflagen erfchienen find -- ein Ereigniß von öchfter Be

deutung für Spanien - bisher in Deutfchland

unbekannt war und daß fein Meifterwerk „Donna Perfeeta" bis

zu diefem Jahre uniiberfeßt geblieben ift.

Perez Galdos darf als ein Reformator des fpanifchen

Romans, als der Begründer der modernen Novelle in Spanien

gelten, und fein Anfehen ift dafelbft heute fo allgemein, daß

er dem Drängen feiner zahllofen Freunde hat nachgeben und

in die Cortes eintreten miiffen. Möge diefer Umftand nicht

etwa _dazu beitragen, fein literarifches Schaffen zu beeinträch

tigen, wie dies fo oft fchon in folchein Falle gefchehen ift, denn

einmal in den Strudel des politifchen Lebens Spaniens hin

eingezo en, abforbirt diefes gewöhnlich alle andern Jntereffen

und a e Kräfte,

Jn dem Schaffen diefes Roinaiifchriftftellers laffen fich

bis jeht drei Perioden unterfcheiden, die fich fcharf von ein

ander abgrenzen.

Perez Galdos erfcheiiit zuerft auf der Bühne des litera

rifcheii Lebens Spaniens um die Zeit der epocheinachenden

Septemberrevolution von 1868. Entfchiedener Vertreter der

leßtern, fand er doch keinen Gefallen an der aufregenden Thätig

keit eines Journaliften, fondern neigte von vorn herein

ruhiger literarifcher Befchäftigun„ zur Romanfchritftellerei.

Auch hier glaubte er der Sache des ortfchritts dienen zu können,

und feine erften Werke hatten deiiigemäß tendenziöfeii hiftorifch

politifchen Charakter. Aber feine „boat-tua (le 0r0“ uiid „l-Il

suit-ar“ vermochten das Publikum nicht zu feffeln, und fie waren

auch thatfächlich kauni mehr als mittelmäßig. Der Roinanticisnnis

überwucherte damals noch vollftändig und der Realismus fand

keinen feften Boden. Galdos nahm fich nun die Werke von Erek

mann und Chatrian zum Vorbild und folgte ihren Spuren, und in

diefer zweiten Periode, die von 1870 bis etwa 1881 dauerte, fchuf

er zunächft feine „khüeactioe naeionalee“, die in 20 Bänden die

bedeutendften gefchi tlichen Ereigiiiffe vom Ende des vorigen

bis zur Mitte diefes Jahrhunderts behandeln. Diefe 20 Bücher,

von denen jedes ein felbftändiges Werk bildet, find zwar fehr

ungleich in ihrem Werthe, enthalten aber doch viel Schönes

un werden ausf patriotifchem Jntereffe fe r gefchäht. Die

erften Künftler Spaniens haben durch gute

eiiiahe ganz ,

lluftrationen eine :

. und ergeht fi?

Perfecta“ froh des Widerfprnches der Clerikalen von der ob

jectiven Kritik allgemein als das bedeutendfte betra tet wird.

Bewußtermaßen fuchte Galdos fich zniiächft von den inflüffen

der tvähreiid deffen entftandenen franzöfifchen naturaliftifchen

Schule fernzuhalten, er konnte fich deiifelben jedoch nicht ganz

entziehen, und er mußte iiberhaupt dem modernen Zeitgeift

Rechnung tragen, dem die Romantik und Sentimentalität

früherer Zeiten nick t mehr entfpricht und zufagt,

Auf die im ahre 1876 gefchaffene ,Donna Perfecta"

folgten 1877 „Gloria“, 1878 „Marianella“ und „lm familia

(le bean 800b“, ebenfalls 1878, und er fteigt mit leßterein

befonders von der Höhe herab, die er durch „Donna Perfecta"

erreicht hatte. Zwar beharrt er im Realismus, aber feine

Geftalten gleichen mehr theoretifchen Schöpfungen als wirk

lich lebenden Wefen.

Uni 1880 wurde Galdos dann mit dem franzöfifchenNatu

ralismus bekannt, und wenn er auch nun noch beftrebt ivar, nicht

in völlige Nachahmung der Hauptvertreter diefer Richtung zu

verfallen, feine Originalität zu bewahren, fo ift der Einfluß
der Franzofen doch bemerkbar. Dem Vorbitde Zolais folgend

begann er eine Serie von Romanen, in denen er die bedeut

fanifteii Erfcheiiiiingen des heutigen focialen Lebens in ihrer

Entwickelung und die Ereigniffe des Lebens einer Gruppe von

Individuen und Familien zu fchilderii bemüht ift. „lm clea

tiareäuäa“, „'l'orineuto“, „ln a9 erjngaZ“ bilden hier die inter

effanteren und befferen Werke. Jn feinem lehten Werke „[30

kroliibjäo“, das an übermäßiger Breite leidet, verliert er aber

den Boden der Aefthetik wiederholentlich unter feinen Füßen

in Schilderniigen, die zwar die Corruption in

den höheren efetlfchaftsfchichten Spaniens photographifch ge

treu darftellen, aber doch oft durch .ihren Charakter abftoßend

wirken, Er wird fich zu hüten haben, auf diefem Wege nicht

nnterzugehen.

„Donna Perfecta", das uns jetzt in fechfter fpanifcher

und in erfter deutfcher Auflage vorliegt? zeigt feine Ei en

art, feine Vorzüge und allgemeinen Fa igkeiteii in vorteil

haftefteni Lichte; diefer Roman gehört der Uebergangszeit zum

Naturalismus an. Wäre derfelbe eine ausfchließliche Schö

pfung der Phaiitafie, fo würde er nicht gerade Anfpruch auf

eine außergewöhnliche Schäßung machen können, denn der

Vorwurf ift ein einfacher, die Art der Erzählung anfpruchs

los, es ift keine prickelnde, die Sinne reizende Würze vor

handen, Ebenfowenig finden wir aber auch die Eigenthüm

lichkeiteii, die dem fpanifchen Roman bis vor Kurzem noch iii

fol em Grade aiihafteteii, daß fie abftoßend wirkten: über

trie ene Romantik und Fröminelei. Was der Novellift 1ms

dagegen bietet - und darin liegt der außerordentlich hohe

Werth diefes Romans - das ift eine gefuiide Realiftik, eine

vorzügliche Schilderung fpanifcher Zuftände und eine fe r feine

Charakteriftik der wenigen Perfonen, die in diefem oman

auftreten. Den Kampf des Fortfchritts gegen die mittelalter

liche, von dem Clerus noch forgfältig erhaltene Weltanfchauung,

den der Aufklärung gegen den Obfcurantismus, des orfchens

und Wiffens gegen den veralteten Glauben, der Wa r eit gegen

die Lüge und Heuchelei zu fchildern, das ift die uf abe, die

fich Perez Galdos ftellte, und er hat fie meifterhafi gelöft.

Allerdings hat er fie nicht nach der Schablone derjenigen No

velliften gelöft, die nur ihre Lefer zu befriedigen fachen und

alle Verwickelungen fchön befeitigeii, auch nicht nach der Art

früherer wüfter Romantiker, fondern völlig naturgemäß und

einfach, und ohne ein glückliches Ende zu erzwingen,

*) „Donna Pefecta" von Perez Galdos. Einzige autorifirte

Ueberfehung von E. Reichel. Dresden, E. Pierfon, 2 Bde.
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Mit meifterhafter ?und fchildert er die uftäiide. wie

fie heute in Spanien fin . Allerdings werden ie Touriften.

die diefes eigenarti e Land flüchtig bereift. die großen Städte

befucht haben. diefes Bild nicht wiedererkennen. denn von

den wirklichen Zuftänden des Landes fehen und hören fie

nichts in Madrid. Barcelona. Sevilla und allen übrigen

Hauptftädten. Für das Ausland hat der Roman daher

noch außer feinen großen Schönheiten den Vorzug. ivirklich

einmal eine zutreffende Schilderung von Land und Leuten

in Spanien zu geben. Wir reifen mit dem jungen Helden des

Buches. einem im Auslande gebildeten Ingenieur. dem thpifchen

Vertreter des modernen ?eitgeiftes und des z ortfchrittes durch

die Wiifteneien. wie fie ich dem Auge des anderers in Ea

ftilien und Aragon. ja in ganz Eentralfpanien darbieten; ioir

überzeugen uns von diefer Mißwirthfchaft. wie fie feit Jahr

hunderten dort befteht und in Folge deren das Land unfrucht

bar bleibt. Handel und Induftrie darniederliegen; wir glauben

uns aus unferer Zeit um Jahrhunderte zurückverfeht und

werden Zeugen des immer noch vergeblichen Ringens der

modernen Eultur. der modernen Weltanfchauung mit der All

macht der Kirche. die kein Mittel fcheut. ihr Eindringen zu

verhindern. Die politifchen Verhältniffe der von den großen

Verkehrswegen fernliegenden Ortfchaften zeigen fich hier gerade

fo wie fie find; die Kaziken. die begüterten Bauern. die reichen

Grundbefiher find die unumfchränkten Machthaber. die die

Eentralregierung bekämpfen. wenn fie nicht ihren Willen er

füllt. die den Biirgerkrie organifireii. wenn ihre Sonderinter

effen ignorirt werden. Die corrupte qutizverwaltnng wird in

gebührender Weife gebrandmarkt; die aller Moral entbehrende

Religiofität. diefe äußerliche Kirihlichkeit. der allinächtige Jefui

tismus der Frönimler. der Heuchler und der Betfchweftern

finden ihre vernichtende Verurtheilung. und es ift bemerkens

werth. daß ein Spanier es wagte. mit folcher Energie und

Unerbittlichkeit diefe Zuftände zu geißeln.

Die Handlung des Romans wird in der Hauptfache durch

vier Perfoneu getragen. von denen die eine den modernen Cultur

fortfchritt. die zweite den die Eultur heminenden Elerus. die

dritte. Donna Perfecta. den T pus der geiftig befchränkten

Frömmlerin. die zu Ehren der irche und Religion nicht vor

den furchtbarften Verbrechen zurückfchreckt. die vierte den der

unfchuldigen. harmlofen. idealiftixhen Kleinftädterin vertritt.

um deren Befifz fich die beiden eltanfihauungen bewerben.

welche in Spanien im Kämpfe gegen einander begriffen find.

Der Inhalt des Romans ift einfach und durchfichtig. Alle

eomplicirten Verwickelungen. alle Effecthafcherei ift vermieden.

denn der Stoff an fich ift für den Kunftfreund. für den ernften

Lefer. der fich nicht durch übermäßige Würze beftechen läßt.

fo intereffani und anziehend. daß er der äußerlichen Hülfs

mittel zur Steigerung feines wahren Werthes nicht bedarf,

Die Titelheldin. Donna Perfecta. hat fich mit den Ueber

reften des großen. zum Theil von ihrem verftorbenen Gemahl

vergeudeten Vermögens auf ihre Befihungen zurückgezogen. die

in einer kleinen Stadt Eaftiliens oder Aragons gelegen find.

Dort. in dem Herrenhaufe von Orbajofa. lebt fie mit ihrer

einzigen Tochter Rofario und einem Stiefbruder. dem gelehrten

Bücherwurm Don Eahetano. Donna Perfectas Bruder. Don

Iuan de Reh. Iiiftizrath in Sevilla. hatte nur einen Sohn.

Iofe oder Pepe. wie die gewöhnliche Bezeichnung für die en

Namen ift. und die Gefchwifter waren übereingekommen. daß ihre

Kinder fich heiratheii follten. wenn fie erwachfen fein würden.

Iofe hatte mit großem Erfolge die Ingenieurwiffenfchaft ftudirt.

hatte im Auslande feine Studien ergänzt und war ein ener

gifcher Vertreter der modernen Weltanfihauung geworden. Als

er nach Spanien zurückgekehrt war. eröffnete ihm fein Vater

den .Heirathsplan und Iofe willigte in denfelben ein. voraus

gefeßt. daß feine Eoufine ihm und daß er ihr gefiele, Der

Roman eröffnet nun mit feiner Reife nach Orbajofa. wo er

niit offenen Armen aufgenommen wird. und Vetter und Bafe

werden bald durch das Band innigfter Liebe miteinander ver

bunden. In Perfectas Haufe verkehrt aber als täglicher Gaft

der Canonicus Inoeencio. der gegen den jungen Verwandten

fchon aus dem Grunde ein Vorurtheil hegt. weil er als Be

| _iii

werber Rofarios erfcheiiit. die er feinem eigenen Neffen und

Schützling. einem eben den Kinderfchuhen entioachfenen jefuitifch

erzogenen heuchlerifcheii Advocaten Zacinto zur Gattin aus

- erkoren hatte.

Die erfteii Gefpräche zwifchen Iofe' und Iuoceneio führen

zu einem Conflict. in dem Perfecta für den Geiftlichen Partei

nimmt. iveil fie iii Iofe einen Atheiften erblickt. Diefer Eon

flict fpißt fich zu und Perfecta opfert dein glühenden 'Haß in

den fich die Liebe für ihren Neffen umwandelt. nicht nur ihre

Tochter. deren Geift über diefeu Kämpfen zerrüttet wird. fon

dern fie läßt fchließlich Iofe fogar tödten.

Zahllofe ungemein intereffante Schilderungen der fpani

fchen Zuftände nnd Einzelheiten diefes furchtbaren Kampfes

zwifcheii der modernen und der mittelalterlichen Weltanf au

ung find es. die diefer einfachen Erzählung. die höchften eize

verleihen.

Die Eharakteriftik diefer verfchmißten felbftfiiäjtigen fpani:

fchen Bauern. diefer engherzigen Kleinftädter. diefer Priefter.

die auf dem Lande und in den kleinen Städten noch ganz un

umfchränkt herrfcheii. diefes prächtigen Vertreters der eutigen

Eultur und Weltanfchauung. des Gelehrten vom alten *'-chlage.

ift fo ausgezeichnet. daß fie fich mit dem Beften. was andere

Romanfchriftfteller darin leiften. nieffen kann, Die feelifchen

Eonflicte. die Verwickelungen. die die Verhältniffe herbeiführen.

die Schilderungen der Denkweife. die Entftehuiig und Ans

führung des Planes der Vernichtung des jungen Ingenieurs

durch feine Tante. die ..vollkommene Frau“ (Donna Perfecta).

das Alles ift pfhchologifch fo fein behandelt uud fo natürlich

gefchildert. daß es auf keinenLefer feine Wirkung verfehlen kann.

Diefes Buch zu überfeheu war keine leichte Aufgabe. und

wir müffen geftehen. daß diefelbe in ausgezeichneter Weife er

füllt wordeii ift. Der Ueber-jeher. E. Reichel. hat mit feinem

äfthetifchem Gefühl manche Härten des Originals gemildert.

Mehreres. was dem deutfchen Gefchinack widerftrebt hätte. be

feitigt und vor Allem auch viele Längen gekürzt und im All

gemeinen frei uiid gefchickt iiberfeßt, Bei einer weiten Auf

lage können wir nur die zahlreichen Druckfehler befeitigt

wünfchen. die allerdings hauptfächlich den des Spanifchen

Kundigen ftören.

Lhrifche winterabende,

Von Oskar Bulle.

O. ihr fchönen langen Winterabendel Es ift. als ob

euch der liebe Herr ott ganz extra für die Herren Kritiker

und Recenfeiiten gefchaffen hätte. damit fie durch euch ihre

Sommerfchnld büßten! Wie leichtfinnig fchlenderten fie dran en

herum. als die Lüfte no lind wehten. draußen in den Bergen

und Wäldern. während aheim bei ihnen die Bücherberge fich

anhäuften und ein Wald von bedruckten Blättern fich fam

melte! Da kommt ihr nun. ihr hülfreichen winterlichen 'oren.

und bringt mit leichtbefchwingten Schritten die helle Lampe

herein zum traulicheii Kamine und rückt den Seffel zurecht und

laßt die Theemafchine behaglich fummen. Dann nickt ihr ihm

fchelmifch zu. dem Pflichtvergeffenen: ..Darf fie nun kommen?“

- ....Wer denn?"“ „Nun, mein Gott. die neuefte
Literatur ! t*

Und fie kommt herbei. geftaltlos und ungeheuer. unfaß

bar und nebelhaft. wie ein Schneefturm über den einfanien

Wanderer. Dort fteht er. der arme Recenfent. machtlos. den

Elementen preisgegeben! Bald beginnen die Sinne ihm zu

fchwinden. die Willenskraft erlahmt und aller Widerftand er

fchlafft. ein leichtes wohliges Träumen iibermannt ihn: fo

geht es dem langfam Erfrierenden. den bald die weiche Säjnee

i decke für immer unter fich begraben hat.

f . . . . Und immer noch fäufelt und riefelt es herab. ein

: Himmel voll weißer Blätter. Schon breitet fich endlos vor

x des Träumenden verfchleierten Blicken die weite. gleichfarbige
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Fläche: Vrofa, eine Welt voll Vrofa! Dort hat der Sturm l fchüttert und packt. Deshalb find die Vorwürfe fo fehr uii

einen Hügel zufammengeweht: ein Problem fteckt darunter,

das Keiner noch gelöft und ausgeglichen hat und das doch

immerwieder auftaucht in der unermeßlichen Hochfluth. Dort

ragt ein roher Felsblork fcharfkaiitig und eckig aus der weißen

Decke hervor: ein fpiizfindiger Conflikt ift es. den ein über

fpaniiter Novellift erfand. Aber kein fefter Boden breitet fich

unter des' ftiirmumwehteii Wanderers Füßen. Vergeblich

niuht er fich iind kämpft, um aus den haltlofen Maffen her

auszukhinnien, um fich nach dein ficheren Vunkt zu retten, den

feine Seele nur von Weitem erblickt, Immer mehr fäufelt

und rieielt es herab in eiidlofer Fülle. Da tönt es wie

feriies Schellengeläute an fein Ohr, ein luftiges Reimgekliuel.

Es kommt näher und näher: ein flottes Gefpann im rafchen

Fluge faiift leicht' über die Oberfläche dahin und fröhliche,

heitere Gefellen winken von ihm her dem Verfinkenden zu.

Wie ihre Augen_ lachen und ihre Gefichter glühenin freudiger

Lebensliift! „Komm' her, Kamerad!“ fo ru en fie ihm her

iiberf „was mühft ,Du Dich dort in Deiner bodenlofen Vrofa!

?Jahn mit uns, hinunter zum grünen Rhein, wo die Gläfer

lingen und Lieder erfchallen. Hörft Du nicht, wie fröhlich

und hell es tönt und klingelt, wie fanft wir dahingleiten auf

Rede und Reim, wie wohlig und weich, wie luftig und leicht?“

Und er fchwingt fich auf. Hei! Rafch ge t es dahin, durch

Berg und Thal, durch Sonneiifchein im Waldesgefäufel,

ikilut hellem Klang und fröhlichem Liede, kling. kling, kling.

ing . . . . . >

war das? fo fchreckt er plötzlich empor. Eines

Kritiker-s Winterabendtraum? Darf ein Kritiker überhaupt

traumenh Da liegen die Bücher, iiber die er feine Pflicht

vergaß, die Blätter mit den Kurzzeilen, die luftigen, duftigen

Gefänge? Und dort neben der klarleuchtenden Lampe harrt

das gefpißte Blei feiner mörderifchen Aufgabe, Herbei, du

Wanderftab des Kritikers. heimti'ickifcher Bleiftift. be ieb dich
auf deine ahrt! Hier Elxifion -

_ k , gleich, welch' fchamlofe

ein dicker Strich ani Ran e! Dort ein unreiiier Reim und

auf iener Seite_gar, was feh' ich- eine höchft fprachwidrige

Wortform - ein Strich, ein Strich! Wie fie fich häufen

dw!? Stk! e, diefe, Fragezeichenf diefe Bemerkungen am breiten

Rande! .er Bleitift wüthet förmlich. eine gute Weile lang.

Diefem Reinigeklingel, fo denkt der geftrenge Herr Kritiker,

muß _man fcharf zu Leibe gehen, Ha! welche Luft Recenfeut

zu fein! Doch allmählich »- was ift das? - finkt wieder

die Handherab mit dem böfen Stifte, des Lefenden Lippen

bewegen fich in aninuthi em Rhythmus und fein Ohr vermeint

wieder das ferne Schel eiigeltiute zu vernehinen inmitten des

kStihneefturmes und winterlicher Oede - kling, kljug. kling

ing

Ja, wie der Klang eines Silberglöckleins, durchdringeiid

und fuß zugleich. tönt doch immer wieder in das unklare

Vrofageraufch unferer modernen Literatur ein gutes Reimwerk

herein. Jeder Menfch hat Stunden, in denen er weiche gra

ziofe Verfe nicht zu lefen vermag, in denen es in feiner Seele

d-oniiernd grollt und ein markiges Kampfeslied allein Gehör

fande, warum follten nicht auch eine ganze Generation und

eine ganze Literatur folche Stimmungen und folche Zeiten

haben? Aber fie .gehen doch vori'iberf und unausrottbar in

der Seele jedes feinfühligen Lefers bleibt das Behagen an der

Anmuth haften, auf welcher allein der Werth der modernen

Romanzen beruht, Derfelbe ift ja gerade in der neueften

Zeit von dem „jüngften Deutfchland“ auf's Entfchiedenfte be

ftritten' und in wirklich roher Weife bezweifelt worden. Denn

eine rohe 'Aufiaifuiig ift es. die Mamt der Sprache zu leug

nenf wie 1ene ichnellfertigen Kritiker es thun, welche die Voefie

allein auf einer Macht .des Gedankens beruhen laffen wollen,

die freilich gerade bei ihnen nicht zur Geltung elangt. Die

Sprache und befonders nnfere Reimfprache ha en ebenfolche

Bedeutung fiir die äfthetifche Bildung wie fie die kiiiiftlerifchc

Behandlung und Umformung eines poetifchen Gedankens

haben,lu1id ein Dichter, der durch die Anmuth und durch die

Feinheii feiner Berfe wirkt, ift nicht _eringer zu fchc'tßeu als

feuer, welcher uns durch die Tiefe feiner Gedankenwelt er

gcrecht, welche betonen, daß die „Reimklingler“ und „Bauen

fcheibendichter“, die Wolff iind Baiimbach und Genoffen,

iinferen Gefchiiiack verwirrt und verweiahlicht haben. Sie

ioirkeii eben durch andere Mittel, als die „Ge anken- und

Brobleiudichter", wie neulich von einem Kritiker des „jüngften

Deutfchlands“ die großen Dramatiker und Romanfchreiber der

Zukunft fchauderhafter Weife genannt wurden.

Aber fie wirken doch, uud zwar nicht nur in dem buch

hiindlerifchen Siniief daß fie viel und gerne gelefen werden:

fie wirken durch den Zauber der Sprache zunächft auf das

Ohr des Volkes und dann auch auf die feinere Empfindung

der Volksfeele, fie wecken das Gefühl für Wohllaut und an:

muthigen Ausdruck, welches feinerfeits wiederum eine harmo

nifchere Ausbildung des Gedankens im Gefolge hatf und fie

dringen mit ihrer Grazie und ihrem* anfpruchslofen Humor

* dort läuternd iind erhebend ein. wo dem großen Gedanken die

Thüre verfchloffen bleibt. O, heilige Macht der Sprache!

möchte man ausrnfen. wenn inan diefe Dichter lieft. Die

Sprache offenbart fich durch fie dem Volke, ihr Geift wacht

in ihnen und hat fie ganz ergriffen; nicht der Dichter iiieiftert

die Sprache, fondern fie fchwebt über ihm, be errfcht ihn und

thut fich ihm allein kund. damit er ihre acht ftiinipfereii

Ohren verkiiiide. Er ift vom Geift der Sprache infpiritt, um

es theologifch auszudrücken.

Deshalb ift es auch ani wenigften der Inhalt, fondern

hau tfächlich die Lorm diefer Reimereien, welche auf uns

wir t7 fich uns ein chineicheltf uns fefthält. Sie find gedichtet

nicht für unfer innerftes uiiausgefprochenes Sehnen, fondern

für unfer Sprachgefühl. Und in diefem Sprachgefiihl zeigt

fich auch wieder unfer poetifches Empfinden, es hängt init ihm

zufammen und wird durch daffelbe ergänzt. Dies hat die

Kritik allzuwenig beamtet. Sie meint, daß nur die Eonception

des Grund_ edaiikens, der mehr oder minder wichtige Inhalt

über den erth einer Dichtung eiitfcheide. Wie falfch! Woher

ftammt der Zauber, den Wieland's „Oberau“ von jeher aus

übte? Doch nicht von der Fabel, die man kaum ernftlich

bis zum Ende verfolgt, doch auch nicht von der da und dort

aiiftauchenden Liifternheit in der Behandlung, fondern lediglich

von der andauernden7 graziöfen Einwirkung auf uiifer Sprach

gefühl, das fich durch Wieland's Verfe umfchmeichelt wähnt

wie vom fauftefteii Zephyr.

Und lediglich diefelbe Einwirkung ift est welche nnfere

neiiefteii Roinanzen und lhrifchen Epen, oder wie man fonft
die fortlaufenden Gedichte Wolffls und Baumbach's nennen

will, fo beliebt macht, Dem Lefer ift nicht immer bewußt,

was ihn eigentlich feffelt, denn gerade das Sprachgefühl bleibt

fo gerne im duiikelften Hintergründe unferer Seele. Es ift fo

befcheiden- fo wenig au ringlichf aber es ift doch fo kräftig,

und dem Dichter, er es liebkoft, fliegt es gerne freudig ent

egen. Auch die Kritik muß bei diefer herzlichen Begegnung

o oft ihren graufamen Bleiftift fallen laffen; was fchadet es,

wenn Julius Wolff in feiner neiieften Romanze, der „Lur

lei “*) manchmal nicht reiii reimt, oder harte Elifionen anbringt,

oder in feiner alterthiimelnden Sprachweife fagt: fie naht ihm

„griißlich", ftatt „grüßend" oder gar um des Reimes willen

„unabwendig“ aus „unabweiidlich" formt? Und wenn auf

jeder Seite ein folcher Schniger ftiinde, hopft nicht der Reim

leicht und (iifti iiber ihn ort? Drängt es uns nicht un
willkürlich, die fg önen, glatten Verfe laut vor uns hinzulefen,

die prääitigen Lie er zu fingen und die leidenfchaftlicheii Stellen

in hohem Tone uns vorzudeklainiren, ohne daß wir den Inhalt

eigentlich mit Spannung verfolgen? Das Sprachgefi'ihl wird

angeregt, wenn wir diefe Dichtung lefen, wir fragen da nicht

mehr viel danach, ob auch die Sa e von der Lorelei pfhcho

logifch richtig entwickelt ift, oder o es nicht ein Mißgriff des

Voeten war, die Nixe wiihrend ihres Er eiiwallens fo fehr

realiftifch und fo wenig geifterhaft u zeichnenf fondern wir

geben uns ganz und ohne Reflexion ein Zauber hin, den der

Wohllaut der Wolff'fchen Sprache durchweg heraufbefchwört,

*) Berlinf G. Grote'fcher Verlag.
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Und wenn nun diefe Reflexion nachträglich kommt. wenn nach

träglich fich das kritif e Gemüth ereifert'.> Ich glaube. daß ]

die ..Lurlei" zu den

udenken verpönt bleiben mu . geradefo wie man anch dem

exte mancher Schubert'fcheu Lieder nicht näher in's Gefjcht

eren darf. Die Wirkung liegt in der Mnfik allein. bei der

.. urlei" alfo in der Miifik der Worte. Deshalb foll man

fich auch nicht darüber beklagen. daß in diefer Dichtung fo

wenig Handlung ift. daß die Staffage für ein paar Meiifchleiii

fo gro und weitfchweifig angelegt und die Entwicklung der

Zabel fo dürftig motivirt ift. Hierin liegt eben nicht das

edeiitfame diefer Romanze. Es ift u fiicheii in der liebens

würdigen. anniiithigeii Weife. in wel jer uns der Dichter feine

Gebilde nahe bringt. iu dem nie ftockeiideii. reinen Fluß der

Verfe. die dahin ftrönien wie die Wogen des Rheins. bald

lieblich plütfchernd und iiiurmelnd. bald laut donnernd und

z grolleiid. Wie der Dichter die landfihaftlichen und feelifcleu

Stimmungen auszudrücken weiß. nicht was er mit denfel en

bezweckt. as muß der Punkt fein. auf welchen wir hier unfer

Augenmerk zu richten haben.

Es ift deshalb nicht angebracht. den Inhalt diefer Ro

manze zu erzählen; er würde unbedeutend. vielleicht fogar

etwas fchaal und alltäglich klingen. was doch die Dichtung

felbft durchaus nicht ift. Daß die Lorelei. die ..f öne.

ichtnn en gehört. über welche naüz- i

fchlinime Fei. die auf dem Felfen haiifet. vor der dem S iffer »

graiifet. die

- fißt iin Abendfcheine

Und ftrühlt ihr langes Haar

Bliekt lauernd hinab zum Rheine

Und fingt dich in Gefahr.“

einen Treubruch rächt. den ein irdifcher Mann an ihr be:

gangen. ift der Sinn der Wolff'fchen Begründung diefer fchönen

Sage. Es ift ein fchöncr und ergreifender poetifcher Zug.

den Wolff noch in ie hineingewe t: der unheilvollen Fei

brach das Herz erft. nachdem fie durch ihren dein ganzen

Männergefchlechte geltenden Rachefchwur auch den von Ju_ end

auf geliebten Jüngling in's Verderben hatte führen miiffen.

Nun fißt fie dort oben. kalten Herzens. von Lieben und

Leiden auf ewig gefchieden, Die Wellen raiifchen zu ihren

Füßen und ihre Schweftern. die Rixen. fingen ihr zu - in

iederii. die fehr anmuthig von Wolff gedichtet find und ver

dienen. daß die Miifik. die fie in fich tragen. bald ihren Ton

feßer finde.

Es ift wirklich fthöu. daß uns Wolff noch einen ..Sang

vom Rhein“ gegeben hat. Die fchalkhafte Mufe jener gefeg

neten Gauen. durfte fie an ihm fchweigend vorübergehen?

Freilich klingt ja das Motiv düfter genug aus. welches er

einem Liebe zu Grunde legte. aber in Einleitung und Schluß

wort und iii den vielen epifodifchen Zwifchencapiteln. die oft

mit der Handlung nur lofe zufammenha'ngen. lebt und webt

die Freude an nnferein vaterlündifchen Strome. an dem edlen

Gewüchfe. das feine Ufer hervorbringeii. und dem fröhlichen

Gefchlechte. das fie bewohnt, Wie munter befchwingt fich das

Lied und erhebt fich zu feftlichein Gepränge. wenn es an dem

Geftade des majeftütifchen Fluffes anlangt! Es muß eine ,»

Luft fein. vom Rhein zu fingen. Wolff hat es wieder einmal '

bewiefen. und ein anderer. ungenannter Dichter. der uns bloß

von fich verräth. daß er einft fideler Bonner Student war. be

fta'tigt es uns heute. Beatus Rhenaiius. fo nennt fich diefer

Stinger. Wie viel Fidelitc'it liegt fchon in diefem Pfeudonhme!

Er ift Philologe von Beruf. aber diefer dürrfte aller modernen

Berufe hat in ihui nicht den Humor und die herzliche Luftig- -

keit ertödten können. die er wiihrend feiner Studienzeit am

Ufer des Rheins in fich aiifaiiimelte. Seine ..(hrifche Er

zählung": ..Attarachiis und Valeria*) ift ein Meifter-:
werk parodiftifcher Epik. die befonders die vertrackte Methode i

unferer Novelliften und Ronianfchreiber. irgend eine alte Ju

fchrift mit einer Gefchichte zu umfpinnen. vortrefflich hand

habt und beinahe zur Satire auf diefelbe wird. Jn luftigeii

Sprüngen und flotten. enialen Reimereien erzählt uns der

Verfaffer. wie er als Student einft eine aus der römifchen

Befiedelungszeit des Rheins ftainmende. üußerft fchwierig zu
entzifferiide Jnfchrift ini ..Miifeum für Alterthümertt_ gefunden

und wie er fich diefelbe erklärt habe. Die Erkläruugnft äußerft

einfach: Der Sohn eines Freigelaffenen liebte ie Tochter

eines römifcheii Patriziers. muß ihretwegen aus Rom fliehen

und kommt an den Rhein. wo er Weinbauer wird. Seine

Geliebte entdeckt ihn infolge eines Orakelfpruches fptiter da

felbft. wird fein Weib und ermöglicht ihm. einen Großwein

handel einzurichten. Beider Sohn errichtet dann den Eltern

' jene rütfhfelhafte Grabinffcxhrijt, Aber diefe Gefclzichte ift prächtig

erund a'u erft luftig. in en, die mit unwi erftehlicher Gez

walt uiifer Sprach efühl gefangen nehmen. erzüh t. Es fei

mir erlaubt. als Mufter die kurze philologifche Erklärung

jener Jnfchrift hier anzuführen:

Ein frommer Sohn (ein tiliua pine)

Gaius Valerius Alphius

Ließ feßen (taaitf diefen Stein

Für fein Väterlein und Mütterlein

Und fiir fin'. dazu.

Als Denkmal friedreichet Todesruh'.

Die Mutter lebt noch. Der Vater ift todt.

Nun aber die Namen. die machen mir Roth:

Frau Valeria Muffala's Ehegenoß

Hieß beibenamfet Attarachos:

Alfa. Gott weiß durch welche Thche.

Sie ift Röinerin. cr ivar Grieche.

Und als Beifpiel der gelungenen parodiftifchen Be andlungs

weife. die eines Bliiniaiiers würdig. möge folgende .lpoftrophe

an den Sounengott angeführt werden:

Doch wie fie fo recht iin Träumen waren

Kam fchon Gott Helios eiiihergefahren.

Der Olhmpier! Was ift er?

Ein Pedant. ein Philifter.

Ein garftiger. quüliger

Unausftehliger Seliger.

Der Pflichttrußer.

Der Lichtputzer.

Der Nichtsnußer!

Richtet fich nur

Immer nach feiner Sonnenuhr.

Spionirt und blinzelt in Winkel und Ecken

Und muß mir fo dumm meine Schläfer wecken.

Kann er nicht im Dunkeln das All laffen.

Einmal den Wagen im Stall laffen.

Sich ruhig in's Haus feßen

Und einmal ausfeßen?

Wie er einft doch gethan dem Zeus zu Lieb'

Als der init Alkinenen Gefchichten trieb.

O. der unbeftechlicheu Heiligkeit!

Der göttlichen Unparteilichkeit!

Und zwifchen allem diefen luftigeii Singfang zuweilen prächtige

formvollendete Lieder. die iinwillkürlich laut nnd feierlich ge

lefen werden wollen. Es ift ein erfrifchendes 'uudanregendes

Buch. wie ich kaum eine lhrifche Dichtung in diefem Jahre

noch gefunden. _

Auch Rudolf Baumbach's ..liederfüßer Mund“ hat fich

iiizwifchen ja wieder zum Saiige geöffnet: eiiie'neue Liederfainm:

lung ..Krug und Tinteiifaß"*) ift erfchieuen. die manche

fchöne Perle enthalt. wenn auch das Ganze nicht mehr fo frifch

klingt. wie feine Lieder eines fahrenden Gefellen. Aber es

bleibt doch immer ein eigenthümlilher Zauber über den Baum

bach'fchen Gedichten fchwebeii und felbft die alten abelii und

Märchen. welche er in diefem Buche _unter der btheilunlg):

..Lehrhaftes' bringt. erfcheinen durch die wunderbare Frif 'e

der Sprache wie neu. Auch er gehört zu den Dichtern.- die

uufer Sprachgefühl ganz gefangen halten und uns hinreißen

*) Leipzig. Verlag von Fr. Wilhelm Grunow. *) Lfipzig. Verlag von A. G. Liebeskind.
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durch den Ton. wenn auch nicht immer durch den Inhalt des

Vor etragenen. Das prächtige epifche Gedicht ..Horand und

Hi( e". welches jeßt aus der Haft. in der der frühere Ver

leger es hielt. erlöft ift und ebenfalls. etwas verändert. bei

Liebesfind in Leipzig neu ausgegeben wird. gehört nach diefer

Seite hin zu den größten Leiftungen unferer modernen Lieder

i

i

i

i

fänger und überragt Wolff's Schöpfungen auch an Inhalt '

bedeutend. Der nordifche Reckenton ift mit einer Gewalt an

glelfchlagen. daß die Herzen erbeben. und auch die zarten Ge

_"hle er Leferinneu werden an der lieblichen Geftalt der

jungen Hilde fich meiden können.

So ich noch einen Liederfänger erwähnen. deffen Verfe

mir neulich den kritifchen Bleiftift entwanden. fo muß es vor

Allem Ludwig Fulda fein. welcher vor Kurzem eine frifche

und öchft humorvolle Novelle in Verfen: ..Neue Ingend“*)

verö entlicht hat. Auch hier liegt das Bedeutfame nicht im

Inhalte. fondern in der Form. Der Inhalt ift eher etwas

trivial. als anregend. die Ausführung aber luftig. anregend

und packend in jeder Weife, Der junge Autor wendet Wei-e

rime an und fchildert mit einem umor. der fich ficherlich

an Bhron's ..Jung . arold" gebi det hat. ein alterndes.

aber durch die Liebe ich wieder verjün_endes Menfchenpaar.

Ich greife auf gut Glück eine Strophe heraus. nm von dem

Tone des kleinen Buches einen Begriff zu geben:

Ein wohlberathener Poet verfpricht

Jin Anfang viel; denn Spannung thnt uns noth.

Welch' reicher Lohn. wenn iiber dem Gedicht

Verbrennt das ganz vergeff'ne Mittagsbrod.

Wenn noch im Bett beim letzten Stiimpchen Licht

Ihr nachforfcht. welch Gefchick dem Helden droht.*

Und euch erft dann entfihließen könnt zu fchlafeit

Wenn er erreicht der Ehe fichren Hafen.

Yeuilleton.

Zehn Jahre verlobt.

Von Enrico Caftelnuooo.

Antorifirte Ueberfeßung von Franz Söhnz.

Wenn es je einen Tag gab. begann Großmutter Katha

rina im Kreife ihrer Enkelinnen das trauliche Geplauder. der '

mir Anlaß zur rende hätten bieten follen. fo war es der.

an welchem ich alentino dal Giglio nach zehn langen Jahren

der Trennung wiederfehen follte. Valentin war mein Ver

(obter. wir hatten bereits als Kinder aneinander gehangen

und unfere Familien hatten von jeher gemeint: das muß ein

mal ein Baar werden! Als ich jedoch 18 Jahre und er deren

22 alt war. verlor ich kurz hintereinander meine Eltern. und

es ift fchwer zu jagen. was aus mir geworden fein würde.

wenn mich damals nicht die gute Tante Faufta zu fich genom

men hätte. Das war im Jahre 1816. Ihr Mädchen. und

das Reifen war in jenen Tagen noch keine Kleinigkeit wie

heute. wo man allerlei Erleichterungen deffelben erfunden hat. Z

Müßte ich demnach nicht Tante Faufta und Onkel Ambrogio J

dankbar fein. daß fie. felbft fchon vorgerückten Alters. von '

einemkleinen Orte Liguriens her mitten im November in

Venedi erfchienen. um die hülflofe Weife einem neuen Heim

zuzufü ren? Es find viele Jahre darüber hingegangen. daß

ich auch fie verloren. aber ich habe nie aufgehört. für fie zu

beten. Und doch. - bedürfen fie meines Gebetes überhaupt

noch? Wer foll im Varadiefe fein. wenn fie es nicht find?

Großmutter Katharina fchwieg einen Augenblick. dann

fuhr fie fort: Tante Faufta alfo und Onkel Ambros holten

mich aus Venedig ab. Es wird Euch nicht wundern. daß

mir troß meiner unglücklichen Lage der Gedanke. meine Vater

*) Frankfurt a.* M.. E. Könißer's Verlag.

ftadt und Valentin verlaffen zii müffen. das Herz zerriß. Am

liebften hätte ich das freundliche Anerbieten meiner Ver

wandten mit herzlichem Danke abgelehnt und wäre geblieben.

wo ich war. wenn ich über genügende Exiftenzmittel zu ver

fü en gehabt hätte. So aber riethen mir alle meine Freunde

un Bekannten. mich ja den Wünfchen meiner Verwandten zu

fügen. in ihren Augen erfchien felbft das leifefte Zandern als

ein Fehler nnd eine Rückfichtslofigkeit gegen Onkel und Tante.

Sogar Valentin. der in einem ähnlichen Zuftande fich befand.

wie ich. meinte: k

..Gehh Katharina. geh' in Frieden. es gibt keinen ande

ren Ausweg. Du weißt ja. daß ich Dir nicht znreden würde.

wenn ich Dich jetzt fchon u meiner Gemahlin machen könnte.

leider aber ftche ich felbft erft am Anfang meiner Carriere

und darf noch nicht daran denken. niir einen eigenen Herd

aufzubauen. Waren wir nicht fo wie fo darauf gefaßt. ünf.

vielleicht auch zehn Jahr noch warten zu miiffen? Das Em

zige ift. daß wir diefe Jahre nun entfernt von einander ver

bringen miiffen: aber wir wollen uns recht oft fchreiben. und

wohlen auch getrennt fo bleiben. wie wir bisher waren. nicht

wa r?"

Schluchzen unterbrach feine Worte. er weinte feinen Schmerz

in heißen Thränen aus.

Bald darauf reifte ich ab. Onkel und Tante wußten.

daß ich meinen Bräutigam in Venedig zurückließznnd fanden

es natürlich. daß ich in Briefwechfel mit ihm blieb. Ia _die

Tante meinte fogar: Wenn Dein Valentin ift. was er fcheint.

ein Mann von Charakter. fo wirft Du fehen. daß er nun

mehr uni fo eifriger und thatkräftiger arbeiten wird. feine La_ e

Yinftigerhzift geftalteu und Dich heimfi'ihren zu können. ehe

n es a nt.

Genug. ich war bereits zehn Jahre bei meinen Ver:

wandten und war ge'halten. wie das dritte Kind im Haufe.

wei Kinder hatten ie nämlich felbft. und von diefen war

riedrich mit mir gleichalterig. während Mathilde bei meiner

Ankunft noch ein kleines Ding war. das die Kinderfchuhe noch

nth abgelegt hatte. Sie wu s unter meinen Augen auf und

lie te mich beinahe fchwärmeri ch. hing ftets an meinen] Klei

dern und konnte fich duraus nicht vorftellen. daß ich jemals

ihr Hans verlaffeii könne. Friedrich da egen bekümmerte fich

in der erftenszeit faft gar nicht um nii . er war ein lan er.

fchmächtiger urfche. der mit einer folchen Leidenfrhaft en

Freuden der Jagd. feinen errden und ?der anderen körper

lichen Uebung anhing. daß er fich da itrch zum Schrecken

feiner Eltern nicht felten den größten Gefahren ansfeßte. Mit

den Jafhren freilich geftaltete fich nicht nur fein Aeußeres vor

theilha ter. er wurde auch ruhiger und gewöhnte fich. nament

lich meinen Anfichteii und Mahnungen mit einer ganz befon

deren Achtung entgegen zu kommen. Wenn Vater und Mutter

vergeblich vcrfncht hatten. ihn zu etwas zu vermögen, ,fo

wandten fie fich an mich: ..Sprich Du mit ihm. auf Dich

hört er eher. als auf uns!"

. Doch zii Valentin. Man wird nicht leicht einen Lieb

haber finden. der pünktlicher im Schreiben war. alser; es

verging keine Woche. ohne daß ich einen Brief von 1 m er

hielt. Allein die Zukunftsverheißnngen der Tante aufta

gingen nicht in Erfüllung. Ungeachtet all feines guten Willens.

ungeachtet all feiner Anftrengungen wollten fich Valentins Ver

hältniffe immer noch nicht fo geftalteu. daß er hätte heirathen

können. Unvorhergefehenes Unglück hatte ihn betroffen. er

hatte feinen Vater verloren und follte nun von feinen ge:

ringen Einkünften anch feine Mutter nom unterftüßen. der

nur eine kärgliche Benfion geblieben war. Endlich aber ge

ftaltete fich die Sa e doch anders. Einer der thätigften und

wohlhabendften Kan leute feines Freundfchaftskreifes fchlug ihm

vor. der nnfruthtbaren Staatscarriere Valet zn jagen un da

für als Buchhalter in fein Gefchäft einzutreten. Dankbar

nahm Valentin das Anerbieten an und wußte fich bereits nach

wenigen Monaten das Vertrauen feines Chefs in dem Maße

zu erwerben. daß er von ihm mit einer Reife nach Marfeille

behufs Regelung alter Geldangelegenheiten betraut wurde. Nun

kündigte er mir feinen Befuch an. den er mir auf dem Wege



6() die Gegenwart. dir. 4,

abzuftatten gedachte und dem in Kürze nnfere endliche Verbin

dung folgen follte. Er hoffte mit Sicherheit, feinen Auftra

in befriedigender Weife zu Ende zu führen und dann au

bald auf eine Gehalterhö ung rechnen zu dürfen. Und fo,

Ihr Mädchen, erwartete i dannf wie ich Erich fchon zu An

fang gefa_t, meinen Valentiiu und hätte fiiglich das fröhlichfte

und glücki fte Mädchen von der Welt fein follen. Und doch

war ich ni t froh, auch nicht glücklich, oder doch wenigftens

nicht in dem Grade, wie man es erwarten follte, und ich

ärgerte mich iiber mich felbft, daß ich fo wenig zufrieden wer

den konnte. Es waren freili nur Kleinigkeiten, die mich be

unruhigten. Für's Erfte: G aubt Ihr wohl, daß ich in eine

gewiffe Verwirrung gerieth bei dem Gedanken, nach zehn Jahren

um erften Mal wieder Valentins Auge auf mir ruhen zu

fehen? Ich hatte ihm immer-gefchrieben und dabei ftets den

vertraulichen Um angston von ehedem angefchlagen* nun aber

handelte es fich arum, in diefem Tone auch zu reden, und

das fchien mir denn doch eine ganz andere Sache zn fein:

wiirde es mir gelingen. ihm auch nach zehn Jahren noch zu

erfcheiuen, wie ehedem? Lacht nur, Ihr Mädchen, man hat

gut klagen und ein Gefchick verwünfchenf das den Geliebten

unerbittli fernhält, - wenn bei all diefem Iannner die Luft

gefund, die Lebensweife gut iftf und wenn man dabei unab

läffig thätig bleibt, fo ift gewöhnlich das Ende vom Liede

eine gewiffe Behäbigkeit. Onkel Ambros war ein biederer

Viehmäfter. er kaufte magere Thiere, um fie fpäter gemäftet

wieder zu verkaufen. Er fagte mir man mal im S erz:

„Siehft Du, auch Du machft meinem Maft hftem alle E re.“

Das war nun gewiß ein fehr trivialcr Wiß, allein ich nahm

ihn dem guten Alten nicht iibelf feine gntmiithige Derbhcit

hatte nie etwas Beleidigendes. Doch weiter. In meinem

Aeußeren waren alfo ganz gewiß Veränderungen vor fich ge

Ringen, und konnte, mußte es nicht bei Valentin ebenfo fein?

or zehn Jahren war er ein übfcher, hochgewachfener, flinker

Burfch mit kaftanienbraunem aupt- und Barthaar, wie würde

er heute ausfehen? Ihr klugen Mädchen werdet mir freilich

fagen wollen, daß man ja überhaupt nicht auf die fo rafch

verblühende Schönheit des Körpers fehen müffe, fondern ledig

lich auf die moralifche, - anz recht, aber macht nur erft

einmal die Vrobe damit, Je enfalls werdet Ihr fühlen, wie

meine Verwirrung denn doch ihre fchwerwiegenden Gründe hatte.

In die Familie hatte die Kunde von Valentins bevor

ftehender Ankunft nur Mißftimmung gebracht, Mathilde. nnfer

weiblicher Heißfporn, war mit dem Ankömmling gleich von

vornherein fertig: „Deinen Valentin haffe ichf er will Dich

uns entreißen und Du gehörft doch eigentlich zu uns.“ rei

lich, freilich - die gute Tante Faufta hatte fie daro ein

wenig gefcholten, und war dann zu mir gekommen und hatte

mir einen Fluß auf die Stirn gedrückt: „Höre nicht auf fie

fie ift ein Kind. Der Mann- welcher Dir troß aller Entfer

nung zehn Jahre lang unverbriichliche Treue gewahrt, hat

gewiß ein Anrecht auf nnfere Achtung und Zuneigung.“ Und

doch klang auch ans ihren Worten der Ton einer gewiffen

Trauer. der feinen Wiederhall in meinem Herzen fand. Onkel

Ambros aber grollte mehr als einmal: „Nun, kommt denn

Dein Bräutigam wirklich, oder nicht? Eine wie die Andere -

um einen Mann zu bekommen, wiirden fie felbft den Weg zu

unferen Antipodeu nicht fcleuen!“

Nur Friedrich hielt ße() fernf aber Mathilde verficherte

mir wiederholt, daß gerade er mehr als alle Anderen leide:

„Es wird fein Tod fein,“ - meinte fie eines Abends, „hei

liger Gott, warum mußte Alles fo kommen!“

Und es follte noch fchlimmer werden.

Friedrich, der es feit einiger Zeit fichtlich vermied, mit

mir allein zu fein, näherte fich mir am Vorabend der Ankunft

Valentins und führte mich in die Kaftanienallee hinter der

Kirche. Dort ergriff er meine Hand: „Ich weiß, daß ich un

klug handle, aber ich kann und will nicht länger fchweigen:

ich liebe Dich, Katharina. O laß es mich Dir fagen, ich

liebe Dich unendlich und fchon feit langer, langer Zeit. Ich

habe es Dir nicht geftanden, wozu auch? Du liebft einen

ja oielleicl t gerade heute am wenigften, allein ich vermochte

nichts mehr gegen mein Herz. Und außerdem, wie follte ich

mich morgen beherrfchen können- wenn ich Dir iii-ht heute

noch Alles offenbart hätte! Aber nun ift es herunter vom

Herzen, nun wird mir Alles leichter werden. Vergib mir

Katharina, und fei überzeugt. daß ich verfn en werde, mein

herbes Loos zu ertragen, zu leben für meine (tern, wenn ich

weiß, daß Du ihn liebft, daß er Dich wieder liebtf und daß

Du mit ihm glücklich zu werden hoffft. Aber" - fuhr er

flüfternd und mit bebender Stimme fort - „liebft Du ihn

auch wirklich, Katharina?“

Ich war feltfam erre_t bei feinen Worten, ich fühlte, daß

ich ihm eigentlich zürnen follte, und ärgerte mich dariiber, daß

es mir fo wenig gelang, ich fühlte, daß ich feine kühne Er

klärung hätte unterbrechen fallen, und konnte es mir nicht

verzeihen, daß ich nicht die Kraft dazu fand. Nur die letzte

Wendung Friedrichs, fo zart fie auch geäußert war, fchien

mir fo oerwegein daß ich endlich Energie genug wiedergewann,

ihm mit einer Kewiffen Heftigkeit zu entgegen: Sei überzeugt,

daß ich ihn lie e!

Uebrigens war es doch in der That zum mindeften fonder

bar, daß 'man mir iiberhaupt eine folchc Frage ftellen konnte.

Hatte ich je in meinem Benehmen etwas blicken laffen, das

dazu Veranlaffnng geben konnte?

Friedrich ent_ egnete nichts mehr, er drückte mir fchweigend

die Hand und ver chwand mit thränenfeuchten Augen unter den

Bäumen.

Des Menfcheu Herz ift voll von Widerfpriichen und Ab:

fonderlichkeiten. War denn ni>)t meine Antwortf wie fie nur

fein konnte und mußte? Und warum empfand ich jetzt doch

beinahe eine Art Rene darüber? Warum konnte ich mich ver

fucht fühlen, Friedrich zurückzurufen, ihm das harte Wort

rückfichtsvoller zu erläutern, ihm mitzutheilen, daß ich ihm ja

auch von Herzen wohl wollte, natürlich - in anderer Weife?

Und warum war ich nun am Tage der Ankunft Valen

tins felbft fo weni innerlich erfreut, ja beinahe befti'irzt, als

ich das Vofthorn örte, als ich das Knarren der Wagenräder

auf dem harten Kiefelpflafterf den grellen Knall der Beitfche

vernahmf als ich endlich tief im Grunde unferer Straße den

Voftwagen felbft erblicktef der mir meinen Bräutigam nach

ehn langen Jahren zum erften Male wieder zuführen follte?

arum hätte ich diefe Begegnung lieber hinausfchieben als

befehleunigen mö en? Warum konnte ich bei alledem meine

Gedanken nicht osreißen von einer anderen Verfon, die be

reits feit friihem Morgen zur Jagd aufgebrochen war, mit

der Erklärung, heute auf den Bergen Mittag machen zu wollen

und erft Nachmittags wiederzukehren?

„Nun'L ihm entgegen!“ meinte Tante Faufta, die ganz

allein von der Familie bei mir zurückgeblieben war. Mathilde

war drinnen im Haufe und blieb trotz aller Vorwürfe der

Mutter beharrlich bei ihrem Ausfpruche, daß fie Valentin

nicht ausftehen könne, und Onkel Ambros war1 in feine Ställe

gegangen, um ein paar Kälber zu befichtigen, die in der ver

gangenen Nacht geworfen wareu. -

Mechanifch folgte ich der Tante. In diefem Augenblicke

hielt der Wagen vor dem Gafthaufe „Zu den drei Königen"

und die Ankönnnlinge ftiegen aus. Es waren Frauen, Kinder

eine Amme mit einem Säugling auf dem Arme, alles Leute

*vom Lande, q und endlich auch ein Fremder, ein Mann von

zwei: bis dreiunddreißig Jahren. Er ftand zunäihft unfchliiffig

wie Jemand, der zum erften Male in einen Ort kommt, dann

wandte er die Augen, erkannte uns und eilte auf uns zu.

Auch ich hatte ihn erkanntf - es war Valentin. Er trug

eine kleine Reifetafche. fein Gepäck hatte er bereits nach Genua

vorausgefchickt.

War es Rückficht fiir die Tante war es etwas Anderes

- wir umarmten uns nicht, wir begnügten uns damitf ein

ander zärtlich die Hand zu drücken und nnfere Blicke in ein

ander zu oerfenken, als ob wir die Vergangenheit dadurch

wieder lebendig machen wollten in uns die Vergangenheit mit

all jenen fchönen Tagen und Stunden, die einft nnfere jugend

Anderen, und ich würde es Dir auch heute nicht gefagt haben, f lichen Herzen in fo füße Aufregung verfeßt hatten. Valentin

er _ i
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hatte_fich den Bart wachfen laffen. und auch er zeigte eine

gewiffe Anlage zur Korpulenz. Schade! Er fah fo hiibfch

aus. als er noch fchlanker war!

Indeffen that das nichts. es war doch ein fchönes Ding

um dasWiederfehen.

„Bift Du_ zufrieden. Katharina?“ flüfterte er.

Seine Stimme hatte fich nicht geändert. fie hatte immer

noch_den weichen. harmonifcheii Klang. der mir fo fehr gefiel.

Gewiß. die Ver aiigeuheit mußte wiederkehren. und ich durfte

wohl zufrieden fein.

Zu Haus angekommen. meinte die Tante: ..Kinderchen.

Ihr werdet Euch Maiicherlei zu erzählen haben. - ich wiirde

Euch rathen das Stiindchen is zum Effeii im Freien zu ver

plaudern.“

Valentin bot mir feinen Arm. und bald hatten ,wir die

Gartenthiir hinter uns.

..Wohin wollen wir gehen?“ meinte er. Da fiel fein

Auge auf die laufchige Kaftanieuallee: ..Komm dorthin. das

fcheuit ein recht fchattig-trauliches Plähchen zu fein.“

Eben war ich im Begriff. ihm beiziiftimmen. als ich mich

des_ Vorabends erinnerte. an welchem ich mit Friedrich“ unter

diefen. Bäumen gewandelt .und unwillkiirlich wandte ich mich

ab: ..Nein. laß uns den kleinen Blumeiiweg gehen!“

..Wie Du willft.“ meinte er und dachte vielleicht dabei

über die Sonderbarkeit eines GefZLmackes nach. der es vor

zog. fich von der Gluthfonne des ittags verfengen zu laffen.

als bequem im Schatten zu wandeln,

..Nun. Katharina?“

..Valentin ?“

Ich kann Euch unmöglich alles das wiederholen. was

wir nunmehr mit einander redeteii. Nur eine Beobachtung

will ich hervorheben. die ich damals machte und die wahr

fcheinlich Valentin auch gemacht hat. Unferc Anfichten waren

nicht mehr fo libereinftimmend wie ehedeiii. auch die Zukunft

fahen wir mit verfchiedenen Augen an. Erft als wir bei der

Vergangenheit ankameii. fanden fich nnfere Meinun_eu wieder.

Und nun lebten alle die alten Erinnerungen wieder auf. Taufend

längft vergeffene Kleinigkeiten gewannen plöhlich ein ungewöhn

liches Intereffe. eine beträchtliche Anzahl von Perfoiieii. deren

Geftalten allmählich dem Gedächtniß entfchliipft waren. kehrten

wieder und traten vor mein Auge. als ob ich fie geftern erft

gefehen. Es war doch feltfaiu: Eine Stunde vorher erinnerte

ich mich ihrer kaum noch. und nun erkiindigte ich mich plöß

lich nach ihren Lebensfchickfaleu uud war aufrichtig betriibt.

wenn mir Valentin entgeguete: ..Der ift todt.“ oder aber.

„fie hat eine zahlreiche Familie und mit deu Sorgen des

Lebens reichlich u kämpfen.“ *

..Und von dele Leoni?“ fing ich plötzlich an. ..von ihr

erzählft Du mir nichts?“

Diefe Adele war vor zehn Jahren ein fehr fchönes Mäd

chen. und ich hatte damals immer einen kleinen Groll auf fie.

weil fie behauptete. daß Valentin fie begünftigt habe. ehe eine

Neigung zu mir in feinem Herzen Plaß gegriffen.

p ..Adele Leoni?“ meinte Valentin_ ..Habe ich Dir nicht

gefchriebeu. daß fie fich in ihrem zweiiiii zwanzigften Jahre

zii Padua-verheirathet hat?“

c ..Es ift möglich. Ich habe es vergeffen. Und wie geht

es ihr? Lebt fie immer noch in Padua?“

..Nein. Seit wei Iahreii ift fie Witwe.“

..Wie? Witwe? Das haft Du niir nicht gefehrieben!“

..Möglich Wozu auch?“

J ftand einen Augenblick in Gedanken. dauii fuhr ich

fort: .Ag-ft fie zu ihrer Familie zurückgekehrt?“

. a FF

.. at fie Kinder?“

.. - inen Knaben.“

..Und ihre Vermögensverhältuiffe -?“

...Sind fehr traurig. Sie muß um das tägliche Brod

arbeiten. Du weißt. daß fie fehr li'ibfch ftickte -“

..Was Du fagft! Und - ift fie immer noch fo hiibfch?“

, ..Nun ja. - ein wenig mager. - aber das war fie ja

immer.“

Auch ich war einft fchlanker gewefen. nun aber ftark ge

worden: ..Will fie fich wieder verheirathen?“ fuhr ich fort.

..Das wohl. allein es dürfte ihr fchiver fallen.“

..Siehft Du fie oft?“

..Ab und zu.“

Diesmal lang eine affectirte Gleichgiltigkeit aus feiner

Antwort heraus. Uebrigens fah ich wohl. daß mein langes

Verhör ihn laiigweilte.

Ich fprach nun von anderen Dingen. konnte aber meine

Gedanken nicht losreißen von der jungen Witwe. von ihrem

Kinde. ihren inißlichen Verhältiiiffeii und endlich von der

Möglichkeit ihrer Wiederverheirathung. War ich eiferfiichtig?

Ich glaube nicht. Im Ganzen war das. was ich in mir

fü jlte. niir felbft fo mierklärlich. daß ich nie damit in's Reine

ekommen bin und daß ich mir auch heute. nach einem halben

ahrhiindert. noch nicht volle Recheufchaft dariiber zu geben

vermag.

Man fchritt zur Mahlzeit. Onkel Ambros that fich mir

zu Liebe Valentin ge_ eiii'iber Gewalt an. er bedauerte unend

lich. ihn nicht wenigfteus eine Woche feinen Gaft iieunen zu

dürfen und nöthigte ihn wiederholt. feinem vorzüglichen alten

Weine zuzufprecheu. auf den er befonders ftolz war. uud die

gute Tante. die wahrfcheiiilich längft Friedrichs Neigung n

mir geahnt. glaubte fich einer Pflicht zn entledigeii. wenn fie

meine Verheirathiiiig mit Valentin möglichft begüiiftigte. und

war daher ebenfalls voller Aiifinerkfaiiikeit dem Gafte gegen

iiber. Die einzige Widerfpenftige war Mathilde. die es nicht

einmal der Mühe werth hielt. ijren Groll zu verbergen. Die

Mama fuchte die üble Laune der Tochter mit Zahiifchmerz zu

entfchuldigeu. allein Mathilde verfügte über zwei Reihen fo

blendend weißer Zähne. daß der bloße Anblick derfelbeu die

Worte der Mutter Lügen zu ftrafen fchien.

Was Friedrich betraf. fo wieder olte man von Zeit zu

Zeit. wie zur Entfchuldigiing feiner bwefenheit. daß er erft

fpäter heinikehren werde. Unwillkiirlich flogen dabei meine

Blicke jedesmal zu dem Plage. auf welchem er foiift u fißeu

pflegte. Heute war er leer. und ein unerklärliches Gefühl des

Mißbehagens befiel mich.

Nach der Ma lzeit lud der Onkel feinen Gaft ein. mit

ihm fein Landgüt en u befuchen. ..Auch Katharina wird

mitgehen.“ meinte er. ..ie verfteht fich auf den Ackerbau und

würde eine vorzügliche Infpectorin werden köiiueii. wenn fie

hier bleiben wollte.“ Darauf zogx er feiif end feine große

runde Schnupftabaksdofe aus der afche un führte eine ge

waltige Prife der Nafe zu.

Der Ausflug nahm uns ein paar Stunden in Aiifpruch.

Jeden Augenblick wandte fich der Onkel an mich: ..Weißt Du

noch. Katharina. wie diefe Felder vor einigen Iahren ans

fahen? Und hier. diefer Baum wurde in dem Iahre gepflanzt.

als Du u 1ms kamft. uud iiun ift er fchon fo groß. Wie die

Zeit hin iegt!“ Valentin. dem der Onkel Alles. was er fah.

bis auf das Kleinfte erklärte. verbarg uur mühfam die fou

veräne Gleichgiltigkeit des Veneziaiiers für folcherlei bäurifche

Angelegenheiten und fchien fehr erftauiit über das Intereffe.

welches ich an allen diefen Dingen nahm. Gewiß. ich hatte

mir volles Bürgerrecht in diefer kleinen Welt erworben. Alle

kannten fie mich: die Laiidleiite griißten mich freundlich. die

Hunde *wedelten zutraulich mit dem Schweife. wenn fie mich

fahen. fogar die Pflanzen fchienen verftäiidnißiniiig 'mit den

Köpfchen zu nicken. wenn fie mich auf meinem Spaziergange

erblickten. Ich begriff denn auch durchaus nicht. wie Valen

tin bei all diefen Reizen des Landlebens kalt bleiben konnte.

und erregte mich über feine Unwiffenheit.

Den Teufel auch! Er konnte ja nicht einmal den Hafer

vom Roggen unterfcheiden!

Es war die Zeit der Weinlefe und auf dein Rückwege

lud uns einer der Pächter ein. feine Trauben zu verfuchen.

Er bat 1ms. einen Augenblick unter dem Rebeudache feiner

Laube auszuruheii. ..Heute morgen ift auch Signor Federico

hier durchgekomnien.“ äußerte er. ..er hatte den Leo bei fich

und hat fich nach jenen Bergen hin gewandt. um ,Auerhähne

zu fchießeii. Ein gefährliches Stückchen. allein der junge Herr
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ift beweglich wie ein Eichhörnchen und hat fchon Schwierigeres

verfucht. Ich glaube übrigens nicht. daß er dort etwas ge

funden haben wird. und da mag er wohl auf der anderen

Seite wieder herabgeftiegen fein.“

Ich wurde roth. als ich Friedrichs Namen hörte. und es

fchien mir. als ob Valentin es bemerkte und mich fcharf anfähe.

(Schluß folgt.)

.uns der Hauptfiadt.

Als die mufikalifchen Hauptereigniffe der letzten Wochen find die

Veränderungen an der Königl. Oper und das Erfcheinen einer neuen

Operette von Ad. Müller fun.. Text von Hugo Mittmann und

J. Bauer. zu bezeichnen.

Fiir die Königliche Oper hat der neue Intendant Herr Graf Hoch

berg zwei neue Eapellmeifter. Herrn Felix Mottl aus Karlsruhe und

Herr Deppe von hier. berufen; jenen. der erft im Juni oder fpäter fein

Amt antreten foll. als Dirigenten der Wagner'fäfen Mufikdramen. Herrn

Deppe. deffen Thätigkeit fofort begann. für die klaffifchen Opern. und als

Mitleiter der Shmphonieabende der Nönigl. Eapelle. Der hochgefchähte

Capellmeifter Radecke. der dem letzteren bisher allein vorgeftanden hat.

fühlte fich bewogen. diefelben ganz aufzugeben. und wird vom Herbfte an

auch von feiner Stellung in der Hofoper zurücktreten. bezieht jedoch fein

volles Gehalt bis zum Penfionsalter. Herr Felix Mottl ift allgemein

als ein ausgezeichneter Dirigent bekannt; die Bayreuther Borftellung des

..Triftantt vom verfloffenen Sommer. die er leitete. ward unbedingt als

die befte je vernommene bezeichnet. Dagegen waren bezüglich Herrn

Deppe viele und ftarke Bedenken im Gange und der Verfaffer diefer Be

fprechnng hegte die ftärkften und fprach fie aus. Herr Deppe war hier

als ehemaliger Dirigent (der von Liebig geftifteteu. nunmehr verfchwnn

denen) Berliner Shniphonie-Eapelle bekannt. und man erinnerte fich eigent

lich nur der fehr unruhigen Bewegungen feiner Glieder und Gefichtszüge

während des Dirigirens. Später ward fein Name viel genannt in einer

Broichüre iiber die ..Königl Hochfchule für ausiibende Tonkunft". deren

Ton felbft diejenigen nicht billigten. welche manche Behauptung richtig

fanden. Dann dirigirte er die von Herrn Grafen Hochberg geftifteten

Mufikfefte. die von Berichterftattern der großen Blätter nicht befucht wur

den; doch hörte man viel Lobendes über feine Führung. Am Pultc des

Operncapellmeifters hatte Herr Deppe noch niemals geftanden. befaß alfo

nicht die mindefte Bühnenpraxis. nicht die Erfahrung. wie die Stimmen

von oben herab klingen. wie den Sängern nachzugeben. das Orchefter nach

ihnen zu führen fei. war im Gegentheil gewohnt. daß bei den Oratorien

Sänger und Chor im Orchefter neben und hinter ihm ftanden und nur

ihm folgten. Mußten da nicht die ftärkften Bedenken vollkommen be

rechtigt erftheinen? Lag nicht die Vermuthnng fehr nahe. daß die Be

rufung des Herrn Deppe durch Herrn Grafen Hochberg auf rein perfön

fönliche Beweggründe zurückzuführen wäre?

Eine um fo größere Ueberrafchung bereitete Herr Deppe den ftärkften

gegen ihn Eingenommenen. aber Unabhängigen. nicht von Parteigetrieben

Beeinflußten. durch feine Leitung der Symphonie-Sowie am 2. Januar.

in noch höherem Grade aber durch feine Vorführung des ..Fidelio". In

der erften zeigt er - neben manchen Fehlern - ein feines Verftändniß

für die Klangwirkungen und für die hervorzuhebenden Einzelheiten der

Jufttumentation; aber im ..FidelioU gewann er faft allgemeine Zuftim

mung; es war entfchieden die befte Aufführung. die man feit langen

Jahren gehört hatte. und zum erften Male kam der unbefchreivliche Chor

der Gefangenen zur vollen Geltung; die Stelle ..Sprerhet leife. wir find

belaufcht" wirkte ergreifend; auch viele Momente in der Inftrumentation.

die bisher verwifcht worden waren. traten in voller Schönheit hervor.

Daß der obenerwähnte Mangel an Bühnenpraxis fich hier nnd da be:

merkbar machte. darf nicht verfchwiegen bleiben; aber der Gefamtnteindruck

war doch der einer höheren Weihe und Führung des unfterblichen Werkes.

Der Umfchlag der Meinung zeigte fich nun um fo lebhafter. je ftärker

und lauter früher die Bedenken gewefen waren; der Beifall wäre vielleicht

nicht ein fo ftijrmifcher gewefen. wenn nicht zuerft eine faft entgegen

gefeßte Abfirht vorherrfchte; und jedenfalls hätten fich Manche - zu denen

auch der Verfaffer gehört - nicht in dem Maße an dent Beifalle be

theiligt. wenn fie nicht einigermaßen die Verpflichtung fühlten. dem

Manne. den fie mit ungünftigften Erwartungen betrachtet hatten. eine Art

Genugthunng zu gewähren. Mag auch ..Fidelioit infofern die leichtefte

zu führende Oper fein. als fie den Sängern unter allen elaffifchen die

gewohntefte ift. mag auch ein endgiltiges Urtheil über Herrn Deppe erft

nach weiteren Vorführungen. befonders nach der des ..Don Juan“. zu

fällen fein; jedenfalls hat er fich fehr gut eingeführt und manche ftarke

Bedenken ganz befeitigt. und der neue General-Intendant kann mit Be

friedigung auf die Aenßerungen der gefammten Preffe blicken. durch welche

feine Wahl des Herrn Deppe nunmehr als eine kiinftlerifch berechtigte an

erkannt wird. Hoffentlich wird die Folge noch kräftigere Beftätigungen

bringen.

Wir haben nunmehr des zweiten freudigen Ereigniffes zu gedenken.

der Operette des Herrn Adolf Müller jan.. dem die Herren Mitt

mann und Bauer als anregende Dichter beiftanden. Ihr Text ift eine

Dichtung. und zwar eine folehe. daß mit kleinen Veränderungen ein

höheres effectvolles Luftfpiel daraus geformt werden kann, Ja. manche

der gefproehenen Seenen haben in mir den Eindruck erzeugt. als wären fie

urfpriinglich nicht für eine Operette gedichtet. und erft nachher dem Li

bretto einverleibt worden. Die Handlung fpielt im Anfang des 16. Jahr

hunderts in Navarra. Philipp der Böfe hat den Thron an fich geriffen.

den nachgeborenen Sohn des verftorbenen Königs gleich nach der Geburt

entführt und der Gräfin Eorifanda. feiner ehemaligen Geliebten. mit dem

Auftrage übergeben. denfelben in ihrem Schloffe. in welchem fie ein

adeliges Fräuleinftift unterhält. als Mädchen erziehen zu laffen. An

feinem Hofe find zwei Parteien. die Schwarzen (Civil) und die Rothen

(Militär). thätig. den Prinzen. deffen Exiftenz bekannt ward. aufzufinden

und den Ufurpator zu verjagen. Zur erften Partei gehört Earillon. der

ehemalige Hofnarr des Königs. dem jener bitteren Haß nachträgt um der

Mißhandluug feines Vaters willen. Er fctjlcicht fich als Lehrer in das

Haus der Gräfin ein und entdeckt die Wahrheit. Dem Prinzen Julius

wird es auch klar. daß er kein Mädchen ift; er faßt den Entfchlnß. der

inzwifchen angekommenen Deputation der Schwarzen zu folgen, In dem

Schloffe weilt eine junge Dame. „Nichte“ der Gräfin. Felifa d'Amores;

für fie hatte der Prinz freundfchaftliche Neigung gefühlt. als er fich noch

für ein Mädchen hielt; jetzt fteigert fich die Neigung zur Liebe; er bietet

ihr feine Hand und fchcnkt ihr als Pfand der Treue eine goldene Kette

mit einem Medaillon. Diefe ift aber das Kennzeichen feiner Geburt. das

ihm die Mutter hinterlaffen hatte. Die Militärpartei überfüllt unter

ihrem Anführer Rivarol das Schloß; fie erblickeu au Felifa's Halfe die

Kette und das Medaillon. und da ihnen bekannt ift. daß der Prinz als

Mädchen verkleidet lebt. und diefes Medaillon feine Abftammung be

zeichnet. fo entführen fie Felifa als den vermeintlichen Thronerben;

Julius. der fein Recht als Thronerbe behaupten will. betrachten fie als

einen betriigcrifehen Präteudenten. In ihrem Lager muß nun Felifa

Männerkleider tragen. feclnen. reiten und fich auf ihren Beruf zum König

vorbereiten. Earillon. der Hofnarr. und Julius kommen in das Lager.

um Felifa zu befreien. fie werden gefangen. Julius foll als Betrüger

und Spion erfchoffen werden; die Gräfin (die ebenfalls um Felifas willen

herbeigeeilt war) verwendet fich für ihn und bezeichnet ihn als den recht

mäßigcn Thronerben; der Anführer Rivarol meint. ..dann wäre ja der

Andere (Felifa) ein Betrüger und müßte fterben". Da will die Gräfin

nicht die Schande auf fich laden und eingeftehen. daß Jelifa ihre Tochter

fei; gibt Julius preis. doch ihn rettet Felifa. die ..als König" feine Frei

laffung befiehlt. Earillon geht wieder an den Hof des Königs Philipp.

der ihn verjagt hatte. weiß fich bei ihm Aufnahme zu verfchaffen und

leitet die Verfchwörung bis zum Augenblicke. da der Prinz an der Spike

der Truppen erfcheint. an feiner Hand die geliebte Felifa. Diefe ift die

Tochter Philipps und der Gräfin. und fo bleibt auch der Ufurpator von

der gebührenden Strafe einigermaßen frei.

Daß diefes Textbuch der gewohnten Gattung auf Meilenweite fern

fteht. bedarf wohl keines Beweifes. Daß gewiffe Scenen. wie z. B. des



dir. 4. 63die Gegenwart.

M

Narren lange Darlegung vor dem Prinzen. warum er den König fo

bitter haßt. fowie feine fathrifchcu Reden an den König im letzten Arte

im Hörer die Gedanken erwecken kannten. fie feieii aus der Skizze cities

Schaufpieles in die Operette verpflanzt worden. dürfte dem Lefer voll

kommen erklärlich fcheinen. - Die Mufik- des Herrn Adolf Müller fun.*)

zeugt faft überall von dem lobenswerthen Streben. die von den Dichtern

angezeigte edlere Richtung einzuhalten. Seine Melodien find meiftens

fein. die Inftrumentation ift forgfältig gearbeitet. nie gemein lärinend.

manchmal überrafchend originell uiid charakteriftifch, Hier und da verirrt

er fich rechts in Meyerbeerifches oder links in Strauß'fches Gebiet; doch

fehr oft geht er feinen eigenen Weg. und zeigt fehr achtenswerthes Talent.

Ein Männer-Terzettino im erften Acte - ganz reizend. aber zu fein. um

von dem Operetteupublikum gleich erkannt und gewürdigt zu werden -.

ein Dameiiäfor-Walzer; im zweiten Arte ein fehr lebhafter Landsknecht:

ebot. ein ganz originelles und wirkfames Soldatenlied; eine fchöne Arie

des Prinzen. als er zum Tode geführt werden folk; ini dritten Arte ein

ganz charmantes und originell inftrumentirtes Bolero-artiges Vorfpiel.

das nur leider zu kurz dauert; ein ganz in gleicher Weife zu lobeudes

Duett zwifchen dem Narren und feiner neu angelrauten jungen Frau

endlich ein fehr pikanter Walzer. bei dem der König und feine Räthe

Skat fpielen und fich unterhalten * das find Nummern. die über dem

Niveau der Operette ftehen und in der echten komifchen Oper einen Plaß

ausfüllen können. Hoffen wir. daß das Operettenpublikum dies erkennen

und fich folcher fer-neten und befferen Gattung dankbar erweifen wird.

Es ift übrigens dem Publikum der erfteti Vorftellung nachzuriihmen.

daß es die Neuheit überaus freundlich aufgenommen hat. Allerdings

gehörten die Befucher diefes Abends der eleganteften Gefellfchaft an. und die

Darftellung ioar eine ganz vorzügliche. Der treffliclie Komiker Herr

Wellhof entfaltete in der Titelrolle ein ganz ungewöhnliches Talent für

crnfthaftefte Darftellung in der obenerwähiilen Scene mit dem Prinzen

und dem Könige. Die Fräulein Stube( und Drucker. die Herren

Pagin. Steiner und Hanno (diefer hat die köftliche Rolle eines

bramabarfirendeu Landsknechts-Lieutenants) und Szika verdienen alle

unbedingtes Lob. Die Ausftattung war glänzend. Faft alle oben ange

führten Nummern mußten wiederholt werden. bei jedem Actfchliiffe gab

es fti'irmifche Hervorrufe für die Darfteller fowie für den Componiften.

den Director und feinen Capellmeifter. Heinrich Ehrlich.

Yotizen.

Deutfche Künftler des neunzehnten Jahrhunderts. Von

Friedrich Pecht. Zweite Reihe. (Nördlingen. C. H. Beck.) -- Diele

..Studien und Erinnerungen" gewähren auch dem Lefer. den der bekannte

befchränkt nationale Standpunkt des Verfaffers zum Widerfpruche reizt.

doch um der Frifche und Wärme der Darftellung willen und den be

fprochenen Meiftern zu Liebe viel Feffelndes und Anregendes. Man fühlt

überall. daß da nicht ein theoriengrauer Kunftfchreiber das große Wort

führt. fondern ein ausübender Künftler. der felber den Pinfel zu fiihren

weiß und mitten im deutfchen Kunftlehxxfteht. Dabei ift Peäjt ein treff

liiher Feuilletonift voll Geift und Leben. der niemals mit feinen Aus

einandetfeßungcn uns ermiidet. fondern diefelben ftets in leichter. gefälliger

Form niederzulegen verfteht. Charakteriftifch für feine Art der Kritik ift.

wie er z B. die „Cleopatra“ Makarth gleichfam in dramatifcher Form

befpricht. indem er die Vorzüge und Mängel von einigen naiven oder ge

lehrten Befchauern aus dem Publikum ausplaudein läßt. Die Auffäße

über Rottmann. Rauch. Genelli. Rethel behandeln ki'iiiftlerifche Beftrebuu

gen. über die wir längft hinausgefchritten zu fein - glauben. fcharf aber

gerecht ift das Künfllerifches und Perfönliches verfchtnelzende Portrait

*f Herr Müller ift der Sohn des einft fehr beliebten Capellmeifters

des ..Theaters an der Wien". der Neftroh's Poffen fehr glücklich mufikalifch

ifluftrirt hat, Es ift der Nachfolger feines Vaters am oberwähnten

Theater.

l

i

l

Kaulbach's. intereffant find die Neueren behandelt: Menzel. Paffini.

Defregger. Lenbach. und befonders viel Neues bieten die glänzenden

Eapitel über Böcklin und Makart. zu deren Bewunderern Pecht bekannt

lich gehört. Wir wünfchen den übrigen Bänden eben fo großen Erfolg.

wie diefer jckion in zweiter Auflage erjcheinenden zweiten Reihe.

Offene ?titten und cAntworten.

Noch einmal ..die Uebervölkernng der Erde“.

Sehr geehrter Herr!

Herr ])r. (neck. Landsberger (vergl. „Gegenwart“ vom 25. Dec.

1886) fucht die Hinfälligkeit meiner Behauptung. daß in etwa 1000 Jahren

die Erde übervöllert fein werde. darzuthun. indem er zeigt. daß die von

mir aufgeftellte Berechnung fich nicht rückwärts verfolgen laffe. ohne ein

unmögliches Refultat zu ergeben. Hierauf erwidere ich nun. daß es mir

gar nicht in den Sinn gekommen ift zu behaupten. daß die für die Jeßt

zeit iiachgewiefene Volksvermehrung in vergangenen Jahrhunderten in

dem nämlichen Verhältniß der Progreffion fiattgefunden habe. Jin Gegen

theil geht aus meinen Ausführungen in der „Gegenwart" (Jahrgang

1886 Nr. 47 und 48) als unziveifelhaft hervor. daß die befagte Volks

vermehrung weiiigftens zum Theil auf unferer modernen Cultur beruht.

welche letitere dahinzielt. eine Höherfchäßung des menfchlichen Lebens und

Hand in Hand gehend mit der befferen Ernährung. der Befeitigung fani

tärer llebelftände und der Vervollkonimnung der ärztlichen Kunft eine

durchfchnittliche Lebensverlängernug herbeizuführen. Andererfeits muß es

felbftverftändlich zu Abfurditäten führen. wenn man einer Erfcheinuug.

die aus modernen Urfacheu hervorgegangen ift. auch für die Vergangen

heit. wo folche Urfachen gar nicht oder nur in befchränktem Maße vor

handen waren. Giltigkeit zufchreibt. - Wenn ferner Herr L. den ver

heerenden Krankheiten. welche ehedem weit verbreitet waren. keine wefent

liche Bedeutung für die Volksbewegung zuerkennt. fo möchte ich nur

daran erinnern. daß durch den ..fchwarzen Tod". welcher unter der Re

gierung voii Carl [ll. Deutfchland heimfuchte. damals nicht weniger als

ein Drittel der Gefammtbevöllerung Europa's hingerafft worden ift. -

Im liebrigen - und das ift der Punkt. auf den es inir vorzugsweife

weife atikomnit - wird von Herrn L. zugeftanden. daß eine Uebervölke

rung der Erde friiher oder fpäter eintreten miiffe und darf ich es wohl

dem Urtheil des Lefers überlaffen. ob es vernünftiger ift. den Schäden.

welche fich für unfer Volksthum aus der rapid anwachfenden Bevölke

rungsziffer ergebeti. durch Erwerbung von überfeeifchen Gebieten entgegen

zuwirken oder wie Herr L. vorfchlägt. die Volksvermehrung durch Ehe

verbot und Ehehinderniß einzufi-.hränken - gefeßliche Beftimmungen. die

als inc höchften Grade ungerecht empfunden werden würden und noth

weudigerweife zur Vermehrung der unehelichen Geburten. foivie zum Ueber

handnehmen von Sittlichkeitsverbrechen führen müßten. - Zum Schluffe

bemerke ich noch. daß ich die Herfiellung von Nahrungsmitteln auf chemi:

fchem Wege durchaus nicht für ein unlösbares Problem halte. daß ich

diefelbe aber als einen Factor betrachte. mit dem man einftweilen noch

nicht rechnen darf. ])r. weil. Morip Alsberg.

Alle auf (lan lubalt ciieaer Leitaabrjkt. berügljelieu LordaenäunZ-en

(Zriet'o. [Lreundünäer. Lilaer etc.) sinci olive Angabe einen ker

eanennuinoue nu aäreaoiren:

ein (lie [Keane-.tion cler „Geganunrt"

Lei-lin 8N.,

Uöalternatraaoa 67.
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Frankreich und Deutfchland. Bon Eduard von Hartmann. - Literatur und Kunft: Die Baukunft auf Ausfteilungen. Von

Peter Jeffen. - Vom niederdeutfchen Literaturgebiete. Von Baut Schütze, - Cavour's Briefe. Von Carl von Thaler. (Schluß.)

Feuilleton; Zehn Jahre verlobt. Bon Enrico Caftelnnovo. Autorifirte tleberfehung von Franz Söhns. (Schluß.) -* Aus der

Hauptftadt: Dramatifche Aufführungen. Von O, B. - Juferate.

Frankreich und Deutfthland.

Von Eduard von Hartmann,

Fürft Bismarck hat in feiner Rede vom 11. Januar d. I.

gefagt: „Es ift ein Zufallf wenn fie uns unterlegen find"

(nämlich die Franzofen im Kriege von 1870/71). Diefes Wort

ift viel bemängelt wordenf und doch ift es ganz richtig. Das

Frankreich vom Jahre 1870 war dem norddentfclen Bund

ammt den füddeutfchen Staaten an militärifcher usbildnng
des c' ldheers mindeftens ebenbürtig, an Volkszahl ein wenif?,

an entralifation und Wohlhabenheit fowie in der Bewa - '

nung beträchtlich überlegen; wenn es trotzdem nicht bloß ge

fZYlagen, fondern völlig niedergeworfen wurde- fo ift dies die

irkung von Urfachen gewefen, welche wohl als zufällig be

zeichnet werden können wenn fie auch felbft nothwendige Folgen

anderweitiger gefchichtlicher Verhältniffe waren, Wenn es der

deutfchen Heeresleitung gelan f vier große Armeen zu ent

waffnen und die befeftigte auptftadt zu erobernf fo darf

man fich nicht einbildenf daß dies bloße Folge nngef ickter

franzöfifcher Strategie oder überle ener deutfcher Tap erkeit

war, Die Aus un erung der Haupthtadt war nur darum mög

lich, weil die ntfaharmeen aus zufammengerafften Rekruten

ohne enügende militärifehe Ausbildung beftandenf und weil

die ge ammte kaiferliche QCjeldarmee bereits gefangen war; daß

aber die kriegstüchtigen rmeen von Metz und Sedan gleich

zeitig eingefchloffen und zur Ueber abe _ezwungen werden

onnten, war wiederum nur mögli dur eine beträchtliche

numerifche Ueberle enheit der dentf en Feldarmeen über die

franzöfifchen. Da diefe numerifche Ueberlegenheit beftand,

war nicht der Fehler der franzöfifchen Regierung, fondern des

aorpa lägiolatif; denn Napoleon 111. hatte von dem lehteren

rechtzeitig die Mittel zu einer Vermehrung der Armee gefor

dert, welche diefelbe dem norddeutfchen Bundesheerx wie das- ,

felbe vom franzöfifchen Kriegsminifterium gefchith wurde! un

gefahr gleichftellen follte, nnd hatte diefe Forderun damit 3

motivrrt, daß die Macht der Staaten auf der Za( ihrer

Bajonette ruhe. Die Oppofition der Kammer wollte keine

Verftijrkung der Armee* weil fie in derfelben mit Recht eine

Stärkung der kaiferlichen Regierung erblickte; fie wäre aber

zu fchwach gewefen, diefelbe zu verhindernF wenn 'Ye nicht

Ar nntente vorgebracht hätte, denen ein Theil der ammer

mehrheit beipflichten konnte. Sie entrüftete fich zu dem Be

hnf über den Grundfah, daß die Macht der Staaten anf der

Zahl ihrer Bajouette beruhen follef und ftellte dem gegenüber f geben folle.

die Behauptung auf, daß die aus finanziellen Griinden fchad

liche Vermehrung der Armee in militärifcher Hinficht über

flüffig feif weil die glorreiche franzöfifche Armee fo wie fo

unbefiegb ar fei und eine etwaige numerifche Ueberlegenheit

des Ge ners nicht zu fcheuen habe. Diefer Appell an die

nationa e Eitelkeit verfing; diefelbe Oppofitionf welche am lau

teftcn „rerctnobe pour Zeilarn-ä“ fchrie, fehte es damit durch,

daß der Regierung die Mittel zur Durchführung diefe Re

vanchepolitik verweigert wurden. In diefer Verblendung durch

nationale Eitelkeit und dem aus ihr folgenden Kannnerbef luß

fteckt der Zufall* dem wir die Größe des Sieges von 187 /71

verdanken. Die Lehren der Gefchichte find beredt genug, wenn

die Oghren ihnen nur immer geöffnet wären!

ach Sedan hätte Frankreich einen recht billigen Frieden

haben können; mit einer minimalen Gebietsabtretung und dem

fünften Theil der nachherigen Krie sentfcha'digung wäre, es

davon gekommen, Aber die nationa e Eitelkeit hielt auch letzt

noch den Glauben an die Unüberwindlichkeit des krie ertfchen

franzöfifchen Volkes feft und wähnte durch patriotifwe Be

?ifterung der aus dem Boden geftampften republikamen

1eeere den Mangel gefchulter Soldaten erfetzen zu können.

nverlehlichkeit des franzöfifchen Bodens wurde als Axiom

?Hingeftellt und der Krieg bis auf's Aeußerfte als nationale

hrenpflicht proklamirt. Nüchterne Leute vermochten zwar

nicht einzufehen, warum gerade der franzöfifche Boden unver

le licher fein follte als derjenige anderer Länder, und was die

Ebre einer Nation dabei gewinnen könnef wenn diefelbe die

Zahl ihrer efangenen Armeen verdoppelte und diejenige ihrer

verlorenen Schlachten verzehnfachte. Jndeffen die Mehrzahl

der Franzofen war darin anderer Anficht und hält cute noch

an en beiden Fictionen feft- erftens daß Elfaß- othrin en

froh der „widerrechtlichen“ deutfchen Occnpation frau öfif es

Gebiet geblieben ift, und daß durch die ,fo unermeßlicb opfer

reiche ortfehung des Krieges von Seiten der Republik die

militäri che Ehre der Nation gerettet worden ift.

Der Frankfurter Frieden war von der völligen Er

fchöpfnng der nationalen Widerftandskraft dictirt; er wurde

aber feinerzeit fowohl von den Befiegten wie von den Siegern

durchaus nur als ein Waffenftillftand angefehen. Der

Befiegte mußte fich zunächft durch Unterwerfung unter die

Bedingungen des Siegers aus deffen eiferner Uniklammerung

befreien, um wieder Athem holen und zur Fortfehung der

gnerre ei entrance neue Kraft fchöpfen zu können und nnter

zeichnete deshalb den Friedensoertrag mit der reearratj..

mentalio, ihn nur als Waffenftillftand zu betrachten* der

ihm baldige Gelegenheit zu möglichft gründlicher Revanche

Der Sieger kannte diefe renereatio illentuijn
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anz genau, ?og es aber vor, fo zu thunf als ob er dem

efiegten Glan eu fchenkef um die Unbequenilichkeiten der

Occupatioii und die mit denfelben verknüpften Gefahren ander

weitiger politifcher Verwickeluiigen los zu werden und um freie

Hand zur Ordnung feiner inneren Angelegenheiten, vor Allem

ur Eonfolidirung des in Verfailles gegründeten neuen deut

fchen Reiches zu gewinnen. Die Ueberzeugung, daß der fo

genaiinte Frankfurter Friede nur ein Waffenftillftand für

weni e Jahre fein werde, war damals nicht bloß in Frank

reich fonderii auch in Deutfchland und dem iibrigen Eu

ropa anz allgemein verbreitet. Jn Frankreich wird der

Frankfurter Friede noch heute mit den elben Augen aii

gefehen; in Deutfchland aber und dem übrigen Europa hat

die 'inzwifchen verfloffene Zeit den urfpri'inglichen Eindruck

diefes gefchichtlichen Vorganges verwifcht und durch Gewöh

nung an den no immer fortdauernden factifchen Friedens

uftand den Jrrt iim großgezogen. als ob diefer Waffen

ftillftand von irgend einem Franzofen jemals als ehrlicher

Friede gemeint und aufgefaßt worden fei. Wer an der Jer

thiiniliihkeit diefes Glaubens noch giveifelt, der kann fich durch

die Einftimmigkeit eines Vefferen elehren laffen, mit welcher

die franzöfifche Vreffe aller Varteien auf die Vismarck'fche

Rede die Antwort ertheilt hat, daß Frankreich niemals auf

Elfaß-Lothringen verzichten werde* der Zufaßf in welchem

offenfive kriegerifche Abfichten in „lbrede geftellt werden, hat

in diefem Munde noch weniger Glaubwürdigkeit als in dein

jenigen der Welfeiif Volen oder Dünen. weil die leßteren drei

auf fremde Hülfe warten müffen, Frankreich aberf fobald es

den ?Zeitpunkt für gekommen erachtet- allein vorgehen kann.

Die rage ift nur. wann Frankreich den Zeitpunkt für ge

kommen erachten wirdf die guerra ir outranaa vom Februar

1871 wieder aufzunehmen iind die aufgewungene Unter

fchrift unter dem Frankfurter Document niit dem Schwerte

zu zerreißen.

Das Schickfal der republikanifchen Armeen im Winter

1870/71 hatte die in den Köpfen der N iiblikaner fpukenden

Mythen aus der Zeit der erften franzöfi chen Republik ihres

Nimbus entkleidet, und der praktifche Sinn der Franzofenghatte

in diefer bitteren Schule gelernt, daß Napoleon 111, doch echt

ehabt hatte und feine Kammer Unrecht. Die nüchfte Aufgabe

?rankreichs iin Jahre 1871 mußte alfo darin beftehen. das

erfäumte itachzuholen uiid die Armee auf eine Stärke zu

bringen, welche fie derjenigen des Deutfchen Reiches wie die

felbe im Jahre 1871 fich herausgeftellt atte, gewachfen machte.

Zugleich ivurde das ganze Gebiet wif en der deutfchen Grenze

und der Hauptftadt mit einem Sh tem von Vefeftigungen über

zogen, welche für den Fall eines neuen Vertheidigungskrieges

das Vordriiigen nach der Hauptftadt fehr fchwer und deren

Einfchließung unmöglich machte. ?Kermit war una'chft das

demüthigende Gefühl der relativen ehrlofigkeit für den Fall

eines erneuten deutfchen An riffs gehoben; aber es war noch

keineswegs ein Niveau der

Angriffskrieg gegen Deutfchland ausfichtsvoll gemacht hatte.

So lange Frankreich mit der Gewinnung einer ausreichenden

Vertheidigungsfiihi keit alle Hände voll zu thun hatte, wurdean diefe Frage nochz nicht gedacht; man wartete theils auf das

Ableben der gefiichteten Staatsmünner und Heerführer, theils

auf den Eintritt politifcher Verwickelungen, welche die mili

tärifche Ueberle enheit durch Zuwendung von Bundesgenoffen

ficher ftellen fo lten.

Als aber die ausreichende Vert eidigungsfähigkeit nach

pierjc'ihriger Arbeit gefichert fchien, un noch immer keine diefer

erhofften Eventualitiiten eintrat„ da konnte die Ungeduld der

Franzofen das bloße Abwarten in der erreichten Situation

nicht ertragen. Die franzöfifchen Finanzen hatten die Laften

des Krieges in bewunderungswürdiger Weife iiberftanden, und

der Nationalwohhtand befand fich in der Mitte der fieb iger

Jahre in einer eriode fcheinbaren Auffchwun s7 währen in

Deutfchland die verheerenden Wirkungen des ra s nach der

Griinderperiode immer weitere und immer tiefere reife zogen.

Die Lage fchien den Franzofen günftig für eine weitere Steige

rung der Kriegsrüftiuig. Denn entweder machte der Gegner

ehrfiihigkeit erreicht, welches einen,

die Steigerung nicht mitf dann war die erfehnte militärifche

Ueberlegenheit errungen; oder er ging auf den Wettftreit ein,

dann follte er fich durch denfelben wirthfchaftlich ruiniren

und dadurch unterliegen, Die Hoffnung auf eine politifche

Verwickelung und auf ein durch folche zu erlaiigendes Bünd

niß blieb alfo zwar beftehenf daneben trat aber der Verfuch

hervor, entweder den Gegner an niiliti'irifcher Leiftuugsfühig

eit zn überbieten oder durch den aufgezwuncuen finanziellen

Wettftreit auf wirthfchaftlicheni Gebiete zu fihlageii und diefen

Sieg dann fpi'iter auch politifch und inilitärifch auszunuhen.

ierinit war die Vorbereitung auf die Revanche in ihr zweites

tadiuni getreten.

Das Deutfche Reich zögerte nicht, den aufgezwungenen

militärifch-organifatorifchen Weltftreit aufzunehmen (hauptfäch

lich durch Vildun einer Miliz aus der Erfahreferve erfter

Klaffe); aber die ran öfifchen Hoffnungen auf den wirthfchaft

lichen Ruin Deutfchlan s verwirklichten fich nicht. Jm Gegen

theil ftellte fich iin Laufe der letzten 12 Jahre immer deutlicher

heraus, daß Frankreich im Welthandel aus feiner zweiten

Stelle unter den Mächten Europas durck Deiifchlaiid dauernd

verdrängt und in die dritte zurückgefchoben warf daß fein

Nationalwohlftand in Folge langfamerer Verinehruug und in

Folge eines koloffaleii Wachsthums der deutfchen Erfparniffe

den hohen Grad feiner früheren Ueberlegenheit über denjenigen

Deutfchlaiids mehr und mehr eiiibüßtef daß feine Staatsfchul

den und die aus derfelben eiitfpringende Zinfenlaft in riefigen

Diinenfioiien anfchwollem während Deiitfchland fo gut wie

fchuldenfrei*) blieb, daß die franzöfifchen Steuern auf das

Aeußerfte angefpaiint waren, während die Deutfchen den Kopf

der Bevölkerung nur etwa mit dem dritten Theil jener be

lafteteii und gerade die ergiebigften Eiiinahmequellen (Brannt

wein, Tabak) noch faft unbenutzt ließen. Ein Symptom die:

fes Umfchwiin s zeigt fich darin, daß vor 1870 franzöfifche

Anleihen zu illigeren Zinsfuß als deiitfche aufgenommen

werden konnten, wiihrend jeßt *das umgekehrte Verhältniß be

fteht. Die gefteigerteii franzöfifchen Staatseinnahinen haben

zwar ansgereichtf um die Kriegsanleihen zu verzinfen, aber

nicht, um die Steigerung des Militäretats feit 1871 zu decken;

vielmehr ift diefer Mehraufwand lediglich durcl ftetige Schuld

vermehrung beftritten. Die lange verfuchte Verfchleierung diefer

Thatfache vermag jeßt Niemand mechr zu täufchen. Die ein

fichtigen Franzofen konnten fich der rkenntniß immer weniger

verfchließenf daß der von ihnen inaiigurirte wirthfwaftliihe

Kampf um das Ertrageii der fchwerften Rüftun auf

die Dauer zu einer fraiizöfifchen Niederlage führen önne,

welche nicht weniger fchwer werden möchte als die militärifche

von 18707 foferii es nur der deutfchen Reichsregierung gelange

die brach liegenden Steuerfelder ertra sfi'ihig zu machen. Man

mußte mindeften foviel erkennen, da man die eigene finanzielle

Leiftiingsfi'ihigkeit überfchtißt und diejeni e des Gegnersebenfo unterfchüht hatte wie vor 1870 l*feine militärifche.

Diefe Wahrne mungen konnten für fich allein ausreichen, die

Politiker der : evanche darnieder zu rücken; es kamen aber

noch eine Menge an erer Thatfachen hinzu* welche die Ent

muthigung vermehren mußten, indem fie es klar machen, daß

Frankreich nicht nur den uächften Krieg unter viel ungünfti

geren Umftc'inden unternehmen muß als den vorigen, fondern

daß auch gleich nach dem Frieden die Chancen des Revanche

krieges viel iinftiger gewefen wären als jetzt, und daß die

felben in Zu unft immer un iinftiger werden müffen.

Vor dem Kriege war die Kolkszahl rankreichs derjenigen

des Norddeutfchen Bundes und der Süd eiitfchen Staaten ein

wenig überlegenf nach dem Kriege ungefähr gleich, wenn man

zwar den Verliift der Elfa'ffer für Frankreich in Aufchlag

brint aber diefelbeu damals noch nicht als einen Zuwachs

für eutfchland rechnet. Gegenwärtig darf man hingegen die

Elfäffer in inilitürifcher Hinficht voll als Deutfche rechnen

*) Deu Schulden der deutfchen Vundesftaaien ftehen ebenfo wie

denen der Gemeinden meiftens Aktiva von zum Theil noch höherem Werthe

gegeniiber, fo daß der Ueberfchiiß aller Vaffiven über alle Aktiven in

Deutfchlaud jedenfalls vcrfchwindeiid klein ift.
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weil fie ein ihrer Zahl entfprechendes Eontiiigent zum deutfchen

Reichsheer ftellen; Deutfchland hat eben in der Zwifchenzeit in

militärifcher Hinfth die Bevölkerung der eroberten Provinz

auch organifatorif erobert und fich einverleibt. und damit

11/. Million an Seeleiizahl gewonnen. Außerdem aber hat

es durch den natürlichen Bevölkeruiigszuwa s noch etwa um

fünfmal fo viel Einwohner mehr als Fran reich in derfelbeii

Zeit zugenoiumen. d. h. es fteht Frankreich fo ge enüber. als ob

es nach anderer Richtung iiizwifchen noch fiinf folche Pro

vinzen. wie Elfaß-Lothringen ift. erobert hätte. Mit jedem

Trienniuin. um welches der Revanchekrieg fich verzögert.

wächft die Ueberlegenheit des deutfcheu Volks abermals um

die Einwohnerzahl einer folchen Provinz; wenn beide Völker

fich je t zu einander verhalten wie 5 zu 6. fo werden fie fich

beim eginn des nächften Jahrhunderts verhalten wie 3 zii 4.

Gefeßt den Fall. beide Völker hätten eine gleich wirkfame

Militäror anifation. fo müßte Deutfchland gegenwärtig mit

5x.; feiner lrmee der ganzen franzöfif en gewachfen fein. beim

Beginn_ des nächften Jahrhunderts chou mit 3/.. derfelben*

es müßte alfo jeßt '/z. fpätcr 1/z feines Kriegsheeres auch

während des Revanchekrieges nach anderen Seiten hin ver

fügbar behalten. und falls es nach anderen Seiten keine Ver

wickelnngen zu fürchten hätte. die Entfcheidnng durch den Reft

herbeiführen können. Will Frankrei uns gewachfen bleiben.

fo inuß es feine Kräfte jetzt um 1/... päter um [/4 ftärker an:

jpannen. als wir es nöthig haben. ohne daß es darum fchon

auf militärifches Uebergewicht reGnen dürfte.

Als das neue Deutfche Reich eben erft gegründet war.

glaubte inan nicht bloß in Frankreich. foudern in den meiften

neutralen Ländern. daffelbe als ein Erobererreich anfehen zu

dürfen. das init dem Tode feiner Gründer fchon von felbft

wieder zerfallen würde; gegenwärtig hat man fich auch im

Auslande überzeugt. daß die Gründer des Reiches nur den

nationalen Juftincten beftiinmte Bahnen vorzeiihneten. und daß

der Beftanddes Reiches nicht von der Lebensdauer beftiinmter

Perfönlichkeiten abhängi ift. Alle einfichtigen Franzofen be

greifen jeßt. daß die rben der deiitfchen Kaiferkrone mit

eiferner äZigkeit das von Wilhelm l. Errungene feft alten

werden. _a die S>jnle Bisinarck's in der deutfchen olitik

ebenfo wie die Schule Moltke's in der deiitfchen Strategie ihre

Meifter überleben wird. und daß die Traditionen diefer großen

Zeit nach dem Tode der Reichsbezründer erft recht in Kraft

treten werden. weil dann die perfönliche Oppofition verftumint und

ein jüngeres Gefchlecht in diefe Traditionen hineiiigewachfen fein

wird. Die Vertröftniig auf das Ableben der großen dentfchen

Staatsmänner und Heerführer wird egeiiwärtig von den Re
vanchepolitikern nur no als ein Bgefchwichtigungsmittel der

Volfsungeduld benußt. e enfo wie das Märchen von der Be

gründung der deutf'chen Siege durch Verrath und Spionage

nur als Bejchwichtigungsmittel der _edeinüthigten nationalen

Eitelkeit im lmlauf erhalten wird; a er geglaubt wird folcher

Unfinn. heute von keinem verftändigen Franzofeii mehr, Auch

der Blindefte' kann, fehen. daß die innere Eonfolidirung des

Deutfcheii Reiches in der Zeit feines Befteheiis ebenfo große

Fortfchritte gema t hat wie die Befeftigung feines Anfehens

ei c?den USKZaateln duißopbas.

ie ein an e a en ihre Antipathie e eu reußen feit1866 und ihre franzöfifchen Sympathien feigt ?Riflßabgeftreifh

die füddeutfchen Staaten find in die nationale Einheit unter

preußifcher Führung hinein_ ewachfen. und fogar in Elfaß

Lothriiigen zeigen fich fchon pnreii von einem Wiedererwachen

deiitfcher Gefinnung. Die Franzöfirung des linken Rheinufers

wiirde 'bei der jetzigen Stärke es deutfchnationalen Bewußt:

feins eine fehr viel f werere und undaiikbarere Anf abe fein.

als zur Zeit des er ten Kaiferrei s. und wenn bie Rück

eroberung des Elfaß ini Anfang es nächften Jahrhunderts

erfolgte. fo würde Frankreich in emfelben ebenfalls eine ganz

deutfche Provinz vorfinden. mit deren Franzöfirung es völlig

ab 070 zu b'e innen hätte. Das Mißtrauen. mit welchem das
Deutfche ReichF beim Beginn feiner Laufbahn betrachtet wurde.

ift einem vollen Vertrauen in die unbedingte Friedensliebe

feiner Regierung gewichen. und die maßvolle. aller Begehrlich

keit und allen Einmifchun sgelüften ab olde Befonnenheit und

Stetigkeit feiner Politik fiat es zum ittelpunkt aller fried

liebenden europäifchen Mächte gemacht. Die Klugheit. mit

welcher das ute Einvernehmen mit Rußland durch alle Fährniffe hindurclcf aufrecht erhalten worden ift. at den franzöfi

fchen Revanchepolitikern die offnung an Gewinn eines

Bundesgenoffen für abfehbare eit verlegt und ihnen klar ge

macht. aß Frankreich entweder auf eigene Krat geftüßt ie

Fortfeßung des Krieges wagen. oder auf Revanche in diefem

ahrhnndert ver ichten muß. Ja fogar es darf fi nicht ein

mal in die Sicherheit einwie en. daß es bei fol em Unter

nehmen bloß Deiitfchland a ein zum Gegner ha en werde;

denn wofern nur Deutfchland en ufchanern des Zwei

kampfes als ftark geniiög gilt. um an allein den Angreifer

m;it Sicherheit zu ü erwinden. fo möchte Italien ar

leicht aiif der Seite des Stärkeren zu finden fein. um fich

bei folcher Gelegenheit das an Napoleon ll). für feine Eini

gung gezahlte „Trinkgeld" wiederzuholen. Um diefe Gefahr

er Gegnerfchaft Italiens ab uwerfeu. mii Frankreich vor

aller Augen als der militärif Stärkere afte en. fo daß

Italien das Gefchäft felbft iin unde init Deutf land für zu

riskant hält. um nicht die Neutralität vorzuziehen.

Aber auch abgefehen von der Gefahr. einer anlition von

Deutfchland und Jtalien zu be egnen. ift Frankreich fich der

Gefahren eines militärifchen uells mit Deutfchland wohl

bewußt. Bisher tröftete es fich mit dein Gedanken. daß. wenn

fein An riff von Deutfchland urückgefchlagen werden follte.

es fich hinter fein Shftem von efeftigun en zurückziehen und

dort ungeftraft dem deiitfchen Gegenangri Troß bieten könne.

fo daß fchliinmften Falls eine partie reiniao herauskäme.

Unter diefer Vorausfeßung beftand das Rifiko eines Revanche

krieges bloß in den eigenen Kriegskoften. da jeder Theil die

eigenen Ausla en tragen müßte; man konnte dann immer noch

die wirkliche evanche ein ander Mal unter günftigeren Be
dingungen wieder aufnehmen. wenn diefe ..ProbirrevanchetF

oder ..Revancherecognoscirun 't fehlfchlagen follte. Diefes Ver

trauen in die durch den viel nchen Befeftigungsgürtel verbürgte

Immunität ift neuerdings ftar erfchüttert worden dur die

Verfchiebung. welche in dem Wettftreit zwifchen Fortifi ation

und Artillerie zu Gunften der lehteren durch ie brifante

Sprengladung der Granaten ftattgefunden hat. Frankreich

kann fich zwar diefe Steigerung der Artilleriewirkung ebenfalls

zu Nuße ma en. aber es kann weder feine Fe-'tungswerke

noch feine S iffspanzer gegen die erhöhte Zerft-irungskraft

der deutfcheii rtillerie fchüßen. und fieht fich dadurch eben

;alls darauf hingewiefen. die militärifche Ueberlegenheit da zii

nchen. wo die deutfche Heeresleitung fie immer gefucht hat:

in der Leiftungsfähigkeit der Feld armee.

Die Ueberle enheit des deutfchen Nachbarreiches als un

aufhebbare Thatfache anzuerkennen iind auf die Möglichkeit

einer Revanche ohne Biiiidesgenoffen für immer zu verzichten.

dagegen fträubt fich der franzöfifche Nationalftol mit jedem

Blutstropfen. anz abgefehen davon. daß die nüchterne Ueber

legiing die Gefahren diefes halben Verzichts er ennt. Denn

wenn die Möglichkeit. mit einem fich darbietenden Bundes

genoffen jederzeit loszufchlagen. gewahrt bleiben foll. fo muß

die gegenwärtige Kriegsrü;ftun is in's Unbeftiinmte weiter

getragen werden; dann it a er das finanzpolitif e Sedaii

no in diefem Jahrhundert nnansbleiblich. welches ie Bünd

niß ähigkeit do wieder zerftören. oder miiideftens fehr ?fernb

fetzen würde. rankreich würde fich auf diefem Wege üher

oder fpäter niit Sicherheit ruiniren und wahrfcheinlich früher.

als die Gelegenheit zur Revanche einträte. Die Revanchepoli

tiker haben alfo ganz Recht. wenn fie fi jagen: fo geht es

nicht weiter! Dann bleibt aber nur die lternative zwilfchen

einer Verminderung des Militäretats. welche das reelle G eich

gewicht der Finanzen herftellt.toder einer Erhöhung deffelben.

welche die Hoffnun gewährt. Deiitfchland doch no einmal

militärifch zu über ügeln. Der erftere We wäre ie frei

roßmachtftelluiigwillige Abdaukung Frankreichs von feiner

erften Ranges un das freiwillige Zurücktreten auf eine folche

zweiten Ranges. wie etwa Oefterreich fie einnimmt; diefer Weg
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ift bei dem gegebenen franzöfifchen Nationalcharakter fihlechter

dings unmöglich. Der zweite Weg ift das ra "vaugue des

verzweifelten Spielers. der alles auf eine Karte feßt. um ent

weder zu gewinnen. oder - -! Da der militärifche Mehr

aufwand der Republik ge enüber dem Napoleonifchen Kaifer
reiY doch fo wie fo durchx Borg beftritten wird. fo kommt es

au aiif eine Hand voll mehr oder weniger beim Schulden

machen nicht an. zumal es fich doch mir um eine kurze Reihe

von Jahren handeln kann. Erwächft ans der Militärreorga

nifation der Sieg. fo muß ja doch Deutfchland die ganze

Rechnung bezahlen; foll aber Frankreich zu Grunde gehen.

fo ift es ganz gleichgültig. wie hoch fich feine Vaffiva belaufen,

.ser 110118 ie cieiuge!

Die Fra e ift nur. ob Frankreich durch größere Anfpan

nung feiner LZehrpfliihtigen und feines Militäretats überhaupt

im Stande ift. troß feiner gerin eren Volkszahl eine zeitweilige

inilitärifche Ueberlegenheit über eutfchlaiid zu erringen. Diefe

Frage ift unbedingt zu bejahen. vorausgefeht. daß Deutfchland

ihm nicht in einer entfprechendeu Anfpaniinug feiner Kräfte

nacheifert. Die Referveii. welche ein Volk zur Ergänzung der

Lücken feines Kriegsheeres in einem langdauerndeii Kriege

heranzuziehen vermag. find allerdings proportional feiner Be

völkerungs iffer; aber die Revanchepolitiker gehen mit Recht

von dem Gefichtspunkt aus. daß der nächfte Krieg viel zu

großartig nnd koftfpielig wird. um lange dauern zu können.

und daß deshalb fein Ausfall noch weit mehr als der des

vorigen durch die Größe der ausgebildeten Feldarmeen beider

Gegner bedingt fein wird. Die Größe des Kriegsheeres im

a e der Mobilmachung ift aber proportional dem abfoluten

- riedenspräfeiizftande und umgekehrt proportional der faktifchen

Durchfchnittsdauer der Dienftzeit. Frankreich hat jederzeit

einen größeren Friedenspräfeiizftand gehabt als Deutfchland.

aber dafür eine entfprechend längere Dienftzeit. Die Vergröße

rung des Kriegsheeres kann einerfeits erfolgen durch Vergröße

rung des Friedenspräfenzftaudes. andererfeits durch Verkürzung

der Dienftzeit. Der Boiilanger'fche Gefeßentwurf. deffen An- x

nahme efichert fcheint. fchlägt beide Wege zugleich ein. d. h.

er erhöht die Vräfenzziffer fehr bedeutend über diejenig? des

deiitfchen Friedensheeres und feht dabei die faktifche urch

fchnittsdienftzeit auf daffelbe Maß herab. welches bei uns feit

Jahren in Gebrauch ift. Er fteigert für das Sommerhalb

jahr. wo die Urlauber des dritten Jahres wieder bei den

Mhnen verfammelt find. den Friedensftand auf etwa 600.000

ann. d. h. er bedroht Deutfchland für die dem Kriege gün

ftigfte Hälfte des Jahres mit einer permanenten Krie sbereit

fchaft. Während er für den einzelnen Soldaten die aft des

Militärdienftes durch Abkürzung deffelben auf etwa '.28l/2 Mo

nate erleichtert. erfchwert er fie für das Volk im Ganzen. in

dem er den Vräfenzftaud auf die noch nie in der Gefchichte

dagewefene exorbitante öhe von 13/5 Vroeent der Bevölke

rung hinauffchraubt. lle Achtung vor einem Volke. das.

ohne in feiner Exiftenz irgendwie bedroht zu fein. bloß um

einer patriotifcheii Idee willen. einem wenn auch irri en Ehr

begriff zu Liebe. folche Laften willig auf feine chultern

nimmt! Es ivürde für eine folche ideale Opferfreudigkeit und

Üingebung in der That aus dem Gefichtspnnkt hiftorifcher

erechtigkeit verdienen. durch einen glänzenden Sieg im Kampf

um's Dafein der Nationen au den äußeren realen Triumph

feiner überlegenen moralifchen igenfihaften zu feiern. wenn

wirklich das Nachbarvolk in patriotifcher Hiiigebung hinter

ihm zurückftände. Die Rechnung der Revanchepolitiker ift

darauf gebaut. daß dies der Fall ift; und wenn man bloß

die formelle Art und Weife ver leicht. wie folche Fragen im

deiitfchen und im franzöfifchen Barlamente behandelt werden.

fo kann man nicht jagen. daß diefe Verniuthung des Scheines

einer gewiffeii Begründung entbehrt.

Wenn die deutfche Re ierung es vorläufig für ausreichend
erachtet hat. den Friedensfgtand des Heeres um fo viel zii er

höhen. daß er 10/.. der Bevölkerungsziffer von 1885 (und ein

fchließlich der Einjährig-Freiwiüigen etwa 19/0 der Bevölkerungs

ziffer von 1887) erreicht. fo ift araiis zu erfeheii. daß fie an

eine volle Durchführung der Boiilaiiger'fcheii Entwürfe in der

Praxis nicht glaubt. oder daß fie es wenigftens noch nicht für

an der Zeit hält. fich auf den Fall ihrer thatfächlichen Durch

führung vorzufehen. Es ift klar. daß. wenn wirklich die fran

zöfifche Armee bei leicher Durmfchnittsdienftzeit einen fehr

viel höheren Bräfenzftand annehmen follte. als die unferige

nach der ueiien Gefeßesvorlage haben wird. auch wir Schritte

thun müßten. um der daraus nothwendig fol_ enden bedeuten

den numerifchen Ueberlegenheit der franzöfifchen Feldarmee

vorzubeii en. Mit einer an Zahl geringeren. wenn auch au

Tüchtigkeit überle cnen Feldarmee würden wir allenfalls im

Stande fein. dem franzöfifchen Angriff zu widerftehen. vielleicht

auch dazu. einige Siege jenfeits der franzöfifchen Grenze zii

erringen. aber niininermehr dazu. den Feind fo nieder

zuwerfen. daß ivir ihn zur Annahme unferer Friedensbedin

iiiigenzwingeiiund auf längereZeit kampfnnfähig machen

önnten. Uebri ens bedarf es zu folcher weiteren Steigerung nicht

gerade einer ErZöhung des Vräfenzftandes über19/0 hinaus. fon

ern nur einer Herabfeßung der factifchen Dienft eit. welche im

.Verwaltungswege durch ftärkere Beurlaubung dur geführt iverden

kann. So lange uns ein Gegner gegenüberfteht. deffen Sol

daten in erheblich längerer Dienftzeit als die nnteri en gefchult

find. können wir nicht unter das bisherige Ma herunter

gehen; fobald aber der Gegner auf unfere bisherige Dienft

zeit heruntergeht. können wir getroft mit einer kürzeren Aus

bildung vorlieb nehmen. und immer noch das Vertrauen hegen.

daß die Qualität nnferer Soldaten nicht hinter derjenigen des

Gegners zurückftehen wird. Es ift klar. daß die deutfche

Reichsregierung niemals in eine gefeßliche Verminderung der

dreijährigen Dienftzeit willigen wird. fchon um das Nothrecht

der einfeitigeii Feftftellung des Vräfenzftandes für den Eon

flictsfall nicht aus der Hand zu geben; es ift ebenfo klar.

daß angefichts des Boulaiiger'fchen Gefehentwnrfes jedes Drän

gen der parlamentarifchen Oppofition anf zweijährige Dienft

zeit zum Zweck der Herabfeßnng der Vräfenzftärke iinter

ie Norm von ein Vrocent in ihrer Wirkung einer abficht

lichen Wehrlosmachung des Vaterlandes zu Gunfteii

des Erbfeindes gleichkoniiiit. Aber es ift ebenfo gewiß.

i daß die Regierniig unter Fefthaltung des einprocentigen Brä

fenzftandes von felbft zu einer Abkürzung der factifchen Dienft

zeit fchreiteii wird. fobald die forgfaine Beobachtung des Ver

laufes der Dinge in Frankreich ihr die Nothivendigkeit einer

folchen Maßregel nahe legt. Seit 80 Jahren beruht ja die

politifche Machtftellung Preußens wefentlich darauf. daß fein

Officierkorps es verftanden hat. in kürzerer Dienftzeit als die

Nachbarftaaten gleich gute oder gar noch beffere Soldaten aus:

zubilden und es ift nicht anzunehmen. daß unfere Regierung

von diefer beivährteii preußifchen Tradition abweichen wird.

So lange in den franzöfifchen Regierungskreifeii die ver

ftändi e Berechnung die Oberhand über blinde Leidenfchaft be

hält. fo lange dürfen wir uns darauf verlaffeu. daß der Re

vanihlekrieg nicht eher ausbrechen wird. als bis die Boulanger'

fche rnieereform eine Reihe von Jahren ihre Wirkung entfaltet

hat, Am wenigften Sinn hätte das Los chlagen vor Eintritt

der befchloffenen Reorganifation oder in der Krifis des Ueber

gaiiges aus den alten Zuftänden in die neuen. das heißt iii

diefeni oder im nächften Früh'ahr. Es kommt dazu. daß

Frankreich no mehrere Ja( re rauchen wird zu der geplanten

Uingeftaltnng einer Bewaffnung iind zur Einholung einiger

Vorjprünge der deutfchen Technik. Wenn aber diefe Ueber

gangszeit überwunden und das Shftein Gambetta feinen Sieg

über das Shftem Thiers' vollendet haben wird. dann wäre

das Uiiterbleibeii des franzöfifchen Angriffes noch finn

(of er als vorher fein verfrühter Eintritt. Denn höher fpannen

kann Frankreich feine niilitärifcheii Kräfte dann nicht mehr.

und mit jedem Jahr des inausfchiebens verfchlechtern fich.

wie oben ezeigt. feine hancen. Dann wird der Zeitpunkt

gekommen fein. wo es fich entfcheiden muß. ob es alle Opfer

iimfonft gebracht haben will. oder ob es endlich die lange vor:

bereitete Abrechnung vornehmen ivill. Es muß dann los

fchlagen. fchon um nicht den finaiiciellen Ruin um nichts und

wieder nichts über fich hereinbrechen zu laffen; es muß

[osfchlagen. gleichviel ob Deutfchland dafür Sorge getragen



dir. 5, Die Gegenwart. 69

hat, feine Feldarmee entfprechend zu verftärken oder nicht. es -

muß endlich die Kugel rollen lafeu, nachdem es fein Alles

auf eine einzi e Nummer, die Revanche. gefetzt at. Es müßte

auch dann osfchlagen, wenn wir ihm das lfaß niemals

abgenommen hätten, oder es ihm heute zurückgäben; denn die

Anftellerei um den verlorenen Grenzftrich ift nichts als eine

Maske, um die ohnmächtng Wuth über die erlittene moralifche

Demüthigun_ und die ga ifche Eroberungsfucht zu verhüllen.

Die Revan egier ift wefentlich idealer Natur und auf die

Reparation der verletzten nationalen Eitelkeit gerichtet, auf die

Wiederherftellung des Ruhmes, die erfte militärifche Großmacht

der Welt nnd die kriegerif efte der Nationen zu fein. Der

Appetit nach der ganzen R jeingrenze aber würde nur um fo

ftärker werden, je mehr davon Frankreich verfpeift hätte.

Wann der geeignete Zeitpunkt zum Losfchlagen gekommen fein

wird, hat nach der fehr vernünftigen Anficht aller Franzofen allein

die franzöfifche Regierung zu beftimmen, welche die Wirkungen

der Reorganifation am beften überfehen kann, Die fran

zöfifchen Landleute und Gewerbetreibenden wünfchen freilich

aus Gefchäftsrückfichten, daß diefer Zeitpunkt nicht zu nahe

fein möge; dies nennt man „die Friedensliebe der großen

Mehrheit des franzöfifchen Volkes". Die Elite der wahrhaft

Gebildeten in Frankreich wünfcht aufrichtig eine Annäherun_ der

Völker und eine Vermählung des deutfchen und franzöfifchen

Volks eiftes; aber fie macht die Ausführung diefes platonifchen

Zukun tswnnfches ausdrücklich oder ftillfchweigend davon ab

hän ig. daß zuvor die dem franzöfifchen Volke zugefügte De

mütlzigung durch eine eclatante Genugthuun_ gefü nt werde.

- durch eine Genugthuung, welche von der Maffe es Volkes

und den leitenden Politikern in jedem Falle als unzulänglich

betra tet werden würde. Wenn die Regierung die Parole

ausgi t, daß die Stunde der Rache gekommen fei7 fo werden

alle folche Erwägungen gefchäftlichen Eigennußes und alle

utopiftifchen Tränmereien von Völkerverbrüderung unter fran

zöfifcher Führung vor dem wilden Feuer der aufflammenden

patriotifchen Begeifteruug verftummen. Kein Abgeordneter,

qleichviel welcher Partei. wird fich finden, der in folchem

Augenblick gegen den Krie_ votirte; der Elericale. der Radicale

und der Anarchift wird rm in Arm mit dem confervativen

Republikaner, dem Rohaliften und dem Bonapartiften Orgien

des Blutdurftes und der Ländergier feiern. Wer auf den

Straßen von Paris zu Gunften des Friedens predigen wollte,

würde als verkappter Pruffien von der rafenden Menge in

Stücke geriffen werden, und das Redactionsbureau einer Zei

tun . die nicht mit vollen Backen in die Kriegspofanne blafen

wo e, würde von wüthenden Pöbelhaufen geftürmt und ver

wüftet werden. Von der Nordfee bis zum Mittelmeer wird

die anze Nation wie ein Mann aufftehen nnd uniaono „a

1381-1111!“ brüllen. und die ein ganzes Menfchenalter hindurch

fhftematifch genährte und gefchürte Volksleidenfchaft wird _end

lich zlum wildefteu _allifchen Kriegsfanatismus explodiren.

nfere Aufgabe ifi es, diefen Zeitpunkt kaltblütig ins Auge

zu faffen und uns auf den Ausbruch des benachbarten Vulkans

wie auf ein Naturereigniß, oder vielmehr wie auf eine unum

gängliche gef ichtliche Nothwendigkeit vorzubereiten. Wir täu

ichen uns ni t darüberf aß die Opfer des nächften Krieges

fich zu denen von 1870/31 etwa fo verhalten werden, wie

diefe zu den Opfern von 1866, und wir werden uns deshalb

wohl hüten, unfererfeits ein fo furchtbares Blutvergießen zu

beginnen; aber wir wollen auch dem Unausweichlichen mit

Würde entgegengehen, und wollen in der Vorbereitung auf

daffelbe kein eringeres Maß von Hingebung für die Ver

theidigung un rer politifchen Einheit und unfrer Reichsgrenzen

bethätigen. als die Franzofen für die Reparation ihres Preftige

und _für die Vorfchiebnng ihrer Grenzen.

f nicht erfüllt. Wir wiffen es

:,Titeratur und Zunft.

die Baukunft auf Anstiellungen.

Von peter Zeffen.

Unfere Architekten klagen, daß ihre Abtheilung auf der

Kunftausftellnng immer leer gewefen fei, und fragen, ob es fich

wirklich des vielen Aufwandes (ohne. Ia eine ernfthafte Stimme

hat vor einigen Jahren in einer Fachzeitfchrift principielle Be

denken erhoben und die Genoffen davor gewarnt, einem unver

ftändigen Publikum zu Liebe fich mit zeichnerifchen und male

rifchen Rei mitteln zu riiften, welche dem Wefen der Baukunft

eigentlich fern liegen, Auch die „Gegenwart" hat über die

architektonifche Abtheilung nur in aller Kürze berichtet und ift

ihren Lefern Rechenfchaft fchuldig. Sollen wir der Gleich

iltigkeit des gro en Haufens beipflichten oder gar der Bau

unft überhaupt von der Betheiligung abrathen?

Wodurch diefe Pläne, Perfpectiven und Modelle gegen

die übrigen Kunftwerke im Nachtheil find, liegt ja auf der

Hand. Das Bild und die Statue treten in Perfon auf; auch

den Earton oder die Gipsfigur denken wir uns leicht in ?When

oder in Marmor nmgefeht, da wir am Maßftab ni ts zu

ändern haben, Der Banmeifter aber redet in feinen rund

riffen eine eigene Sprache, die der Laie nur mit Mühe ent

ziffert. Auch der Aufriß einer Facade gibt nie die Anficht, in

welcher fie uns erfcheinen wird; felbft ein perfpectivifches Bild

mag einen glänzenden Effect machen, bietet aber immer nur

einen Standpunkt von den underten. an welchen das Gebäude

fich darftellen wird; und as forgfältigfte Baumodell könnte

immer nur das Aeußere oder das Innere getrennt zur Wirkung

bringen. Das eben ift die gefährliche Klippe.

Wer ein Bauwerk verftehen und genießen will, darf fich

weder mit dem Grundplan. noch mit der Facade allein zu

frieden geben, Deshalb find ja die architektonifchen Eindrücke

fo verwickelt und die Urtheile des Laien hier befangenerf als

irgend fonft. Und doch kann fich eine gefunde Kunft nicht

als ein Geheimniß der Fachkreife fortpflanzen, fondern bedarf

des breiten Nährbodens, den nur die einfichti e Theilnahme

der Bauherren bereitet. Spannen wir wirkli alle Mittel

an, um dies Verftändniß u we>en und zu erziehen?

Die wefeutliche Abfth der Baukunft ift es. Räume zu

fchaffen. Man wird Brü en und Denkmäler nicht ausfchließen

wollen; aber das Haus bleibt doch das hauptfächliche Ge

bäude. In der mannigfachen und doch überfichtlichen An

ordnung der Räume liegt das wirkfamfte Mittel der Architektur.

Man beobachte nur, wie fchon an einer, acade ein räumliches

Motiv„ eine Loggia oder eine tiefe Nif e, auch die üppigfte

Decoration in den Schatten ftellt. Es erinnert fich ein jeder,

wie ihn in romanifchen Kirchen der Reichthum der Raum

bildung entzückt hat: die mehrtheiligen Haupt- und Nebenfchiffe

mit ihren Galerien, Arkaden. Eapellen und der unabläffi e

Wechfel perfpectivifcher Durchblicke. Wer fich feiner Eindrü e

in Italien bewußt geworden ift, weiß, daß der beraufchende

Zauber der Marcuskirche in Venedig zum großen Theile auf

der unvergleichlichen Mannigfalti, keit der Räume beruht; man

entdeckt an hundert und aber hun ert Pläßen immer neue Ver

fchiebungen, und nicht nur Farbenphantaften. fondern ganz

befonnene Architekten haben fchon San Marco felbft der Peters

kirche vorgezogen.

Es käme alfo nur darauf an, die größte Zahl von Räumen

an einander zu hängen oder ein großes Ganze in möglichft

viele Theile zu zerlegen? So gar einfach hat es der Bau

meifter denn doch nicht. Er f>]afft ja nicht Räume, um zu

gefallen, fondern will nur das Nöthige und Nützliche gefällig

gliedern. Seinem Zweck. dem Programm hat er ?erft zn

dienen. Und da a es Zweckwidri e auch unferer ernunft

widerftrebt, fo würde er nicht efa en, wo er fein Programm

Lille auswendig: Zweckmäßigkeit
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ift eine Bedingung des Schönen. Nur ift auch diefe Erkennt

niß. wie alle äfthetifchen Grundfätze. mehr einfchräukend als

fördernd. mehr negativ als pofitiv. Was dem einen höchft

nützlich und praktifch erfcheint. das erkennt ein erfahrener Kopf

oder eine gereiftere Epoche als befchränkt und unbrauchbar;

' man könnte an einem Saal oder einem Theater der Ver

hältniffe und der Decoration halber das rößte Gefallen finden.

auch fwenn fich nachher die Akuftik als völlig ungenügend

erwei t.

Wie f wer alfo ift es. fchon diefe eine Bedingung der

Zweckinäßig eit zu prüfen; fchwierig am vollendeten Bau; aus

der eichnung iniihfam für den Fachmann und fchier unmög

lich ür den Laien. Man foll fich Rechenfchaft geben von der

Größe und Lage der Zimmer und Säle. von der Bequemlich

lichkeit der Verbindungen. den Bewe ungen der Treppen; man

wünfcht auch die Höhe und die Glie erung der Geinächer und

Vorhallen aufziifa en; was im Plane anz correct und natiir

lich fcheint. verfchiebt fich vielleicht in er Wirklichkeit zu den

abfonderlichften Ueberfchiieidun en. Benühen doch felbft beim

Bau von Facaden ganz erpro te Architekten das Hülfsmittel.

einzelne Theile pro eweife aus Holz und ths aufzurichten.

um über die Wirkung der Schatten und die Zeichnung der

Profile klar zu werden.

Allein es genügt obendrein nicht. das Aeußere oder das

Innere gefondert zu fchähen. vielmehr liegt ja das eigentliche

Verdienft eines muftergültigen Bauwerks in der Durchdringung

und Uebereinftimmung beider. In den Umriffen und den

Maffen des Gau en wie in der Gliederung der Facade follte

fich die wefentliche Anlage des Inneren wiederfpiegeln. Bei

verwickelten Aufgaben wird man dies Ziel ni t völlig er

reichen; die einfachften danken dagegen ihrer Ue erfichtlichkeit

den beften Theil ihres Ruhmes. So der _riechifche Tempel

mit feiner einfachen Eella. fo die gothifche irche. in welcher

_der eine Hauptraum mit feinem begleitenden Anhan_ in dem

nackten Steingerüft ganz unverholen zu Tage tritt. er theil

nimmt an der heutigen Baukunft. wird an das modernfte

Problem. den Bahnhof. erinnern; es follte Niemand an deffen l

bislang genialfter Löfung. dem Anhalter Bahnhof zu Berlin.

vorübergehen. ohne fich klar zu machen. wie überzeugend deut

lich fich hier die hoch gefchwungene Halle mit dem davor

lagernden. niedrigeren Veftibul und den feitlichen Betriebs

räumen zum wohlgegliederten Ganzen verbindet. Wie viele

Borftufen mußte auch die Geftalt des heutigen Theatergebäudes

durchmachen. ehe fie fich zum Typus eftfehte: voran die Vor

halle mit der Loggia des ohers. dahinter der Zufchauerraum.

am beften durch eine fla e Kuppel ausgezeichnet. hinter ihm

das hohe Dach über dem Schnürboden der Bühne. und an
den Seiten vielleicht Pavillons oder Unter-fahrten für befon

dere Zwecke. Wer ein Herz hat für die Kunft. muß diefen

freieren Aiifgabeu um fo forg älti er nachgehen. je mehr der

verrufene Kafernenftil der Großfta t auch die öffentlichen Ge

bäude in feine Feffeln fchlägt.

Denn nicht aller Orten hat man mit fo hochherzigem

Sinne. wie in Wien. für großartige Staatsbauten auch groß

arti e Bauplähe freigemacht. Wo nicht etwa alte eftungs

wä e niederzulegen waren. hat man fich oft mit em koft

fpieligen Boden der inneren Stadt begnügen müffen. Dann

trifft es fich. daß ein nioiiumeiitales Gebäude in den knapp

ften Raum eingetheilt werden muß. wie etwa die Reichsbank

in Berlin. Die Folge ift. daß der Architekt auf dem engen

Grunde feine Anlage nicht entwickeln. fondern nur einfchachtelii

kann. Alle Mittel. durch wel e uns die freien Bauten der

Vorzeit. der Renaiffance- wie er Barockkunft. eutzücken. die

Gliederung in Mittelbau und Seitenfli'igel. der Wechfel der

Stockwerke. die Betonung hervorragender Räume durch befon

dere Bedamung oder Kuppeln. alles ift ihm verfagt; hinter

gxradlmigen Facaden verftecken fich Haupt- und Ne enräume.

edeuteiides und Gleichgiiltiges. Großes und Kleines. Die

Phantafie erftickt in diefen Schranken.

Die öffentliche Meinung kümmert fich wenig um unfer

Bauwefen. Wenn nur der Ko-'tenanfchlag nicht überfchritten

wird. fo mag der Stadtbaumei-'ter oder der Poftbaurath nach

feinem Gefchinacke fchalten; die controllirende Akademie des

Bauwefens kann nicht überall zur Hand fein. und die Ein

wände eiiifichtiger Fachgenoffen ver a en ungehört. Das Publi

kum bleibt kalt. Und doch hat ie Gefammteinheit ein fehr

ernftliches Wort initzureden. wenn es in Stadt oder Staat

gilt. die Mittel für nioiiuinentale Bauten und würdi Bau

plähe zu bewilligen. Dann rächt es fich. wenn die große

Maffe der Abgeordneten kein rechtes Herzl und keinen rechten

Muth für große Baukunft hat. wenn a es geftrichen wird.

was das engfte Bedürfniß überfchreitet. und wenn in Voraus

ficht deffen fchon der Finanzminifter an allen Enden knaufern

muß. Für Gemälde und Statuen wird man im Ganzen zu

gänglicher fein. weil für fie häufig der Gegeiiftand. die Ten

denz fpricht; ein Denkmal gilt als nationale Ehrenfache. und

von einem patriotifchen Gemälde hofft man erziehlichen Ein

fluß. Für die eigenthiimlichen Reize einer gefunden und freien

Baukunft aber ift der Sinn viel fchwerer zu erzieYii.

Wir find zu dem Schluffe gelangt. daß das anze eines

wohlgegliederten Gebäudes nur aus der Wirklichkeit ganz zu

verftehen fei. daß fich die moniimentale Kunft uur an fich

felbft fchule. Wären alfo die Pläne und Profpecte. mit denen

die Architektur auf den Ausftelluiigen auftritt. wirklich ganz

unifonft gezeichnet? Eine Art von Gewinn. meinen wir doch.

müßten fie auch dem Laien bringen. Wenigftens den Umfang

des baulichen Betriebes kann er hier iiberfehen und fich an dem.

was andere Gemeinden oder Privatleute errichten. ein Vorbild

nehmen. Auäj wird ihn das Bild einer Facade oder die Einzel

heiten des Iniienbaiies immerhin anregen. auch wenn er es nicht

über fich gewinnt. fich in die Geheimniffe der Grundriffe zu

vertiefen. Es hätten alfo die ausftellenden Architekten doch.

nicht ganz allein für ihre Fachgenoffen gearbeitet. fondern ihren

Theil an der künftlerifchen Volkserziehuiig abgetragen.

Allerdings erwächft ihnen daraus noch eine weitere. ernfte

Pflicht. Man hah vor allem eingewendet. die Sucht. fich aus

zuzeichnen und die Blicke des Publikums auf fich zu ziehen.

werde den Baumeifter verführen. mehr auf nialerifche Wirkung

als auf innere Eonfequenz Werth zu legen und das Wefen

feiner Kunft zu veräußerlichen. Nicht ganz mit Unrecht.

Denn feit wir einmal über die ftrenge. nach griechifchen Ge

fehen geregelte Folgerichti keit der Schule Schinkel's hinaus
gegangeii find. hat das Pixalerif e in der Baukunft von Jahr

zu Jahr an Boden gewonnen. chou in den vierziger Jahren

wollte der enge hellenifche Formeiikreis. wollten Säule. Pilafter

und gerades Gebälk den modernen Zwecken und dem lebhaf

teren Raumfinne nicht mehr genügen. Semper brach mit

feinen Dresdener Bauten er italienifchen Renaiffance die

Bahn. Von München aus drang dann dreißig Jahre fpäter.

feit dem Kriege. die Vorliebe für deutfche Renaiffance au in

die Baiikunft ein; Gedon machte mit der Facade des S ack

fehen Palais zum erften Mal die unorgaiiifche. aber bunte

und luftige deutfche Giebelarchitektur wieder hoffähi . Fiir

das Wohnhaus. den Privatbau und alle kleineren Einlagen

war damit eine Formenwelt gewonnen. die fich jeder Laune

und allen Anfprücheii der malerifchen Phantafie fügte; ihr

Hauptvorzug blieb. daß fie fich an ernfteren Bauten auch mit

ernfteren Motiven der griechifcheii oder italienifchen Kunft ver

trug. Gerade in Berlin aber hatten fich einige führende Meifter.

.wie Hihilg und Gropius. ganz frei von ihren Lockungen ge

halten; cute fcheint es. als ob die_Berliner Architektur fich

dafür rächen wolle. An den riefigeii Gefchäftshäufern. welche

neuerdings die eigentliche Schule uiiferer Baukunft bilden. hatten

einige begabte Erfinder die bewegtere Gliederung einer kräf

tigen Renaiffance zuerft populär gemacht; dann verleitete das

Bedürfniß nach neuen Effecteii und der Wiiiifch. die einzelne

?grade aus der langen Straßenflncht herauszuheben. zu immer

chwerereii. aufdringlicl eren Formen. welche anfangs für Sand

ftein zugefchnitten. rafch in gedankenlofem Puhbau wiederholt

wurden; und heute heißt die Lofung „Barock“. wie Verfchie

denes man auch darunter verftehen mag.

Wenn wir den Geift der Barockkunft richtig treffen. fo

wäre fie durchaus nicht zu fürchten. Die Bauten. welche man

als Vorbilder im Auge hat. verdienen ihr Lob in mehr als
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einer Hinficht. Sie alle iinponiren durch ihre großen Ver

hältiiiffe. Hohe Stockwerke und wenige, gro e Fenfter waren

in Jtalien immer in Gebrauch gewefen und wurden von den

färftlichen Bauherren in Frankreich und Deutfchland über

nommen. Bor die weitläufig gegliederten Wände werden über

dies die inämtigen Säulen iind Vilafter geftelltf welche diefen

Facaden fo gewaltige Accente geben. Man kann den großen

?Zug bis an das Ende des vorigen Jahrhunderts überall ver

folgen; man beobachte nur den mächtigen Rhythmus in den

Kirchen am Gensdarmen-Markt oder gebe fich der Maffen

wirkung felbft bei der fo wunderlich verfchweiften Berliner

Bibliothek hin. Wenn diefe Seite der Barockkunft nachgeahmt

würde. fo verhieße uns das nur Ruhe und Einfachheit gegen

die verwirrende Buntheit des modifchen Altdeutfchen.

Ein Zweites wären die Details. th beifpielsweife als

Bekrönuiig einer Thür oder eines Fenfters nur ein correct

dreieckiger Giebel geftattet? Hat uns nicht fchon unfere Re

naiffance an das Willkürliche gewö nt. an gerollte. gebrochene,

ja nach außen gekehrte Giebelaufähe? Dagegen gehe man

einmal die Fenfter des S lüter'fchcn Schloffes durch. um fich

Tu überzeu enf daß der eifter das Barock nicht derber. fou

ern fchli ter und mäßiger erfindet und mit echt nialerifcher

Unbefangenheit die unverftaiidenen Architekturbrocken in ge

fchloffene Maffen zufainmenfchließt. Ganz recht, es ift nicht

das gewohnte, ftrenge Geriift: aber jede Facade ift nun einmal

Schein und darf niit den Mitteln des Scheiiies belebt werden.

Wenn nur der Architekt daneben fich für die großen Motive,

für coloffale Gebälke und Säulen, as fcharfe Auge bewahrt,

mit welchem Schlüter den gewaltigen Hof unferes Schlo

gezeichnet hat.

Somit verfpräclÖe uns das Studium der Barockbauten

erade das, was die eutfihe Renaiffance allein fchwerlich geben

ann: große Maffen, Ruhe. ja eine befcheidenere Flächen

wirkung. Nur müßte erft einmal ein großer Architekt uns

den richtigen Ton angegeben haben; fo lange ein Stil vor

wiegend in den Händen von Speculanten und Maurermeiftern

liegt, werden ihm nur feine Effecte abgegiickt werden. Und

hier ift allerdings eiii Bedenken gegen die Verfpectiven auf den

Ausftellungen nicht zu unterdrücken,

Es ift fo bequem. eine reiche, gefälli e. wirkfame Bau

form auf das Vapier zu bringen, ohne fich1 iiber ihren Werth

in der Ausführung ftrenge Rechenfchaft zu geben. Ganz von

felbft wird ein gewandter Zeichner zii rein malerifcher Willkür

verführt. Anf das Material nimmt man vor der Hand wenig

Riickficht; wenn ein Bauherr fich hat anlocken laffen. wird er

je nach feinem Geldbeutel Sandftein oder Bug wählein deren

Formenkreis man alfo nicht mehr unterfcheidet. Es kann dahin

kommen, daß der verwöhnte Sinn endlich auch am Gebäude

die fpielenden Motive bevorzugt, welche ihm aus dem Künft

gewerbe und deffen decorativer Willkür geläufig find. Wir

deutfchen Bhuntaften haben wiederholt dazu geneigt. von der

Früh-Renaifance bis zum Rocoeo. Ja der Schaden könnte

noch tiefer gehen. Die Berfuchuug liegt nahe, der Facade zu

Liebe den inneren Dispofitionen Gewalt anzuthun und un

brauchbare Räume dort einzufchiniiggeln. wo das Gleichgewicht

des Aeußeren etwas Körperliches verlangt. Kurzum der Aquarell

pinfel könnte endlich mehr gelten als die Reißfeder.

Man fieht, die Baukiinft muß fich felbft in doppelt ftrenge

Zucht nehmen, wenn fie diefer Gefahren Herr werden wil.

Aber für die Gefammtheit wäre es doch ein Berluft7 wenn fie

fich nach dem Rathfchlag der l?Inriften deshalb ganz in ihren

eigenen Ring urückzie en wo te, Je mehr und größer wir

bauen. um fo reitere reife wird die Architektur in ihr Jnter

effe ziehen. um fo mehr wird unter den Laien auch die Kunft

wachfenf aus Plänen und JZeichnungen das Ganze der Gebäude

u entnehmen. An dem ublikum ift es, den Bemühungen

bei* Baumeifter mit Theilnahme entgegenzukonmieu.

fes

vom niederdeutfchen Diteraturgeviete.

Bon paul Schlitze.

Wenn Jemand heute mit dem Auge des Literarhiftorikers

auf die plattdeutfche Literaturbewegung unferes Jahrhunderts

blickt, fo wird ihm ein Buch als zielzeigend und den neuen

c'friihling weikend erfcheinen ini'iffeii; Klaus Groths Quickborn.

Das Buch hatte wie einen Zauber zu brechen. wie einen Bann

zu löfen, der auf niederdeiitfcher Sprache und Voefie feit

laiigef lange laftete. Es hat vollbracht, was es wollte.

Das 17. Jahrhundert gewann den Norden der hoch

deutfaZen Literaturfprache. Das Blattdeutfche wich zurück; der

Gebil ete begann es als vul_ är über die Achfel anzufehen.

Eine vereinzelte Stimme verkün et wohl noch feinen Ruhm. wie

die des alten Brofeffors Lauremberg. Bergebliches Bemühen in

einer Zeit der gezierten Vhrafe, der aufgepußten Schäferpoefie.

Mehr und mehr wird die literarifche Verwendung des Blatt

deutfchen auf das koniifche und fatirifche Genre eingefchränkt.

Boni Leben und Treiben des Volkes zieht nur die naturali

ftifche Seite an, das Rohe und Gemeine wird einfeitig hervor

gehoben. Der Bauer ift ein Tölpel, und feine Dummheit

muß die Lachmuskeln des Städters reizen, So wird von der

niederdeutfchen Sprache alle Anniuth abgeftreift; das Volk

blickt in einen Spiegel, der fein Antlih verzerrt wiedergibt.

Der plattdeiitfchen Renaiffancebewegung. wie fie mit dem

Quickborn (1852) 'einfehß gingen wohl vorbereitende Momente

voraus. Aber erft mit feinem Erfcheinen verändert fich die

Situation. Man läßt die ftille, fchlichte Gewalt der fo lan_e

mißachteten Sprache auf fich wirken und erkennt ihre finnliche

Kraft und die Tiefe und Mannigfaltigkeit der Empfindungen,

die fie auszufpreihen fähig ift.

Groth ift vor Allein Lhriker. Au in feine Erzählungen

und epifchen Dichtungen klingen lhrif e Motive und Stim

mungen überall hinein. Die echte Lyrik hat ihre Wurzel im

Herzen des einzelnen Dichters, aber das Individuelle muß

zum Allgemeinen erhoben und abgeklärt erfcheinen. So fchöpft

auch Groth die Töne feiner Lieder aus der eigenen Bruft, aber

in dem Accordf den fie zufammenftimmend bildenf klingt das

ganze Leben und Denken feines Stammes mit. Die platt

deutfchen Dichter vor ihm waren zum Volke hinabgeftiegen,

Groth will es zu fich heraufziehen. Das ift ein Standpunkt,

durch welchen er fich auch von Reuter unterfcheidet. Reuter

fteht dem Volke als objectiver Beobachter gegeniiber. Das

Leben und Treiben feines niecklenburgifchen Stammes treu und

anfchaulich zu fchildern, das war die Auf abe. die er fich ge

ftellt und die er meifterhaft gelöft hat. r wird für immer

den Ruhm haben, der größte plattdeutfche Epiker zu fein. Groth

will, was unbewußt und unverftanden m feinem Volke lebendig

ift. fli'iffig machen, Knospen, die unter der Decke der Alltäglich

keit unentfaltet fchlummern. zum Bliihen bringen. Auch darf,

wenn man die beiden Dichter nebeneinander hält, wie das in

fchnell fertiger Weife alle Augenbliike gefchieht ni>ft überfehen

werden, wie verfchieden der Stamm, aus welchem Reuter er

wachfen, von dem ift, welchem Groth angehört. Jn Mecklen

burg hat der Bauer Jahrhunderte lan_ dem Adel als Sclave

gedient. Jn elenden Kathen wohnen . im Schweiße feines

Angefichts um das tägliche Brot fich abarbeitendf hat er nie

das Hochgefiihl eigenen Befihes [empfunden. Anders der dit

marfche Bauer, dem auch nach der Unterwerfung des Landes

feine perfönliche Freiheit blieb. Konnte jener es *im beften

F?falle nur bis zu einer gewiffen idhllifchen Behaglichkeit .des

ebens und der Anfchauiingsweife bringen, fo hat fiäf diefer

einen entfchieden ideellen Zug bewahrt, mit der körperlichen

eine geiftige Selbftändigkeit, die ihn zu' tieferer Lebensaiif

faffung. zu höherem Ge ankenfluge befähigte. Dazu kam die

Wirkung einer eigenartigen Natur, die in der Unendli keit

des Meeres, der Marfch. der Haide, des Moores den en

fchen auf ein Höheres hinwies und zugleich zur Einkehr in

fj>) felbft drängte. Eine Lyrik in den Formen und Klängen
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des Quickborn würe in Mecklenburg numöilich. Mit Dit

marfchem ihrer Heimath, hängt fie in allen Fafern zufammen.

Die vorftehenden Betrachtungen find durch eine kleine

Schrift über „Klaus Groth und die plattdentfche Dich

tung" von Karl Eggers angeregt werden,*) Groth's poe

tifches Wirken hat nicht felten eine vornrtheilsvolle, ja geha'ffige

Kritik erfahren. Man hat feiner LtÖrik vorgeworfen, fie ebe

hochdeutfche Empfindungen in platt eutfehem Gewande. Wes

Dichters eigene Worte, die er in den Briefen über Hochdeutfch

und Blattdeutfch ausgefprochen. hat man gegen ihn in's Treffen

geführt: „Als ich zuerft anfing,- plattdeutfih zu prodnriren,

war es mir faft unmöglich plattdeutfch zu denken. allenthalben

fihlichen fich unbemerkt die Formeln hochdeutfcher Conftruction

nnd Gedankenfolge ein, fo daß ich faft verzweifelte, zu meinem

Ziele gelangen zu können.“ Den Einfichtigen wird all das

nicht irre machen. th doch auch Reuter zuerft hochdeutfcher

Dichter. und hochdeutf die Ur eftalt feiner „Stromtid“. Man

hat Groth ferner aus einem L ngriff gegen Reuter's „Läufchen

1m Rimels“ einen fchweren Vorwurf gemacht, Ganz mit Un

recht. Er konnte gar nicht anders; denn jenes Reuter'fche

Erftlingswerk fchob die Karre ebendahin zurück, von wo Groth

fie herausgefahren hatte. „Man follte,“ meint er, „kein fo

ernfthaftes Geficht zu' einem fpaßhaften Buche machen, das

gewiß nicht bös gemeint ift. Jch würde es auch nicht than,

wenn wir nicht am Anfange eines Weges fta'nden. der offen

bar ein betretener Vfad werden wird." Wer konnte ihm

damals fagen, daß Reuter einft die „Feftungstid“ und die

„Stromtid“ fchreibeu werde? Die „Litufchen un Rimels“

fagten es ihm nicht. Solche Punkte berührt die oben er

wähnte Schrift, die auch _in UmrißzüÖen das Leben des Dich

ters fchildert. Vielleicht ift es dem erfaffer diefes Auffahes

in nicht allzulanger Zeit vergönnt, ein ansgeführteres Bild

an ihre Stelle zu fehen.

Den Namen Groth's trägt auch ein Unternehmen an der

Spiße, das man in plattdeutfchen Landen mit Freude begrüßt

hat und welches heute, wo jenfeits des Meeres ganze Ort

fchaften ausfchließlich von Niederdeutfchen bewohnt werden,

vielleicht eine culturelle Miffion erfüllen kann: die neue platt

deutfche Bibelf welche der Vaftor Johannes Vaulfen her

ausgibt, und von der zunächft „Dat Nie Teftament“ und

„De Vfalmen“ erfchienen find") Klaus Groth hat den

Herausgeber mit Rath nnd That unterftüßt. Die er fagt

darüber in der ebenfalls plattdeutfch abgefaßten Vorrede: „He

hett, mit groten Fliet un mit hartliche Leev to fin lattdütfchen

Landslüd, de ganze Arbeit ut den Grunn do'rchfeh'n un ge

hörig affliept, as dat fon Mann verfteiht, de in e Sak to

Hus is. He hett mi mit Rath und Dath holpen. darum will

ik den Mann hier an düffe Stell den hartlichften Dank ut

fpreken; denn den hett he verdeent. He hett all vör veele

Jahrn upmarkfam darup makt. dat wi en plattdütfche Bibel

hebben muffen un hett mi dardörch den eerften Anftot to de

Arbeit geven; un he freut fik nu ganz königlich, dat he in

fin oln Dag dat noch fehn dürft, wat he fiet veele Jahrn fik

wünfcht hett.“ Mehr als taufend Jahre find darüber hin

gegangen, feit die evangelifche Lehre und Gefchichte zuerft in

niederdeutfcher Sprache dargeftellt worden. Norddeutfcher

Meereshauch weht uns aus der Dichtun an. die ein ftichfifcher

Geiftlicher nm das Jahr 840 verfaßt hat und die unter dem

Namen „Heliand" bekannt ift. Das Werk ift eine felbfta'ndig

paraphraftifche Evan elienharmonie. Vlattdeutfihe Ueberfetzun

gen der Bibel find chon vor Luther erfchienen. Auch er er

kannte die Nothwendi keit einer folchen fiir Norddentf land

an. Die auf Lnther's Anregung entftandene plattdeutfche ibel

überfehung von l)r. Johann Bugenha en bildet die Grundlage

der neuen plattdeutfchen Bibel, Die erechtigung einer folchen

thut der Herausgeber mit den Worten dar: „Veele plattdütfche

Lüd hebbt blot en hochdütfch Chriftendom, un holt fik den

Gott, de blot hochdütfch to fe fpricht, un to den fe man ho -

dütfch fpreken kunndt, fowiet vun Lief. as dat Vlattdütf e

vun dat Hochdütfche af is, Daher gift dat fo veele Chriften,

de blot en Sünndags-Chriftendom ennt. Gott bewahr uns

darv'or in Gnaden un Ww, dat dat Chriftendom den Husrork

bi uns antreckt un för lattdütfche ok plattdütfch ward.“ Die

Arbeit verdient im Allgemeinen Zuftimmung. wenn auch im Ein

zelnen fpätere Auflagen werden beffern müffen,

Den Reichthum der älteren plattdeutfchen Literatur an's

Liclt zu ziehen, hat fich der Verein für niederdeutfche Sprach

forfchung zur Aufgabe geftellt. Auch eine Gefchichte der ge

fammten plattdeutfchen Literaturentwickelung wird vorbereitet.

Einftweilen feht der Verein feine Thati keit im Ediren alter
feltener Drucke fort. Den früher in diefgem Blatte (Jahrgang

1885. No. 31) befprochenen mittelniederdeutfchen Faftiiamtfpielen

ift als zweites Heft ein „niederdentfches Reimbüchlein“,

eine Spruchfammlung des 16. Jahrhunderts, gefolgt: „Ehn

fchön rimbökelinf worinne vele lüftigef nütte vnd künftige fpröke

vornatet, welckere ganß körtwilich vnd lefflick tho lefen fhnt.

dörch einen guden fründt, vth dem Reineken Voffe vnd anderen

Bökentohope ielefen,“*) Von der eit an, wo die berühmten

Merfeburger Zfauberfprüche niederge chrieben worden find, hat

die Spruchpoefie unfer Volk durch die Ja rhunderte be leitet.

Nie aber macht fich die Freude am Spru mehr gelten . als

im 16. Jahrhundert. Hier ragt er überall in's alltägliche wie

in's fefttügliche Leben hinein. Jedes Geräth trug feinen Spruch,

jeder Krug, jeder Teller. Glocken- und GefchüYinfchriften be

kunden feine Beliebtheit. Sehr begünftigt war er durch die

?olzfmnittkunfh die damals in Blüthe ftand. Das 17.Jahr

hundert zeigt fich ihm weit weniger geneigt. Die eindringende

Fremdla'nderei verfcheuchte die gute alte deutfche Sitte. Auch

die Wandlnn en des Bauftils waren nicht ohne Einfluß auf

fein allmähli es Verfchwinden. Aber überall, wohin die Neue

rungen der Cultur ni>ft drangen, behauptete er fich, Und

heute, mit der Wiederaufnahme des altdeutfchen Stils, ift der

Spruch zu neuem Leben auferftanden, Blattdeutfches Gebiet

ift an Sprüchen ftets befonders reich gewefen. Das Reim

büchlein bietet eine ftaunenswerthe Mannigfaltigkeit des Jn

halts. Alle Fehler und Schwachen des Menfchen werden auf

gedeckt, fcharf beleuchtet und ein warnendes „Hüte dich!“ ans

gefprochen. Schlecht kommt namentlich die Frau fort. Galanterie

gegen das fchöne Gefchleaht kennt diefe Zeit nicht, die fich

einen eigenen Heiligen, den St, Grobian, gefchaffen hat. Ein

mal wird die Unbeftündigkeit der Frauenlie e mit der Warnung

vor Herrenhuld und Spielerglück verbunden:

„Herenhulde un Aprillenweder,

Frouwenleve un Rofenbleder.

Der Wörpel un dat Kartenfpil

Verwandeln fick offte. wol dat weten will."

Gern halt der Spruch Sonft und Jetzt. die gute alte

Zeit und die Uebelftände der Gegenwart nebeneinander. Ueber

die unma'ßigen „Köften" ( oehzeiten) wird gefcholten, über

das Tan en, das der Teufe erfunden habe, über das Reife

' fieber, ü er das Unfinnige der Jagd. Streiflichter fallen auf

die focialen Verhältniffe. Die Geiftlichen werden arg mit

genommen: viele verftünden Gottes Wort fo u predigen, wie

der Efel die Orgel zu fpielen. Gegen den Vapft wird ener

gifch Front gemacht; fein Bann habe nicht mehr Werth als

eine alte Hofe, die doch noch immer von Narren geküßt werde.

Auch die Extravaganzen der Adligen werden getadelt, denen

Weiberf Spiel un Jagd das Leben ausfüllen. Originell wird

der Landsknecht charakterifirt:

„Ein Landsknecht un ein Beckerfchwhn,

De möten alle tvdt vul( fhn,

Den fc tönen de thdt nicht uthreken.

Wen man fe wert dodt fteken.“

Auf ein anderes Gebiet der Spruchpoefie führen die Nen

jahrsreime und Liebesgrüße. Der Charakter der Sammlung

ift ein zugleich confervativer und polemifcher. Auch an die

Vergänglichkeit alles erifchen wird erinnert. Aber diefer

*) Deutfihe Zeit: und Streitfragen. Heft 215. Berlin 1885.

**) Kropp. Verlag vun de Bothandlung „Eben-Ezer". 1885,

*) Herausgegeben von W. Seelmann. Norden und Leipzig. Diedr.

Soltau's Verlag. 1885.
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Gedanke weicht doch der Freude am Leben. die zum Ausdruck t

kommt, wenn das Reimbüchlein fragt:

„Wat hs beter hn dhffer Weldt.

Als ein hung Frouw. ein gefunden Lnff un redt Geldt.“

Die hochdeutfche Dichtung des 17. Jahrhunderts hat doch

das Vlattdeutfche nicht ganz von fich gewiefen, Im Drama

erfcheint es, als Clown gewiffermaßen, in den Zwifchenfpielen.

welche die ernfte Handlung poffenhaft unterbrechen, Der

holfteinifche Vaftor und Kirchenliederdichter Johann Rift

hat fo in' feine hoihdeutfchen Schaiifpiele iiiederdeutfche Inter

fcenien eingefügt. Ihren Hintergrund bildet die verworrene

Zeit des dreißigjährigen Krieges. Bauern und Soldaten treten

auf. Kräftige Lebensbilder entwickeln fich. Anders kommt das t

Vlattdeutfche zur Geltung in feiner „1)6p08jdi0 Cornatj,

Das ift: Luft- oder Freuden-Spiel. Welches bet) Annehimuig

und Veftättigung eines Jungen Gefellen, der die Edle Kauft

der_ Buchdru ferei redlich hat außgelernet, ohne einige Aerger

niffe kan fürgeftellet werden.“ K. Th. Gaederß hat den 1655

in dein berü nnen Stern'fchen Verlage zu Lüneburg erfchiene

nen kleinen chwank neu herausgegeben*). Die auf den Uni:

verfitäten damals übliche Sitte des Deponirens ift hier von

den Buchdruckern übernommen. Sie beftand darin, daß dem

jungen von der Schule kommenden Studenten oder dem zum

Gefellen zu weihendeii Lehrling eine Ochfenhaut mit örnern

über_ eworfen und diefe dann abgefä,t wurden: ein hnibolfür en neuen, von allen früheren Vliängeln und Auswüchfen

befreitenMenfchen. Die intereffantefte Verfon des kleinen

Stückes ift der Knecht, der plattdeutfch fpricht und mit feinen

derben Ausdrücken ganz die Rolle des Hanswurft vertritt.

.Wendenwir uns der neueren plattdeutfihen Literatur u,

fo finden wir auch da rege Thäti keit Als- plattdeutf er

Romandichter ift namentlich Heinri Vurmefter, der Ver

faffer von „Hatten Lema“, zu nennen. Sein neueftes Werk

ift: „Hans Höltig. "ne Gefchicht ut plattdütfchen

Lann'“.**) Hans Höltig ift feit fieben Iahren Großknecht

beim Bauer Knaak in Rählftörp. Er ift ein braver. fleißigen

zuverläffiger Menfch; aber er erhebt die Augen zur Tochter

feines Herrn, und das duldet der Stolz des Großbauern nicht.

Ihm wird der Dienft gekündigt. Hans Höltig nimmt Ab

fchied von Anna Knaak. Sie wollen fich treu bleiben und

der ukunft ihr Hoffen anvertrauen. ans findet Arbeit beim

Lien ufcher _örfter, 'Anna foll einen nderen heirathen, aber

fie weigert ich. Beide fehen nichts von einander. Nur eiii

ina( auf dem Markt in Kaftahn trifft er unerwartet auf fie;

er fagt nur: „Anna" „Se äwers wenn fik aff un kann de

Thranen nich trügg hollen". - Am Tage vor Neujahr fährt

Bauer Knaak mit Korn nach Ramborg. Aber er kommt zu

rück als ein ftiller Mann. Abends auf einfamer Landftraße

hat ein Mann den Nichtsahnenden überfallen und erfchlagen.

Nur-einer ift Zeuge der Mordthat: Karl Wittfaut, der junge

Mufikant,'der in Rählftörp feine Eltern befuchen will. Er

hört pldßlich Hülferufe. eilt hinzu und fieht gerade noch einen

Menfchen feitwärts durch den Knick entfliehen. Bauer Knaak

aber hat fchon feinen letzten Seufzer gethan. Der Thatbeftand

wird vom. Gerichte aufgenommen. Karl Wittfaut hat den

Mürder_ nicht erkannt. Nur ein Beweisftück findet fiih: das

Beil, init dem die That vollbracht worden. Und dies Beil _

gehört Hans Höltig. Er wird verhaftet und zum Tode ver:

urtheilt; als feine alte Mutter das hört, rührt fie der Schlag.

Doch derVertheidiger legt Revifion ein und diesmal wird

Hans freigefprochen: Aber der Verdacht des Mordes bleibt

auf ihm haften. Nirgend findet er Arbeit. Dazu hat Anna

Knauf endlich ihrer Mutter nachgegebeii und ihren Vetter ge

heirathet; kann fie doeh nicht auf den Mörder ihres Vaters

warten, Do Hans nimmt den Kampf mit dem Schickfal

auf. Durch .ermittelung feines früheren Anwaltes erhält er

auch endlich wieder Arbeit. Er wird Schachtmeifter und geht

als folcher mit feinem Herrn nach Mecklenburg. Währenddeni

lebt Anna traurige Tage an der Seite eines ungeliebten Mannes

dahin. Ihr einziges Kind wird ihr wieder entriffen. Ihr

Mann fängt das Trinken an und ftirbt endlich im Delirium.

Anna ift Wittwe. Wohl denkt fie noch an Hans Höltig. aber

vor dem als Mörder Verdächtigen fchriekt fie zurück. Doch

aus ift unfchuldig, und feine Unfchuld kommt jetzt an den

ag: der Haidkäther Wölker berichtet anf dem Todtenbette,

daß er die That vollbracht. Als Hans Kunde von all dem

erhält, da hält es ihn ni t länger in der Fremde. Er kehrt

heim. nach allein Unglü ein gefefteter Menfch, uiid Anna

wird feine Frau. - Es ift frifches, fchönes Leben in der

Erzählung. Die Seele des Volkes und fein ureigenftes Wefen

liegt offen vor dem Dichter da, und daffelbe in allen feinen

Erfcheinungen, in Freud und Leid. in derbem. draftifchem

Humor und in fchlichter, traulicher Herzlichkeit zum Ausdruck

zu bringen, findet er immer den geei_ neten Weg.

Von Reuter hat Vurmefter vie gelernt, Einen präch

tigen Miffiugfch-Spreiher bietet der Roman in der Geftalt

des Schneiders Wittfaut, der fich etwa fo ausläßt: „Das is

mit die Hos' grad fo as mit jede andere Sache, hat fie es

mit ihren richtigen Ackie. dann hat fie es auch mit ihren

Aweck, als die Franzofen fa_ en. Hat fie es nu mit ihren

Aweck, dann is fie in der Ri tigkeit bewandt und in der Ve

ivandtnis richtig.“ Neben die bäurifche Welt ftellt der Dichter

die Welt der Eultur. Viel hat er nicht im Sinn mit ihr.

Veionders die Vertreter des Rechts kommen fchlecht weg. Zu

huinoriftifcher S ilderuug geben ihm die vorfündfluthlichen

Verhältniffe in ecklenburg Veranlaffung. Sprache und Stil

find echt volksthünilich. Auch der Volksaberglaubeu fpielt

glücklich hinein.

Neben Reuter und Groth darf fich als der bedeutendfte

plattdeutfche Di>jter der verftorbene Iohn Vrinckman, der

Verfaffer des „Kasper-Ohm un ick", ftellen, Aus feinem Nach

laß find drei Erzählungen veröffentlicht: „ Höger up. Mottje

Spiritus un de Pelz. De GeneralrederNÄ) „Höger

up“ möchte man einen plattdeutfchen „Taugenichts" nennen.

Ein Zeichner müßte fi finden, der ihn illuftrirte. Wie ein

Findelknabe auf gut lück in die Welt hinauszieht und mit

dem Grundfaß „Höger up!" (Höher hinauf!) es fchließlich

bis zum Junker von Voß bringt, zu dem er von Dürrh

leuchtens eigener Hand gefchlageii wird, das ift mit einer herr

lichen Laune erzählt. Zwifchen Märchen und Wirklichkeit

fihwebt die Gefchichte fortwährend hin und her. „Mottje

Spinkus" ift eine vielleicht zu fehr carikirende Indengefchichte,

die auf wahrer Vegebenheit beruhen foll. Den Vreis ver

dient die leßte Erzählung „De Generalreder“. Ein alter

Eapitän erzählt hier einem Sohne, der eben mit einem neuen

ftolzen Schiffe in See gehen will, feine Gefchichte. Mit Gott,

feinem „Generalreder“. ift er überall ficher durch Sturm und

Wetter gefahren. und wunderbar hat feine Hand über ihm

gewaltet. Vrinckman hat noch mehr wie Reuter Aehnlichkeit

mit Dickens. Die Kunft der Eharakterzeichnun verfteht er

vortrefflich, und der ganze Sprach- und Vi( erf>jaß des

Volkes fteht ihm dabei zu Gebote.

Taoour's Briefe.

Von Carl von Thaler.

(Schluß)

Maffimo d'Azeglio machte fich fofort an die Arbeit uiid

verfaßte eine Denkfehrift. Eavour verwarf fie als zu lang

und pathetifch und fihrieb nun felbft das berühmte Memoran

dum, das am 21. Januar als Vrivatbrief an den Grafen

Walewski abging. Er forderte in demfelben eine Aenderung

des Shftems im öfterreichifchen Italien, den Rückzug der

öfterreichifchen Vefaßungen aus den Legatjonen und der Ro

magna. die Loslöfung der beiden Provinzen vom Kirchenftaate
*) Gebrüder Stern und Riftens Depofitionfpiel. Lüneburg, Ver

lag der von Stern'fchen Vuehdruckerei, 1886.

**) Verljnj Eduard Renßel. *) Roftock, Wilhelm Werther's Verlag.



74 die Gegenwart. die. 5.

oder wenigftens eine weltliche Regierung für diefelben und

einen gemeinfamen Schritt der Mächte beidem Könige von Neapel,

damit diefer „nicht länger das civilifirte Europa durch ein, allen

Grundfähen der Billigkeit und Gerechtigkeit hohnfprechendes

Betragen ärgere.“ Eavour fehte auf den Erfolg feines Me

morandums keine großen Hoffnun en. Der Friedensfchlnß

zwifchen den Weftmächten und Ru land kam ihm fehr unge

legen und er mißt die Schuld. daß der Krieg nicht fort

gedauert. in einem Briefe an Lamarmora der „fchlauen Ge:

vatterin Oefterreich" bei. Er ift fo herabgeftimmt, daß er

fich, falls die Legationen und die Romagna zwifchen Toscana

und Modena getheilt werden follten, für Piemont mit

Piacenza, Mafia und Earrara begnügen will. „Suche den

Kaifer zu fehen.“ fchreibt er an Lamarmora, „und ihn auf die

italieuifche Frage zu bringen. Thu' dergleichen, als hätteft

du meinen Brief an Walewski nicht gelefen, und hole ihn

über die Punkte aus, die ich darin behandelt habe. . . . . . ,

Wir können und dürfen den Verdruß nicht verhehlen. den

uns der rafche Friedensfchluß verurfacht, aber wir iniiffen

Alles anwenden. was wie ein directer oder indirecter Tadel

feiner Haltung ausgelegt werden könnte.“ Zwei Tage fpäter

fchärft er dem Freunde nochmals Vorficht ein mit den Worten:

„Unter den gegenwärtigen Umftänden können wir wenig

?Yen und diefes Wenige können wir von dem Kaifer allein

o en."

Mitte Februar 1856 reifte Eavour von Turin alu um als

Bevollmächtigter Sardiniens am Parifer Eongreffe theilzu

nehmen. Um auf Napoleon [ll. einzuwirken, warb er eine

fchöne Gräfin - deren Namen Ehiala bei der Veröffent

lichung der Briefe unterdrückt hat - und den Leiharzt

l)r. Conneau an. In feinen Briefen an Graf Arefe. an den

Minifter Eibrario„ an Lamarmora fchwankt er beftändig zwi

fchen Furcht und Hoffnung. Er jammert, daß es ihm in den

erften zwei Monaten nicht gelingen will, die italieui che Frage

im Congreffe zur Sprache zu ringen. Er fpricht von dem

.,Friedenswalmfinn", der in Paris alle Welt beherrfche, und

beklagt den Einfluß Eugeniens. „Der Teufel hat es gewollt.“

fchreibt er dem Grafen Arefe, „daß die Kaiferin für das

Kind. das fie gehören wird, den Papft zum Taufpathen haben

will.“ Aehnlich heißt es in einem Briefe an Eibrario: „Die

Manie, den Papft zu verföhnen, ihn zum Gevatter zu haben,

hat Alles verdorben.“ Die deutfchen Bevollmächtigten findet

Eavonr fehr liebenswürdig und fchildert fie Eibrario mit den

Worten: „Baron Manteuffel. obwohl fehr zurückhaltend von

Natur, bezeigt uns bei jeder Gelegenheit feine Achtung und

Freundfchaft. Sein College Graf Hahfeldt geht noch weiter

und fpricht von der Gleichheit der Lage unferer Länder, von

den Urfachen zn Befchwerden, die Oefterreich dem einen wie

dem andern gibt; - und zwar in einer Weife, die man als

wirkliches Entgegenkommen betrachten kann.“ Ueber die öfter

reichifchen Vertreter fchreibt er an Paleocapa: „Der wilde

Hübner ift von einer Höflichkeit ohne Gleichen, ich traue

übrigens diefeu Ex-Büreaukrateu nicht recht. Aber ich glaube,

daß Buol wirklich von verföhnlichen Gefinnungen befeelt ift.“

In der That fchiittelten fich in der letzten Sihuu_ des Con:

greffes Eavour nnd Buol die Hände, und der öfterreichifche

Diplomat verabfchiedete fich von dem italienifchen mit den

Worten: „Ich hoffe, daß wir auch auf politifchem Gebiete

nicht immer Feinde bleiben werden.“

Eavour hatte in Paris die größten Anftrengunfen ge

macht. urn irgend etwas für Italien zu erlangen. un einen

Plan nach dem anderen vorgefchlagen, aber trotz der entfchie

denen Sympathien Englands nichts erreicht. In einem Brief

an Lamarmora gibt er felbft zu, daß der Eongreß für Italien

kein pofitives Ergebniß geliefert habe, aber er tröftet fich da

mit, er fei doch nicht unfruchtbar geblieben. „Es ift hoch

bedeutfam." 'fchreibt er, „daß England und Frankreich aus

drücklich und öffentlich anerkannt haben. die Lage Italiens fei

fo fchlecht als möglich und das Intereffe Europas verlange

ihre Befferung. aber dies Ziel könne nur durch die Vergröße

rung Piemonts erreicht werden.“ In der Abfchiedsaudienz

fagte ihm Napoleon 111., die einzige vernünftige Löfung der

italienifchen Frage fei die Räumung der Lombardei und Vene

tiens von Seite Oefterreichs. Die Hoffnung daß Frankreich

Öefterreich den Krieg erklären werde, half Eavonr über das

fchwere Iahr 1857 hinaus, in welchem die diplomatifchen Häke

leien mit Oefterreich. der harte Wahlkampf in Piemont, der

Putfch von Sapri und der mazziniftifche Aufftand in Genua

die Zuverficht Eavours zu erfchüttern drohten. „Die Politik

macht mir große Sorgciil'; fchreibt er an de la Rive, „von

England verlaffen, vor uns das feindliche Oefterreich, zum

Kampfe gegen Rom und die anderen italienifchen Fürften ge

zwungen; - Sie begreifen. wie fchwierig unfere Lage ift“.

Das Attentat Orfinis fchien geeignet. Sardinien feinen

einzigen Befchüher zu entfremden. Napoleon 111. ließ den

General Morozzo della Rocca. den Victor Emanuel als Glück

wunfchboten nach Paris gefchickt. fehr hart an und erklärte„

wenn die fardinifchc Regierung nicht eine andere, confervativere

Bahn einfchliige. fo werde er jede Unterftiißuug der italieni

fchen Einheitsideen aufgeben und fich mit Oefterreich verbün

den. Darauf gab Victor Emanuel eine wahrhaft königliche

Antwort, welche bis zum Iahre 1883 ein Geheimniß blieb

und erft durch Ehiala's Buch in die Oeffentlichkeit drang, Er

fchrieb dem General: „Sagen Sie dem Kaifer, daß man einen

treuen Verbündeten nicht fo behandelt, daß ich niemals von

irgend Iemandem Gewalt geduldet habe„ daß ich allezeit den

Weg der unbefleckten Ehre wandle und für diefe Ehre nur

Gott und meinem Volke verantwortlich bin, daß wir feit acht

: hundertfunfzig Iahren den .Kopf hoch tragen und daß mich

Niemand zwingen wird, ihn u beugen; -* und daß ich mit

alledem nichts Anderes wünf e. als fein Freund zu fein."

Bald darauf erfolgte die berühmte Zufammenkunft in

Plombieres (21. Juli 1858.) In einem drei Tage fpäter aus

Baden-Baden datirten Briefe an Lamarmora enthüllt Eavour

das Geheimniß jener weltgefchichtlichen Begegnung, Der Krieg

gegen Oefterreich ift befchloffen, die Abtretung SavoZens ab

gemacht, jene Nizza's noch zweifelhaft. Eavonr glau t an die

Hilfe Rnßlands und fchwelgt in den ausfchweifendften Hoff

nungen. „Jn längftens zwei Iahren"„ ruft er dem Freunde

zu, „wirft Du an der Spiße unferer fiegreichen Truppen in

Wien einziehen!" Er trifft den Herbft und Winter hindurch

alle Vorbereitungen, um Mittelitalien zu revolutioniren. Am

24. December ereibt er an La Farina: „Denken Sie daran,

Ihre Kräfte dort zu vereinigen, wo der Tanz be* innen wird.“

Garibaldi wird aufgefordert, fich bereit zu ha ten. die far

dinifche Armee in aller Stille verftärkt, der Krieg gegen Oefter

reich mehr oder minder offen verkündet. Am 30. December

beglückwünfcht Eavour den fardinifchen Gefandten in Paris,

Marchefe Villamarina, zum Neuen Iahre mit den Worten:

„Möge es die Anftrengungen unferes Könis und unferes

Landes zur Be_ründung eines großen, unabhängigen, glück

lichen Italiens rönen; wie wir es in den offnungen unferer

Jugend geträumt haben. Ift das große erk vollendet, fo

können wir ruhen". Am 18. Ianuar 1859 wird der Allianz

vertrag zwifchen Frankreich und Piemont unterzeichnet und am

21. fchrieb Eavour an Iocteau, den fardinifchen Gefandten in

Bern: „Wir haben Oefterreich in einen Engpaß gedrängt, aus

dem es nur herauskommt, wenn es fchießt . . , Wir dürfen

nicht zeigen. daß wir den Krieg wünfchen, aber wir müffen

ihn als eine unausweichliche Folge der öfterreichifchen Politik

hinftellen." Die Lombardei und Mittelitalien wurden auf jede

Weife unterwühlt; - aber Oefterreich wollte nicht angreifen.

Der englifche Vorfchlag einer gleichzeitigen Abrüftung Oefter

reichs und Sardiniens, welcher den Krieg verhindern konnte

verfehte Cavonr in die äußerfte Wuth. „Wir werden nicht

entwaffnen“. fagt er in einem Briefe an den Prinzen Napo

leon vom 15. April. „Beffer befiegt mit den Waffen in der

Hand fallen, als in der Anarchie zu Grunde gehen oder die

öffentliche Ruhe mit den Gewaltmitteln des Königs von Neapel

aufrecht halten müffen. Heute haben wir eine moralifche Kraft„

die eine Armee aufwiegt; wenn wir fie verlieren. ift fie un

wiederbringlich dahin!"

Am 23. April traf in Turin das öfterreichifche Ultima

tum ein; der Krieg war da. Während deffelben leitete Eavour
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proviforifch das Kriegsminifterinnt und fchrieb den Gene

ralen im Felde. die darüber nicht wenig erftauiiten. im Tone

eines Vorgefeßten. Er tadelt ihre Berichte und den Stil ihrer

Bulletins. Die Aeußeriing Napoleons 111.. daß die Italiener

felbft etwas mehr für ihre Unabhängigkeit thun müßten. bringt

ihn in hellen Zorn. ..Das ift ungerecht und unbegründet".

fchreibt er am 27. Juni an Vigliani. _ ..aber man muß es

berückfichtigen . . .. Die Anwerbung von Freiwilligen muß

ohne Säiimen fortgefth werden.“ Der Waffenftillftand von

Villafranca traf Eavour wie ein Wetterfchlag. Tiefgebeugt

fchied er aus dem Amte; ..Ihr Kaifer hat mich entehrt. ja

wohl. entehrt!" fagte er zu Bietri. Ani 16. Juli fchildert er

in einem Briefe an Lamariiiora fein Wiederfeheii mit Napo

leon lll. in Turin, ..Ich mußte ihn mit meinen Collegen auf

dem Bahnhöfe erwarten. Er hat mir die Hand gedrückt. aber

kein Wort gefprochen . . . Am Abend ließ er mich rufen. Er

wolle nicht. daß wir als Feinde fiheiden. fagte er mir. Es

fei nicht ri tig. daß er mich (in Valeggio) nicht habe em

pfangen wo en. Er habe nur zu vermeiden gewiinfcht. mit

niir iiber die Friedensbediiigungen zu ftreiten." In demfelben

Briefe fieht die bezeichneiide Aeußerung: ..Man kennt in Europa

nur drei piemontefifche Namen: d'Azeglio. Dich und mich."

In einem Brief vom 24. Juli rechtfertigt er feinen Rück

tritt mit den Worten: ..Es gibt Augenblicke. in denen ein

Staatsmann fich nicht genug in den Vordergrund ftellen kann;

es gibt andere. in welchen es der Vortheil der Sache. der er

dient. gebieterifch erheifcht. daß er fich in den Schatten zurück

ziehe. Das Lehtere ift es. was die gegenwärtige Lage von

mir verlangt.“ Wie fchwer ihm der Entfchluß geworden. zeigt

der Stoßfeiifzer in einem Schreiben an Nigra: ..Diefer ver

fluchte Friede von Villafranca hat mich aus der Diplomatie

verbannt." Das Exil dauerte nicht lange; als in Paris Wa

lewski durch Thouvenel erfth ward und Napoleon 111. Ita

lien wieder ein gnädiges Lächeln zeigte. ftieg Eavours Stern

abermals in vollem Glanze empor. Am 20. Januar 186()

ftand er wieder an der Spitze der Regierung. und fein Bro

gramm. das er felbft in zwei Zeilen uinfchrieb. lautete kurz ,

und bündig: „In der inneren Volitik liberal-confervativ. in

der auswärtigen italienifch im Siiperlativ iind bis zu den

äußerften Grenzen der Möglichkeit.“ Die Vertreibung der

Bourbonen aus Neapel lag noch außerhalb feines Horizoiites;

defto eifriger bahnte er die Annexion Mittelitaliens an. und

um Napoleon lll. zu gewinnen. verfchmähte er felbft die

Schmeichelei nicht. Am 26. Iaiiiiar richtet er einen langen

Brief an den Prinzen Napoleon. in dem es heißt: ..Der poli

tifche Feldzug. welcher dem Frieden von Villafranca folgte.

war für den Kaifer ebenfo riihinvoll und für Italien vortheil

hafter als der vorausgegangene militärifche, Die Haltung des

Kaifers gegen Rom. die Antwort. die er dem Erzbifchof von

Bordeaux ertheilte. feine iinfterbliche Brofchiirek). fein Brief

an den Vapft; - fie begründen iii meinen Augen größere

Anfprüche an die Dankbarkeit der Italiener als die Siege von

Magenta und Solferino."

Im Februar geht ein Brief um den anderen an den

Grafen Arefe ab. er als Uiiterhiindler nach Varis gefchickt

worden war. - Sie alle find für Napoleon lll. berechnet.

dem die ewige Dankbarkeit. die ftete Unterfti'ißung Italiens

als Köder vorgehalten wird. ..Wir können Mittelitalien nicht

zwiu en." fagt Eavour in einem derfelben. ..eine den Volks

wün chen entgegengefehte Löfung anzunehmen , . . Der Kaifer

kann von uns keinen Selbftinord verlangen. Wenn wir zu

Grunde gehen müffen. fo wollen ivir mit Ehren durch die

Hand unferer Feinde fallen . . . Für die Völker wie für den

Einzelnen gibt es Umftiinde. tiiiter denen die Stimme der Ehre

lauter fprechen muß als die der Klugheit.“ Kaum ift Mittel

italieii verfpeift. fo richten fich Eavours Blicke auf Neapel.

SWM am 30, März erkundigt er fich bei dem dortigen far

dinjfchen Gefandten. Marchefe Villaniarina. fehr eifrig um die

Varteiverhältiiiffe des Königreichs beider Sicilien und um die

Ausfichten einer aniierioniftifcheii Bewegung, Uni die Expe

*) „l-e keeps er le Eavgrinz“.

dition Garibaldi's hat Eavour nicht nur gewiißt. fondern fie

heimlich wirkfam uiiterftüßt. obwohl er vor den fremden Diplo

maten. ja vor den eigenen Behörden den Nationalheldeii ver

len nete und überallhin. wo diefer nicht landen wollte. den

Befe l telegraphireii ließ. die Freifchärler feftznnehmen. Dein

Schi scapitän d'Afte aber. welcher die fardinifche Escadre an

der ficiliauifchen Küfte befehligte. gab er die Weifimg. fich

nicht in die Landung ..der zwei ungefehlich abgegangeneii

Schiffe“ zu inifchen. In einem Brief an Ricafoli vom 16. Mai

meint er: ..Daß Garibaldi mit dem König von Neapel Krieg

führt. kann man nicht verhindern. Vielleicht ift es gut. viel

leicht fchlimm; unvermeidlich war es jedenfalls . Wir

können ihn nicht offen unterfti'ißen. aber noch weniger den Au

ftrengungen Einzelner zu feinen Guiifteii entgegentreteii." Am

23. Mai befchwört Eavour Ricafoli. nur ja den Schein zu

,retten und einen Einfall von Toscana in den Kirchenftaat zu

verhüten; aber er ift fchon vollftändig auf Garibaldi's Seite

und nur noch bemüht. die Bildung einer füditalienifchen Re

publik zu verhindern. Am 19. Iuni fchreibt er an LaFarina:

..Es wäre ein großes Glück. wenn Garibaldi nach Ealabrien

überfeßte." Am 27. Juni an Ricafoli: ..Weht die italie

nifche Fahne einmal in Tareut. dann ift Italien gemacht. die

weltliche Herrfchaft des Bapftes todt und die Anwefenheit der

Oefterreicher in Venedig unmöglich." Am 29. Iuni telegra

phirt er an Villainarina: ..Richten Sie Ihre Haltung danach

ein. um eine Verftändigung des Königs (Franz ll.) mit der

nationalen Partei unmöglich zu machen. Italien foll nicht

glauben. daß wir aus Gefälligkeit oder Schwäche bereit find.

mit dem Könige von Neapel zu fraternifiren."

Durch Wochen arbeitete Eavoiir daran. in Neapel felbft

einen Aufftaiid hervorznrufeii. damit der junge König nicht

durch Garibaldi vertrieben wiirde und des Le teren Ruhm

und Einfluß nicht zu hoch ftiege. Er fchickt erfano nach

Neapel und erklärt ihm am Lt). Juli. der Admiral müffe zur

Verioirklichiing des Blaues mithelfen. ..das nationale Vriucip

ohne Hilfe Garibaldi's triiimphireii zu laffen.“ Als Haupt

perfoneii der Komödie bezeichnet Eavour den Minifter Liborio

Romano und den General Nuuziante mit dem charakteriftifchen

Zufaße: ..Ich glaube. daß wir auf Beide zählen können; auf

den Minifter. weil er ein alter Freiheitsniann. erprobt und

rechtfchaffen ift; auf den General, weil wir ihn fo in der

Hand haben. daß wir ihn im Nothfall henkeu laffen können."

Als die Revolution in Neapel nicht ausbrechen wollte. be

forgte _Eavour jene in Umbrien und den Marken. Sie flammte

an dem Tage auf. den der Minifter in dem Briefe an Ber

fano vom 31. Auguft vorher beftimmt. und fie führte. wie er

ebenfalls früher angeordnet. zum Eininarfche Eialdini's und

zur Schlacht von Eaftelfidardo. Der ..tolle Streich". - fo

nennt Eattour felbft in einem Briefe vom 12. September das

Unternehmen. fchien ihm das einzige Mittel. mit Ehren aus

allen Schtvierigkeiten hervorzugehen. Napoleon lll. wußte

übrigens um den Blau und hatte ihn gebilligt; ftellte fich

aber fehr erzürnt. fo daß Eavour dein Eavaliere Nigra den

Auftrag ertheilt. Varis zu verlaffen. ..Rechtfertigen Sie nnfere

Haltung nicht mit fpihfindigen Beweisgründen." fchreibt er

ihm. ..Uns entfchuldigt die Nothwendigkeit. denn wir mußten.

fo handeln. um die Sache Italiens vor der Revolution zu

retten. . . Garibaldi glaubt eine göttliche Sendung zu haben

und bildet fich jeßt ein. mit den Männern der Revolution

gehen zu müffen. Wir find entfchloffeu. dies nicht zu dulden..tt

Am 30. September berichtet er dem Marchefe Bepoli; ..Die

Garibalditis ift in der Befferung begriffen.“ Wie gegen alle

republikanifchen Gelüfte. macht er auch Front gegen den Vor

fchlag. dem König außerordentliche Vollmaehten u übertragen.

„Ich habe kein Vertrauen zu den Dictaturen.“ fchreibt er der

Gräfin Eircourt. ..am wenigften zii den bürgerlichen., Ich

glaube. man kann mit einem Parlament Vieles vollbriiigen.

was der abfoliiten Gewalt unmöglich ift . .. Ich habe mich

nie fo fchwach gefühlt. als wenn die Kammern gefchloffen

waren. Uebrigens kann ich meinen Urfprung nicht vergeffen.

die Grundfc'iße meines ganzen Lebens nicht verleugnen. *Ich

bin eiii Svhii der Freiheit; ihr danke ich Alles. was ich bin.“
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In diefem Geifte ftrebte Eapour nach der Löfuiig des

Gegenfahes, der einen Augenblick Italien in zwei Lager zu

trennen dro te. Er beredete den König zu der Begegnung

mit Garibal i, er fchärfte Farini eine gute Behandlung der

garibaldinifcheii Offiziere ein und zaiikte deshalb niit dem

Kriegsminifter Fanti. Als diefer von den Forderungen der

regulären Armee fpricht, entgegnet ihm Cavour fcharf: „Wir

find hier nicht in Spanien; bei uns gehorcht die Armee!“

Die Stimmung des Auslaudes über die Annexion Neapel-Z

fchilderte er in einem Briefe an den König vom 10. October

wie folgt: „England ftiniint zu. Der Kaifer (Napoleon lll.)

brummt ein wenig mit uns und viel mit dem Papft. Spa

nien proteftirtf fagt aber, es gefehehe nur zur Beruhigung

feines Gewiffens. Der einzige Punkt des politifcheuLForizoutsf

wo fich drohende Wolken anfainmeln könnten, ift arfchau.“

Dort hatte eben die Begegnung zwifcheii dem Ezar Alexander ll,

dem Kaifer Franz Iofeph von Oefterreich und dem Prinzregenten

von Preußen ftattgefunden, und diefe verurfachte ihm einige

Beforgniß. Ueber die Weigerung Napoleons, die franzöfifchen

Schiffe von Gaeta abzurufen, war anonr fo ärgerlich daß

er am 3. December an Farini fchrieb: „Ich diene dem Lande

nicht, um den Fiirften zu gefallen, deshalb kiiniiiiere ich mich

nicht uni den Verdruß des Kaifers. An dem Tagef an welchem

ich mich mit Ehren zurückziehen kanni werde ich init größerem

Vermögen von den Gefchä ten fcheideii als er über meinen

Rii tritt empfinden wird.“

In den letzten Monaten feines Lebens befchäftigte fich

Cavour faft ausfchließlich mit der römif>)ei1 Frage. Er wollte

einen Ausgleich mit dein Papft, ließ durch Pater Paffaglia

mit dem Vatikan uutengndeln und fchrieb eine große Anzahl

Briefe an den Doctor antaleoni, feinen Vertrauensmann in

Rom. Auch dem Prinzen Napoleon und dem Gefchäftsträger

Bimercati fchreibt er wiederholt und ausführlich über die Ver

ftändigung mit dem Papft. Die franzöfifchen Truppen follten

Rom räumen und Italien fich verpflichten, das päpftliche Ge

biet gegen jeden Angriff zu fchüßen, fowie einen Theil der

öffentlichen Schuld des ehemaligen Kirchenftaates übernehmen,

dem Papft aber das Recht eingeräumt werden, ein Heer von

zehntaufend fremden Söldnern zu halten. Am 29. April 186l

theilt Eavour dem Grafen Vimercati mit, er hätte eine lange

Unterredung mit Garibaldi gehabt und diefem das Verfprechen

abgenommenf die Politik der Regierung nicht zu durchkreuzen

und weder gegen Oefterreich noch gegen Frankreich etwas zu

wagen. Am 29. Mai fchrieb er feinen leßten Brief. Er ift

an Doctor Pantaleoni gerichtet und handelt von den Uintrieben

der bourboniftifchen Partei in den Abruzzen und der Sabina

q dem beginnenden Brigantaggio, Am 6, Juni ftand das

Herz ftill, welches allezeit nur für Italien gefchlagen.

Eavour's Briefwechfel ift eiiie Fundgrube für Ieden. der

die italienifche Politik von 1848"1861 ftudiren will. Wir

fehen durch denfelben wie durch ein Fenfter in die geheimen

Irrgänge, welche ihr Leiter wandeln mußte, und wir lernen

.ihn als Staatsmann wie als Menfchen auf das genauefte

kennen. Die Briefe find zur größeren Hälfte franzöfifch, ur

kleineren italienifch gefmrieben; beider Sprachen zeigt fich a

vour nur in befiheidenem Grade mächtig, Angelo Brofferio

hatte einft von ihm gefagt: „Von literarifcher Bildniig befaß

er*keine Spur; en Kiinften ftand er fremd gegenüber; von

Philofophie verftand er nichts; kein Strahl der Poefie erhellte

feine Seele und gelernt hatte er äußerft wenig.“ Das Ur

theil, obwohl das eines heftigen Ge iiers, ift nicht allzuweit

von der Wahrheit entfernt; aber es fcheint, daß man all der

fchönen Kenntniffe, die Eavour fehlten, durcl aus nicht bedarf,

um ein großer Staatsmann zu werden. fein Vaterland zu

Macht und Blüthe emporzuheben und die Unfterblichkeit zu

erringen.

Zimilkewn.

Zehn Jahre verlobt.

Bon Enrico Cafielnuooo.

Autorifirte Uebeifeßung bon Franz Zöhiiz.

(Schluß)

Wir kamen endlich zu aus an. Onkel Ambros fprach

mit Wärme von feinem Maft hftem, Valentin war fchwei fam.

und ich dachte daran, daß Friedrich nun bereits von der Iagd

heiingekehrt fei und der Augenblick herannahef in welchem ich

ihm meinen Verlobten vorftellen mußte,

Allein Friedrich war noch nicht da.
„Er fagte ja, daß er erft fpät heiinkoniinen werde, *t*

meinte Tante Faiifta.

Sie war ruhig, allein wo ioäre die Mutter, die nicht

fchnell mitfi'ihlte, wenn man fich um ihr Kind ängftigt. Bald

bemerkte fie meine Unruhe in Betreff Friedrichs, ohne viel

leicht den Grund derfelbeii zu ahnenf - fchon nach wenigen

Minuten rief fie mich unter einem Vorwande in ihre Kaminer:

„Um des Himmels willen, Katharinaf was haft Du? Du ver

birgft mir etwas!"

„Neim nein -"

„Haft Du Friedrich heute Morgen gefeheu?"

„Nein, Du weißt ja, daß er bereits bei Tagesgrauen mit

dein Hunde fort ift.“

„Ja, ja. Aber gefterri? Ihr gingt geftern miteinander

fpazieren- - was hat er Dir gefterii gefagt?“

Einen Augenblick noch zögerte ich, dann aber faßte ich

Muth iind erzählte der Tante unfere ganze Unterredung vom

vergangenen Abend,

Der erfte Eindruck, den meine Mittheilung bei ihr her

vorbrachte, überrafchte mich etwas. „O, der Unglückliche!“

rief fie. „Er behauptete, Dich zu lieben und kann Dir den

glücklicbften Tag trüben!“
„Der Arme! Er litt fo fehr _tt warf ich fchüchtern ein.

„Er hätte leiden und fchweigeii folleii," fuhr fie mit

ftrengem Tone fort, „das würde ich ihm gefagt haben, wenn

er es gewagt hätte, mit mir davon n reden.“

Bald aber verdrängte die Angft des Mutterherzens alle

anderen Gedanken.

„Guter Gott, und er kehrt noch immer nicht zurück! Er

wird doch nicht gar einen feiner tollki'ihnen Streiche von friiher

her gewagt haben“.> Es wird ihm doch nichts gefchehen fein?

Wie Du mich in Angft gejagt haft!“

Es ift leichter, den Sturm wachzurufen, als ihn zu be

fchwichtigen, und ich bemühte mich vergeblich, Tante Faufta

zu überzeugen, daß wir alle Beide ganz kopflos nrtheilten und

uns mit leeren Hiriigefpinften qnälten.

Wir kehrten zu den Uebrigen zurück.

Bald ward die Unruhe allgemein. Ich beobachtete Valen

tin nur wenigf fühlte aber dochf wie feine Augen fcharf auf

mich gerichtet waren, die ineinigeii hafteten an der Thür. Ich

ahnte Schreckliches, Plötzlich winkte uns Tante Faufta ftill

zu feinf neigte den Kopf ein wenig nach vorn, laufchte ge

fpannt und fprang dann mit jugendlicher Schnelligkeit vom

Seffel auf: „Hörti Das ift Leos Stimme!"

Das Gebell wurde deutlicher, gleichzeiti_ aber vernahmen

wir auch das Rollen eines Wagens, der fich uns nä erte.

Tante Faufta wurde kreideweiß: „Warum kehrt riedrich

in einem Wa en heim?"

Im nächften Augenblick war fie vor der Thür. Auch wir

Anderen fprangen nun empor und befanden uns auf dem Hofe, faft

ehe wir es wußten. Ich mußte fehr blaß und fchwach geworden

fein, ich hörte, wie Valentin zu mir fagte: „Du kannft Dich ja

kaum auf den Füßen halten, - ftiitze Dich auf meinen Arm."

In diefem Augenblick fuhr der Wagen in den Hof ein

ihm voraus, immer noch he ti bellend, Leo, Es war der

Wagen des Arztes und drinnen be anden fich wei Perfoneii: Frie

drich und der-Doctor Dominici. Friedrichs Zopf war verbunden.
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..Es ift Nichts. - Nihts -“ rief er haftig. als er unfe

ren Schrecken wahrnahm. ..Eine unbedeutende Ouetfhung -“

..Es wird niht von Bedeutung fein.“ fügte der Arzt hin

zu. ..aber es hätte fhlimm ablaufen können.“

__ ..Wie ift es denn aber gekommen?“ riefen wir im Chor.

wahrend der Verwiindete in das Haiis geleitet wurde.

, ..Wer weiß es!“ entge nete Doctor Dominici. ..Ein falfcher

Tritt. ein augenblickliher c-hwindel. - bei dem Froft die es

Morgens war es leiht aiiszu leiten. Er ift thatfählih einige

Meter tief gefallen. ein Glü . daß ich gerade zu diefer Zeit

deii Weg _entlang fuhr. der um den Berg herum führt und in

Folge deffen das Bellen des Hundes vernahm und gleichzeitig

den Angftfhrei zweier rauen. die beim Holzholen den Fall

init angefehen hatten. ch band darauf mein Pferd an einen

Baum und ftieg die Anhöhe hinauf. Es war dem Ver

ivundeten gelungen. fih an einigen S ößlingeii feftzuklainniern.

und dadnrh war der Sturz glückli er abgelaufen. als man

erwarten follte. Er hatte ftarken lutverliift. und da eine

Oueüe in der Nähe war. wufh ih feine Wunden mit kaltem

Waffer aus. legte ihm einen Verband nm Kopf und Bein -“

..Auch um das Bein?“

..Im anh um das Bein. Wir werden ja nun fehen.

Es „wird nichts Schlinimes fein. aber man wird abwarten

müffen. Mit den Ouetfhnngen am Kopfe ift es ein heikles

Din_ . indeffen ift der Blutverluft doh gut für ihn gewefen. er

hat hn wenigftens vor der Gefahr einer Bliitanhäiifiiiig bewahrt.“

..Bleiben Sie über Abend bei uns.“ fliifterte die Tante

dem Doctor in's Ohr. und er. der diefe Einladung erwartet

zu haben fhien. fand keine Veranlaffung. fie abzule neu. -

_ Jh hatte mih Friedrich genähert. er wollte fih iirhaus

niht zn BeÖthFJgeben. foiidern lag ausgeftreckt aiif dem Kanape.

rie ri .“

Er fah mih traurig an. ..th er angekommen? th er

der da?“ Und er nickte Valentin zu. der fih in einiger Ent

fernung gehalten hatte.

..Ja.“ entgeYiete fchnell. ..ih werde ihn Dir vorftellen.

aber wie geht es ir? . welhe Aiigft haft Du uns bereitet! “

..Das große Unglück. wenn ih bei dem Falle geblieben wäre!“

..Friedrich! “ rief ih erfhreckt. ..Was find das für Reden!

Schwöre mir. daß Alles. was gefhehen ift. lediglich ein >

Zufall war.“

„Ich fhwöre es Dir.“ erwiderte er mit dem Tone der

Wahrheit. ..Aber ich würde gern geftorbeii fein. und wenn

nicht der Gedanke an meine Eltern mih aufrecht gehalten hätte.

ich ivürde niht einmal verfucht haben. mih zu retten. Jh

fühlte eine Art Wolluft. den Abgrund tief unter mir zu fehen.“

..Du follft derlei Gedanken verfheuhen. Friedrih.“ ent

g nete ih und faltete beinahe flehend die ände. ..Deinen

E tern zu Liebe. und. wenn es wahr ift. da Du mih gern

haft. auh ein wenig _ meinetivegen.“

Inzwifhen hatte fih Valentin uns genähert. ..Signor

Valentino dal Giglio.“ ftellte ih ihn Friedrich vor und wollte

hinzufü en: ..mein Bräutigam“. - aber das Wort erftarb

mir au den Lippen.

Friedrich wurde blaß. hob mit fihtliher Anftrengiiiig

den Kopf und nickte Valentin einen kalten Gruß zu.

Die beiden Jünglinge wehfelten nur wenige unbedeutende

Worte. dann ftüßte Friedrih wieder den Kopf auf das Kiffen

und verfank in ftummes inbrüten. Ein leichtes Fieber ftellte

fich ein. das der Arzt aft mit triumphirender Miene con

ftatirte. Er hatte es ja richxtjig vorausgefagt und befahl nnn

mehr. daß der Kranke zu ett gebracht würde und daß ihm

die ganze Nacht kalte Umfhläge um die Stirn gelegt würden.

Nah dem Abeiideffen verabfhiedete er fih mit dein Bemerken.

daß er am anderen Morgen mit dem Früheften wieder vor

fprehen werde. und daß man ihn. falls der Zuftand Friedrichs

es etwa erfordere. fofort holen laffen folle.

Ich übernahm die Leitung der Dinge. Unerbittlih wies

ih alle Befuhße zurück. die an fih weniger die Theilnahme

am Shi>fale riedrihs als die Neugier. den Gaft des Haufes

in der Nähe zn fehen. zu uns führte. fhickte mit halber Ge

walt die Tante zu Bett und fhloß die Kammer hinter mir

und riedrih ab. fo daß nur Mathilde bei uns blieb. um die

vom rzte verordneten Umfhläge von Zeit zu Zeit zu beforgen.

Valentin hatte fih niht niedergelegt. er kam ab und zu

bis an die Schwelle der Kammer Friedrihs. ließ mih rnfeii

und erkundigte fih. ob irgend eine Veränderung im Befinden

des Kranken vor fih gegangen fei. Man fprah von nichts

Anderem. Es war eine eigenthümlihe Situation für zwei

Verlobte. Friedrich verlangte. daß ih mih fo wenig als

inöglih von feinem Bett entferne. er fuhte meine Han und

meinte. daß ihm wohler werde. wenn er diefelbe fefr in die

feinige preffen könne. Wenn ih verfiihte. fie zurückzuziehen.

wiirde fein Gefihtsausdriick fofort ein düfterer. und Mathildens

Augen ruhteii vorwurfsvoll auf mir. Und dann dahte ih

an all die Herzlihkeit. von der ih bisher in diefeni Haufe

nmgebeii war. an alle die Wohlthaten. die man mir in ini

eigennüßiger Liebe eriviefen. und wie wenig es war. was man

jeht für Alles das von mir beanfpruchte.“ J ftellte mir

Friedrihs Zuftand fhliminer vor. als er war. i überfhä te

in Gedanken das Heilfame meiner Gegenwart und - ge ot

all meinen Bedenken Shweigen.

Mit Tagesanbruh erfhien Doctor Domiiiici iind erklärte

niit ernfter und wichtiger Miene. daß jegliche Gefahr vorüber fei,

Jh war müde und abgefpaiint von den Ereigniffen des

Tages. ih wollte zunähft ein Paar Stunden ruhen und dann

Valentin auffuhen. der feine Abreife auf Nahinittag feftgefeßt

hatte. Der arme Valentin! Gewiß. er diirfte Grund haben.

von feinem Befuhe wenig befriedigt zu fein. Er war doh

immer mein Verlobter. hatte zehn Jahre lang treu zu inir ge

halten und war, nun gekonnnen. um mih wiederzufehen und

mir mitzutheilen. daß er mich in kurzer Zeit heiinfiihren wolle.

Und zudem: liebte ih ihn nicht? Hatte ih ihn nicht immer geliebt?

Jh blieb bis 10 Uhr auf dem Bett liegen. mehr betäubt

als fhlafend. Der Kopf fiinimte mir. als ob ein Bienen

fhwarin fein Wefen darin trieb. und ih tvürde iioh lange

bewegungslos dagelegen haben. wenn niht plöhlih die Tante

init einer iinbefchreiblihen und mir ewig unvergeßlihen Er

regung in die Kammer getreten wäre.

Ich fprang empor: ..Tante. was ift gefchehen?“

..Nichts iiihts! O. meine arme Kat arina!“

..Ich verftehe Dih niht. Tante.“ äu erte ich. betroffen

über den Widerfpruh in ihrer Rede. ..Wie eht es Friedrih?“

Ein Lähelii mütterlichen Glückes umf webte ihre Lippen:

..Ah. da fteht es wohl gut. - aber -“

Erft jetzt bemerkte ih. daß fie einen Brief in der Hand hielt,

„Ift der Brief an mich?“

..Ein iinerwarteter Brief.“ meinte fie mit einer gewiffen

Verwirrung.

..Und von wem?“

..Von - von Valentin!“

..Valentink“ rief ih auf das Höhfte beftiirzt. ..Er

fhreibt? th er denn niht hier?“

..Er ift ab ereift.“

..Ohne mi zu fehen. ohne Abf ied zu nehmen?“

..Er hat fih von Niemand vera fhiedet. Man glaubte

ihn in feiner Kaminer. ftatt deffen ift er ftillfhiveigend davon

gegangen. iind foeben hat ein Landmann zwei Briefe von ihm

ge ruht.“

..Davon ift einer für mih?“

„Ich aber niht der. den ih hier in der Hand abe.

fonderii diefer hier.“ Sie zog ein zufammengefaltetes latt

aus der Tafhe und reihte es mir dar.

aftig erbrah ih das Siegel. aber es wirbelte mir vor

den Lügen. ih war unfähig zu lefen.

..Um des Himmels willen. Tante. öffne das Fenfter.

Ouäle mih niht länger. th der andere Brief an Dih?“

0- FF

..Ja

..Und was fteht darin?“

..Er bittet um Verzeihung. daß er fo ohne Abfhied' von

dannen gegaii en. meint. daß ih ihn gewiß niht hätte iehen

laffen. ohne ih herbeizurufen. und ift überzeugt. daß eine

, Erklärun zwifhen Dir und ihm beiden Theilen nur peinlich

gewefen ein würde. Es fteht bei ihm niiumftößlih feft. da
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Du nicht glücklich mit ihm eworden wäreft. kurz. er glaubt.

daß Du einen Anderen liebft. - Friedrich."

..Tante. Tante!" rief ich unter ftrömenden Thränen.

..Es ift nicht fo. ich weiß es ja. - leider kann es nicht

fo fein." Dabei fchlang fie ihre Arme um meinen Hals und

bedeckte mich mit Küffen.

..Nein. es Lt nicht fo.“ wiederholte ich mechanifch. aber

ich fühlte es wo l. mein Herz fprach anders als meine Lippen.

Ich trocknete die Thränen und fchickte mich an. nm jeden Preis

zn lefen. was mir Valentin fchrieb.

Ich habe den Inhalt diefes Briefes nie vergeffen. ich halte

ihn ini Gedächtiiiß. wie wenn ich ihn erft geftern empfangen.

Valentin verficherte mich zuerft feiner aufrichtigen Zuneigung.

- ja. ja. ich erinnere mich genau. es ftand da Zuneigung.

nicht Liebe. - aber gerade diefe Zuneigung verhindere ihn.

ein Opfer von mir anzunehmen. Er habe mit unverkennbarer

Deutlichkeit wahrgenommen. daß ich Friedrich liebe. Es war

das gewiß eine Liebe. die bei der Gemeinfamkeit des Lebens

und der Gewohnheiten allmählich herangewachfen war. und

von der ich mir bis zn diefem Tage felbft keine Re enfchaft

zn geben vermochte. die indeß jetzt mit aller Stärke i Gel

tung verfchaffte und ohne Zweifel fiirderhiii nur um o hef

tiger geworden wäre. Valentin verdammte mich nicht. er wußte

wohl. daß Zeit und Entfernung ihre verhängnißvolle Wirkung

zu üben vermö en. Uebrigens fprach er die Ueberzeiigiing aus.

daß. wenn er felbft die Sachlage 11th entdeckt hätte. ich ihm

nichts davon gefagt haben würde. da ich der gegebenen Worte

getreu feine Gattin geworden wäre. gewiß eine brave Haus

frau. aber auch ein unglückliches Weib. - und das eben fei

das Opfer. das er nicht von mir fordern dürfe. Darum ging

er. ing davon. ohne auch nur ein Wort no mit mir ge

wechfelt zu haben. Er wollte mir volle Freiheit laffen. feine

Worte in Erwä ung zii zie en: follte er fich wirklich doch ge

täiifcht haben. fi) möchte i j i m nach Marfeille fchreiben. wo

er fich vorausfichtlich in 14 agen efi'nden werde.

..Nun?*' meinte Tante Faufta. nachdem fie mich den Brief

immer und immer wieder hatte lefen laffen. der doch einmal

den Bräutigam nicht zurückführen konnte.

Ich gab ihr fchweigfend das Blatt. ftüßte den Kopf in die

Hand und ließ meinen hränen freien Lauf.

Katharina!" nahm die Tante nach einiger Zeit wieder

das Wort. indem fie fich über mi beiigte. ..Du wirft ihm

nach Marfeille fchreiben. daß er fi geirrt hat?“

Ich fagte weder ja noch nein. ich miirnielte nur mit vor

Schluchzen erftickender Stimme: ..Valentin liebt mich nicht mehr."

..Valentin ift ein edler Menfch." entgegnete fie. ..Aber

Du. Katharina. bift Du wirklich überzeugt. ihn heute noch fo

zu lieben. wie ehemals?"

„Reim" drängte es fich jetzt über meine Lippen. ..Valentin

?In Recht. Ich bin ein leichtfinniges Gefchöpf. das einer ernften

eiguiig gar nicht werth ift. ich verdiene nicht. daß man mich liebt!“

..Und doch. Katharina. lieben wir Dich Alle. Alle. mein

Mann. Mathilde. Fried -“

Flehend erhob ich in diefem Augenblicke die Augen zur

Tante. Sie verftand mich iind brach mitten im Worte ab.

..Es mag gut fein. laß uns heute nicht mehr darüber reden!“

Und man redete weder am foÖgYenden. noch am dritten Tage.

noch überhaupt wieder davon. an fürchtete. mein Herz u

verleßen. Auch Friedrich und felbft Mathilde mit ihrem hei -

blütigen Temperament waren wahrhafte Miifter der Schweigfam

keit: fie haben mir fpäter geftandeii. wie fchwer es ihnen gewor

den. Alle aber verdoppelten ihre Zärtlichkeit gegen mich. überall

fühlte ich mich von dent warmen Hauche der Liebe umgeben.

* Und als nun die Zeit kam. da ich Valentin nach Marfeille

fchreiben follte. fchrieb ich i m. daß er fich - nicht geirrt habe.

Den Schluß meiner efcÖiechte. Ihr Mädchen. könnt Ihr

Euch leicht denken. Wenige onate fpäter wurde ich Frie -

riihs Frau und habe mit ihm bis zum 65. Iahre lücklich

gelebt; da gefiel es dent Herrn. ihn zu fich zu rufen zur

ewigen Ruhe. Ihr waret damals zum Theil noch gar nicht

geboren. zum Theil noch fo klein. daß Ihr Euch Eures guten

Großvaters nicht mehr entfinnen könnt.

..Aber Valentin! Was ift aus Valentin geworden (9" riefen

jeßt die Enkelinnen insgefamint. .

Valentin heirathete Adele Leoni. Ohne Zweifel hatte er

fie im Grunde feines Herzens fchon geliebt. als er mich beim

Onkel zu befuchen kam. Wir find gute Freunde geblieben.

und er felbft benachrichti_ te mich brieflich von feiner Verehelichun , Ich wollte und lfollte vergnügt darüber fein. -nnd

doch. ?vll ich Euch die Wahrheit fagen'y Eine Art Mißbehagen

empfand ich im erften Augenblicke doch. Verlangte ich. die

ihm einen Anderen vorgezogen. daß er trotzdem mir das ganze

Leben hindurch treu bleiben follte? Ich Thörin!

..Und Ihr habt Euch niemals wiedergefehen?" rief eines

der Mädchen.

„Niemals" erwiderte Großmutter Katharina. ..Und ivir

werden uns auch in diefer Welt nicht wiederfehenx da auch

Valeiitiu fchon feit vielen Iahren vom Leben Abfchied genom

men hat. - auch ihn werde ich dort oben wiederfinden. -

Aber ich habe zu viel geplaudert heute. Ihr Kinder. und bin

müde geworden. Eben will fich die Sonne hinter jener Kaftanien

allee verbergen. es ift die Allee. von der ich Euch erzählte. Ihr

wißt aber. daß Eure alte Großmutter. recht im Gegenfaße

zii den Blumen. die nach Sonnenuntergang ihren durchdringen

fteu Duft aiisftröinen. die Sonne nöthig hat. um ihre Erinne

rungen fainineln nnd fefthalten zu können. Oder wollt Ihr

Scheliiie mir weis machen. daß Ihr mich des Nachmittags

aus einem anderen Grunde hierher nnter den Akazienbauni

feßt. als damit ich Euch meine Iiigenderinneriingen vorplaii

dere? Nun aber führt mich in das Haus zurück und in meinen

Stuhl. ich will noch ein Schläfchen machen vor dem Abendeffen.“

.uns der Hauptfladt.

dramatifihe Aufführungen,

Das Oftend-Theater hatte in voriger Woche es gewagt. nach

feinen guten Erfolgen mit Ritter- und Hexenftüiken einen Seitenfprung

zu unternehmen auf den unficheren Boden des modernen Eonverfations

drama's und hatte das fchon ältere Schaiifpiel Felix Philippi's: ..Der

Advokat" für einige Tage auf das Repertoire gefcßt. Ich hatte keine Kri

tiken über die Premiere gelefen und war erftaunt über die grandiofe negative

, Theilnahnie an der Kauft. die das Publikum der Oftvorftadt an den Tag

legte, Vergeben-Z fah ich mich nach einer competenten literarifchen Perfönlich

keit um. die mir das Wunder erklären könnte, Es war Nichts dergleichen

da. höchftens der dienfthabende Polizeiivachtmeifter. An ihn wandte ich

mich deshalb in der erften Paufe. und er erklärte: ..Das Stück hat eine

zu fchlechte Eenfur gehabt." - ..Cenfuri> Was heißt das?“ - ....Die

Zeitungen haben heute morgen eine fo fchlechte Eenfur gebracht. drum

traut fich kein Menfch hier herein. Es ift übrigens gar nicht fo fchlecht.

wie's die Zeitungen machen.“" - Damit ließ er mich ftehen. Ich war

freudig erhoben und zugleich niedergefchmettert. Alfa fo groß ift die Macht

der Kritik. fagte ich mir. daß auf ihren Wink fich Theater füllen oder leer

bleiben! Und doch. nach der anderen Seite hin! Seldft die Polizei zweifelt

an der Berechtigung diefer Kritik! Warum follten es da nicht Autoren und

Künftler thun? Widerfprüche! Wer foll fie mir löfen? - Uebrigens fand

ich nachher. daß der Zweifel in Geftalt des Wachtmeifters gar nicht fo Un

recht hatte: das Stück ift beffer als fein Ruf. nur erfordert feine Auffüh

rung eiii gewandteres Perfonal. als es im Oftend-Theater dem [üblichen

Streben der Direction nach edlerer dramatifcher Waare zur Verfiigung ftand.

Wenn ich feige. daß ..Der Advokat" beffer als fein Ruf in der Tages

preffe fei. fo will ich damit nicht behaupten. daß es ein gutes Stück fei.

Es ift fentimental durch und durch. aber deshalb reiht geeignet für das

„Volkstheater“ ini Often. Der Titelheld rettet mit übergroßer Aufopfe

rung die friiher von ihm geliebte Frau eines leichtfinnigen Freundes

aus Schande und Noth und heirathct fie zum Schluffe. obgleich der

charakterlofe Ehemann zivifchen dem vierten und fünften Akte im Duell

fällt. doch nicht. Ift das nicht eine Geftalt. ziifamniengewebt aus Edel

niuth und Bravheit. wie wir fie für Volksftücke gebrauchan Und diefer
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Edelmuth. diefe uneigennüßige Hochherzigkeit kommen in fo derben. herz

kkftbütternden Scenen zum Durchbruch. daß ich glaube. es gibt kein

befferes Stück zum Weinen und zur Richtung. Wie die „Daniela“. die

fpätere Arbeit des Verfaffers. uns einen wahrhaft großartigen. wenn auch

manchmal unverftändlichen weiblichen Engel zeigt. fo ift diefer Advokat

das Mufter fiir männliche Engelhaftigkeit. Und daneben gibt es fo pracht

volle Schurken in dem Stücke: der eine wird fogar zur Tngendhaftigkeit

belehrt und bi'ifjt fein verfehltes Leben mit dem Tode. Welch' braves

Motiv für ein Volksftiick! Auch das niedliche. harmlofe Liebespaar fehlt

nicht und fpielt uns einige reizende Epifoden vor. Kurz. alle Damen.

die jungen uud die alten. iviirden in diefem Stücke herzerhebende und

herzzerbrechende Anklänge gefunden haben; wie fchade. daß fie nicht dort

waren. Die ..Eenfiirll hätte doch nicht fo graufam fein fallen!

Auch das Wallnertheater hat in den legten Wochen wieder ein

mal erft einige verfehlte Jrrfahrten machen müffen. ehe es mit dem neuen

Schwanke: ..Die große Unbekannte“ von Rudolf Kneifel in das

ihm eigenthümliche Fahrwaffer einlenkte und damit die alte Heiterkeit cut

fefi'elte. Der Wiener Wintergaft. Herr Schw eighofer. konnte ebenfowenig.

wie das friiher Herrn Thomas allein gelang. durch feine. überdies etwas ftark

auftragende Komik eine unglücklich deranlagte Poffe von Keller und Bren -

tano: ..Ein Mann für A lies" vor dem verdienten Schickfal des Durch

fallens erretten. Die Eoiiplets. welehe in denifelben fiir ihn angebracht

waren. zündeten nicht. und die fchioankhaften Verwiekelungen und Ver

kleidungen. zu deren Löfung die Autoren den iiblichen Maskenball ange

bracht hatten. waren zu abgeleiert. als daß fie dem Stücke ein längeres.

als dreitägiges Dafein verleihen konnten. Darauf hatte Herr Hufe-mann auf

Labichc's „1463 patite dieeanx“ zurückgegriffen. ivelche Franz v. Schön

than durch Herausftreichen aller pikanten und allein witzigen Stellen

dem Wallnertheater-Publiknm mnndgerecht zu machen verfucht hatte. aber

..Die Spatzen“. fo war der deutfche Titel. piepften ebenfo trübfelig. wie

ihre lebenden Naniensvettern draußen in der Winterkälte. Mit dem ein:

tretenden Thauwetter flogen fie davon und ein echter ..Kneifell' von der

beften Sorte erfchien an ihrer Stelle. um vorausfichtlich für längere Zeit

das Repertoire zu beherrfchen. Herr Schweighofer findet in ihm keine

Verwendung; er fiihrt dafiir die ..Wiener Heften“. eine Solofcene mit

Mufik von Eofta ganz feparatim auf und ift dabei mehr in feinem Ele

mente. als er es in dem norddeutfchen Schwaiikc gewefen fein wiirde.

Wir können Herrn Hafemann zu diefer auch äußerlich gekennzeichneten

Trennung des Wiener und des urfpriinglich einheimifchen Tones nur be

glüclwünfchen; fo gelangen doch beide Tonarten zu ihrer vollen Geltung und

können befjer nebeneinander beftehen. als in ihrer friiheren Verquickung.

Rudolf Kneifel hat feinem Schwanke eine hübfche Idee untergelegt.

die auch relativ neu ift: Einem jungen Arzte. der um eine fchöne Wittwe

freit. fallen von den habfi'ichtigen Verwandten der Lehteren Hinderniffe

in den Weg gelegt werden. welche nirgetids anders als in feinem Vor:

leben gefunden werden können; ..denn jeder junge Mann hat ein Vor:

leben.“ Man entdeckt. daß er einftmals einer alleiiifteheiiden Sticker-in

hundert Mark überfandt hat. Aha! denken die fchlauen Bafen und Bettern.

er hat init diefem Mädchen ein ..Berhältnißl' gehabt. Nun wird nach

diefer großen Unbekannten gefucht. und zwar nicht allein von den Ver

wandten. fondern auch von der inzwifchen eiferfüchtig geioordeueii Witttve.

fowie auch von dem Freiersmann. der fich rechtfertigen will und. lust

nat leaat. von einem alten Faiiii. dem Onkel der Wittwe. der verliebte

Zwecke verfolgt. Das Heitere bei diefem Suchen ift. daß jenes Mädchen.

welches inzwifcden die Gattin eines jungen Gutsbefißers geworden. iii dent

Kreife der Suchenden fchon längft lebt. Man wird fich nun von felbft

die Verwirrungen ausmalen. die ein gefchickter Autor aus diefem frucht

baren Boden emporkeimen laffen kann. Eiferfiichteleieu. Mißverftändniffe

aller Art. Enttäufchungen und Entdeckungen füllen vier Akte ohne Anf

bören. Natürlich ftellt fich zum Schluffe heraus. daß jene hundert Mark

eine Gabe der Wohlthötigkeit tvaren. die nur in ihre urfprüngliche Ouelle

zurückfloß. und die große Unbekannte wird glänzend gerechtfertigt. - Es

herifcht nicht der geringfte Mißton in diefem ganzen Schwanke; das Gute

fiagt mit überzeugender Wucht und felbft die Uebelthäter erfahren nur die

Strafe der Lächerlichkeit; es ift alfo natiirlich. daß eine gemiithliche Heiter

keit vom Anfang bis zum Ende fich des anchauers bemächtigt. Kneifel

ift ja auch in der techniftheu Ausführung folcher dramatifchen Seher-ze fo

überaus gewandt; er fiihrt uns mit leichter Hand um alle fcharfen Ecken

herum und läßt unferen Fuß an keinen Stein ftoßen. Dabei ift fein

Dialog oft geiftreich. zum mindeften aber immer gemiithlich. und wenn

ihm auch nicht alle Späße und alle Witze gelingen. fo find es doch ftets

einige. die uns packen. Es war ein echter Wallner-Abend. den fein Stück

erzeugte. Dazu half freilich die treffliche Darftellung. in der wie immer

Herr Bleucke glänzte und diesmal auch Fräulein Meyer einen Löwen

aiitheil davontrug. in anerkennenswerthefter Weife.

iind iiun eine Straße weiter - in's Refidenztheater. Dort

ift aiif die teudenziöfe ..Georgettelk ein harmlofer. aber überaus liiftiger

Schwaiik gefolgt: ..Das Eheglück“ the bonhenr eonz'ugui) von Albin

Valabrigue. Das fatirifche Motto diefes Stückes fpricht der biedere Bon:

homme. Rentier Bonneval. Vater dreier Töchter. am Schluffe aus: ..So

wird man glücklich. trohdem man verheirathet ift." Freilich diefes

Glücklichwerden macht gewaltig viel Uinftände. Der alte Boniieval hat

ja nie Eheungliick gekannt. weil er immer feiner braven Frau auf's Wort

parirte. aber feine Schwiegerföhne. die Männer feiner beiden älteren Töch

ter. find nicht fo refignirt wie er. fondern fchicken ihm die widerfpenftigeii

verzogenen Gattiiiuen kurzer Hand in's Elternhaus zurück. Dies gejchieht

im erften Akte. Nun gilt es für den bekümmerten Vater die uiieinigeii

Paare wieder zu veriöhnen und auch die dritte Tochter mit ihrem jungen

Verlobten glücklich zu machen. Welche Schwierigkeiten! Die Eiferfucht

ftellt fchließlich als rettendes Mittel fich ein. Die getrennten Gattinneu

haben die durch Auffinden zweier falfchen Briefe begründete Vermuthnng.

daß ihre Gatten fich während der Trennung init Geliebten tröften. und

diefe Gatten wieder glauben infolge derfelbeu Briefe an die Untreue ihrer

heimgefchickten Weiber. Man lauert fich gegenfeitig auf; ein Rendezvous

Ort ift nur vorhanden; man verfteckt fich. findet. fich. mißverfteht fich und

macht fich gegenfeitig die heftigften Vorwürfe. Der arme geängftigte Vater

mit feiner Frau und der Bräutigam der dritten Tochter tauchen ebenfalls

dabei auf ; großes Potpourri und fchließlich natiirlich die heitere Löfung

aller Mißverftändnifje und Verföhnung der Paare. Das ift in Kurzem

der Sinn des Ganzen. foweit er fich wiedererzählen läßt. Nicht wieder

geben kann ein folche.: Bericht leider die reizenden Epifoden. die einge

flochten find: das höchft komifthe erfte Zufammenfein eines Brautpaares.

welches fich in feinem Benehmen nach einem ..Handbuch für das gebildete

Weib" richtet. das liiftige Junggefellenleben der jungen Männer. die fich

mit Galgenhumor über ihre Einfamkeit zu iröften verjuchen und fchließ

lich Operetten fingen. und fo vieles Andere. Das Stück. welches förm

lich wimmelt von guten und fchlechten Wißen. von komifcheu Mißverftänd

niffen und Scenen. muß rafch heruntergefpielt weiden. wenn es wirken

foll und lag deshalb beidem Perfonal des Refidenztheaters in guten Händen.

Es löfte mit feiner betäubenden Heiterkeit den Bann des Miß

behagens. welcher während eines vorhergegangenen Einakters. der aus der

Feder von Frau Sara Huhler ftammt. fich über das Publikum gebrcitet

hatte. ..Beim Thee“ lautet der nichtsfagende Titel diefer nichtsfagendeu

Plauderei. Diefelbe ift offenbar dem Beftreben entfprungen. einmal etwas

recht Geiftreiches auf die Bühne zu bringen. damit die fchwerfälligen Ber

liner endlich einen Begriff von ausländifcher Grazie erhielten. Wie _es

gewöhnlich fo geht. ift aus diefem Beftreben etwas recht Dummes ent

ftanden. Ein Mann. der in einer Plauderei mit einer friiher geliebten

Frau fein. wie er glaubt. fchon längft kalt uud ftumm gewordenes Herz

wieder aufleben fühlt. der dabei wie ein Bauer fich benimmt und wie ein

Geek fchwaht - das ift er; und fie? Sie läßt Alles geduldig iiber fich

ergehen. fie wartet. bis er iu Entzücken geräth über die rothen Reflexe.

die eine erleuchtete Ampel auf ihr Haar ftreut. fie läßt fich loben in allen

Einzelheiten ihres Körpers und läßt ihn abermals von der ..Röthe“ ihres

Haares fchwärmen. die nicht einmal echt ift - dann endlich redet fie

einige Wörtlein. jo künftlich geiftreich. wie fie nur eine fchriftftcllernde

Dame erfinncn kann. Und dann - abermals fein Entzücken iiber das

rothe Haai! Das Publikum brach fchließlich in Hohngelächter aus über

diefen dramatifchen Dithhrambus auf das rothe Haar. das noch dazu

künftlich ift. und athmete erleichtert auf. als der Vorhang faul. Hoffent

lich hebt er fich nie wieder fiir folche Beleuchtungseffekte. (k). 8.
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Im wahlkampfe.

Von Friedrich Zoettcher.

Seit das Deutfche Reich befteht. ift das ftaatliche Leben

unferer Nation nie einer fo beforgnißerre enden Krife ver

fallen wie in diefem Augenblicke. Man wir? indeß nicht fagen

können. daß diefelbe unerwartet gekommen fei, Das Ver

hältniß. welches fich in den lehten Jahren zwif en der Reichs

regierung und dem Reichstage herausgebildet at. mußte mit

Nothwendigkeit früher oder fpäter zu einem Zufammenftoße

führen. wie er je t in der Auflöfung des Reichstags vorliegt.

Faft könnte es under nehmen. daß die Kataftrophe nicht

längft eingetreten ift. Schon über ein Jahr ift es her. daß

der Socialdemokrat Liebknecht in jener traurigen Polendebatte

ftolz ausrufen durfte: ..Wir find die Majorität!“ Damals

würden es die Wähler ficherlich verftanden haben. wenn die

Regierung fich an fie mit der Aufforderiiug geweiidet hätte:

,Befreiet uns von diefem Parlamente!“ Die Regierung hat

Langmuth geübt. Sie ließ die Oppofition gewähren. foweit

fie fich auf feindfelige Demonftrationeu befchränkte. und war

tete den Augenblick ab. wo fie unmittelbar ein Lebensintereffe

der Nation verletzen würde.

Es lag in dem eigenthümlichen Wefen der bunt zufammen

gefe ten Oppofition. daß diefer Augenblick lange vermieden

wur e. Die Führung hatte das ultramontane Centrum. Wie

zweifellos auch der epirituo rec-.tor deffelben dem preußifch

deutfchen Staate und damit der Reichsre ierung unwandelbar

feindlich gefinut blieb. fo mußte doch vie fach der veränderten

kirchenpolitifchen Lage Re nung getragen werden. Neben dem

Centrum ftand die ..deutchfreifinniget' Partei. Jhr war die

derbe Lection. die fie in den Wahlen von 1884 erhalten hatte.

fo heftig in die Glieder gefahren. daß fie fich ängftlich hütete.

eine Regierungsforderun . welche auf die Zuftunmung des

Volkes rechnen durfte. f eitern zu machen. So ereignete es

fich wiederholt. daß diee beiden Parteien Anfangs auf's
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Bitterfte bekämpften. was fie fchließlich, wenn auch unter aller- i

lei Verclaufulirungen und mit den widerwärtigften Manipu

lationen. ur Annahme brachten. Auch jeßt. bei der Militär:

vorige. follte dies unwürdige Spiel erneuert werden. Hier

aber rach der Krug. der fo lange zu Waffer gegangen. end

lich en wei.

Die parlamentarifche Conftellation, die fich gegenüber

dem Ablauf des Septennats ergeben würde. war lan e vor

herzufehen. Man nahm mit Sicherheit an. daß die.. entfch

Ilrets vierteljährth 4 Zilarli 50 w'.

Inter-ate jeder Art vw Igewaltene Velitzelle 40 Vi.

l _

Von Eugen Schwiedland. - Lite

freifinuigen“ fowohl wie das Centrum die Forderung einer

abermaligeii Feftfeßung der FriedenspräfenElftärke des Heeres

auf fieben Jahre am ehten Ende mit dem nerbieten der Be

willigung von drei Jahren beantworten würden. und kein Ver

ftändiger verhehlte fich. daß damit die Gefahr eines ernften

Zwiefpalts zwifchen Regierung und Reichstag heraufbefchwo

ren fein würde. Ju folchen Betrachtungen erging man fich

allgemein im letzten Herbft. als man die Vorlage über das

neue Septennat erft im diesjährigen Nachwinter erwarten zu

miiffen meinte. Die plößliche Wendung. welche die An elegenheit unmittelbar vor der Eröffnung des Reichstags nalcfm. zog

dann die Aufmerkfanikeit ganz auf die unerwartet hohe Mehr

forderung von Mannfchaften. die Frage der Zeitdauer trat

in den Hintergrund. Anfangs verfuchten ..Freifinnige“ und

Centrum fehr entfchieden. die Nothwendi keit diefer Mehrforde

rung zu be treitenz der Eindruck der ernften europäifche'n Lage

aber. welche das Vorgehen der Re ierung erkennen ließ. war

überall ini Lande fo mächtig gewef'en. daß fie fiihxf ließlich

dazu verfteheu mußten. die Verftärkun in vollem m auge u

bewilligen. Mit um fo größerem Na druck aber verfteiften fie

fich nunmehr auf die Frift von drei Jahren. Und. da die Regie

run_ uiier chütterlich an der fiebenjähriÖ-jen Dauer fefthielt. fo

warfen fie fich in den Ton fittlicher ntrüftun . als ob es
fich um eine ganz unerwartete. unerhörte Zumutligun handelte.

und riefen in's Land hinaus: ..Seht da. wir bewi igen jeden

Mann und jeden Grof en. wir begeben uns fogar unferes

verfaffungsmäßigen Re tes. die Friedenspräfenz alljährlich

feftzuftellen. auf volle drei Jahre. die Re ierung aber weift

Alles zurück und verharrt eigenfinnig bei ihren fieben Jahren,

Auf fie allein alfo die Verantwortung.“

Jn diefer Darftellung liegt zum mindefteu eine höchft un

berechtigte Verdunkelung der Streitfrage. Zunächft hat es

mit er Bewilligung von jedem Mann und jedem Grofchen

doch feinen aken. Eine Vermehrung der Friedenspräfenz

um 41.000 ann bedeutet eine Vermehrung der Kriegsftärke

des deutfchen Heeres um jährlich 16.000 ann. Bei > eft

fehung der Friedenspäfenzziffer auf fieben Jahre ift die ili

tärverwaltung alfo ficher. nach Ablauf diefer Frift eine um

112.000 Mann verftärkte Kriegsarmee zu haben. während fie

bei einer Bewilligung auf drei Jahre mit Gewißheit nur auf

eine Verftärkung von 48.000 Mann rechnen kann. Das von

Centrum und .. reifinnigen“ gemachte Anerbieten gibt alfo

der Re ierung eineswe s voll und ganz. was diefelbe an

Mannf aften verlangt at. Aber auch davon abgefehen -

die Höhe der Friedeiispräfen ziffer ift eine rein militärifch

technifche Sache. Wird der achweis erbracht. daß eine be

ftiinmte Höhe zur Sicherung des Vaterlandes unabweislich
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nothwendig ift. fo ift es einfach Pflicht der Volksvertretnng.

ihr zuzuftimmen. Eines befonderen..Eiitgegenkomiiiei1s“. einer

..NachgiebigkeitFF gegeniiber der Regierung wird fich aus diefem

Grunde keine Partei berühmen können.

Eine anz andere Frage ift diejenige. auf welche Zeit'

dauer die räfenzziffer in einer beftiiiimteii Höhe feftgefeßt

werden foll. Das Jntereffe der Militc'irverwaltuug wird eine

möglichft lange Frift fein. uni zweckmäßige Or anifationen

fchaffen zu können. ohne diefelbeii durch etwaige arlgments

befchlüffe bedroht zu wiffen; und umgekehrt wird die Volks

vertretung einen möglichft kurzen Zeitraum wünfchen müffen.

um immer auf's Neue die Nothwendigkeit der harten Militär

laft prüfen und die letztere. wenn irgend thuiilich. erleichtern

zu köiineu. Hier handelt es fi alfo recht eigentlich iun eine

conftitutionelle Vertrauens: bez. iachtfrage. Derartige Fragen

haben in jedem Lande ihre gefährlichen Seiten; fie haben fie

doppelt in einem fo jim en Staatswefen wie das Deutfche

Reich. Im Bewußtfein ihrer fchwereii Verantwortung haben

deshalb Re ierung und Reichstag 1874. nach Ablauf des bis

dahin in eltung gewefenen Proviforiums. das Compromiß

des Septennats vereinbart und daffelbe 188() erneuert. Ießt

hat die Regierung den zweimal abgefchloffcnen Pakt abermals

in Vorfchlag gebracht. der Reichsta aber hat die bisherige

Griiiidla_e der Verftändigung verlaffen. Unter diefen Um

ftänden ehaupteu. daß es die Regierung fei. welche an dem

wiefpalt zwifchen deu beiden gefeßgebenden actoren die

chuld trage. heißt die Wahrheit auf den Kopf tellen.

Es ift erftaunlich. mit welcher Gedankenlofigkeit felbft

Leute. die ftets zur Regieruii zu ftehen pflegen. den Gegen

faß zwifchen Septennat und riennat wie eine untergeordnete

Opportunitätsfrage be andelt haben. Als ob es nie einen

preußifchen Militärcon ict gegeben hätte. als ob die fchwere

Krife des Frühjahrs 1874 ganz vergeffeii wäre. hat man

wochenlang geradezu harmlos gefpielt niit einer Sache. die

nothwendig ein verhän nißvolles Zerwürfniß in fich bergen

mu te. Die leitenden eifter der Oppofition haben diefe An

fchauun_ geiiährt. um defto wirkfamer die Miene der ekränk

ten Unfchuld annehmen u können. In Wahrheit find fie

über den unvermeidliäjen usgang wohl von vornherein nicht

im Zweifel gewefen. Oder follten die Herren Windthorft und

Richter fich wirklich eingebildet haben. daß Fürft Bismarck .

evor ihnen eine Ver ugung machen und feinen bereits durch

eine zwölfjährige Vergangenheit befeftigten Standpunkt auf

geben werde. Das hieße fie an ihrer Urtheilsfähigkeit belei

di en. Nein. fie haben gewußt. daß der Weg. den fie ein

gefchlagen. zum Conflict führen mußte. und. felbft wenn man

annehmen will. daß fie den legteren nicht gewünfcht haben.

daß fie nur durch die unerbittliche Confequeiiz ihrer ganzen

Stellung in ihn hineingetrieben find - ihnen allein. und denen

die ihnen efolgt. gehört die Verantwortung.

Die egierung darf für fich das Auer eiiiitniß einer weit

gehenden Lohalität beanfpruchen. Sie hat das Zugeftändniß.

welches fie ehedem einem Reichstage niit einer fie im Wefent

lichen unterftüßenden Majorität gemacht. auch einem Parlamente

gegenüber nicht zurückgenommen. deffen Mehrheit ihr uur

Hinderniffe zu fchaffen befliffen war, Uni fo größere Schuld

trifft die Oppofition. An fich kann aus dem Anfpruche der

drei'ährigen oder auch der einjährigen Feftftellung der Friedens

präfenz gewiß Niemandem ein Verbre en gemacht werden.

Aber der praktifche Politiker ift nicht rei in der Erhebung

theoretifcher Poftulate; er hat für die Folgen eiiizuftehen. Jin

vorliegenden alle liegt eine der Folgen. und zwar eine recht

bedauerliche. ereits zu Tage: die Erinunterung unferer aus

wärtigen Feinde. Ohne Zweifel hat die Oppofition diefe Wir

kung nicht beabfichtigt; höchfteus haben die Naivereii in ihrem

Kreife vielleicht gehofft. die Regierung werde fich aus Furcht

vor einem folchen Eindrücke uamgiebig erweifen. Wie dem

aber auch fei - jedenfalls bleibt die Oppofition mit dem

Scheine behaftet. eine uns drohende Kriegsgefahr benutzen zu

wollen. um von der Regierung eine par ainentarifche Macht

erweiterung zu erpreffen.

Verhängnißvoller aber. als für unfere Machtftellung nach

außen. können die Folgen des Eonflicts fiir unfer inneres

Staatsleben werden. Bereits jeßt unter ält die oppofitionelle

Preffe ihre Lefer von zu erwartenden nfchlägen ,egen die

Ver affiing. Das ift eiuftweilen nichts als leere hantafie.

und Niemand weift derartige Infinuationen eutfchiedener zurück

als Fürft Bismarck. Aber wenn fich über kurz oder lang

doch etwas verwirklichte von den düfteren Prophezeiungen. fo

würde die Oppofition dadurch. daß fie wahr ge agt. ficherlich

nicht ihrer Verantwortung ledig werden. Man folk doch nicht

vergeffen: iii erfter Linie fteht das Leben der Nation. erft in

zweiter die conftitutionelle Verfaffung. Ein Parlament. welches

Lebensfragen der Nation zur Förderun feiner Mthanfprüche

ausbeiitet. briii t. wie die realen Ver ältniffe in eutfchland

liegen. iiothwen ig den ganzen Parlamentarismus zu Schaden.

Mit uiierhörtem Leichtfinn oder noch uiier örterer Ver

blendung haben diejenigen. welche fich ftets als ie alleinigen

Stüßen und Hüter des wahren Eonftitutionalismus geberden.

einen Kampf heraufbefchworen. der in feinem weiteren Fort

ange uufer junges Verfaffungsleben allerdings mit den fchwer

ften Gefahren bedroht. Es gibt nur eine Rettung: die. daß

das Volk elbft die Partei_ finger einer die heiligften Intereffendes Landes den engherzigtften Herrfchaftsgelüften unterordnen

den Fractionspolitik die ganze Wucht feines Zorues fühlen

läßt. Die Neuwahlen müffen eine andere Mehrheit in den

Reichstag bringen. wei Wege können dazu führen. Jene

breite Schicht unferes olksthums. die man gemeinhin als das

liberale Biirgerthum be eichnet. muß endlich einmal voll uud

ganz brechen mit den elden jener lächerlichen Afterweisheit.

ie noch immer thut. als ob man in Deutfchland die Phrafen

des Shftems der Volksfouveränetät oder auch ein paar miß

verftandeue Säge des englifchen Verfaffungsrechtes nur be

harrlich zu predigeii brauchte. um den alten hiftorifchen Ge

walteu gegenüber gewonnenes Spiel zu haben. Und diejenigen

uiiferer Mitbürger. welche bisher als gläubi e Kat oliken den

Heerbann des Eentrums verftärkt haben. müffen er ennen. daß

den wahren Intereffeii ihrer Kirche niemals mit den Intriguen

einer reichsfeiudlich:ivelfifchen Politik gedient werden kann,

Erft dann ift die Möglichkeit für die Gefundimg unferes poli

tif en Lebens. insbefoiidere unferes parlameiitarifcheii Partei

we ens gegeben.

Das Recht auf den vollen Irveitsertrag.

Von Eugen Schwiedland.

Es ift wie eine Ironie der Gefchichte. daß die Grund

fäße der herrfchendeii englifchen Volkswirthfchaftslehre eine

vollftändige - wenn auch eine unrichtige - theoretifche Be

gründung der Forderungen der focialiftifchen Maffen ergeben

und daß zwifchen den praktifcheu wirthfchaftlicheu Zielen der

iiidividualiftifchen Manchefterfchule und jenen der Socialifteii

doch der ganze Unterfchied von unbefchränkter Erwerbsfreiheit

und Staatsfocialisniiis liegt. Obwohl nun die englifche Werth

theorie und das (eigentlich von Ricardo herftammende) ..eherne

Lohngefetz“ Laffalle's nicht richtig find. fo ift damit die ..fociale

Frage“ noch nicht aus der Welt gefchafft. denn die Welt wird

nicht durch theoretifche Erörterungen. foiideru von Macht be

we t - wenn auäj die meiften Menfchen beftrebt find. ihren
Anxfprüchen eine theoretifche Begründung zu verleihen!

Ein Blick in die Thatfachen des realen Lebens läßt

die Auffaffung des Werthcs als ..krhftallifirte Arbeit *t als

eine petitja priuejpji erkennen. denn obgleich in der großen

Regel auf folche Dinge Arbeit verwendet wird. die nach ihrer

Bearbeitung eine Wertherhöhuug zeigen. fo find doch ni>jt

jene Dinge die werthvo lften. welche die ineifte Arbeit gekoftet

haben! Die Arbeit hat an fich noch keine f lechthin werth

erhöhende Rolle und kann ganz fteril fein. it Hinblick auf

die gekenn eiihnete Auffaffiiiig des Werthes wird man aber den

Anfpruch er Socialifteii: es möge an Stelle des Arbeitslohnes
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als Vergeltung der Arbeit der Arbeitsertrag treten. es möge

dem Arbeiter der volle Ertrag feiner Arbeit gewährleiftet wer

den. in ihrem Sinne richtig als einen Anfprnch auf das ganze

Product verftehen.

Wir glauben. daß fich die heutige rechtsp ilofophifche

Ueberzeugung der Maffen gegen die Verwirkli ung diefes

ricl tig alfo iiiterpretirten „Rechts auf den vollen Arbeitsertrag“

auflehnen wird. Es hat jedoch die Socialiften zu Anhängern

und an feiner theoretifchen Ausbildung haben viele rechtsphilo

fophifch und wirthfchaftstheoretifch gef nlte Männer gebaut.

Anton Menger. Profeffor der echte an der Wiener

Univerfität. hat in einem. jedem Gebildeten leicht zugänglichen

Werke. deffen erfte Auflage - ein für eine wiffenfchaftliche

Schrift in dentfchen Landen nnerhörter Erfolg - in fechs

Wochen fo gut wie vergriffen wurde*). die literarifche Ge

fchichte und gründliche Erörterung diefes focialiftifchen Poftu

(ats gegeben. Verfaffer ift von der Reformbediirftigkeit unfe

rer wirthfchaftlicheu Zuftände tief überzeugt und hält es für

einen groben Mangel der heutigen Rechtsphilofophie. daß fie.

bloß der heutigen ürgerlichen Auffaffnng folgend. die Beftre

bungÖn der Socialiften noch nicht juriftifch forniulirt und in

ein e echtsfhftem gebracht hat. Die Bedeutung der Arbeit die

er gethan und deren erftes Fragment wir im vorliegenden

Werke empfangen. befteht darin. daß fie die laut werdenden

Forderungen des vierten Standes klärt und fie der herrfchen

den Klaffe der Gefellf aft nWe zu legen verfucht. Hierdurch

trägt der Verfaffer in einer eife zu einer dereuiftigen fried

lichen Löfung der focialeii Frage und zu einer allmählichen

Reform der focialen Zuftände das feinige bei.

Gleichwie fich die leßten Ziele der großen politifchen Be

wegungen der lehten Jahrhunderte in die rechtsphilofophifchen

Poftulate der „politifchen Grundrechte“ krhftallifi'rten. fo klärt

Menger die letzten Ziele des Socialismus durch eine klare

Formulirung u ökonomifchen Grundrechten ab. Sie heißen:

das Recht auf Exiftenz. mit feiner Modification: das Recht

auf Arbeit. und: das Recht auf den vollen Arbeitsertrag.

Präcifiren wir diefe Rechte näher:

Das Recht auf Exiftenz fteht jedem Weltbür er zu. allein

dem Arbeitsfähigen nur gegen Leiftuiig von Ar eit. und ge

währt einen directen Anfpqu auf Befriedigung der Exiftenz

bedürfniffe gegen die ftaatli en Verbände (Land. Kreis. Ge

meinde ec.). Das heute oft genannte Recht accf Arbeit - auf

ganz kurze Zeit fchon während der franzöfif en Revolution

von 1848 durch Errichtung von Nationalwerktätten verwirk

licht und neneftens durcl den Fürfteu Bismarck in feiner

Reichstagsrede vom 9. ai 1884 anerkannt - kann gegen

den Staat nur fnbfidär. das ift nur dann geltend gemacht

werden. wenn feftfteht. daß der Berechtigte von einem Privat

unternehmer Arbeit nicht erlangen konnte. - Das Recht auf

Exiftenz bericht. wie A. Menger richtig bemerkt. auf einem

Gefühl der Nächftenliebe und der Brüderlichkeit. Es würde

auch die Gütervertheilung gan anders regeln. als wie fie fich

heute regelt. Das Recht au Arbeit ift ein auf unfere be

ftehende Güterordnung zu pfropfendes Reis. - Das Recht

au den vollen Arbeitsertrag. das wir fchon eingangs formu

lirt haben. würde die jeßcge ökonomifche Ordnung ebenfalls

umftoßen. Es beruht. wie Menger fagt. ini Gegenfaß zum

Recht auf Exiftenz. auf dem menfchlichen Eigennuß „und zwar

in einem höheren Grade. als die heutige Rechtsordnung; denn

dort arbeitet Ieder nur für fich felbft. hier aber theils für

fich. t eils für das arbeitslofe Einkommen“ (von Kapitaliften

und rundbefihern).

Die Unausführbarkeit diefes letzteren Anfpruches anf den

vollen Ertrag. mit welchem fich das vorliegende Buch nun

eingehend befaßt. tra tet es zugleich mit voller Objectivität

zu erweifen. Wir wo en und können auf die fehr intereffante

und zum erften Male quellenmäßig und in einer der Wiffen

fchaft zur Ehre gereichenden Weife bearbeiteten Gefchichte des

*) Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in gefäjichtlicher Dar

ftellung von l)r. Anton Menger. ord. Profeffor der Rechte an der Wiener

llniverfität. Stuttgart. J. G. Cotta.

„Rechts auf den vollen Arbeitsertrag“ hier nicht eingehen.

fondern nur bemerken. dafi die literarhiftorifchen Enthiillungen

des Buches in jeder Ge chichte der Nationalökonomie ihren

gebührenden Platz finden werden. Vielleicht würde fich Ver

faffer noch veranlaßt finden. den Einfluß darzuftellen. welchen

die Väter des in Frage ftehendeii Rechts auf die focialiftifch

geftimmten Maffen. direct und indirect. geübt haben? Die Er

gänzung der aus ezeichneteii Literaturgefchichte Menger's in

diefem politifch-hitorifchen Sinne wäre ungemein intereffant.

Zwei Beobachtungen des Verfaffers kennzeichnen die menfch

liche Natur fo treu. daß wir fie als Uebergang zum Folgenden

wiedergeben wollen. Einmal. daß die politifchen und reli iöfen

Parteien neben ihren idealen Intereffen auch wirthfchaftliche

Zwecke verfolgen und vom arbeitslofen Einkommen (aus Capital

und Grundbefiß) fo viel als möglich der Gegenpartei abzu

nehmen uiid fich felbft zuzuwenden trachten. „Daher die auf

den erften Blick befremdende Erfcheinung. daß zahlreiche neuere

Socialfchriftfteller. welche im Dienfte von politifchen und reli

giöfen Parteien ftehen. die ihren Parteigenoffen znfließenden

Arten des arbeitslofen Einkommens auf's Nachdrücklichfte ver

theidigen. alle übrigen Formen derfelben aber mit der größten

Yeftigkeit als enipörende Ungerechtigxeit angreifen“ (S. 121).

odann beuierkt er. daß diejenigen echte angegriffen werden.

welche nicht von der gehörigen Macht unterftüht find. Die

Vor chläge zur ökonomifchen VerbefferunZ der ge ellfchaftlichen

Lage fin auch demgemäß vom reinften laffenintereffe dictirt.

In Deutf land. wo der kleine und mittlere Grundbefih gut

vertheilt it. richten fich die Angriffe des Socialismus geYn

das mobile Capital. das ift. gegen den Darlehnszins. a

diefer ..faft ausfchließlich von der liberalen ftädtifchen Be

völkerniig bezogen wird. während die confervative Landbevöl

kerung ihr arbeitslofes Einkommen hanptfächlich in der Form

von Grundrente (des reinen Einkommens aus Grund und

Boden) empfängt.“ liegt hier nur der hiftorifche Gegenfaß

zwifchen dem Intereffe des Grundbefihers und jenem des Geld

capitaliften vor. der in Deutfchland und Oefterreich mit dem

politifchen Gegenfaß der liberalen und der kirchlich-eonfervativen

Parteien faft identifch ift. In England. wo das mobile Ea

pital fo mä tig ift. kehrt der Socialismus. foweit er urwüchfig

ift. feine ngriffe gegen den Grundbefih. ier wird die

Grundrente angegriffen. Der einheimifche en li che Socialis

nius ift jedoch zu fehr durch den dentfchen ocialismns be

einflcißt. als daß er die einfeitige Richtung einer Bewegung

zur Verftaatlichung von Grund und Boden allein befol en

würde und ftellt fich auf den einzig logifchen Standpunkt er

gleichen Behandlung von Grund- und EapitaleiYnthum. Er

denkt dabei aber nicht an eine Ablöfnng des rundbefißes.

fondern wil( - fowohl den Boden. als auch das Capital ver

ftaatlichen. Somit ift das Recht auf den vollen Ertrag klar

auf ein Recht auf freie Benutzung der äußeren rodnctions

factoren zum 81kZwecke der Arbeit. als welches es fich eigentlich

darftellt. zurü geführt.

Unter der Herrfchaft des heutigen Privatei enthums mit

Sondernuhung des Eigenthums ift die Forderung es Arbeiters

auf das ganze Product fchlechthin undurchführbar. Die gefeh

liche Machtftellnng der Grund- und Eapitaleigenthümer fteht

diefem Aiifprnch entgegen. Würde diefe in Folge deffen an

ehoben. fo gäbe es nach Menger nur: entweder die Ein

fü rung eines gemeinfamen EiYnthums der Gemeinde mit

Sondernuhnng der jeweiligen emeindemitglieder. wie dies

heute noch in der ruffifchen Dorfgemeinde. dem Mir. befteht.

oder ein genieinfames Ei enthnm. mit gemeinfamer Nußung

verbunden, Doch im erßeren Falle würde zwar innerhal

der Gemeinfchaft (Gemeinde. Arbeiteraffociation) das arbeits

lofe Einkommen verfchwinden. aber die „Socialifirung der

Gefellfchaft“ würde fich nur auf die Güterproduction inner

halb jenes Verbandes erftrecken. Die Güte des der einen Ge

meinde zugewiefenen Bodens würde den größeren oder gerin

geren Reichthum derfelben anderen egenüber beftimmen. Die

eine Gemeinde würde Capital anfammeln in verfchiedenen

Werkzeugen der Production. die andere Grundrente aus dem

befferen Grund und Boden beziehen; es würde bei den Pro
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ductivaffociationen an Stelle des individuellen Eigenthunis das

Eorporationseigenthum treten. ..Wenn man nth von der

utopiftif en Vorausfeßung ausgeht. daß die Arbeiteraffociationen

fi aus chließlich von dem Gefühl der Briiderlichkeit leiten

la fen werden. fo muß man im Gegentheil annehmen. daß die

ein eitlich organifirteii Berufs eineinfchaften (namentlich jene.

we che. wie die Landwirthfcya t. unentbehrliche Lebensbedürf

noch mehr arbeitslofes Einkommen erpreffen würden. als heute

den einzelnen Individuen auf dein offenen Markte möglich ift“.

fagt Menger, Die Individualwirthfchaften der einzelnen Mit

glieder. mit dem Austaufch zwifchen ihnen in den Formen des

heutigen Vrivatrechts. müßten beftehen bleiben, ie Boden

enußung geineinfamer Art. wie fie im Mir erfolgt. ereicht.

wie mir ruffifche Ouellen berichten. weder zum Vortheil der

Landwirthfchaft. noch der Wirthfchaft des jeweilig Berechtigten.
der auf den Boden. welcher im iiächften Jahr vielleicht feinem Z

Nachbar gehören wird. ebenfoweiiig etwas aufzuwenden geneigt

ift. als die Gemeinde. und. wenn er in Folge deffen einmal

kaum mehr als die Ausfaat erntet. fein Recht auf Acker

benühung der Gemeinde ec. in der Regel zurückwirft und in

die Stadt geht als Tagelöhner.

Das andere Vrincip des gemeinfameii Eigenthunis mit

der gemeinfameii Nußung ift in den communiftifchen Gemeinden

Nordamerikas annähernd durchgeführt. Allein felbft da wäre

die Durchführung des Rechts auf den vollen Ertrag mit folchen

Schwierigkeiten verbunden. daß das Recht auf Exiftenz mit

feiner ganzen Subjectivität als Grundlage der Gütervertheilung

noch vorzuziehen wäre. Menger führt die Beweife dafür in

gro er Zahl an; wir können hier nur auf das Werk. das

wir hiermit angezeigt haben und das eines der bedeutfaiu:

ften Bü er ift. welche über die fociale Frage gefchrieben

wurden. elbft verweifen. Wir erwarten die Beendigung von

Menger's gründlich und gewiffenhaft aufgebauten. überficht

lichen Rechtsfyftem des Socialismus mit der Spannung. welche

es nach dem vorliegenden Buche über ..das Recht auf den f

vollen Arbeitsertrag“ iuit Fug verdient.

Skiteratur und Yunji.

Guftav Frentag's Zelbltbiographie.

Der leßte 13. Juli. der fiebzigfte Geburtstag Guftav Frei)

tag's. ift von dem deutfchen Volk nur in aller Stille mitge eiert Ö

worden. denn der Jubilar hatte in feinem reizeiiden Offenen

Briefe an die Kölnifche Zeitun, fi jede laute Ovation ver

beten. Er wollte nicht ftürmifch ge eiert. nicht befchenkt wer

den. aber nun kommt er felbft mit einem köftliihen Angebinde.

womit er feiner Nation fein Beftes bietet: mit einer Gefammt:

Ausgabe feiner Werke.*) Sie foll in neuer. billiger orui

nicht nur jene Schriften enthalten. welche längft das kö tliehe »

Eigen unferes Volkes bilden und unfere Liebe zu dem Dichter

begründen. fondern auch eine Auswahl feiner ziemlich unbe

kannt gebliebenen Gedichte und feiner politifchen und literari

fchen Auffäße. fowie endlich als werthvollfte neue Gabe feine

Selbftbiographie. Die foeben aus egebene achte Lieferung ent

hält den zweiten Theil. den Schluß diefer ..Erinnerungen aus

meinem Leben“,

Es ift ein merkwürdiges. geradezu einziges Buch. die

werthvollfte literarifche Veröffentlichung der legten Jahre.

Von einem Guftav Freitag erwartet man keine co ette Selbft

befpiegeluggz. Er felbft entfehuldigt fich faft an einer anderen

Stelle: .. enn man fich noch fo befiheiden und ehrlich ge

berdet. immer fehlt7e man fich auf das Vräfentirbrett.“ Der

Lefer ift anderer einung. Es find fchlichte. gediegene Auf

*) Leipzig. S, Hirzel, 22 Bde. oder 48 Lieferungen.

: worden.

f geichnungen über feinen Entwickelungsgang. es ift ein fein

inniger Rechenfchaftsbericht über die -uinme feines Lebens.

» knapp und zurückhaltend. gefiiinun stüchtig und tief. wahr.

tap er und gediegen. ein Spiegel eines Wefens. Nicht nur

bei der Betrachtung feines jugendlichen Strebens. auch dem

Tagewerk der leßten Jahrzehnte gegeniiber weiß er jene über

; legeiie Ruhe und Objectivität walten ii laffen. die das Kenn

niffe erzeugen) Kraft ihrer Machtftellung aus der Gefamnitheit l hEichen eines adeligen Geiiiüths und p ilofophifchen Kopfes ift.

r arbeitet wacker feinen künftigen Biographen vor und liefert

i nen ein an Treue und Güte unvergleichlich iverthvolles

aterial. Und ein Knnftwerk obendrein. Alles in einer Form.

die an die f lichte Klarheit und Objectivität der Goethe'fchen

Vrofa der beten Zeit gemahnt. plaftifch. anfchaulich. anmut ig

und faft ohne jede Manier. Stimmungsvoll hebt gleich ie

bedeutfame Einleitung an:

..Was hier einer Sammlung meiner Schriften vorangeftellt wird.

ift keine farbenreiche Schilderung ungewöhnlicher Erlebniffe. fondern ein:

facher Bericht über meine Jugend und über Erfahrungen. welche meinen

Arbeiten Inhalt und Farbe gegeben haben. Gewinne ich dafür den An

theil des Lefers. fo ivürde gerade der Umftand dazu helfen. daß. was hier

erzählt wird. in der Hauptfache dem Leben und Bildungsgang von vielen

Taufenden meiner Zeitgenoffen fehr ähnlich fieht. Es ift das Herauf

ivachfen eines Einzelnen in den Jahren von den Freiheitskriegen bis zur

Gründung des deutfchen Reiches. Jeder. dem in diefer Zeit vergönnt

war. fich thätig zu regen. hat den Vortheil. daß in feinem Leben etwas

i von dent fröhlichen Wirken einer auffieigenden Volkskraft erkennbar ift. . .

Daß es für mich leicht wurde. iu den Kämpfen meiner Zeit auf der Seite

zu ftehen. welcher die größten Erfolge zufielen. das verdanke ich nicht

niir felbft. fondern der Fügung. daß ich als Vreuße. als Broteftant und

als Schlefier unweit der polnifchen Grenze geboren bin. Als Kind der

Grenze lernte ich früh mein deutfches Wefen im Gegenfaße zu fremdem

Volksthuin lieben. als Brotefiant gewann ich fchneller und ohne leidvolles

Ringen den Zugang zu freier Wiffenfchaft. als Breuße wuchs ich in einem

Staate auf. in dem die Hingabe des Einzelnen an das Vaterland felbft

verftändlich war.“

Dann iinterfucht er. was ihm als Förderung und Be:

fchränkung durch feine Eltern und Vorfahren zu Theil ge

enn ..viele Erfolge find uns nur möglich geioordeii

durch die Gabe. welche aus dem Leben unferer (tern auf uns

übergegangen ift und durch Anderes. ivas ältere Vergangen:

heit er Familie uns vorbereitet hat.“ Der Lefer erkennt hier

nnfchwer jene Anfchauiingeii wieder. denen wir die Romanreihe

..Die Ahnen“ verdanken. Namentlich betont der Dichter mit

* Nachdruck die echte Deutfchheit feines Gefchlechtes. die bekannt

(ich von eini en flavifchen Heißfpornen angefochten worden ift.

1 Diefe fonder aren Schwärmer. die bekanntlich auch Haydn als

echteften Eroaten und Leffing als untrüglichen Wenden für ihr

Schriftthum anectireii wollten. behaupteten ohne weiteres. daß

Freytag ein Vote fei. weil einer feiner Altvordern feinen Namen
j einft in's Voliiifche überfth und fich ..Viontektl genannt haben

foll. Unfer Dichter ignorirt mit Recht diefe alberiien Reven

l dicationen. weift aber dafiir mit Nachdruck die unverfälfchte

Deutfchheit feines Gefchleihtes bis in's 16. Iahrhuiidert nach.

..Die Vorfahren“. fiihrt er aus. ..hielten unter flavifchem Volk

auf die deutfche Art. wie man aus den Namen ihrer Frauen

fchließen darf. die bis zu dem meiner Mutter fämmtli deutf

find, Als Johann Freytag um 1650 eine Anna ütheri

- alt ochdeufch Wiiotanarich - heirathete. da wurden au

einem auernhofe die Namen unferer beiden großen Heiden

götter Frija und Wiiotan nach den Schrecken des dreißig

jährigen Krieges u chriftlicher Ehe verbunden.. .“ Brä tig

find die feinen *inderjahrein feiner Knaben- und Schu eit

gewidmeten Eapitel. Es folgen fich fonnige Genrebilder aus er

Kinderftube. aus Hof und Garten; liebevoll ausgeführte Vor

träts feiner Eltern. feines Bruders. feines Oheims. des aftors

, Neugebauer; intereffaiite Bemerkungen über feine erfte ectüre.

feinen erften Roman. der natürlich eine Robinfonade war. und

feinen erften theatralifYn Eindruck. Namentlich ein Schauer

ftück ..Die Waife von ent“. in dem ein verruchter Böfewicht

init feinem Dolche ein hilflofes Mädchen bis zum Schluffe

. verfolgt. erregte in ihm ein Entfeßen. das er noch heute nach
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fühlt. und einen Abfcheii gegen die Ouiilerei Unfchuldiger in

den Darftellungen der Kunft, „Diefer Abf eu vor dem Häß

lichen. d. h. vor Wirkuneii. welche beän tigen und quälen

ohne zu erheben. ift niir urch das ganze eben geblieben und

hat mich fpc'iter gegen alle Poefie der franzöfifchen Roman

tiker verhärtet.“

Als der dreizehiijährige Knabe das Ghmnafiuin zu Oels

bezog. wo er bei feinem ochgebildeten Onkel Earl Freytag

wohnte. wurde ihm das eriien leicht. doch blieb er darin

felbftwählerifch und eigeiiwillig. Daun kam die Lefewuth, Er

vertiefte fich in Walter Scott. Cooper. die ihm noch heute

Hausfreunde geblieben find. init denen er oft verkehrt. und

erft allmählich und fpc'it wirkte die Poefie unferer großen

Dichter auf ihn ein. Er lernte Schiller's Dramen aber erft wür

digen. als i m Shakefpeare ni t mehr fremd war. und „die

edle Schönheit der lhrifchen oefie Goethe's aber ar erft

als Mann.“ In Oftern 1835 e og er die Univerfität reslaii.

Er und feine ehrer waren der Meinung. daß er auf den e

bahnten Wegen der claffifchen Philologie fort ehen wiir e.

Plato. ..diefer fchöiie Mann der griechifchen Philo ophie“. (ang

weilte ihn fehr ausgiebig. dafür wurde er durch Hoffmann

von Fallersleben in das weite Gebiet der germanifcheii Alter

thümer und „in die Werkftatt eines e ten Lhrikers“ einge

führt. So machte er denn auch Gelegen eitsgedichte. doch war

..dergleichen Gewöhnung an Schulmeifterverfe und gereinite

tICZrofa iiinigem lhrifchem S affen gar nicht ünftig. weil die

-eele fich an das vorfchnele und phrafenha te Ausgeben ge

wöhnt.“ Im Herbft 1836 ging er nach Berlin. wo er unter

Lachmann's Aegide promovirte; feine Differtation über die

Anfänge des deutfchen Drama's fiel gut aus. do bei der

mündlichen Prüfung gewann er ..niir gerade das Lo . welches

erforderlich war. um zu den Ehren eines Doetors befördert

zu werden.“ Nach Kreuzburg zurückgekehrt. konnte der junge

Doctor fich nicht enthalten. ein in Berlin ausgedachtes mittel

alterliihes Ritterftück u beenden: „Die Sühne der Falken

fteiner.“ in Profa. gefühlvoll. „froh der Befchäftigung init

Shakefpeare und dem Theater noch ganz in epifche Fäden ein

_eponnen.“ Eine lateinifche Differtation über die Dichteriii

Hrosvitha verfchaffte ihm die rente. legencli für Sprache und

Literatur an der Univerfität Breslau. Ehe er jedom die „hoff

nungsreiche Stellun eines Privatdocenten“ antreten konnte.

mußte er feiner Mi itärpfliäjt genügen. Das Recht auf das

Freiwilligenjahr wurde ihm aus einem formellen Grunde ab

geftritten. der Docent als Gemeiiier auf drei Icihre affentirt

und in der Folge folchen Plackereien ausgefeht. daß er einem

hißigen Rervenfieber beinahe erlag. „Mein altes Preußen hat

mich auch nicht mit Sammetpfötchen angefaßt." bemerkt der

Dichter mild. Doch konnte er fchon vom Sommerfemefter

1839 ab fich feiner Docentenfchaft widmen. die er iibri ens

bald wieder aiifgab. und daneben debiitirte er als lhrif er

Dichter, Die Gefammelteii Werke bringen eine Ausioahl aus

der 1845 unter dem Titel: „Aus Breslau" erfchienenen Ge

di tfammlunx. Die befte Kritik darüber fchreibt 1th der Ver

faf er der „>rinnerun en". Er fei kein lhrifcher Dichter.

„Wenn iniäj etwas wirklich bewegte. fo tönten in mir der

Stimmung entfprechend ftiindenlang Worte und Noten irgend

eines alten Volksliedes. und ich hatte nur felten das Her ens
bedürfniß. dafür eigenen Ausdruck zu finden. Was michJ zur

Darftellung lockte. war faft immer eine Situation. in der ich

eine andere Perfönlichkeit empfand. die poetifche Erzählung.“

Da haben wir alfo fchon den Dramatiker und Epiker in nuae.

ehtag berichtet von eini en unbekannt gebliebenen drama

tifchen Arbeiten. einem Feftfpiele. einer Oper ..Ruffen und

chherkeffen". worin fich die Liebenden zuletzt felbft in die

Luft fprengen; einer politifchen Poffe „Dornröschen“ und

einem Drama ..Der Gelehrte". deffen erfter und einziger Act

im l. Bande der dramatifcheii Werke fteht. einem modernen

Verfuch iin Bühnenjambus. Dann folgt fein Luftfpiel: ..Kunz

von der Rofen oder die Brautfahrt." zu welchem ihm Fugger's

Ehrenfpiegel des Haufes Oefterreich den Stoff gab.

..Das Stück wurde 1841 im Sommer zu Breslau gefchrieben. mit

großer Wärme und Freude und fehr ungenügender Kenntuiß der Bühne. f

Es war gerade fertig. als niir in der Zeitung eine Bekanntmachung der

Hoftheater-Jiitendanz zu Berlin in die Hände fiel. worin diefe einen Preis

für ein Luftfpiel höheren Stils aus der Gegenwart ausfchrieb. Es war

am Ende des Jahres. kurz vor dem Schlußtage der Ablieferung. Ich

dachte. wie junge Autoren in folchem Falle zu denken pflegen: unleug

dar ftammt die Handlung der ..Brautfahrttt nicht aus der Gegenwart.

und den Preis wird man ihr wohl nicht zutheilen; aber wenn fie ein:

gefendet wird. fo hat fie Ausficht auf baldige Beurtheilung. und man

kann immerhin nicht wiffen. was gefäjieht. Schnell wurde das Stück ab

gefchrieben und nach Vorfchrift ohne Namen des Berfaffers eiiigefendet

mit dem Motto aus Bürger's Leoitore: »Weit ritt ich her von Böhmen.

ich habe fpat mich aufgemacht., Der Winter kam. neue Frühlingsknospen

.ftanden an den Bäumen. und ich dachte nicht allzu oft an das ein:

gefendete Stück. Da fand ich Ende März 1842 in einer Berliner Zei

tung wieder eine Bekanntmachung der Intendanz. fie habe. ftatt einen

erften und zweiten Preis zu ertheilen. vorgezogen. vier Stücke mit glei

chem Preife zu bedenken. Dazu die vier Kennzeichen. welche durch die

Verfaffcr eingefendet ivaren. und das lehte war das meine. Sehr. fehr

angenehm. Natürliüj beeilte ich mich. die Intendanz von meiner Petfön

lichkeit in Kenntniß zu feßen. und erlebte die hoffnungsreichen Monate

eines jungen Dichters. deffen Stück zur 'Aufführung angenommen ift.

Ich ließ jetzt das Luftfpiel als Manufcript drucken. verfendete es an die

größeren Theater. liniirte Bogen und legte ein Heft an mit der Auf

fchrift: .Acta der Brautfahrt-. worin ich die Eorrefpondenz und die zu

hoffenden Einnahmen zufammentrageu wollte. Das Stück wurde. fo viel

niir bekannt geworden. in der nächften Folgezeit auf zwölf Theatern auf

geführt... Auch wo die erfte Darftellung wohlwollend aufgenommen

wurde. wie in Eaffel. vermochte ficv das Luftfpiel auf die Länge nicht zu

behaupten... Es lag länger als ein Drittel-Jahrhundert ficher vor

Wind und Wetter der Aufführungen in dem ftillen Hafen der Bücher

dramen abgetakelt. da fchrieb im Jahre 1881 Dingelftedt aus Wien. er

beabfichtige. das Stück bei der Vermählung des Kronprinzen Rudolf auf

zufi'ihren. und erfuche um fcenifche Einrichtung zu diefem vornehmen

Zwecke, Ich fprach gegen feine Abficht alle naheliegenden Bedenken aus

und überließ ihm. wenn er dennoch die Aufführung unternehmen wolle.

das Stück nach den Bedürfniffen feines Publicums und der feftlichen

Veranlaffung felbft einzurichten. Das that er. bereits erkrankt - es

ioar wohl feine letzte größere Regie-Arbeit - und Dank der Veraii:

laffung. der glänzenden Ausftattung und der freundlichen Hingabe feiner

Schaufpieler. erreichte das Stück einen anftändigen Erfolg. und der Autor

machte die Erfahrung. daß man llnglaubliches erlebt. wenn man nicht

vorher ftirbt.“

Viel beffer ging es unfereni Dichter mit feinem nächften

Stücke. dem 1846 zu Breslau gefchriebeiien Schaufpiele: „Die

Valentine". das feinen Ruhm als Dramatiker eigentlich be

gründete.

..Es ging mir dabei. wie bei allen meinen fpäteren Arbeiten von

freier Erfindung; langfam kam mir die Wärme fiir den Stoff. deren ich

bedarf. um iiberhaupt fchreiben zu können, Sobald aber die Haupt

iharaktere und die Situationen feftftanden. ließ mich die Arbeit nicht los

und die Ausführung war wieder eine Zeit ftiller Freude und gehobener

Stimmung, Das Schaiifpiel zeigt deutlich den Gefchmack jener Jahre

und ein wenig auch die Einwirkung der fraiizöfifihen Komödie. Für jeden

Helden. den der Dichter erfanu. war es damals wünfchenswerth. fich in

der Fremde gerührt zu haben. Das kleinftaatliche Wefen der deutfchen

Heimath. die engen Verhältniffe und nnfere alte Spießbürgerei wurden

niit großer Verachtung verurtheilt. Aber. was bedenklicher war. in der

Sehnfucht nach größerer Freiheit wurde auch die herkömmliche Auffaffung

von Sitte und Sittlictikeit mit kritifchem Blicke betrachtet iind oft zu

niedrig gefchäht, In der »Valentine-c oerräth der freie Held Georg am

auffälligften die llnfreiheit des Dichters.

1847 fiedelte Freytag gan nach Dresden über. heirathete

uud ftand mitten im gefelligen erkehr. Au Richard Wagner

wurde ihm damals in einer größeren Gefe fchaft vorgeftellt.

..Diefer erzählte bei einem Begegnen im Herbfte 1848. daß ihn die

Idee zu einer großen Oper befchäftige. die in der germanifchen Götter

welt fpielen falle; der Inhalt aus der nordifchen Heldenfage ftand ihm noch

nicht feft. aber was ihn für die Idee begeifterte. war ein Chor der Walküren.

die auf ihren Roffen durch die Luft reiten. Diefe Wirkung fchilderte er

mit großem Feuer. k*Warum wollen Sie die armen Mädchen an Steine
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hängen. fie werden Ihnen in der Höhe vor Angft fchleht fingen'ya Aber

das Shweben in der Luft und der Gefang aus der Höhe war für ihn

gerade das Lockende. was ihm die Stoffe aus diefer Götterwelt zuerft

vertraulich machte. Nun ift für einen Schaf-fenden nichts fo harakteriftifch.

als das Ei. aus welchem fein Vogel heransfliegt. Die Freude an nn

erhörten Decorations-Wirknngen ift mir immer als der Grundzug und

als das ftille -Leitmotiv- feines Schaffens erfhienen.“

In Dresden entftand auch das Shaufpiel ..Graf Walde

mar.“ An diefer Stelle wurde unlängft (in Nr. 43) ein bis

her noh unbekannter Brief an Ludwig Tieck. deffen Bekannt

haft Freytag 1847 in Dresden geinaht. abgedruckt. worin

der Dihter den Kritiker wegen der Piftolenfcene des Stückes

um Rath fragte. Es wird nicht unwillkommen fein. ans den

„Erinnerungen“ na zutragen. daß jene gewagte Schlußfcene auf

Drängen der Shan pielerin Un elmann ..mit Reht“ abgeändert

wurde. Sollte hier niht eine erwehsliing mitTieck vorliegen?

Diefer war übrigens gegen den junan Freund von anmiithiger

Herzlihkeit und ftudirte fogar die olle der Georgine mit der

fhönen. aber eiftlofen Shaufpielerin Viereck ein. ..Auch die

perfönlihe Be anntfhaft that mir wohl. die wunderbar leuch:

tenden Augen in dem ausdrucksvollen Haiipte. welhes wie er

müdet über die zufammengedrückte Geftalt neigte. und die milde.

feine Weife. in welher er fprah und zu fragen wußte.“

Um diefe Zeit trat die leidige Politik in Frehtag's Leben.

und der Dramatiker wurde zum Ionrnalifteii. Was das Jahr

1848 für Aufgaben ftellte. fhien ihm größer. als alle Er

oberungen auf der Bühne. Eine Aufforderung Heiiirih Lanbe's.

fich durch einen böhmifhen Wahlkreis in die Frankfurter Na

tionalver ammlung wählen zu laffen. lehnte er zwar ab. denn

er hielt eine Volksvertretiiiig. in welcher Oefterreih mit feinem

anzen Bundesgebiet la erte. niht für die Stätte. auf welher

bie Entfheidnng iiber ie deutfhe Zukunft getroffen werden

könnte. Da mahte er eines Tages die Bekanntfhaft von

Julian Shmidt. eines ..kleinen Herren. dem hübfhe blonde

Locken ein rundlihes rofiges Kindergefiht einfaßten;“ und es

ergab fih eine folche Uebereinftimmung in den Anfihteii. nicht

nur über Preußen und die deutfhe Unordnun . anh über ver

kehrte literarifhe Richtungen der eit. daß bie Freunde zu

fanimen die Reduction des ..Grenz oten“ übernahmen. ..Das

Arbeitsgebiet war niht feft vertheilt. doh befor te Julian in

der Regel die dentfhen Artikel. ih die öfterreihifhen uud das

Ausland. er außerdem faft die ganze Literatur nnd Knuft. mit

Ausnahme des Theaters.“ Später wehfelten fie in der Re

duction halbjährig ab. wodiirh jeder von Beiden durh ein

halbes Jahr Muße zu größeren Arbeiten erhielt. Jm Sommer

pfle te unfer Dihter regelmäßig in Siebleben bei Gotha zuweilcbn. wo er das Minifter Frankenberg'fhe Hans erworben

hatte. in welhein Carl Au_ nft von Weimar. Goethe und Voigt

auf ihren Fahrten nah Eifenach zu raften pflegteii. ier ent

ftand in den drei Sommermonaten das befte deutfche Luftfpiel.

..Ih war unter das Völklein der Journaliften gerathen und

trug im erzen die Bilder vieler närrifher Kän e. die ich

kennen ge ernt. Da mahte es fih wie von felbt. daß ich

dies Stiirk Welt. in welheiii ih mit Behagen verkehrte. fiir

mein altes Handwerk in Anfpriih nahm.“

..Die Journaliften“ wurden -gefhrieben. bevor die unglückliche Er

findung eines Zwifhenvorhangs die Arte.» welche Scenenwechfel haben.

auseinanderriß. Deshalb ift im zweiten und vierten Act die Verwand

lung niht vermieden. Als einige Zeit darauf Eduard Devrient von einer

Sißung der Bühnenvorftände nah Siebleben kam und zufrieden mit

theilte. es fei befchloffen worden. den Scenenwehfel innerhalb der Arte

durh Herablaffen eines Zwifhenvorhangs zu decken. damit das wider

wärtige Umftellen der Couliffen und Möbel den Augen der Zufchauer

entzogen werde. da war der befreundete Mann betroffen. als ihm ent

gegengehalten wurde. daß man den Teufel austreiben wolle durch den

Oberften der Teufel. Denn der Zufammenhang der Stücke tvurde durh

die neue Erfindung in ganz neuer Weife zerriffen. die Regiffeure konnten

fih feitdem nicht verfagen. dnrh reihlihere Ausftattung mit allerlei Kram

und unwefentlihem Beiwerk die einzelnen Scenen zu verzieren. Stücke

mit häufigem Scenenwehfel von Shakefpeare. Heini-ih von Kleift nnd

Anderen wurden in eine Reihe von Situationsbildern aufgelöft. und das

1
i
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ift ein fehr ernfter Uebelftand fiir die künftlerifhe Gefammtwirkung diefer

Stücke geworden. Wollte man den unleugbaren Uebelftand des Scenen

wechfels bei offener Bühne mindern. fo mußte man die vervollkommncte

Tehnik nnferer Bühneneinrihtungen gerade hier in Anwendung bringen.

wo fie noth that. iiui den Wechjel durch Mafhinerie. Verfenkungenn. f. w.

fo fhiiell als möglich zu bewirken. immer aber mußte die Ansftattung

der Scene mit Verfepftücken nnd Möbeln auf das Nöthigfte befhränkt

bleiben. Das Publikum freilich gibt fih gern der Betrachtung eines

wohlgefälligen Theaterbildes hin. auh dem Shaufpieler fördert vielleicht

fhinuckvolle Einrichtung einmal die gute Stimmung und kleine Kunft

wirkungen. Aber Beides ift unwefentlich gegenüber der Gefahr. daß die

Rebendinge zu einer Hauptfache werden. Wir haben feitdem erlebt. wie

das Streben nach hiftorifh'r Treue. ftilooller Einrichtung der Scenen.

nah Beleuhtnngscffecten. zeitgemäßem Coftüin und Geräth fih ausgebreitet

hat. Für die eriifte Kunft ift das kein Vortheil, Alle guten dramatifchen

Wirkungen eines Stückes können vollftändig zur Geltung kommen und

würden in manchen Fällen größer fein. auch wenn das Stück von Au

fang bis zu Ende vor demfelben diinkeln Hinter-grunde abgefpielt werden

müßte. Denn der anhaiier ift fich doch immer bewußt. daß er niht

der Wirklichkeit gegenüber fißt. und er foll diefe ftille Empfindung auch

gar nicht verlieren. Nun ift felbftverftändlirb. daß wir niht zu dein ein

fahen Brettergerüft alter Zeit zurückkehren können. und daß anh in

Decorationen. Tracht und Beiiverk anf einen gewiffen mittleren Durch

fchnitt der gefhichtlihen Bildung unter den anhauern Rückfiht genom

men werden muß. Diefe Beachtung unferer gefhihtlihcii Kenntniffe dai-f

fih aber auf der Bühne nie iii den Vordergrund drängen. Und der

Dihter. welher es ehrlich mit feiner Kunft meint. wird fich forgfältig

hüten. folche decorative Wirkungen in feine Arbeit aufzunehmen. Er ift

durch den Zwifhenvorhang ohnedies in die Lage gebraht. jeden Scenen:

wehfel innerhalb des Aries vermeiden zu müffen. Das ift für ihn.

zumal bei hiftorifheii Stoffen. eine Aufgabe. die oft unüberwindlih fheint.

Aber faft immer vermag kluge Erfindung darüber hinwegzuhelfen.

Erft 1858 entftand die Röniertragödie ..Die Fabier“. das

letzte veröffentlihte draniatifhe Werk unferes Dihters. Er

erfreute fih dabei. wie er verfihert. des vollften Genuffes.

welher mit dem Erfindeii tragifher Momente verbunden ift.

..Es ift der höchfte. den der Dicl ter erhalten kann; man meint.

während des begeifterten Shaffens bei einzelnen Stellen n

empfinden. wie fih das eigene Haar auf dem aiipte fträubt.

Diefer eigeiithüinliche Genuß des Furchtbareu ift dem Dihter

weit mehr und wohlthuender als dem anchauer befhieden.“

Daß das Werk fhon feines fremdartigen Stoffes wegen auf

der Bühne niht die volle Wirkung ausüben werde. darüber

war er fih felbft klar. Und nun analhfirt er wieder mit

_roßem kritifhen Sharffinn fein Geiftesiverk und weift die

Hauptfehler nah. Die breit ausgeführte Handlung zeige niht

zwei. fonderii drei Parteien. ivelhe gegen einander ringen;

das mahe die Handlung zu kiinftlih und zu breit.

f..Und ich fragte mih. woher diefe Unfiherheit entftaiiden fei. Der

Verfaffer war ja in dramatifhen Dingen - man verzeihe das harte

Wort der Selbftkritik - neunmal klug. wie durfte ihm fo etwas begegnen?

Endlich erkannte er. daß dies ein kleiner gelehrter Zopf fei. der ihm wäh

rend der jahrelangen Entfernung vom Theater. bei den Arbeiten über

Politik und Völkerleben in dem innigen Verkehr mit gelehrten Männern

und hiftorifcher Wiffenfhaft gewahfen war. Denn die ganze Schwäche

des Banes rührt im Grunde daher. daß der Verfaffer fih wie ein Hifto

riker den ganzen Stamm der Fabier als den tragifhen Helden des Stückes

gedaht hatte. und das ift beim Drama dnrhaus niht ausführbar.. .

Wer auf die Länge mit Erfolg für die Bühne fhreiben will. muß iin

feften und dauernden Verkehr mit dem Theater bleiben. wenn er fich

ivährend des Schaffens eine fichere Empfindung für den Bau des Dramas

und die Scenenführung erhalten will. Sogar dann ift folhe Feinfühlig

keit ein Befiß. welher dem Dihter. zumal wenn er niht felbft Schau

fpieler ift. leihter verloren geht. als Anderes in feinem Geftaltungsver

mögen. Der größte der deutfheii dramatifhen Dihter. Shiller. vermochte

diefen Befih niht zu bewahren. er hat ihn in der Jugend ficherer als in

fpäterer Zeit; gerade in feinen leßten Stüäen. dem »Telle- und dem »De

metrius-t. ift die haushälterifhe Herrfhaft über die Handlung faft nee:

toren. Ja. fogar Shakefpeare zeigt in feinen alten Tagen im oMacbeth-t

und im unzweifelhaft echten »Timon-c die geringere Sicherheit im Baue

der Handlung. als in friiheren Lebensjahren.“
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Unmittelbar nach Vollendung der „Fabia“ lockte es Freytag.

die Lebensbedingungen des dramatifchen Schaffens an Stücken

hohen Stils wieder einmal genau in's Auge zu faffen. Er

hatte dazu. wie er erzählt. noch eine andere Veranlaffnng:

..die häufige Ziifeudung vou Bühneiitverkeii jüngerer Dichter.

welche ein Urtheil über ihr Stück und wohl gar über die

Stärke eines Talents. welches fich iivch gar nicht erwiefen

hatte. von mir forderten. Nicht immer war es leicht. folches

Vertrauen ab ulehnen. und doch konnte an dem fertigen Stücke

anch eingehende Kritik vielleicht einzelne Uebelftände entfernen.

iu den Hauptfachen nichts beffern. Eine Darftellung der

Lebensbedingungen des Dramas vom teihnifchen Standpunkte

aus mochte für Andere nicht unni'ih fein iiitd mir eine zeit

raiibende und in den meiften Fällen iiiifruchtbare _Arbeit er

fparen.“ So entftand 1863 die treffliche ..Technik des Dramas".

welche freilich die Behelligiingen von Seiten junger Dramatiker

ftatt zu vermindern nur verdoppelte. da fich nun jeder auf die

forgfältig ftudirte „Technik“ berief. Bald darauf wurde er in

die Eomniiffion zur Vertheiliing des Schillerpreifes gewählt.

die ineift aus großen Gelehrten der Univerfität Berlin wie

Ranke. Bock ii. f. w. zufammengefeht war und fich niemals

entfchließen onnte. einen Preis vorziifchlagen. Dies ivar auch

bei den ..Fabiern" der Fall gewefen. welche für die beftimmte

Geldfumme. nicht aber für die Ehre des Preifes in Vorfchlag

gebracht worden waren, Als Freytag von diefer Abficht hörte.

fchrieb er an den Eultiisminifter. er möge im Intereffe der

Stiftung eine folche halbe Maßregel verhindern und jedenfalls

bewirken. daß man von ihm gänzlich abere. da nach den be

reits öffentlich befprochenen Anfichten der -ommiffion für ihn

irgend welche Ziifendung mehr Kränkung als Ehre fein müffe.

Der Preis wurde auch richtig nicht ertheilt. aber für die nächfte

Wahl Freytag zu einem Mitgliede der Eoinmiffion beftiiniiit.

Hier erzählt der Dichter eine allerliebfte Gefchichte:

Ich ging alfo nach Berlin mit der Abficht. dort tvomöglich die

Stiftung wirkfanr zu machen. Bei den würdigen Herren von der Uni:

verfität fand fich aber nicht viel guter Wille; Einer und der Andere von

ihnen hatte vielleicht feit vielen Jahren kein Theater befucht. und fie ivaren.

um Alles zu fagen. als Pieisiichtcr über ein neues Drama faft fo übe(

daran. wie ein kleiner Trupp Elephanten. welchem zugemiithet wird.

Harkenfchottifch zu tanzen; faft Jeder trottete feinen eigenen Weg. und fie

tronipeteten toohl auch einmal gegen einander. Einer von dem Größte-ii.

welchem bei einem Befuche vorgeftellt tvurde. daß die ganze Idee der

Stiftung und die Rückficht auf die gute Meinung des Königs dazu dränge.

den Preis zu eitheilen. gab fehr bereitwillig zu. daß auch er die Noth

roendigkeit einfehe; aber dem fraglichen Stücke - es waren Hebbel's

»Nibelungen-1 - könne er nicht zuftimmen. Nun fei ja ein anderes Stück

vorhanden. das ihm die Frauen des Abends vorgelefen hätten. dem

würde er den Preis geben, Obgleich dies Stück von keiner anderen Seite

Anerkennung gefunden hatte. mußte man doch antworten: »Alfa fchlagen

Sie cs nur vora. Er aber vcrfeßte: »Ich werde mich wohl hüten. andere

Herren würden doch nicht zuftimnien.“ - »Dann alfo bleiben niir die

Nibelungen*- - »Kann ich nicht.-- Gegen folche Logik war fchwer anzu

kämpfen. Auch einer der nächften Genoffen zeigte wenig guten Willen.

vergebens trank ich ihm bis lange nach Mitternacht feinen Wein aus.

und vergebens ließ ich das fchioarze Eichhörnchen feiner Kinder immer

wieder innerhalb der Rockärmel hinaufianfcn. damit ihm diefe nächtliche

Brunhild eine freundlichere Anficht über gewagte dramatifche Wirkungen

nahelrge. er blieb ftroßig. Zuletzt gelang es der gebeluftigen Partei doch.

in der Sißiing die nöthige Stimmenzahl für Ertheitung des Preifes zu

gewinnen."

Nun. diefe ärgerlicheii Berliner Commiffioiisberathungeii

hatten wenigftens das Gute. daß fie den Dichter ivieder in

den Verkehr init der academifcheii Welt trugen und ihm die

erfte Anregung gaben zu feinem Roman: ..Die verlorene Hand

fchrift“.

(Schluß folgt.)

Der hochdeutfihe Ganghofer.

Von Theophil Zolling.

Wenn man von Ludwig Ganghofer fpri t. fo denkt mati

zuiiächft an denVerfaffer talentvoller Lebeiisbil er aus dem bah

rifcheii Hochlande. realiftifcher Dorfgefchichten und packender

Baiiernkvniödien. Vor Allein hat er „Herrgottfchnißer von

Amniergau“. das befte und ineiftgefpielte Repertoireftück des

Theaters am Gärtnerplaß und durch die Gefammt aftfpiele

der vielgereiften Hoffchaufpielertruppe auch in Nor deutfch

land allbeliebt. Gan ofer's Namen fchon in jungen Jahren

populär gemacht. 'ber mit diefem Werk erging es dem

Autor wie fo manchen feiner Collegen niit ihrem erften Er

folg. Moclte er in feinen fpäteren Werken auf anderen Ge

bieten noch fd viel Gutes und Beifallswürdiges leiften: er blieb

in den Augen des Publikums und der Kritik nur immer der

Dichter des Herrgottfchnißers. Was eine Anerkennung. ein

Sporn fein follte. wurde für den erfol reichen Verfaffer nach

gerade zu einer Dornenkrone. einem lä ti_ en Refrain. der ihn

überall verfol te. einer erdrückendeii Liebkofnng. die ihm für feine

fpäteren Wer e den Athem zu rauhen drohte. Und fo werden

denn auch nnfere Lefer erftaniit fein. wenn wir ihnen heute fageit.

daß Ganghofer nicht nur der Dichter des ..Herrgottfchnißers“

ift - 6x011an (in peu. pflegte Roffini zu fagen - und daß

feine Mufe nicht bloß mit Deanerln und Bi'iaberln umzugehen

liebt. fondern daß es anch einen ..hochdeutfchen Ganghofer“

gibt. der fich mit Gefchick aiif dem Parquet bewekgt. einen ge

lehrten Literatiirforfcher. einen form ewandten Lhri er. ja fogar

einen hochmodernen Novellifteii. we cher feine focialen Probleme

-aus dein Lebeit der Gegenwart fchöpft und gelegentlich feine

Meiifcheii fogar mitten unter uns in die Reichslauptftadt ver

feßt. Wir gehen nun freilich nicht fo weit. diefen Ganghofer

über den oberbahrifchen zu ftellen. denn feine Volksmue ift

urfprünglicher. aber auch der hochdeutfche Dichter ift ein fiharf

ausgeprägter. intereffanter Eharakterkopf und echter Poet. der

weit über viele Stadtliteraten zu ftellen ift und die liebevolle

Beachtung der Kritik wohl ver ient.

Ani weiiigften fchwer wiegt wohl der Gelehrte. obwohl

Ganghofer einen tüchtigen Schulfack trägt. Es machtuns den

Eindruck. als hätte er eigentlich fchon auf der Univerfität

und ini Ghmnafium vorzusweie Dichter ftiidirt. d. h. auf

Fachkenntniffe nur foweit hingearbeitet. als zu einem ehren

vollen Abfchluffe der Studienzeit nöthig war. und vielmehr

feine allgemein fchöngeiftigeii Lieblings tudien ftets im Hinblick

auf feinen fpäteren Dichterberiif betrieben. Ift es . B. ein

Zufall. daß der künftige Volksdichter fich befoii ers mit

Fifchart befchäftigte? Gewiß nicht. denn der Aiiitinann von For

aih war einer der wenigen deutfchen Schriftfteller. die volks

thümlich zum Volke zu fprechen verftanden. Diefe Seite ift es

denn auch. die in Ganghofers erfter Schrift: Iohanii

Fifchart und feine Verdeutfchung des Rabelais*).

die ihm veriiiuthlich zur Doctorproniotion diente. befviiders her

vorgehoben wird. Ohne Zweifel hat der Verfaffer als moderner

Schriftfteller gar Manches von dem großen Sittenmaler des

16. Ia rhiitiderts profitirt. weniger nach der fprachfchöpferifchen

Seite in. denn den Dialekt macht das Volk felbft und läßt

fich dabei von den Schriftgelehrten nicht *ern etwas am Zeug

flicken. fondern in Bezug auf derb wißige - iisdriicksweife. lück

liche Bilder. draftifche ergleiche. Auch der Satiriker ifcl art

hat anf ihn mannigfaltig eingewirkt. wie ein paar f [tft-„re,

tendenziöfe Drucker in feinen Novellen nnd Schaufpieleii be

weifen. Daß er bei dent Ver_leich. den er zwifchen Fifchartund Rabelais zieht. ii dem cErgebniffe kommt. der biderbe

Straßbur er fei dem farrer von Meiidon als Schriftfteller

nicht blo ebenbürtig. fondern als Moralift überlegen. ja

iiberhaupt von hö ereni geiftigen Ran e. verdirbt uns die

Freude an der flei igeu Ouellenfchrift keinen Augenblick. Wer

*) Miinchen 1881 Th. Ackermann.
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fich fo eifrig in feinen Lieblingsautor vertieft, ?at das Recht, ihn

auch ein Vischen u überfchäßen. Unfer gro' ter Satiriker war

ein fprachfchöpferifches Genie, kein bloßer Ueberfeher, fondern

ein Nachdichten der feine Vorlage beim „Ver uß in einen

deutfchen Model“ in mehr als einem Punkte ii ertraf, Alles

ugegeben: allein wenn die Geftaltungskraft den Dichter macht,

fo ftand der erfindungsarme Fifchart dem phantafiepollen Kran

ofen um Vieles nach. Rabelais war ein K'omiker- oet;

YFifchart Satiriker, Moralift, nnd wäre in unferen Ta_en ein

genialer Journalift gewordenf und was Maß und Ge chinack

anbetrifftf fo ftehen fie beide auf gleich niedriger Stufe.

Die Befchäftigung mit dem S öpfer des „Gargantua"

bot Ganghofer noch den Vortheil, aß ilm damit die fran

zöfifche Literatur näher trat, und von unferen Nachbarn hat

er nicht nur als Dramatikerf wie wir an der trefflichen Bühnen

technik feiner Volksftiicke erkennen, fondern noch mehr als

Lhriker gelernt. Nicht immer zu feinem Frommen. Wenn er

einmal von feinen doch fehr jungen Leiden fingt*):

Ich habe - nicht der Leßte, nicht der Befte -

Nur durch des Lebens Schule mich gemühn

Und jeder Auffchrei, den fie mir entpreßte

Ward, ohne daß ich's dachte, mir zum Lied,

In diefer Schule hab' ich nur erfahren,

Daß lang die Schmerzenf kurz die Freuden waren -

fo liegt darin ein gewiffer Faltenwurf, ein ftark declaniato

rifcher Zug, etwas Academifchesf um nicht zu fagen Franzö

fifches, das uns viel weniger wahr anmuthet und aus Herz

greiftf als ein fchliehtes Lied ohne alle Pointen und Antithefen.

Darum ift uns auch Ganghofers fentimentale Liebeslhrikf die.

zuweilen unter diefer ftilbollen Drapirung leidet, viel weniger

fhmpathifch, als feine uma( humoriftifch empfundenen Lieder, wo

der Vaher mit allen Pefervatrechten feines fiiddeutfchen Humors

fingt. Da ift Ganghofer er felbft, urfprijnglich, liebenswürdig

eine Natur. In mehreren Gedichten merkt man allzu fehr, daß

namentlich Muffet es ihm anget an. Jar er wagte es fogar,

deffen Epos „Rolla"**) in deutf eVerfe zu kleiden, ein ziemlich

undankbares Unterfangen, denn wer fich bei uns fiir den großen

franzöfifchen Lhriker intereffirtf der ift auch in der Lage, ihn

im Original zu lefen. „Ich hatte damals merkwürdig viel

Zeit", entfchuldi tGanghofer feine Sifhphus-Arbeit. Immer

in macht die Uebertragung feiner Gewiffenhaftigkeit und feinem

Formtalent alle Ehre. Manches darin ift ganz vorzüglich

wiedergegeben und gehört zu den beften Proben deutfcher

Ueberfeßungskunft. Ganghofer hielt mit Recht den arg in

Mißcredit gerathenen Alexandriner bei, und er klingt bei ihm

majefta'tifch und doch knapp und fiiher im Ausdruck. Der Ein

gang hebt an:

„Sehnt ihr die Zeit zurück, da noch des Himmels Söhne

Durchwandelteu die WeltF wo reich der Glaube fproß;

Die Zeit da- Jungfrau noch- fich Anadhomene

Aus blonden Locken wand der Mutter bittre Thrane

Und auf den Keim der Welt den Than der Liebe goß?

Das darf man fehr wohl neben Muffet's eigenfte Zauber:

klänge halten, obgleich das letzte Bild das Original fehr frei

paraphrafirt:

„Lt t'ÖooucInit. |6 ine-nau 011 toi-(tant; 868 aber-aux.“

In der wohllauterfiillten, feinfinnigen Nachempfindung des

efpritreichen Liederfangers ftellt fich Ganghofer ebenbijrtig neben

das c'form-Genie eines Heinrich Leuthold, welcher ihn auch

auf Muffet anfmerkfam emacht haben foll. Der reichbegabte

Schweizerf der in Miinchen verkam nnd im Wahnfinn endete

ehörtef fo weit er iiberhaupt der Freundfchaft fähig war, zu

?Hanghofers Freundeskreis, ja feine Jammergeftalt hat auf

den jungen Dichter einen fo nachhaltigen Eindruck ausgeübt,

daß fie in feinen erften großen Roman: „Die Sünden der

*) Zwei Gedichtfammlungen find fchon bon Ganghofer (bei Vonz&Eo.

in Stuttgart) erfchienen: „Heimkehr" und „Bunte Zeitt'; leßtere ehemals

unter dem fehr bezeichnenden Titel: „Vom Stamm der Afra".

") Wien 18837 Verlag bon E. Konegen.
l

Väter") bedeutfam hereinfpielt. Jeder, der Leuthold kannte,

wird ihn in Ganghofer's Frießhardt wiedererkennen. Diefer

Name ift uns aus Schillers „Tell" geläufig, wo er auf dem

Perfonenverzeichniß dicht neben dem feines den Thrannenhut

bewachenden Collegen Leuthold angeführt ift. Das ift doch

deutlich, Auch die anderen Bemäntelungeu, z. B. daß Gang

hofer die Irrenanftalt im Vurghölzli bei Zürich, wo der

un lückliche Poet ftarb- wörtlich in Schloßwalden umtauft,

laffen eigentlich die Analogie nur frappirender herbortreten.

Aucl Leuthold's äußere erensumftände, feine Redacteur

fchaft in Bayern, die Reife nach Italien, die Kataftrophe

in Tyrol, fein Verhältniß zu der edlen „Graf-int'f hier Ba

ronin Hettenberg genannt, fein Münchener Untergang fein

Ende im Jrrenhaus, es ftimmt Alles fo genau mit der Wirk

lichkeit, daß man durch bloße Reftituirung der Eigen- und

Ortsnamen eine lebenswahre, farbige Biographie, ein literar

hiftorifches Document gewinnen könnte. Wer den unglück

lichen Di ter iu feinem Münchener Sumpf efehen hat, der

muß vor (lem die erfchiitternde Echtheit des *Na tftiicks aner:

kennen, womit Frießhardt in die Handlung des

geführt wird.

lieber die Köpfe der lörmenden Gitfte aber erhob fich ein langer

magerer Arm, den der zurückfallende Aermel faft bis zum Ellbogen ent

blößte - „Rrruhig, Kinder, rrruhig!" klang eine tiefe, rollende Stimme

- jählings oetftummte das Lärmenf enger noch rückten die Köpfe zu:

fammen - und dem erhobenen Arme folgte nun ein hagerer Leib- auf

deffen knochigen Schultern ein Haupt faß, dem ein erfter Blick es anfah,

daß fein Träger hier nicht ein Gleicher unter Gleichen war. In diefes

hart und eckig geformte Geficht hatten Leben und Leiden ihre tiefe, un

dergönglicbe Schrift gegraben; zwifchen den furchigen- erdfahlen Wangen

erhob fich eine ftarke, feltfam verzerrte Nafe; den breiten- farblofen Mund,

deffen Oberlippe fchütter bedeckt war von einem zernagten Sehnurrbarte,

umrahmte ein unfcböner, faft thierifcher Zug - wohl eine Folge des

ftark hervor-tretenden Unterkiefer-s* der durch den ftruppig abftehenden

Knebelbart noch maffiger erfchien; zwei flackernden Flammen aber glichen

die dunklen, raftlofen Augen - und offen thronte der Geift auf diefer

hohen, herrlich gewölbten Stirne- welche fich in zwei fcharfen Winkeln unter

den kurzgefchorenen Bilfcheln eines fchon halb ergrauten Haares verlor.

Sihweigend ftand der Mann eine Weile - aller Augen hingen an feinem

Munde, kein Laut rührte fich in der Stube, auf halbem Wege verhielt

die mit dem gefüllten Kruge wiederkehrende Kellnerin den Schritt- nun

öffnete der Mann die Lippen und begann mit jener tiefen- rollenden

Stimme den Vortrag eines Gedichtes. Es war das eine deutfche Ueber

feßung der bekannten Longfellow'fihen Ballade vom Becher des-Sachun

fönigs Wiklaf - und welch' eine fprachgewandte, formbollendete Ueber

fefzung! Tie Art des Vortrages war an fich keine fchöne; das fingende

Anfchlagen aller Hebungen und die aufbriugliäze Betonung der Reime

wirkten ftörend; daneben zeigte die Ausfprache eine ftark dialektifcbe Fär

bung - hart und raffelnd klangen die K'ehllaute, dumpf abgetönt die

Diphthonge und unrein die S-Laute in der Zufammenfeßung mit anderen

Eonfonanten: fo ward der „König" zum „Ehönicblh der „Than" zum

„Thon“, das „heilig" zum „heuliig" - und ich hörte von einem tlfefclit:

lichen Mahl" und von „lufchtigen Mönchen". Mit dem linken Arme weit

in den Tifch fich ftiißend, fprach er vorgeieckien Halfes Strophe um

Strophe und fuhr dabei, zur einzigen, den Vortrag geleitenden Gefte

immer und immer mit dem Daumen der rechten Fauft vor feinem Ge

fichte hin und her, als wollte er fich nach Bauernart bekreuzigen. All'

diefe üußerlichen Dinge aberf welche beim erften Sehen und Hören bei:

nahe lächerlich berühren konnten, fcbwanden von Strophe zu Strophe

mehr und mehr aus Aug' und Ohr - und was verblieb, das war der

banneude Zauber, der von diefen flammenden Blicken ausgingt das war

der leidenfcbaftliihe Feuergeift, der aus dem innerften Herztone diefer

Sprache loderte und zündend in die Seele des Hörers fchlug - in die

meine, wie in die rauhen Seelen jener fchwerfälligen Gefellen, die den

feltfamen Mann in lautlofem Laufchen nmringten. Nun fprach er das

letzte Wort - und als auch diefem noch athemlofe Stille folgtef braä; er,

mit zitternder Hand, den Schweiß von feiner Stirue wifcheud- in ein hiiß

liches Lachen aus:_ „Hahahal Reißt ihr die Möuler auf! *Nicht wahr -

das geht aua) Euch durch die fauftdicken Felle - Ihr Zeloten des Wanftes!

Aber ich lieb' Euch -- ich liebe Euch! Ihr beweift mir, daß die Welt

*) Stuttgart, Benz 8: Eo„ 2 Vde.

omans ein
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auf dem Köpfe fteht! Da muß der Olympier zu den Leinuren reden -

und zu den Säuen muß ich kommen. damit fie meine Bei-len von der

Erde heben. Hahahaha!" Man fah es den guten Leuten an. daß fie

nicht wußten. wie fie diefe Standrede aufnehmen follten; als aber der

dicke Schläihtermeifter. fobald er von den ..Säuen't reden hörte. ein ver

gnügliches Gelächter anftimmte. folgten die anderen feinem Beifpiele.

Doch konnte das Gelächter all diefer Vielen das nervöfe Lachen jenes

Einen nicht übertönen. ..He - Du -" fo rief er die Kellnerin an. ..Du

vollblütige Hebc mit dem Rubens-Jukarnat in Deinen Halsrunzeln -

reich' mir den Krug her - den Krug! Es fteigt da etwas in mir auf

- das muß ich erfäufen! Erfäufen!“ Mit beiden Händen griff er nach

dem fteinernen Trinkgefäße. und unter dem Beifallsjohlen. unter dem

Klatfthen und Trampeln feiner Tafelrunde ftiirzte er den Jnhalt des

Krieges bis auf den lehren Tropfen in feine Kehle.

Heinrich Leuthold's Reden in ihrer Mifchung von Eyiiis:

mus und Geiftesblißen. Wahnfinii und Genie. gibt Ganghofer

in feiner prachtvollen Ehara terftudie mit faft phonographifcher

Treue wieder. Hören wir fchärfer zu. fo bei reifen wir freilich

das Geheimniß diefes Kunftftückes. Der Berfaffer läßt in

Frießhardts Reden bekannte Strophen aus Leiithold's Gedichten

anklingen. Hier iimfchreibt eine wilde Brofa die gewaltige Ode

an die deutfche Sprache. dort tönen uns die in Wohllaut ge

tränkten Rhythmen an Thais. dann wieder die giftige Epiftel:

.tee Sneear entgegen; ebenfo das fchöne Ghafel. von dem wir

aus der Vorrede zu des Dichters Nachlaß wiffen. daß der iin

eilbare Jnfaffe des Burghölzlies im vollen Bewußtfeiii feines

(ends vor fich hiiiziifummen pflegte:

Nach Weften zieht der Wind dahin.

Er fäufelt lau und lind dahin;

Er folgt dem blauen Strome wohl

Und flieht zu meinem Kind dahin. -

Bring' meinen Thränenregen ihr

lind einen Gruß gefehwiud dahin! -

Ach. Wolken kommen trüb daher.

Die frohen Tage find dahin! -

Diefes einfchmeichelnde Lied hat Gang ofer fogar znni Leit

motiv feines Romans gewählt. Das .. ind". worunter Leut

hold nach zumal fchweizer Sprachgebrauch die Geliebte ver

t'tehen mochte. faßte unfer Autor fo auf. als ob da eine

näterliche Sehnfucht Leuthold's zum Ausdrucke gelangte - eine

kühne Interpretation. die dem Roniandichter aber den Stoff

und den Titel feines Buches gab. Nun. Frießhardt hat alfo ein

Kind. die Folge eines flüchtigen Siniienraufches. Mutter uiid

Töihterlein find von ihm gegangen. und er hört niemals wieder

von ihnen. Das Kind der Sünde hat vom Baier die kranke

Renft eerbt und ftirbt. eine reizende Mädchenblüthe. kaum ei*

dlüht. der jung verftorbenen Mutter nach. So werden. nach

den Worten der Bibel. die Sünden der Väter heimgefucht.

oder. wie es hier eigentlich heißen follte. die Sünden der Vater

fchaft. Diefe find das Problem. deffen nicht fo faft Löfnng

als Exemplificirun die Grundidee des Romans bildet. An

drei Exempeln wir die Wirkung diefes Gefehes demonftrirt.

aber niäft. wie iii Daudets „Jack“. an den unehelichen Kin

dern. ..jenen beklagenswerthen Gefchöpfen. denen eine unfaubere

Stunde das Leben gab nnd welche. wenn fie zu Verftand und

Sprache kommen und nach ihrem Vater fragen. nur ein

Schweigen oder im beften all eiiie uiibarm erzige Lüge zur

Antwort erhalten." Diefe Kinder erfahren au in Ganghofers

Buch ein trauriges Loos: fie fterbeii an der väterlicheii Krank

heit. wenn eiii blöder Zufall fie nicht unter die Räder eines

Wagens wirft. Die eigentlichen „Helden“ find vielmehr die

Erzeuger der Süiidenfriicht. die illegitimeii Väter. Xrießhardt.

Richard Albert. Egon. welche durch fchwere Kämpfe geläiitert

und den Tod ihrer Kinder eiitfii nt. endlich in den Hafen des

Glücks und der Ehe einlaufeii. loß Frießhardt geht an ori

ginärer Verrücktheit zu Grunde. denn Ganghofer läßt etwas

unvorfichtig con tatiren. daß der Sinnentaumel allein noch nie

?iebZerfehung der phhfifchen und poetifcheii Kraft herbeigeführt

a e

_ *Die drei Väterkfind verwandte Naturen. Künftler: zwei

Dichter und ein Mufiker. alle drei mehr oder minder excentrifch

und genial veranlagt. Der Lefer kann fie nur fchwer ausein

anderhalteii. um fo mehr als fie fo ziemlich diefelbe Sprache

reden. Es ift ein Bischen wie mit den Bildern iiiiferer Maler

der Dreißigerjahre: verfchiedene Figuren. aber wenn wir näher

ziiblickeii. fo find es diefelben Körper. die iiänilichen Köpfe.

die gleichen Extremitäten. und wir erkennen. daß fie alle nach

einem und demfelben Modell copirt wurden. Es find wohl

alles mehr oder weniger Selbftporträts. auch der Erzähler.

Der Roman ift nämlich ein Ich-Roman. uiid der Verfaffer

hat die Sihwierigkeiten deffelben auf eine fehr geiftreiche Weife

befiegt oder doch wenigftens zu umgehen ver ucht. Sein „J “

ift nicht fo faft der erzähleiide Autor. fondern fall der Le er

felbft fein. Diefe Mittelfigur perfonificirt die Gefammtheit der

Empfindungen. die den Lefer bei der Lectiire des Romans

überkoiiinieii. zu einem die Handlung begleitenden Ich. Er hat

kein feftes. klares Geficht. keinen deutlich erkennbaren Charakter.

wie er denn auch keinen beftimmten. fondern irgend einen be

liebigen Lefer vertritt. Es ift ein origiiieller Einfall. daß der

Held des Romans am Schluffe deffelben diefem „Ich“ er ählt.

daß er beabfichtige. das Erlebte iii einen Roman zu verar eiteii

und diefe ..Jän-Theorie durchzuführen.

Wie der Lefer ein neues Buch zur Hand nimmt. um fich in neue

Verhältniffe verfth und mit neuen Menfchen in Beziehung gebraaft zu

fehen. fo betritt nieiii „Ich" eiiie ihm noch unbekannte Stadt und kommt

init Menfchen in Berührung. die ihm fremd find. denen er aber näher

zu treten fucht. fobald die Wahrnehmung kleiner. fpannender Momente

feine Neugier weiFk - genau in dem Maße. in welchem die *erften Puls

fchläge der beginnenden Handlung das Jutereffe des Lefers erregen. Diefer

folgt nun den Ereigiiiffen. die das Buch ihm fchildert; er fühlt mehr oder

weniger tiefe Sympathie für diefe oder jene Figuren. ftellt fich mit feinem

Herzen auf ihre Seite und kämpft mit ihnen im Geifte gegen feindfeligc

Mächte und widriges Gefchick; fchließlich aber. wenn die Handlung fich

zu drängen beginnt. läßt er allen Kalkül beifeite. geht in ihr völlig auf.

wird von ihr mit fortgeriffen und durchlebt fie an der Seite der ihm fym

pathifchen Figuren. als wäre er wirklich mit ihnen verknüpft und ver

wachfen. All diefe Gefühle und Stimmungen fehen fich nun bei meinem

„Ich“ in eine Art von Handlung um; er wird Partei fiir die Einen und

wider die Anderen; er kalkulirt und forfcht; was der Lefer fürchtet. fucht

er zu verhindern. was jener hofft und wiinfcht. das fucht er zu ermög

lichen und zu verwirklichen; und das gelingt oder mißlingt ihm. fo wie

die Erwartungen des Lefers fich erfüllen oder täufchen; aber während er

fich dabei faft unlöslich in die Handlung zu verftiicken und fie mit eigenen

Händen zu fiihren fcheint. läuft er doch nur immer nur hinter den Er

eigniffen her - er fühlt fich wie ein wirklich Handelnder. bleibt aber

doch immer nur ein Schauender und Erfahrender, Natürlich verliebt er

fich auch im Laufe der Gefchichte - und zwar in jene Figur. die meines

Erachtens im Herzen des Lefers die meifte Sympathie erwecken muß.

Diefe Liebe wird freilich unwillkürlich einen etwas komifchcn Anftrich

haben - diefe Liebe ohne Hände und Füße. die nicht weiß. was fie mit

fich felbft beginnen foll. da ja von Anfang an der geliebte Gegenftand

außerhalb des Bereiches ihrer Wünfche lag. lind fchließlich. wenn alles

vorüber und gefchehen ift. wird mein guter Ich mit feiner zu kurz ge

kommenen Liebe daftehen. einfam wie zu Anfang. losgelöft von all diefen

Ereigniffen. die jeßt ihn verlaffen haben. und fern von jenen Menfchen.

an deren Seite er ftand mit feiner ganzen Seele - genau fo. wie der

Lefer vor dem geendetcn Buche fteht. allein mit fich und feinen fpielenden

Gedanken. leife Wehmuth im Herzen. daß er von jenen Menfchen fäfeiden

mußte. die ihm lieb geworden.

Das ift jedenfalls kuiiftvoll erdacht. und Ganghofer hat

das verzwickte Problem auch mit großer Gefchicklich eit durch_

geführt. Die vier Varallelhandlungen find vortrefflich mit

einander verknüpft und niemals ermüdendLhöchftens daß die

Ausführung da und dort zu fehr in die t reite geht. Deu

Dramatiker von Fach fpürt man an dem bewegten Viilsfchlag

mehrerer Scenen. iind erfcheint auch Einiges zu gewaltfani

und aufre_ end. fo wird doch kein Lefer ein leb aftes Jntereffe

entziehen önnen. Ju der allzu ausführlichen iigeiidgefchichte

Richards fühlt man neufranzöfifche Nachwirkungen. Der Dia

log geht nicht nur in die Breite. fondern wohl auch in die

Tiefe. und der fittliche Eriift und Wahrheitsdranf. womit

der Verfaffer die Dinge betrachtet und befpriiht. erfüllt uns
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überall mit Hochachtung. Figuren und Charakterzeichuuiig find

reich und fcharf. Eine prächtige .Geftalt kann man die Schau:

fpiele-rm' Martha nennen; die Schweftern Barka find vortreff

lich individualifirt; das größte Lob verdienen aber die komi

fchen Figuren: der fanfte Klavierlehrer und vor Allem der

joviale Maler. Köhler. Das find Geftalten wie aus einem

Guß. fauber in der Detailzeichnung und von einem erguicken

den Humor. Ganghofer ?at immer den richtigen epifchen Zug

in feiner Er ählun k und itüberall anf aulich und egenftänd

lich. Das efte find die Scenen mit rießhardt. die Abend

gefellfchaft bei Mart a. der Tod der kleinen Marietta. die

Premiere von Richar s Stück in München und vor Allem das

ganze erfte Buch. das in Berlin fpielt. Das Studeiiteuviertel

inder Charite-Gegend und die c?figuren der Berliner Bohenie

mit ihrer'Chambregarnie-Wirthf aft ift mit großer plaftifchen

Kraft wiedergegeben. Es ift offenbar das Berlin der aus

gehenden Sieb igerjahre. denn der Autor fpricht einmal von

em ..kurz entftandenen Gemäuer der Stadtbahn“. Nur felten.

daß uns da einmal ein füddeutfcher Anklang. etwa ein ..auf

etwas vergeffen“ oder wenn die Keller uud Läden wienerifch

„Gewölbe“ genannt werden. den abfolut treuen Loealton ver

dirbt. Ueberall umweht uns die Atmofphäre der Reichs

hauptftadt.

, Es wäre doch fonderbar. aber überrafchen würde es uns

nicht im gerin ften. wenn diefem Altbayer. diefem ewigen

..Dichter des errgottfchnihers“ mit feinem nächften Werke

das gelingen follte. was neuerdings fo viel Berufene und

Unberufeue. echte Norddeutfche und eingelebte Reichshaupt

ftädter vergeblich anftreben: der Berliner Roman.

Zieuilketon.

die Flucht aus Egypten.

Von p. HannF)

Meine Freunde behaupten. ich hätte ein unerhörtes Glück.

Narreuglück; doch das Letztere fagen fie nur. wenn ich ihnen

den Rückert kehre. Aus kümmerlichem Zigeunerleben wurde ich

wie Aladin durch einen glatten goldenen Reif in eitel Glanz

und Behageii verfeßt. meine kleine rau ift reizend. unfer

Kind das erftaunlichfte und vollendet te aller Kinder. Und

mein Beruf befteht darin. daß ich den Gäften meines Schwieger

papas mit feinen Cigarren aufwarte und ihnen Feuer anbiete,

Schwer ift er niclht. auch nicht anftrengend. und Johann fowohl

als Chriftian fe jeu mi mit mißgünftigen Augen an. Denn

abgefehen davon. daß ie Fräcke niit farbigem Paffepoil und

Meffingknöpfen nebft kurzen Hofen. die fie an den Knieen

fpannen. tragen müffeii. während ich noch immer in meiner

Eigenfchaft als ..einer der hoffnungsvollften und vielver

fprechendften unter unferen jüngeren Künftlern“ im inalerifchen

Sammtröck en herumfpaziere. abe ich gerade den lei teften

und angene mften Zweig der edienuug zu_ewiefen er alten.

Ja. wenn ich mit der fchweren Bratenfchüffel. beftändig zit

ternd. daß ich den Saft bei einer haftigen Bewe ung der ver

ehrten Gäfte über ihre Kleider ausfchütten wer e. die Tafel

zu umkreifeii hätte. dann gäben fie fich zufrieden. aber fo wirke

ich entfchieden demoralifirend auf den Geift des freiherrlichen

Domeftikenthums. Ertappt mich daffelbe während meiner Berufs

thäti_ keit beim Anftecken einer Cigarre. flugs zieht es fich in

irgen einen Winkel zurück und thiit fich an dem beften Stück

des für die Tafel beftiinmten Geflügels gütlich. Gleiches

Recht für alle - Lakaien!

*) Auä) diefe Novellette gehört. wie die in Nr. 3 abgedruckte ..Humo

riftifche Nemefis“. zu den ..relativ beften“ Concurreuzarbeiten aus dem

Preisausfchrciben des Literarifihen Juftituts von Greiner d*: Caro in , _ ' _ k _

. innert an die Puffer der Eifenbahnwageu. fie empfängt inBerlin.

* Mit unmoralifchen Modellen fo ich natürli

Davon fpreche ich mit meiner Frau. als wir neulich

Abends. ich glaube zum erftenmal feit unferer Hochzeitsreife.

ohne unfere irdifche Vorfehung beifamnieu fißen iirfeii. Sie

fieht mich mit ihren veilchenblauen Augen. um derentwilleu

ich mich in den vergoldeten Vogelbaiier fperren ließ. hülflos

an. Sie kann nichts dafür. daß Johann nur fie um ihre

Befehle frägt. wenn ihn der Telegraph in die Zimnierflucht ruft.

die uns die irdifche Vorfehung in ihrem Palais eingeräumt.

Jhre Schuld ift's auch nicht. daß die Freifrau von Wurm

haupt - die mir als ein unumftößlicher Beweis für die Seelen

wanderung erfcheint. denn wenn fie nicht in einem früheren

Dafein ein couniiandireuder Brigadechef gewefen ift. der beim

Avancemeiit oft übergangeu und deffen Gemiithsart dadurch

in's Säuerliche getaucht wurde. dann darf man fich auf keine

pfhchologif en Anzeichen mehr verlaffen- alle 24 Stunden einen

Tagesbefeh erläßt. Bruno Hellwald. der doch nichts zu

thuu hat. während Papa. troßdeni er es in der Welt bereits

hiibfch vorwärts gebracht. noch immer feinem Bankgefchäfte

vorfteht. begleitet die Damen des Haufes in die Volksküche.

den Bliiuieiibazar. die lebende Bilderprobe. das Concert. die

Soirte. er trä tSchwiegeruiamas Shaw( und hält den Regen

fchirm über i r Haupt. Und wenn die Züge meines hoch

gefchäßten Schwiegerpapas den Verdruß verrathen. daß er fich

in eine faule Speeulation eingelaffen. da er von dem koft

fpieligen Habenichts nicht einmal als von meinem Schwie_ er

fohn. dem bekannten Maler. fprecheu kann. dann würde .zda

mit eigenen Händen einen Thron bis nach Wolkeiikuckuksheiin

bauen. mich darauf fehen und mich unter aiife nlicheiii Ver

brauch von Weihrauch verfichern. meine ..Spißen löpplerinnen“

- das einzige Bild. das ich je ausgeftellt und das mir einen

Namen gemacht (natürlich war dies bevor ich mich einfangen

ließ) - ftemple mi zum bedeutendften aller jeßtlebenden Künftler.

Jhretwegen braii te ich kein zweites zu malen. fondern könnte

wie Peß im Winter von feinem Fett von meiner Berühmtheit

zehren. und das thue ich ja auch. folaiige ich im Käfig fiße.

" Meine Vorfehung hat niir. bedachtfam wie fie ift. am äußerften

; Ende der Zimmerflucht ein Atelier eingerichtet. von wo aus

- ich das freiherrliche Bankhaus mit der Glorie unvergleichlicher

Kunftfchöpfungen beglänzen foll; wie in einer Krambiide find

darin Gliederpuppen und gan echte Coftüme aufgeftapelt.

nichts zu fchaffeii

haben. und das ift ja auch gar nicht nötig; wenn ich der

einen Figur den Calabrefer aufftülpe und den Schnauzbart

aufklebe. dann fieht fie wie ein Brigant aus dem Wachs

figureiicabiiiet aus; verfehe ich fie mit einem lan en weißen

Hanffträhn. dann wird fie einem Anachoreten um erweäjfelu

ähnlich. Andere Puppen laffen fich vortreffli als altdeutfche

Mägdnleiii. lefende Damen. Kartoffel fchälende oder Hühner

fütteriide Bäuerinnen verwertheu, Aber das Malen ..erquick

licher" Genrebilder liegt ja in fo bewährten Händen. und wenn

ich die fchöne weiße Leinwand vollf miere. dann foll es mit

etwas Eigenem. aus dem Jnnern ef öp--ten fein. Leider

wurde mir in meiner Kindheit eine gewi fe dunkle Brille “auf

gefeßt. die meine Augen für das Malen von Sammt. Seide

uud echten Spitzen etwas ungeei net macht; nnd wie kann ich.

ohne eine gute Dofis von Tartü erie die Hand auf die Wunden

male der Ereatur legen bei Schnepfeubraten uiid altem Bur

gunder?

Davon will ich mit meiner Frau fprechen. Mein Gott.

ich muß die paar günftigen Augenblicke ausnüßen; ich habe

fie mir nur durch einen andftreich erkauft. Die Vorfehung

hiillte fich in Wetterwolen. als ich mich vor einer halben

. Stunde weigerte. iii die Oper mitzufahren. Jn bald 2 Jahren

gefchah es um erftenmal. und da wollte fie mir meine ner

vöfen Kopffchmerzen nicht gönnen!

..Ich dachte. die bekomme man nur von Ueberanftrengiuig.“

meinte fie fo fäuerlich. als ftecke fie noch in ihrer früheren

Leibeshülle und gratulire mit leerer Bruft einem Kameraden

zu feinem Orden. -

..Armer Bruno. fein Kopf glüht!“ ruft meine Frau. die

beftändig zu ebnen und zu verinitte n fncht. Die Aernifte er
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ihrem weichen ?er en alle Stöße. die mir ugedacht find

und wird dabei la und fchinächtig wie eine flanze. die im

Schatten au der Mauer wäihft. Nun. es hat ja auch am

längften gedauert!

..Ueber-auftrengung?“ fage ich im Ton aufrichtiger Be

forgnis um mich felber. ..Du haft wie immer mit nntriig

lichem Scharfblick das Richtige getroffen. liebe Mania. diefes

Rennen durch Wohlthätigkeitsfefte und Gefellfchaften ruinirt

mir die Nerven“ Der Freiherr und Banquier fieht mich ob

meiner Frechheit fchier ungläubig an; zum erftenmal. feit ich

die Ehre habe. mit ihm verwandt zu fein. glimnit etwas wie

Bewunderung in feinen Zügen auf.

..Vieriindzwanzig Stimdeii Kafernenarreft!“ will ohne

Zweifel der Brigadechef diktiren. doch befiniit er fich eines

Beffereii und verfth nur kurz. knapp. militärifch:

..Du gehft mit uns. Ida; fo lange Du unter Deinem

elterlichen Dache weilft. haft Du es Gottlob nicht nöthig.

Krankenwärterin zu fpielen.“

Meine Frau kann alles. fogar Pfannkuchen backen. wie

ich geftern zii meiner Ueberrafchung entdeckte. iuir Nein fagen

kann fie nicht. es geht gegen ihre Natur. Hilfefuchend blickt

fie mich an.

..Ich bliebe ja von Herzen gern bei Dir; aber wie kann

ich gegen Mama aufkommen." klagen ihre Augen.

Die alte Hexe. die der Freifrau täglich die ehrwürdigeii

weißen Locken rennt und dabei alle Regleineiitsverftöße rap

portirt. wird zu Eisumfchlägen befohlen. da erhebe ich mit

einer. mir eigentlich felbft unbegreiflicheii Kühnheit die Stimme.

..Ich bitte Dich. liebe Ida. heute auf die Oper zu ver

zichten. Mama fieht gewiß ein. daß in bedenklichen Krank

heitsfällen Mann und Frau einander zur Seite ftehen follen.“

..Bruno Hellwald. Sie find vom erften Ianuar an ent

(affen!“ Was gäbe meine Schwiegermutter darum. wenn fie

mir diefe Worte entgegenfchleudern dürfte. aber in diefem ein

zigen Punkt ift meine Stellung ini Haufe von der Iohanns

und Ehriftians verfchieden, Ida hat nun nichts anderes als

Ia u fagen. was fie eifri thut. da es ihrer Natur ent

fpricht. un die Freifrau raufiht mit der anderen Hälfte unferer

irdifchen Vorfehuiig zur Thüre hinaus.

Meine Frau fpringt händeklatfcheiid wie ein ausgelaffenes

Schulmädchen. das die Stunden gefchwänzt. iin Zimmer herum.

ich hafche fie troß meiner fchweren Krankheit und küffe fie ab.

Y Du lieber Gott. unfer Hoiiigmond ift unter den Augen

uuferes verehrten Brigadechefs eingefroren. und jeßt. da wir »

fchon einen eiwachfenen Sohn von a tMonaten haben. thant

er auf wie Müiichhaufens . orn. ie holt das winzige in

Spitzen und Atlas gehüllte X appelwefeu herein. und ich darf

es auf meinen Armen in die Höhe fchwin en. Sonft ..bin

ich zu nngefchickt dazu". ..verftehe nicht mit folch einem zarten

Gefchöpf umzugehen“. obfchou gerade im Kinderwarten meine

Stärke liegt. da ich der Aeltefte einer großen Gefchwifterfchaar

war. die freilich außer mir nicht den richtigen Willen zum

Leben beknndet hat. Ohne Riickficht auf die Frifiir. zu welcher

Caroline heute zwei gefchlagene Glockenftuuden gebraucht. drückt

fich meine Frau wie ein fpielendes Käßcheii an die Stelle. wo

fie mein Herz verimithet. mein Sohn zappelt und kräht auf

meinem Arm und bemüht fich. mich von meinem Barbier nn

abhängig zu machen - es ift merkwürdig! meines Schwieger

vaters graue Stoppelii reizen ihn nie. nur an meinem Schnurr

bart kühlt er fein Müthchen - wir bilden eine Familien

gruppe. die einem Maler den Pinfel in die Hand drücken

könnte; mir nicht. denn ich hab'e ja das Malen aufgegeben.

um mich in der Kunft. Cigarreii mit Grazie heruiiizureichen.

zu vervollkoinmnen! Ziiweilen bohrt und klopft es iiiweiidig:

..Arinfeliger Schächer! denkft Du noch daran. wie der mitr

ri'fihefte und verehrtefte Deiner Lehrer ausrief: »der wird. der

wirdlq Ein Hundsfott. der das Wort nicht einlöft, niit dem

ein Anderer fich für ihn verbürgt!“ aneilen tauchen vor

meinen Augen Geftalten auf. formlos noch und ein wenig

oerfchwommen. . . ._ Gib uns Leben. rufen fie. einen Körper.

damit wir unter die Menfchen treten können. Wie die Nixen ,

nach einer Seele plagt uns die Sehnfucht nach einer fcharf

iimriffenen Geftalt. Gib fie uns. guter fauler Iunge. thu's!

Aber dann weckt mich meine irdifche Vorfehuiig mit einer

Aufpieliing. wie trefflich ich mein Brod zu biittern verftanden.

oder fie läßt mir bei Tifche den Hafenbraten mit der Seite.

auf welcher die Lorbeerblätter liegen. reichen. ..Das werden

ohne Zweifel die einzigen fein. die Dir in Deiner Laufbahn

zufallen." fagt ihr impertinentes Geficht. und dann zerflattern

Geftalten und Stimmen in ein lautes ohngelächter: ..Das

will frei und kühn bis zu den Wolken fliegen und trägt einen

fchöiien. großen. ausgewachfenen Mühlftein um den Hals.“

Das fage ich meiner Frau. Ich mache dem armen kleinen

Singvogel. der nie über die vergoldeten Stäbe feines Käfigs

hinausgefe en. das Herz nicht gern fchwer. aber einmal muß

fie es do erfahren. daß der Bär es gründlich überdrüffig

ift. an der Kette zu hängen und auf heißen Platten herum

zutanzen.

..Du thuft gerade. als fchinachteteft Du in der eghptifchen

Sklaverei.“ ruft fie lachend; noch will fie meine Klagen nicht

ernft nehmen.

..Das ift's. das ift's!“ rufe i erfreut. ..Du haft niit

diefem Wort ein elektrifches Licht ü er den Gegenftaiid ver

breitet. Eghptier Sklaverei mit Fleifchtöpfen! Gegen die

Letzteren habe i eine tiefeingewurzelte und. wie ich fürchte.

unüberwindliche Abneigung. Daheim gab es keine. das Fleifch

kam nur an großen Fefttagen auf den Tifch und dann in fo

niedlich abgerundeten Portionen. daß eine fchwarze ehrwi'irdige

Pfanne. die obendrein diirchlöchert war. zu feiner Aufnahme

geniigte. Und als ich. ein Eapitalift mit einem Stipendium

von jährlich fechshundert Mark. das mir meine fchlefifche Hei

math verliehen. die Akademie bezog. da bereitete Papa Riinke

mir und meinen ähnlich ausgeftatteten Genoffen allerdings ein

tägliches Feftmahl aus Rindfleifch mit Rüben und Kartoffeln.

aber es war kunftreich zu einer Art von langhalmigein Stroh

verkocht und wirkte nicht aiigreifend auf meine geiftigen Fähig:

keiten. Armes Kind. wie fchnöde bift Du vom Schickfal ver

kürzt worden! Und mitanfeheii zu müffen. daß es diefeui

meinem leiblichen Sohn ebenfo ergehen. daß er nie den Segen

des Hungers kennen wird! Ihr reichen Leute habt im ?Klink

lichften Fall Appetit zu Euerer Mahl eit. - in der ege(

nicht einmal das. - aber ioas wißt Ihr von dem eilfamen

Sengen und Brennen in den Eingeweiden. das den enfcheii

gefiihlvoll macht. von dem Zapfen und Zerren an den elek

trifchen Drähteii im Gehirn. bis fie Funken fprüheii und den

Gedanken rund und rein und nett zu Tage fördern. die Welt

mit einem neuen Künftler. Philofophen oder reformirendeii

Umftiirzler befchenkend! . . . Ha t Du einmal einen geiftreicheii

Menfchen nach Tif . das heißt nach einer Euerer Fefttafeln

mit den endlofen ängen beobachtet? Wie er dampft und

puftet. mit Pumpe und Hebel arbeitet. um einen Wiß. einen

halbwegs erträglichen Einfall zum Dank für die genoffeueu
guten Dinge zu Tage zu fördern? Umfonft; ..nicht zu Haiifet'!

antworten die Gedanken auf feine Befchwörung. Mich hat

der Anblick oft fchier zu Thräneu gerührt. Meine Frau müßte

niir felbft dann beipflichteii. wenn dies nicht in ihrer Natur

läge. Lebt ja doch noch immer in ihrer Erinnerun der Toaft.

den einer der hellfteii Köpfe und gefeierteften Tafelredner bei

unferem Hochzeitsmahl gehalten. mit feiner fchönften Stelle:

. ..Sonft fucht gewöhnlich der Wurm ini hellen Walde Schuß.

diesmal jedoch hat der Letztere an Erfterein. freilich einem

Hauptwurm , . F* (großer Beifall. mein Schwiegerpapa fchmnu

zelt) ..nicht nur einen Mäcen , . .“ (Papa Wuriiihaupt hatte
meine ..Spißenklöpplerinnen't angekauft). ..fondern auch einen

Vater gefunden . . .“ ein fchreiendes Beifpiel. weffen ein fatter

Menfch fähig ift. In einem Arm halte ich noch immer das

cith wäre es noch fchwerer. als es ift. ich legte es doch

nicht in die Wiege. Ich will mich an meiner irdifcheii Vor

fehung rächen. die es niir immer entreißt. als hätte fie eine

Hypothek auf das Kind. Mit der freien Hand faffe ich die

jenige Ida's:

..Was würdeft Du. Liebchen. zu einem Aufenthalt in

einem verräucherten Bauernhaus fageu. vorläufig in Südthrol.
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dann in Norwegen. einmal in der Mancha. ein andermal in

Lithauen. aber verräuchert wäre es immer. die Decke niedrig.

die Zimmer klein; Milch und Schwarzbrod. gefchmorte Zwiebel

und gefottene Eier. je nah der Landfchaft unfere Na rungs

mittel. einmal fclwöminen wir in Oel. das andere .Neil in

Butter. aber Fleifch. -- Fleifh kennten wir nur vom ören

fagen; - es ift fo fhlecht auf dem Laicde. daß ein enfh

mit gefunden Sinnen darauf verzihtet. Kein Livrtebedienter.

keine Gliederpuppeu und kein Atelier. In ehten Eoftümen

fteckten Menfhen von Fleifh und Blut. und auf den Knieeu

oder auf einem ,Tifch zeichnete ich fie für den braven Mann.

derer-nes der vielen »Land und Leuten. »Norwegen mit dem

Bleiftift-x. »Spanien im Lichte neuefter Forfhungc- heraus

geben will.“

Meiner rau vermag diefe verlockende Schilderung keinen

Laut] zu ent ocken. aber welher Baum fällt auf den erfteii

Streich?

"j „Der Auftrag ift kein glänzender Fortfchritt in meinerKunftlerlaufbahn. aber ich habe zwei Jahre verloren. zwei f

fhöiie. vollftändige Jahre. jedes zu 365 Tagen.“

.. erloren?“ fragt Ida vorwurfsvoll. und feucht fteigt 'V

es in ilren Augen auf. Haftig beruhige ih fie:

k ..Jiihrals Menfh; ih müßte ein grünäugiges Sheufal

fein. wenn ih'Dih und das Kind in den Armen. den Wunfh

ausfprahe. die zwei Jahre aus meinem Leben ausgeftrihen

zufehen; aber die Leute haben niht auf mich gewartet* feit

meinen »Spißenklöpplerinnena find eine Menge befferer Bilder

gemalt worden.“

„O Bruno!“

..Alfo ebeiifoguter Bilder“ lenke ih ein. denn wenn ih

meine Fran zu erzürnen vermöchte. fo wäre es durch eine H

meines _unübertrefflihein großartigen. mit einem f

Wort - meines einzigen Bildes. ..Es ift hohe Zeit. daß ich i

Verkleinern

wieder in die Rennbahn hineinfpringe. ifonft brin en fie den

Wettlauf ohne inih zu Ende, - Und denkft Du ir es niht '

e verfetzte ich.
entzückend. wenn wir ganz allein in der Welt herum igeuner

ten? Stelle Dir doh vor. Bäume und Wiefen und ilh und

Butter und keine Schwiegereltern!“

'zZ-ch wußte niht. daß Du Dich bei Mama und Papa

unglücklich fühlft.“ fagt meine gute Frau. zum erftennial em

pfindlich und fo ar ein wenig gereizt.

„Unglücklich

um etliche Eentimenter weiter inahen. ih werde in diefem

?wife feift 'und dick wie Fallftaff; es ift nur ein närrifher

efell in mir. der leidet. und. wenn wir Beide nichts für ihn

Es ift derfelbe. Kind. der Dithnn. verloren ift. h gewann.

weißt Du es noch? Ih hatte das Hungerleiderbild. wie meineCollegen es ngnnten. glücklich in die Ausftellung hineingeru- i

dert. Was fuhrte es niht an Hoffnun en. Wünfhen und »

unbezahlten Rehimngen im Schlepptau! un als meine Freunde

einftimniig erklärten. der reihe Mann. der diefeu zweiten Theil

von Pharaos Traum an feine Wand hinge. müßte dümmer ;'

: Näherte fih niht ein Wagen polternd der Einfahrt? Konnteals ein Kameel fein. wurde mir das Herz fo fchwer wie ein

Eentnerftein; denn ih bin aus dürftigem Philifterhanfe. und

der Gedanke. alle die armen Leute. 'die mir vertraut und zu

leßt fogar 'das Geld für den vergoldeten Rahmen geborgt. zu

taufchen. ging mir zu Gemüth. Gottlob. das Bild fiel wenig

ftens nicht wie eine verpuffte Rakete platt zu Boden! Ein i

Knäuel Menfchen ftand beftändig davor - uiid fhimpfte.

Ih befand mich mit möglichft unbefangeneiii Geficht zwifhen

ihnen; man 'will doh mit eigenen Ohren fein Lob hören.

wenn man_ fich deffeii bewußt ift. fein Beftes gegeben zu

haben. Wie ein geprügelter Lehr'uiige wollte ih mich aus

dem_ Gedränge f leihen . . . »Ten enzbildcc. »Nachäfferei fraic

zöfifher Natura ifteiicc. das war das Gelindefte. was ih ver

nommen. Da fehe ih ein blondes. fchlankes Jungfräulein

vor dem Bilde und eine Thräne hängt ihr an der Wimper.

eine echte Frauenthräiie. Der närrifhe Gefell in mir 'ubelt

und fchlägt dem Tadel ein Schnippheu. Als fi die “keine

dem Knäuel entwand. folgte er ihr und ftreckte ihr ie Hand -

dreift und unbefonnen wie er nun einmal ift - entgegen.

..Shlagen Sie ein. Fräulein. auh wenn Niemand in

*L Der Schneider mußte neulich meinen Rock i

Frack und weißer Halsbiude zugegen ift. um mich Ihnen vor

zccftelleii. Ih bin ein Menfh. bem Sie eine große Wohl

that erweifen.“

Ida drückt mir jeßt nahträglih die Hand; fie hat mir

fie aich damals niht verweigert. obfhon meine Bitte allen

Regeln gefellfhaftlihen Aiiftaiides in's Geficht fchlug. aber

fie-drückte meine Finger fo fchüchtern. daß ich es niht fpürte.

..Du kannteft ihn gleih. wußteft. er fei niht freh. nur

trägt er den Hut gern auf einem Ohr und treibt fih in Ge

danken auf den höhften Bergfpißen herum. Er ift im Ganzen

fo übel nicht. ih kann ihn beffer leiden. als den anderen Men

fhen. den ih ja auh bei mir beherberge und der für ein be

haglihes. comfortables Leben. für Rheinwein und Rehrücken

einer Seele beftes Theil verfchwört. Wollen wir niht einen

Verfuch inahen. den alten tollen Burfhen mit feinen Hirn

gefpinnften von Künftlerehren. von Schaffen und Geftalten.

von felbftändigem Ausfehten des Dafeinskampfes vor dem

fiheren Tode zu retten?“

Meine Frau kann Alles. nur niht Nein fagen. cGeftern

hat fie es auch einmal probiren wollen. aber der alte Hallunke

von Trienter Finchthändler fchliig ihre Rebellion fhleunigft zu

Boden und fie kam mit kläglicheni Gefiht. das Körbchen voll

halbverfaulter Orangen zu niir in die Banernftube.)

Nach meiner letzten Befhwörung ftand fie auf und fin_

an. die Dinge. die fie für unfer künftiges Leben unentbehrli

glaubt. einen Handfchuhdehner aus Elfenbein. einen perliiiutter

befehten Operngucker und dergleihen. in ein kleines Handtäfch

chen zu packen. Ih öffne mittlerweile die Thüre des Kinder

, zimmers und fhicke die Wärterin zu einer gefelligen Unter

haltung in die Gefindeftube hinunter. meine Frau wolle das

Kind felber zu Bett bringen.

Das Kind! Ida hält in ihrer Befhäftigung inne.

..Muß es auh fchon zu hungern anfangen. um geiftreich

zu werden?“ fragt fie halb lahend. halb ängftlich.

..Armer Wurm. wer fragt ihn um feine Willensmeinung!“

..Wer weiß. ob er niht laut proteftirt hätte.

als wir ihn mit einem Papa befhenkten. den die gute nach

fihtige Welt. abwehfelnd in's Pflanzen- iciid Thierreich nach

' Ehrentitelii greifend. bald einen Schmaroßer. bald einen Pa

rafiten beiiamfeii wird.“

Ida fährt in ihrer Befchäftigung fort. und ih fange nun

auch eine Reifetafhe zu packen an. Dann kommt das Kind an die

Reihe. und mit Decken und Kiffen und Tühern und Pelzen

fieht es bald unförmlich wie ein Maftodon in hoffnungsvo ler

Iiigendlihkeit aus. Aber meine Frau fhafft noh immer neue

üllen herbei und wenn wir auf unferer Fahrt zufällig einer

Schaut Matrofen auf dem Walfifchfan_ begegnen follten. uni

die es Bündel zu durchdringen. wird ficher keine Harpune fharf

genug fein. Und das ift immer eine Beruhigung. auh wenn

der Walfifhfang zwifhen Berlin und Trient niht eigentlich

in lor fteht. Mitten in der Bethätigung unferer elterlihen

Für orge fallen uns die Hände vor Shreckeii in den Shoß.

uiifere irdifhe Vorfehung niht von einem Aiigftgefühl wegen

meines nervöfen Kopfwehs behärrfht. mitten in der Opern

vorftelliiii aufgebrohen fein? nd einmal unter ihrem Com

' maiidofta . dann ade Fluht und Unabhängigkeit. dann ade

Zufaninienleben mit Frau und Kind! Doh nein. dem Himmel

fei Dank. der die Frau aus fo feftem Granit erfchaffeu; von

folch' fhwiegermütterliher Zärtlihkeit läßt fie fich niht beein

fluffeii. Der Wagen fährt vorüber.

Ich faffe das Pelzbüiidel. die Reifetafhe und mit ein

paar freigebliebenen Fingern meine Frau. - iväre ich niht fo

froh. Yu auf feiner Stelle zu wiffen. ich könnte den ganzen

egzhptifchen Palaft aufheben und ivegtrageii. fo ftark fühle

i mi .

Ein Shatten auf dem Flur macht uns zuriickprallen.

dann lacht meine Frau in ihr Tafchentuch. Ihr fängt die

Gefchichte foviel S aß zu inahen an. wie eine Liebhaber

komödie oder eine askerade. Wenn das Gedränge zu groß.

oder die Temperatur zu fhwül wird. denkt fie. dann kann man

fih ja immer demaskiren. die Eltern werden die Flühtlinge
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ftets wieder aufnehmen; aber wenn. mit Weib und Kind als

Sporn. kein tüchtiger Maler und felbftäiidiger Meiifh aus

mir wird. - wohl. wohl Bruno. keine großen Worte. aber

lebend kehre ih in den goldenen Vogelbaiier niht zurück! >

Ehren-Chriftian hat uns nicht gefehen. die Tafhe von einer Chain

pagnerflafche - einer vollen natürlich - gebläht (er fah iuih

eini e Cigarreii einftecken und böfes Beifpiel wirkt verderblih

felbt auf gefeftete Principieu). fchleicht er vorfi tig zum . aus

hinaus. verniuthlich zu feinem durftigen Schäh en. Au den

Zehen gehen wir hinterdrein. der Teppich dämpft zwar die

Schritte. aber bei folher Gelegenheit thut man gern etwas

Uebriges, Den Portier hat der Schlaukopf ohne Zweifel vorher

entfernt; uns wird dadur das verblüffte Anftarren und der

nachträgliche Coinmeiitar ü er den Aus ug aus Egypten erfpart,

Einige Schritte in Wind und Geftöber. dann nimmt uns

eine Drofhke auf. Ich bin frei und fahre. ein Shaßgräber

voll iinertrügliher Ziiverfiht. die Springwurz in der Tafche.

mit Weib und Kind in die Fremde und in meine Künftler

laiifbahn hinein.

.glas der cHauptftadt.

Aus Zihulte's snnltfalon.

Die Ausftellungsräume Unter den Linden 4a füllen fich ihrem

Zwecke gemäß von Zeit zu Zeit wechfelnd mit den neueften Erfheiniingcn

des Kunftmarktes und geben fo felten Gelegenheit zu einer über den

Rahmen des Referats hinausgehenden Befprechung einer befonderen

Bildergruppe. Unter der Muffe der zur Zeit ausgeftellten Gemälde ver

liert fich für den weniger achtfamen Befucher eine kleine Collection älterer

Landfchafts- und Marinefchildereien von Andreas Achenbach. die der

beften. unter der modernen Schnellproduction beinahe vergeffenen Zeit des

greifen Malers entftammen.

Die jüngere Generation ift fo daran getvöhiit. in dem älteren

Achenbach den Maler des Meeres zu beivundern. daß fie beinahe vergeffen

hat. wie verftändiiißvoll er auch die Reize des Feftlandes. befonders des

nordifchen. zu erfaffen weiß. Es ift kein Nachtheil für die friiheren unter

diefer Gattung feiner Bilder. daß fie offenbar noch unter dem Einfluß

derStudicn nach alten Meiftern. vorzugsweife den Niederländern. ftehen.

Sein ..Norwegifher Wafferfall“ vom Jahrc1852 niuthet ini Arrangement

und in der Wiedergabe der Fels- und Baumformen wie ein Everdingen

an. Rechts oben eine Blockhütte. von dort quer über das Bild fort

braufend ein Gebirgsbah. jenfeits deffelben eine dunkle Nadelholzgruppe.

von der fich der helle Stamm einer Birke wirkfam abhebt. Das Ganze.

in gleichmäßigem. gefchloffenem Licht gehalten. ift viel einfacher und natiir:

licher in der Auffaffung. als der fpätere. bisweilen forcirte Realismus

Achenbach's. der die gegebenen Formen mit fharfeni Auge beobachtet. fie

aber mit Vorliebe des Effects halber in irgend einem Ausiiahinezuftand.

durch befondere Licht- oder Liiftftröniungen beeinflußt. darftellt. Stim

mungsvoller. mehr im Stil des Rujsdael. ift fein ..Waldthal mit Bach“

vom Jahre 1864.

Hügellinien unifchrünkt. erfcheint es als ein ftilles. in fich zufamnienge

fhloffenes Stück Naiur- und Menfehenlebens. Ouer durch das Bild

fließt auch hier ein Gebirgsbach. aber zur Hemmung feines Uebermuths

genügt eine Shleufe. in deren Nähe ein paar Frauen Wäfche fpüleii.

während größere Leinenftücke. auf dem dunklen Rafen ausgebreitet. der

bleichenden Sonne harten. Eine genauere Bezeichnung der Localität fehlt.

aber der Typus der Laiidfchaft weift auf das weftdeutfche Mittelgebirge hin.

Ein Kleinod in der Einfachheit des Dargeftellteu fowohl wie der

Darftellungsmitiel ift die Marine. datirt 1865. Eine ruhige. iin Vorder

grunde von Schilf begrenzte Wafferfläche. ein fich mit der fteigenden Fluth

zum Ausfuhren anfhiekendes Fifcherboot und ein kleinerer Kahn. rechts

im Hintergründe ein paar Windmühlen. und das Ganze von einem leicht

bedeckten. aber noch immer bläulieh durchfchimmeinden Himmel überfpannt.

Ueberall von dunklen Laubwaldgruppen und fernen

i

i

l

Die klare filbergraue Luftftimmuiig. die mit durchfichtigen Wafferdünften

gefüllt alle Localtöiie mildert. der dünne. flüffige Farbenauftrag erinnern

an die beften Arbeiten des jüngeren Van de Velde.

Der ..Strand von Scheveningen“ vom Jahre 1871 ift ganz im

durchgearbeiteten. charakteriftifchen Stil Achenbah's gehalten. Bei gelb:

lich bewölkieni Himmel und ftiirinifcher See laufen mehrere Fifchcrboote

ein. von körbetragenden Männern und Frauen erwartet. Jntereffaiit ift

die energifche Behandlung der Wellen. deren Kämme fich in beinahe

plaftifch genialteni Farbenauftrag überftiirzen. Ein Vergleich niit dem

ebenfalls aiisgeftellten ..Sturm bei Oftende“ vom Jahre 1886 zeigt. ioie

fehr fich Achenbach in fpäteren Jahren in der Wiedergabe des ftürmifch

bewegten Waffers geändert hat. Der Wellenbaufch hat an Durchfichtigkeit

verloren. und die Krone löft fich in ein flockiges. feifenfchaumartiges Ge:

bilde auf. Was der Künftler an Leichtigkeit der Fauft und an Vertrieben

heit der Technik gewouneii. hat er an energifcher. um die Mittel unbe:

kiiniiiierter Erfaffung der Formen und Farben verloren.

Wie das Genie die Natur packt. wo es fie findet. und mit dem

augenblicklich zur Hand befiiidlihen Material darftellt. das zeigt eine

landfchafiliche Studie Menzel's aus der Umgegend von Potsdam. datirt

1867. Jni Hintergründe verfchwimmen die Häufer und Thürme der

Stadt. von deren Linie fich in weitem Bogen der Eifenbahndamm in den

Vordergrund hineinzieht. Ein ivenige Wagen zähleiider Schnellzug brauft

danipfend auf feiner fchnialen Fläche hin. die links und rechts von fpär:

lichen. mit Fichten. Haidekraut und Feldblunien bewachfenen _Sandhiigeln

flankirt ift. Das Alles ift braun in braun. mit einigen leichten Schat

tirungen in's Graue hinein gemalt. aber jeder. auch der rohefte Pinfelzug

ift benußt. um irgend ein charakteriftifches Etwas der Terrainforination

feftzuhalten. Die kleine Skizze ift init renibrantesker Rückfihtslofigkeit

hingeworfeii uiid ift für die Eigenart Menzel's fo bezeichnend. daß die

Erwerbung für eine öffentliche Galerie wünfchenswerth erfcheint, Es läßt

fich aus derfelben mehr lernen. als aus einer ganzen Reihe fertiger Bilder

deffelben Meifters. derzum Shule machenzu vielmarkige Jndividualitätbefißt.

Schließlich fei es noch geftattet. auf einen Kleinmaler des Rococo

aiifmerkfam zu machen. der die Erfcheiniingsformen diefer intereffanten

Epoche allerdings nicht mit Menzel'fcher Schärfe der Charakteriftik. aber

doch mit feinem Sinn fiir das Zierliche und Graziöfe ihrer äußeren

Form zu erfaffeii weiß. Unter den drei Bildchen kleinften Formats

von Löwiih erfcheint uns das als ..Schachfpieltt bezeichnete als das

befte. Der Eine der Spieler hat foeben einen entfcheidenden Zug

gethan. und beräth triiimphirend die Folgen deffelben mit einem Zu:

fchauer. während der Andere einft forgend überlegt. Die leichten Far

ben der Seideiiftoffe und der Stuckdeeoration des Raumes ergeben eiii

freuiidlihes. wohlthuendes Farbeiienfemble. Auh der phyfiogrkomifche

Ausdruck der Spieler. foweit er durch die Situation bedingt ift. läßt

nichts zu wünfcheii übrig. dagegen fcheint fich der Maler in dern feft

ftehenden Typus der Züge - und jede Epohe hat nun einmal ihre be

ondercn Gefichter - noch nicht die geniigende Sicherheit angeeignet zu

haben. Diefer Mangel ift in dem zweiten. ..Im Atelier“ bezeichneten

Bildchen. glücklich vermieden. Der vor feiner Staffelei eifrig pinfelnde

bezopfte Maler dreht uns den Rücken zu. Das kaniii drei Centimeter

hohe Figürchen ift prächtig gerathen. dagegen fällt das minutiös gemalte

Beiwerk ein wenig aus dem Zeitftil heraus. Die auf *der Staffelei be

findliche ebenfo wie die an der Wand hängenden Landfchaften find zii

realiftifch gehalten. damals graffirten noch in merklicher Nachwirkung

Pouffin und Watteau. Die ..Boccaecio-Vorlefung“ deffelben Malers ver

einigt vier Herren in der Tracht der Uebergangszeit vor dem Direetoire

um einen links ftehenden bebrillteu Recitator. der ein fchlüpfriges Ge

fchichtcheii des italienifhen Novelliften zum Beften gibt, Die zarten Töne.

grün. blaßroth und gelb bis zu dem weißen Bärenfell in der Mitte des

Zimmers herunter fchließen harnionifch zufainmen und ftinimeii prähtig

zu der fein vertriebenen. felteii den fpißen Pinfel verrathenden Technik.

Löwith hat vor feinem gefährlichen Concurrenten Friß Werner den Sinn

für das Graziöfe und Zierliche voraus. Darum entfpricht ihm mehr die

franzöfifhe. als die derbere deutfehe Erfcheinungsform des Rocoeo.

Georg Walken)sz
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Raute-'s ..Weltgefcliiclite". "ll, Band. (Leipzig. Duncker &

Huiublot.) - Seit fechs Iahren find wir an ein koftbares Weihnachts

gcfchenk gewöhnt; und es ift auch heuer nicht ausgeblieben. Alljährlich

um diefe Zeit erfchien ein Theil von Ranke's ..Weltgefchichtetl in einem

Doppelbandc. Dies Mal ift es ein einfamer Band. Im Laufe des

Jahres hat der unerbittliche Tod dem Verfaffcr die Feder aus der Hand

genommen; und diefer foeben erfchienene fiebente Band folgt dem Tode

des Meifters. wie die Abeiidröthc der untergegangenen Sonne. Er ift

noch durch und durch „Raute“. nicht nur in der geiftreichen und tiefen

Anffafjung. fondern auch bis auf das einzelne Wort und jede ftiliftifche

Wendung. Einer der wiffenfchaftlichen Gehülfen des Meifters. Paul

Hinneberg. hat die Zufainmenftcllung des Bandes nach den vorhan

denen Arbeiten und Dictaten des Entfchlafenen übernommen und diefe

Aufgabe mit ebenfo fchonender. als glücklicher Hand ausgeführt. fo dafi

inan kein Naht- und kein Fliikwerk bemerkt. weil in der That kein folches

vorhanden. fondern ein Werk von einheitlichem Guffe vorliegt. Der neue

Theil zeigt uns das deutfche Reich ini Ried erg ang und die Hierarchie

unter Gregor till. im Aufgang. Ein Eapitel diefes Bandes führt den

Titel ..Eanofjalä Es verftcht fich von felbft. daß Ranke jede Parallele

mit der jiingften Vergangenheit und der Gegenwart forgfältig vermeidet.

Aber unwillkürlich zieht fie der Lefer im Stillen. So hat uns denn die

kundige und fichere Hand des Meifters geführt durch die Zeiten der Mero

winger. der Karolinger. der Franken. der Sachfen und der Salier bis an

die Schwelle der Staufen und der Kreuzzüge. Daneben fehen wir in

diefem fiebenten Bande die Eapetinger in Frankreich. fotoie die Normannen

in England und in llnteritalien. Die Einleitung zu dem achten Eapitel.

welches von dem Kaiferthuni unter Heinrich lll, handelt. dictirte Ranke

auf feinem Sterbebette. Auf diefen Worten lagern fchon die finfteren

Schatten des Todes. Von Schmerzen überwältigt. brach der Kranke die

Arbeit ab mit dem Ausrufe: „inter toi-mente“. König Friedrich

Wilhelm l. von Preußen hat Oelgeiiiälde hinterlaffen. welche die Infchrift

tragen: „Ken jijnxit in torniantie“. Er malte. wenn er Zahn

fchmerzen hatte. Dicfe Bilder find keine Kunftwerke. Aber Ranke's leßter

Band ift. tray hohen Alters und heftigen Schmerzen. die den Verfaffer

belaftet. ein Kunftwerk der Hiftorik. A. Braun-Wiesbaden.

Griechifche Frühlingstage. Von Eduard Engel. (Ieua,

H. (sofa-noble.). - ..Diefe Sammlung ift nicht eine Sammlung von

Reifebriefeii." Es ift uns unerfindlich. warum der Verfaffer fein Vor:

ioort mit diefen ftolzen Worten beginnt. denn es handelt fich in feinem

Buch allerdings um eine Reifebefchreibung. wobei es wenig verfchlägt. ob

es eine Sammlung unter frifchem Eindruck niedergefchriebener Briefe oder

die nachträgliche Ausarbeitung eines Reifetagebuches ift. Mit der land

läufigen Touriftenliteratur haben die ..Griechifchen Frühlingstage" auch

das fchnellfertige Urtheil. den warmen Optimismus und die Ouittirung

über getroffene Gaftfreundfchaft gemein. Wie weit letztere das objective

Urtheil zu beeinfluffen im Stande ift. fieht man fo recht faft auf jeder Seite.

Wenn man Engel Glauben fchenken darf. fo ift das heutige Griechenland

ein Mufterftaat. bewohnt von einem Muftervolke. ..Mir ift auf der

ganzen Reife nichts als Liebes vom griechifchen Volke widerfahren." ver

fichert Engel und fchließt daraus: ..Wie follte ich da anders als mit Liebe

vom griechifchen Volke reden?" Nun. wir Daheimgebliebenen urtheilen

weniger freundlich. denn die Philhellenen find bei uns eine ausgeftorbeiie

Zunft. Die Franzofenfreundlichkeit der Vertreter des griechifchen Volkes.

der nur fehr matt dementirte neuliche Parifer Speach des edlen Griechen

königs und andere Dinge. von denen Herrn Engel's Höflichkeit fchweigt.

haben uns mißtrauifch geftimntt. und wir werden uns für die Neugriechen

nicht mehr fo leicht begeiftern. wie in Zeiten politifcher Naivetät. Immer

hin haben wir das Buch mit Intereffe gelefen. Es ift frifch und lebendig

gejchricben. und einige Eapitel. vor Allem die ..Geftalten aus dem alten

Athen“. find feuilletoiiiftifch gefchiät gemacht und von faft novelliftifähem

Reiz. Freilich müßte Engel in feiner öfteren Polemik niit dem großen

Fragmentariften Fallmeraher wiffenfchaftlich fchwereres Gefchiiß auffahren.

um den hellenifchen Urfpriing der heutigen Neugriechen zu beweifen.

Sijmpathifcher ftehen wir Engel's Angriff auf die neuhochdeutfche Aus:

fprache des Altgricchifchen. wie unfere Gijmnafien fie lehren. gegeniiber.

Sie ift ebenfo widerfinnig. wie unfere voii den Italienern fo oft befpöttelte

Ausfprache des Lateinifchen. Zwifcheii dem italienifchcn ..etfche omo" und

unferem ..ekze homo“ fcheint uns die Wahl nicht fchwer. Wenn wir uns

endlich entfchließen könnten. das Griechifche. wie fchon Reuchliii es empfahl.

fo auszufpreihen. wie die heutigen Bewohner von Hellas es thiin. fo

wiirden wir auch das Neugriechier leichter verftehen. während jetzt fogar

ein leidlich griechifch gebildeter Reifender niit deutfcher Schulausfprache

taubftumin durch's Land fiihrt. Jedenfalls wird es Engels Verdienft

fein. diefe Frage wieder aufgeioorfen zu haben. Wir gewärtigen mit

Spannung feine hoffentlich recht wiffeufäzaftliche Schrift über diefen Gegen

ftand die cr ankiindigt. Der deutfche Schulineifter aber wird ob folcher

.ließe-rei. Zeter und Mordio fchreien. Wir fehen die Fluth von Zufchriften.

die aus jenen Kreifen nnfere Reduction überfihweniincii werden. jetzt

fchon voraus.

Kioliurc] Klug-ner, an rie el; 868 oeuuren. Nur Plainbe

.)11]]j811. (Lai-ie, .1. ltouam.) .- Ein Prachtwerk. wie es nicht einmal

iiber Mozart exiflirt. und zugleich ein fprechciider Beweis fiir den außer

ordentlich großen Anklang. den Wagner's Mufik in Frankreich gefunden hat.

Ia. der enthufiaftifche Bewunderer des deutfchen Eomponiften verfteigt fich

in feiner Vorrede zu der Behauptung. daß Wagner heute auch in Frank

reich faft nur Bewunderer zählt und hier wie überall feinen Platz ..an

der Sonne" erobert hat. Freilich. wenn man die fteigende Fluth frau

zöfifcher Bücher und Flugfchriften der legten Jahre. die faft ausfchließlich

Wagner verhimmeln und in diefer Beziehung der deutfchen Wagnerianer

literatur in nichts nachftehen. überblith und dabei bedenkt. daß faft die

gcfaiiimte Parifer Mufikkritik dem Bayreuther Meifter günftig ift. fo fcheint

Iullien Recht zu haben. aber wie kommt es dann. daß der fclilaue Director

Earvalho doch nicht den Muth fand. den fchon angekündigten ..Lohengrintt

aufzuführen? Aus Furcht vor der Patriotenliga und anderer Revanäje

fchreier? Dann aber darf Iuüien noch nicht von einem Siege des Mufik

dramas in Frankreich fprechen, lind daß der Verfaffer die wagnerfeind

liche llnterftrömung mit nichten unterfihäßt. deweift fein wunderliches

erftes Eapitel. das den Biographen vor den Patrioten rechtfertigen foll,

Iiillien entfchuldigt das perfönliche Verhalten Wagner's gegen die Fran

zofen und greift. um ihn rein zu wafchen - Mozart an. gegen deffen

Verehrung Monfieur Chauvin nicht das Geringfte auszufeßen habe. wäh

rend feine Gallophodie viel heftiger gewefen fei. als diejenige Wagner's.

Zu diefem Zwecke klaubt Iullien aus den intimen Briefen des 22jährigen

Mozart alle den Franzofen. ihrer Mufik und ihrem Charakter ungünftigen

Ausfprüche heraus. als ob durch diefe Deiiunciation die öffentlichen und

fiir den Druck beftimmten franzofenfrefferifchen Ausfälle des gereiften

Mannes Wagner's entfchuldigt würden! Wenn Inllieii feinen Meifter

vcrtheidigen wollte. fo hätte er es viel ioirljanicr durch einen Hinweis auf

deffen Parifer Leidensjahre. Enttäufchungen und Gegnerfchaften thuii

können. mit einem Hinweis auf die Eapitel drei und zwölf feines Buchcs.

worin jene zwei Epochen ganz vor-trefflich und auf Grund vielfach neuen

Materials dargeftellt werden. Auch foiift können die deutfchen Lefer aus

diefer Biographie cities Parifer Mufikenthufiaften. der gut zu erzählen

und fchildern verfteht. manches Intereffante fchöpfen. Sie ift beffer und

unterhaltcnder gefchrieben. als die meiften einfchlägigen deutfchen Werke.

Gewiß ließen fich aber aus Schlefinger's „(innette musical-Z“ und anderen

Parifer Mufikzeitfchriften. deren Mitarbeiter Wagner war. noch viele un:

bekannte Docuinente gerade iiber die Parifer Schnierzenszeit gewinnen.

und wir möchten die franzöfifchen Wagnerianer ausdrücklich auf diefe faft

gar nicht erfhloffene Quelle aufnierkfam machen. Was nun das Pramt

werk felbft in illuftrativer Hinficht betrifft. fo find das Werthvollfte darin

jedenfalls die 15 Portraits von Wagner aus verfchiedenen Lebensjahren.

beginnend mit dem 1840 durch dcn jungen Dresdener Kieß verfertigten

Parifer Bildniffe. Die Züricher Lithographie ift nach dem Gemälde der

Frau Stocker-Efcher; der Name ift verdruckt. woran uns übrigens frau:
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zöfifhe Publicationen nachgeradc gewöhnt haben. Die 15 Radirungen

von Fantin-Lacour. die hauptfühlihften Operngeftalten darftellend..find

weniger gelungen. aber echt franzöfifh effectvoll. Gewiß werden die deut

fhen Wagnerianer mit der Wiedergabe von etwa 100 Parifer. Londoner.

Münchener und Wiener Earieatnren auf Wagner niht einverftandcn fein.

weil fie den Meifier lächerlich mahc-u. Wir fhtießeii uns der Anficht

Iulliens an. daß gerade diefe oft köftlihen Zerrbilder hiftorifhe Documente

find. faft ebenfo wichtig wie die hier ebenfalls wiedergegebenen 120 Ab

bildungen von Theatern. Wohnhäufern und ..Pi-emieren“Wagncr's. So

empfehlen wir denn alfo die fleißige Schrift des verdienftvollen Parifer

Sanimlers und Miifikfhriftftellers auh dem dentfchen Publikum beftens.

Die Bibliothek der Gefanimtliteratur des In- iind Auslandes von

Otto chdcl in Halle. eine billige Volksbibliothek in der Art der welt

bekannten Reclam'fhen Bändhen. hat fchon ein halbes Hundert ihrer

hübfch ansgeftattelen. mit biographifheu und iiterarhiftorifchen Einlei:

tungen und dent Porträt des betreffenden Verfaffers auf den Büchermarkt

gebracht und fheint fih einer fteigenden Beliebtheit zu erfreuen. Das

ncnefte Bändch en bringt ans der Feder unferes Mitarbeiters Wilh. F.

Brand: Londoner Streifzüge. eine Sammlung von Ionrnalauf

fäßen über das Leben und Treiben der englifhen Hanptftadt. Die Preffe.

der Inriftenftand. das Cliibleben. die Dienftvoten. die Theater werden

gefhildert. auh die Deutfchcn in London erfahren eine Darftellnng. und

überall zeigt fih der fcharfe Beobachter und gewandte Erzähler im beften

Lichte.

Offene ?Briefe und xtntworten.

Molbechis „Dante“ und die Münchener Hofthcater-Cenfnr.

Ö* Geehrter Herr.

Wie der Veifaffer des Artikels ..Bi'ihnenbearbeitungen von

Wilhelm Buhholz“ in Nr.2 ganz rihtig beineiktk). ift das fiinf

actige Shaufpiel des dänifhen Dichters Molbeh „Dante“ wenige Tage

vor der erften Aufführung aus dem Repertoire geftrihen und auf

den ,.lnciex npeetneulorum proliibitvruin“ gefeßt worden. Man fpricht

von ..kirhlih-religiöfer Tendenz“ und ..protcftantifher Herkunft“ und fo

wollen wir hier in Kürze unterfuhen. worin eigentlich das Kirchenfeind

liche. das ..Kefzerifhelt des Werkes befteht. . . . Der Dichter leitet uns in

den bcifpiellofeu Partcihader der italienifhen Städte. der fich aus dem

alten blutigen Antagonismus zwifhen Guclfeii und Ghibelliuen entwickelt

hatte. Die übermüthigen Ausjchreitungen der Schwarzen (Gnelfen) reizen

das Volk zum Widerftand iind treiben es den Ghibellincn. den „Weißen“.

in die Arme. als deren Hort nnd Führer Dante gilt. Bei der Wahl der

fchs Stadtoberen (Prioren) fiegt die Partei der Weißen: Dante tritt an

die Spitze des Priorates und verbannt die Häuptlinge der Schwarzen.

als die Erreger der Zwietracht. aus Stadt und Land. Die Vertriebenen

gehen den Papft um Hülfe au. Bonifatius l'lll.. den herrfchbegierigen.

weltlichen Mann. Der Sieg der Ghibellinen ift für ihn Grund genug.

gegen Florenz kriegerifh vorzugehen. Er beauftragt Karl von Valois.

feinen Parteigänger. mit der Expedition. fendet aber zuvor einen Legaten

*) Auf befonderen Wunfch des Verfaffers jenes Artikels erklären

wir. daß der das Verbot des „Dante“ betreffende Paffus ein anaß der

Reduction war. Wie man uns übrigens mittheilt. entbehrt das in Miin:

hen ftark verbreitete Gerüht. daß auch ..Nathan der Weife“. ..Maria

Stuart“ und ähnliche Stücke vom Repertoire geftrihen werden follen. der

Begründung. Den Claffikern will man offenbar aus Politik niht zu

nahe treten. Anders verhält es fih mit modernen Werken. die nicht

durch den Schild der Claffiker gedeckt find. wie das Verbot des „Dante“

lit-weift. Uebrigens hat der verdiente Dramaturg der bahrifhen Hofbühne

feine Bearbeitung mittlerweile im Verlage von Callivhfe in Münheii ver

öffentlicht. D. R.

in die Stadt. uni zunächft auf dem Wege der Güte das Priorat zu ver

aiilaffen. die Verbannten zurückzurufen und Karl von Valois als Herrn

von Florenz zu empfangen. Der Cardinallegat fieht in Dante den Haupt

gegner feines Gebieters und verhandelt im Geheimen mit den Wider

fachern des mächtigen Prioren. bevor er in offener Verfanimlnng dem

Priorate des Papftes Willen und Forderung kiiiidgibt -

Dante. Sein Wille. Emiuenz. gilt bis zur Schwelle

Der Kitchen von Florenz. niht außerhalb.

Cardinal. Verwegner. beuge vor dem Papft Dein Haupt!

Dante. Ani Fuß des Altars neig' ih vor dem Papft mih.

Auf dem Priorenftuhle nur vor Gott!

Cardinal. Du redeft kühn; weißt Du denn niht. der Papft

Hat Macht fvwohl auf Erden wie im Himmel?

Dante. Das weiß ih. ja; denn von dem Felfen rollte

Der Stein herab. der auf Italiens Bruft

Schwerlaftend ruht. Weh ihm um diefe Macht!

Sie zog fein Auge von des Himmels Liht

Und fcffelte es an den Staub der Erden . . .

Der tapfere Freiheitsftreiter beugt fich niht. Der Cardinal fprirht den

Banufluh iiber ihn aus. Dante troßt auch dem Flache! - lliid das

follte die Aufführung des Dramas inder zweiten Hanptftadt des deutfchen

Reihes. bloß wei( fie eine katholifhe Stadt ift. unmöglich mahen?!

Tante's That geht die Welt und niht die Kirhe an; die Ereigniffe. in

die er verflorhten wird. find politifcher Art. Er bedroht niht den be:

feligeiiden Frieden der Kirche. fondcrn verfuht nur. die weltlichen

Uebergriffe des Kirchenherin zurückzuweifen. ganz wie es - im „Inferno“

der ..Diving Commedia“ gefhieht: Es werden die pflihtvergeffenen Päpfte

verdammt. welhe den Hirtenftab eintaufhteu gegen das Scepter der Welt

lichkeit; aber dcsgleihen anch Friedrich ll.. der große Hohenftaufenkaifer.

der glänzende ..Keßerltl Denn Dante war der eifrigftc Sohn der Kirhe.

er mar der glühendfte Anhänger des Katholicismus und zugleich

deffen größter Dihter. Und wenn im neunzehnten Jahrhundert ein

. Schanfpiel. welches eine Epifode aus dem Leben des ..frommen Dante“.

die Verbannung aus Florenz. behandelt. von derfelben katholifhen Kirche

verboten wird. fo hört eben jedes Urtheil auf und das Parteiioefen beginnt.

Aber felbft. wenn der Held des Stückes ein Mann iväre. der fih niht gegen

die weltlihe. fondern gegen die geiftige Gewalt der Kirhe aiiflehnt. ein

Einzelner gegen Millionen von Gläubigen. - felbft einem folhen Helden

darf der Eintritt auf das neutrale Gebiet der Bühne nicht verfperrt wer

den. die Allen eine Freiftatt gewährt: dem Guten wie dem Böfen. dem

Helden der Thatkraft wie dem Dämon der Veriieinuiig und Verderbniß. Dent

Dihter die Wahl der Eonflikte vorfchreiben wollen. das heißt an der

Kiinft eine Bevormundung üben. die mit dem reinen. freien Weft-n der

felbcn unvereinbar ift. - Den dänifhen Dihter. der auf feiner Einfiedelei

Bagsvärd in ftiller Geiftcsarbeit ruhige Tage des Alters verbringt. wird

das kirchliche Interdict niht fehr berühren. Er mag fih niit dem Ans:

fpruh tröften. den Heine bei der Confiscation von Jmnierniann's ..Trauer

fpiel in Throl“ that: ..Die Regierung hätte das Buh gar niht zu ver.

bieten brauchen. es wäre dennoch gelefen worden.“ . . . Fiir Molbech's

Shaufpiel darf man hinzufügen: ..und aufgeführt worden“. Wie wir

hören. wird „Dante“ noch in diefeni Winter am Stadttheater zu Frank

furt ani Main feine Premiere erleben.

Verehruiigsvoll
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Ilm vor-abend der wahlen.

Von Eduard von Hartmann.

Wenn Frankreich auf die von der deutfchen Politik ent

gegengetra ene Freundfchaft eingegan en* wenn Ferry. der den

leifen Verfu dazu machte, nicht geftiirzt wäre, fondern etwa

gar fein Vol allmählich des Haffes entwöhnt hätte, wenn das

Damoklesfchwert der Revanche nicht mehr über unferem Haupte

fchwebte -» wie follten wir dann aus dem Sump wieder her

auskommen, in den die alten deutfchen Erbfehler: Vielköpfig

keit des Sinnesf Partikularismus, Uneinigkeit und Fractions

treiben, eigenfinnige Vefferwifferei, Neid und Eiferfucht gegen

das noch nicht der Vergangenheit anheimgefallene Große und

Bedeutende, kleinliche Zänkerei und Nörgelei, Man_ el an Unter

ordnun unter die Intereffen des Ganzen und a ftract-doctri

näre Mrincipienreiterei. uns bis an den Hals hineingeritten

haben? Aber wie es Kaiferwetter gibt, wenn der Kaifer Revue

abhält, fo kommt feit Bismarck's tllkinifterlaufbaZtFiL der preu

ßifchen Politik der Himmel zu Hülfe, wenn die enfchen fie

im Stich laffen. und faft immer ift es die Verblendung irgend

welcher Gegner, welche pour le roi (le ?mare arbeitet. Dies

mal ift es die Verblendung eines leichtfinnigen und e rgeizigeu

Abenteurers, der die Verblendun des frau öfifchen olkes fo
weit fteigert, daß die Visniarckifihe Politi den Reichskarren

wieder aus dem Sumpf herausbekommt.

Denn entweder wirkt das Vorgehen Boulanger's mit feinen

fieberhaften Kriegsrüftungen fchon jeht genügend auf die Mehr

heit des deutfchen Volkes. daß die taatserhaltenden Parteien

ei den Wahlen wieder die Oberhand gegen ie ftaatszerftören

den er alten, oder nicht. Im erfteren Falle bekommen wir

einen eichstag, der den Franzofeu zei_ t, daß das deutfcheVolk willig ift, die ihm durch den feincdlichen Nachbar auf

gelezwun enen Militärlaften nicht bloß als ein vorübergehendes

r es nterimiftieum, fondern für die Dauer zu tragen, und
daßz das deutfche Reich feine noch unbenutzten Steuerquellen

nur fehr mäßig anzufpannen braucht, um die dadurch bedingten

Mehrausgaben mit Leichtigkeit und für die Dauer aufzubringen;

dann be alten wir nicht nur wahrfcheinlich für eine Reihe von

Jahren rieden, fondern gewinnen auch damit die Frit und

die Par amentsmajorität ur Befeftigung und zum weiteren

organifchen Ausbau der eichseinrichtun en, insbefondere zur

Fortführung der Socialreform und zur eendigung des Frie

densfchluffes mit den katholifÖen Reichsbürgern. Im anderen

Falle, wenn die ftaatserhaltenden Parteien bei den bevor

ftehenden Wahlen keine, oder doch keine ausreichende Mehrheit

erreichen. wird FrankreiN dies als ein deutliches Symptom

dafür anfehenf daß die eichsregierung eine unpopuläre Ge

waltherrfchaft ift, und die Saiten um fo ftraffer fpannen bis

zu einem Punkte. wo die deutfche Re ierung die bisherige

Selbftüberwindung einer faft unnatürliäfen Langmut aufgibt

und endlich einmal, wie jeder andere Staat es in fol em Falle

längft gethan hätte, von feinem Nachbarn Aufklärungen fordert.

Dann ift an ein Zurückweichen der überfchäumenden Revanche

Bihrung nicht zu denken; fondern der Krieg ift da, fobald

eutfchland dem Rollen der Kugel nur feinen freien Lauf läßt

und es nicht mehr künftlich aufhält. Dann bleiben uns die

Jahre der unheimlich drückenden Schwüle vor dem Ausbruch

des Gewitters erfpart, deren Unbehaglichkeit und Verderblich

keit für das Erwerbsleben wir aus der Zeit von 1866-1870

noch zu wohl in Erinnerung haben; dann werden die aufein

anderplatzenden Heeresmaffen um fobiel kleiner feinf als die

Mehrausbildung der Referben in den nächften Jahren in beiden

Ländern betragen würde, und demgemäß auch die abfolute

Größe der proportionalen Verlufte um fo viel geringer. Wäh

rend des Krieges aber bekommen wir dann ganz ficher in den

Neuwahlen eine überwältigende Mehrheit der ftaatserhaltenden

Parteien, und wie auch die Würfel des Krieges fallen mö en,

ein Auffchwung des Patriotismus ift uns dann ficher. der as

Reich innerlich feftigt. auch wenn es äußerlich zerftückelt wer

den ollte. F

ieraus folgt nun aber keineswegs, daß derjenige, welcher

für feine erfon den baldigen Ausbruch des Krieges der Ver

tagnnq de felben vorziehen möchte. darum auch fchon für einen

Oppofitionseandidaten ftimmen darf. Ein Krieg ift etwas fo

Furchtbares- und der bevorftehende wird fo unerhört furchtbar

werden. daß die Verantwortung feiner Entfeffelung für Men

fchen von Gewiffen eine kaum erträgliche Laft fein müßte. und

von uns fchlechterdings der Vorfehung überlaffen bleiben muß.

Wer alfo diefe Verantwortung fcheut. der darf fchon darum

nicht für einen Oppofitionscandidaten ftimmen, gleichviel, was

er fonft für politifche Anfichten haben mag. Es hilft nichts.

wenn die Oppofitionsparteien darauf hinweifen. daß fie zu

dreijähriger Bewilligun der geforderten Rüftungen und fcpciter

bei Fortdauer der Gefahr zur Verlängerung derfelbeu ereit

feien; fie können nun einmal den moralif en Eindruck nicht

abfchwächen, den es auf die Franzofen ma t, wenn diefelben

Men. daß die Mehrheit fich weigert. in die Uebernahme der

ehrlaften auf die von der Regierung geforderte und für

nökhig gehaltene Frift zu willigen, den Eindruck der Wider

wi igkeit, Rüftungsmüdigkeit und Abneigun ge en den Mili

tarismus. der in der ganzen formellen Behand ungsweife der



98 dir. 7die Gegenwart.

Seättennatsvorlage den Grundton bildet. Nicht auf die wider- *

wi' ig dem Herzen abgerungene Gewährung, fondern auf die

aus dem kleinlichen Abhandeln hervorgu ende Stimmung

legen fie den Werth, und indem fie diefe mit der unbefonnenen

und vordringlichen Maßlofigkeit der eigenen Opferbereitfchaft

vergleichenj gewinnen fie die Ueberzeugung, daß der '

mus des franzöfifchen Volkes demjenigen des deutfchen fo

t urm och überlegen fei, daß an einem Siege der patriotifch

egeiterten über die Schergen einer fcheinconftitutionellen Ge

wa therrfzchaft bei leicher T penzahl gar nicht zu zweifeln

fei. Da die oppofitionellen A geordneten ni tmit der Stim

mung ihrer Wähler und die oppofitionelle Vre fe nicht mit der

Vatriotis- i

Stimmung ihrer Abonnenten im Einklang ftehen folltef erfcheint x

ldem Gegner, der fo gern auf diefen Ein ang feine Hoffnungen

bauen mö te, fchier unglaubli , den heutigen Franzofen ebenfo

unglaubli wie den Oefterrei ern im Frühjahr 1866; es ift

auch eines der größten Räth el der Völkerpfhchologief deffen

Löfung nur dem mit den Widerfprüchen des deutfchen Volks

charakters völli Vertrauten gelingen kann. Wenn die bisher

oppofitionellen ähler fich nicht rechtzeitig entfchließen können*

den fo natürlichen Jrrthum der Franzofen durch eine eclatante

Desavouirung i rer bisherigen Vertreter aufzuklären, fo werden

fie eben den a sdann gewiß fehr erftaunten Fran ofen diefe

Aufklärung mit dem Repetirgewehr in der Hand ge en müffen.

Der deutfme Michel hält es für einen des freien Mannes

unwiirdigen Servilismus, zu einer Forderung der Regierung,

wenn er auch deren fachliche Vere tigung und Zweckmäßigkeit

anerkennt, einfach ja zu fagen o ne Feilfchen und Markten

und Bedingungftellen; durch Nein agen. oder durch das be

dingte Nein feiner Verklaufulirungen bekuudet er feine Unab

hängi keitj und fürchtet durch Jafagen fein heiligftes Rechtj

das einfagen, knechtifch preiszugeben. Den logifchen Vlödfinn

diefes noch in den Kinderfchuhen ftecken gebliebenen Freiheits

dranges hat ihm die feit einem Menfchenalter von der Vreffe

vorgepredigte liberale Doctrin mit einer fhftematifchen Vhrafeo

logie verfchleiert, deren Fadenfcheinigkeit fein Verftand nicht

gg durchfchauen vermag, und die fein gefundes Gefühl nur in

ugenblicken mächtiger patriotifcher Erregung zderreißt. Wollte

die Regierung diefer ängftlichen Scheu vor em Schein des

Servilismus praktifch Rechnung tragen, fo brauchte fie über

die von ihr für nothwendig gehaltene Forderung hinaus recht

dreift vorzufchlagen, damit der Michel etwas abzuhandeln

hat, ohne daß das Gemeinwohl zu Schaden kommt. Sie

tauchte z. V. nur alle fieben Jahre von Neuem, wie i, J.

1874, ein Aeternats efeß, d. h. eine dauernde, bis zu ander

weitiger efeßli er egelung geltende Feftftellun der Friedens

Wäfenzziffer au 1 Vrocent der Bevölkerung (a er freilich nach

aß abe der jeweilig leßten Volkszählung) vorzufchlagen,

und ich dann auf eine fiebenjährige Dauer nach Maßgabe

der letzten Volkszählung herunterZandeln u laffen. So macht

es das Marktweib, das feine undin ennt; es fordert an

jedem Markttag von Neuem den Auffchlag für diefelbe Waare

und läßt fich immer- von Neuem herunterhandelm um nicht

durch * eft alten an dem einmal vereinbarten Vreife die Kundin

vom e äft abzuf recken. Wer wollte es der Regierung

verdenken, daß fie ein folches kleinliches Manöver als ihrer

ni t würdi verfchmäht hat, daß fie es für anftändiger ge

deten hat, ei der früher getroffenen Vereinbarung, bei dem

ittelwerth zwifchen Aeternat und jährlicher Bewilligung,

d. h. beim Septennat ftehen zu bleiben, iefen nun aber auch

als feften Preis gelten zu laffen! Wenn es dabei u Tage

getreten iftj daß die Vartamentsmehrheit noch keinen inn für

eine reelle und folide Gefchäftspraxis in der Politik, d. h. für

das Stehenbleiben bei einmal vereinbarten „feften Vreifen“

Yf, fondern fich das heilige Volksrecht zu immer neuem

chacher um die Bewilligun sdauer ni t nehmen laffen will,

fo wird man doch hoffen ürfen, da das Aufdecken und

urückweifen diefes Schal-her eiftes eine heilfame volkserziehende

irkung nicht verfehlen wer e, und dadurch auf die Dauer fich

nü licher erweifen werden, als wenn die Regierung auf den

S achergeift eingegangen wäre und ihr durch unreelles Vor

fchlagen an kleinlicher Vfiffigkeit zu überbieten gefucht hätte.

' "p"

Das Abhandelnwollen ift nun aber bloß die formelle

Seite des Widerftandes egen die Bewilligung; fachlich e

tragen wird diefer Widerfjand durch den Hintergedanken, die

Bewilligun der für die Landesvertheidigung erforderlichen

Mittel in Zukunft als Daumfchraube u benußenj durch wel e

der Regierung Zugeftändniffe abgepre t werden follenf die ie

ohne folche Zwangslage nicht gewähren würde. Diefer Ge

danke ift bei allen Oppofitionsparteien derfelbe, wenn auch die

Art der gewünfchten Zugeftändniffe bei jeder derfelben eine

andere ift; alle haben das gemeinfame Intereffe, die Regierung

in Schwäche und Abhängigkeit von den parlamentarifchen Ve

willigungen u erhaltenj in der Hoffnung, dabei für ihre

Sonderintereffen um fo mehr herausfchlagen zu könnenj je

häufiger die Regierung enöthigt ifti neue Bewilli un en zur

andesvertheidigung na zufuchen. Hier heißt es ür ie Re

gierung: principjie oberer! Aus rein militärifchem Gefichts

punkte läßt fich mit 12jährigen, 7jährigenf 5jährigenj 3 jährigen

und felbft mit einjährigen Vewilli ungsperioden auskommen,

und es fie t fo aus als ob der politif e Conflict ohne Schaden

auf den ugenblick vertagt werden önnte, wo ein Abftrich

an der erforderlichen Höhe der Bewilligung von einer op o

fitionellen Mehrheit verfu t werden follte; man könnte fich

alfo fra en, warum die egierung fich nicht mit einer fünf

jähri en ewilligung zufriedenkgegeben habe, die fie ohne Zweifel

vom entrum hätte erhalten önnen, und welche außerdem den

fünfjährigen Volkszählungen parallel gegangen wäre. Aber

mit folchem Herunterdrücken des friiheren Compromiffes hätte

fie fich auf die fchiefe Ebene des Abhandelns begeben, auf

der fie zweifellos in kurzer Zeit bis auf das Niveau der ein

jährigen Bewilligung herunterrutfchen würde; na dem An

langen auf diefem Niveau, wenn nicht fchon frü er, wiirde

dann das Bedingungenftellen von Seiten der Oppofition praktifch

in Kraft getreten fein, und die jährlichen Militärcapitulationen

der Re ierun würden im neuen deuthxen Reich diefelbe verhäng

nißvo e Ro e gefpielt haben wie die ahlcapitulationen bei den

Kaiferwahlen im alten. Die Oppofitionsparteien würden fich

darüber geeinigt haben, in dem einen Jahre gemeinfam eine

Forderung der einen, im nächften Jahre gemeinfam eine ?or-

derung der anderen geltend zu machenf und fo würde uhr

für Jahr ein Stück Fractionsintereffe über das Reichsintere fe

den davongetragen haben, bis das neue Reich bei dem

felben rade der Ohnmacht und Zerrüttung angelangt wäre,

an welchem das alte zu Grunde ge an en ift. Daß es jeßt

nicht mehr der Varticularismus der ?ürftew fondern derjeni e

der Parteien ift, welcher das Reichsintereffe unter die Füße

u treten fucht, macht die Sache nur um fo fchlimmer, weil

die Gefchichte vom Varticularismus der Fürften noch die

Berufung an das Nationalgefü l des Volkes frei hatte, in den

Fractionen aber bereits das olk felbft gefpaltenj zerrüttet

und verblendet ift.

Was die Elfäfferj Dänen, Welfen und Volen im Reichs

tage anftreben, ift bekannt genu : die Rückgabe von Elfaß

Lot ringen an Frankreich, von ordfchleswig an Dänemark,

die iederaufrichtung des Königreichs Hannover mit Einfchluß

Vraunfchweigs unter dem welfifchen Fürften efchlecht und die

Auslieferung der Deutf en Weftpreußens, ofens und Ober

fchlefiens an die Herrfcha t der Volen (nach böhmifchen Mufter)

zur Vorbereitung diefer Provinzen für den Anfchluß an das

wiederherzuftellende Königreich Volen. Alles dies ift nur

von einem Siege Frankrei s über Deutfchland u erwarten

und deshalb müffen diefe arteien darauf hinar eiten, einen

folihen zu erleichternF d. h. die deutfche Regierung auf alle

Weife zu fchwächen. theils durch die Saat des Unfriedens im

Volke- theils dur Vermehrun der parlamentarifchen Oppo

fition und ihrer echte gegenü er der das Reichsintereffe ver

tretenden Regierun j theils durch Verringerung der WFrfähig

keit Deutfchlands, ?ei es direct oder indirect. Dies a es aber

muß natürlich, um das Volk und die übrigen Oppofitions

parteien nicht kopffcheu zu machenf" unter Verhüllung der

eigentlichen Ziele gefchehen und unter Ableugnung der reichs

Mndlichen Gefinnung, aus welcher diefelben erwachfen. Als

ante( dient dabei das Streben nach Freiheit, Autonomie, und
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wie fonft die partikulariftifch-centrifugale Abnei ung gegen die

Gliedfchaft und Unterordnung im Ganzen des olksthums fich

tituliren mag; die liberale Phrafe aber hat dafür geforgt. einen

großen_ Theil des Volkes fo zu verblenden. daß es den Wolf

in diefem Schafpelz wirklich für ein harmlofes Lamm hält.

und fich dazu hergibt. Arm in Arm mit ihm gegen die eigene

Regierung zu marfchiren.

Was die Socialdemokratie will. ift ebenfo bekannt: Auf

hebung des Staates. der Ehe. der Familie. des Erbrechts. des

Zins enuffes. des Geldes. des Privateigent ums an Productions

niitteu. der Freiheit der perfönlichen tfcheidun über die

zu wählende Arbeit und die Umwandlung der Gefellfchaft in

ein großes chhthaus unter der Frohnvogtfchaft der Dema

gogen; Verhinderung jeder Befferung in der Lage der arbei

tenden Klaffen unter der beftehenden Staats- und Gefellfchafts

ordnung und Vorbereitung der focialen Revolution durch

fhftematifche Aufheßung der befißlofen und ungebildeten Arbeiter

gegen die befißenden und gebildeten Klaffen als gegen die

Räuber i res rechtmäßigen Eigenthums und gegen ihre bös

willigen edrücker.

Was die nltramontane Partei will. ift nicht minder offen

kundig: Herrfchaft der katholifchen Kirche in Staat. Gemeinde.

Familie. Sthu e und Gefellfchaft zum Zweck der Rekatholifirung

der Keßer. der völligen DurchfüLZrung der Gegenre ormation

und der Wiederherftellun der eltmacht Roms. Wer fich

über diefe Ziele täufchen lä t. wer es verkennt. daß das Centrum

die vor efchobenfte Sturmcolonne der Gegenreformation ift. der

ift blin für die Gefchichte, Jdeelle Bundesgenoffen des Een

trums find alle katholif en Mächte. um fo in?, je treuere

Söhne der Kirche fie fin z ideelle Gegner des entrums find

alle akatholifche Staaten. um fo mehr. je mächtiger fie find.

an der Spiye alfo die größte Großiua t. Rußland. Wenn

der gegenwärtig;e Papft die oppofitione e Stellung des Cen

trums in der ilitärvorlage und den Uebereifer feines wel

fifchen Führers als inopportun mißbilligt. fo hat das keine

principielle Bedeutung. fondern zeigt nur. daß derfelbe bei der

gegenwärtigen Stimmung des deutfchen Reichskanzlers die

Gegenreformation beffer und kräftiger zu fördern glaubt. wenn

er fich demfelben in politifchen Fragen von temporärer Be

deutung gefällig erweift als dur das Gegentheil. Die katho

lifchen Wähler werden zu entfiheiden haben. ob fie dem Ober

haupt ihrer Kirche oder dem Generalagenten des Welfenhaufes

den weiteren Blick und das fchärfere Urtheil über das den

Jutereffen der Kirche dienlichfte Verhalten zutrauen.

Was die deutfchfreifinmge Partei. oder vielmehr die mit

feceffioniftifchen Elementen verftärkte Fortfchrittspartei will.

liegt am wenigften offen da. weil am meiften Anftren ungen

zur phrafeologifchen Verhüllung gemacht find. Es ift aber

mit einem Worte: die parlamentarifche Regierungsform.

d. h. die Erreichung eines Zuftandes. in welchem die Krone

verfaffungsmäßig gezwungen ift. diejenigen ?erfonen zu Mi

niftern zu ernennen. welche die Parlamentsme rheit ihr prüfen

tirt. und alles zu unterzeichnen. was diefe Minifter mit der

Parlamentsmehrheit vereinbart haben. Nur diefen Zuftand

läßt die Fortfazrittspartei als Conftitutionalismus gelten. jeden

anderen. in welchem der Fürft noch mehr als eine Unterfchrifts- o

mafchine ift. wird von ihr als lügenhafter Scheinconftitutiona

lisnius gebrandmarkt. der unter dem Scheine der Freiheit die

Kneäjtfchaft des Volkes verbirgt. Wenn nun doch

Träger der Krone u einer willenlofen Unterfchriftsmafchine

herabgefeßt werden folk. fo erfcheint es als völlig gleichgültig

ür den verfaffungsmäßigen Zweck feiner Exiftenz. ob derfelbe

von einer Fabrik mechanifcher Automaten geliefert oder von

einer erblichen Dhnaftie geftellt wird; erfteres hätte nur den

unbeftreitbaren Vor ug größerer Billigkeit. Ein Volk. das

diefe parlamentarifche Regierungsform befit ift frei. jedes

andere unfrei und geknechtet. in freies olk muß glücklich

fein. ein unfreies ungliickli . Diefe alleinfeligmachende Theorie

von der parlamentarifchen egierungsform muß unbedingt ver

wirklicht werden; alle gef ichtlichen Mächte. die fich dem wider

feßen. find reactionär. un über fie muß die Gefchichte hinweg

gehen. Welche Krifen das Volk auch durchzumachen haben mag. :

einmal der '

ehe es zu diefer Regierungsform gelangt. das alles kommt gar

nicht in Betracht gegen den Segen. der aus diefer Errungen

fchaft fließt; der Parlamentarismus oder die Frei eit heilt alle

Wunden. die feine Eroberung gefchlagen hat. So te es nachher

nicht ganz ftimmen. fo liegt der Fehler an den Menfchen. nicht

an der Doctrin. Alfo nur darauf los: sind (ioatrinn. parent

patria! Der Weg zur Verwirklichung diefer Doctrin. ift

Schwächung der Regierungsgewalt. Stärkung der Parlaments

macht; der mächtigfte ebel ur Verfchiebung des verfaffun s

mäßig beftehenden Re tsverkfältniffes ift die Daumfchraube er

Militärbewilligun . da es zwar nicht der Fortfchrittspartei.

wohl aber der egierung daran gelegen ift. daß die Wehr

fähigkeit des Vaterlandes im Vergleich u feinen lauernden

äußeren Feinden nichtAgefchwächt werde. Je häufiger Militär

conflicte. defto mehr usficht voran zu kommen.

Das lehte Wort diefes Standpunktes hat die Partei tro

ihrer Abrüftungsanträge wenigftens in Norddeutfchland noch

nicht zu fprechen ewa t. es ift aber die unausweichliche lo

gifche Confequenz ihrer rincipien und lautet: Lieber franzö

fifäj unter parlamentarifcher Regierungsform als

deutfch unter dem Scheinconftitutionalismus der

Hohenzollern! Nationalität und Mutterfprache find reac

tionäre hiftorifme Mächte. wenn fie fie? der Verwirklichun

der alleinfeligmachenden Doctrin wieder eßen; es find eite

Chimären nationaler Befchränktheit. und nur die rei eit ift

das. worauf es in Wahrheit ankommt. und woran a ein es

dem deutfchen Volke ankommen follte. Wenn die immer von

der Partei gewünfchte Abrüftun von ihr durchgefeßt würde.

und die Franzofen in Folge def en dazu gelangten. uns auf's

Haupt zu fchlagen. - um fo beffer. - wenn dadurch nur

der Widerftand der Hohenzollern ge en die parlamentarifche

Regierungsform gebrochen würde! as liegt daran. wenn

das linke Rheinufer unter Frankreich fällt! Frankreich hat ja

bie parlamentarifche Regierungsform und in i r die Freiheit

und Glückfeligkeitl Was liegt daran. ob ein olk groß und

mächtig ift? Mag es immerhin kleiner werden. wenn es da

durch nur freier wird. d. h. der Defpotie der unverantwort

lichen Parlanientsmehrheit näher kommt. Was kann Deutfch
land befferes begegnen. als wenn ihm der ..Großmachtskißeltt

ausgetrieben wird. der die Blicke des Volkes von dem einzig

erftrebenswerthen iele ablenkt! Was liegt daran. wenn

Preußen die polni chen Provinzen verliert und die darin

lebenden Deutf en fich der Polenherrfchaft unterwerfen müffen.

wenn nur die e polnifche Mehrheit unter parlamentarifcher

Regierungsform leben kann! Die Kne tf aft der Minderheit

unter der Mehrheit ift keine Kuechtfcha t. enn die Rechte der

Majorität find heilig. ewig. unverleßlich! Erft die demokra

tifche Volkspartei. die ihrem Wefen nach als der linke Flügel

der Deutfchfreifinnigen zu betrachten ift. zieht mit dreifter

Hand die vollen Eonfequenzen der abftract- iberalen Doctrin.

vor denen die deutfchfreifinnige Partei aghaft die Augen zu

drückt. Sie fpricht es offen aus. daß es ein revel gegen

das geheili te Menfchenreci*t der politifchen Selb tbeftinimung

ift. wenn ie deutfche Reichsregierung die Bevölkerung des

Elfaß und Nordfchleswigs mit brutaler Gewalt von Frank

reich und Dänemark abgetrennt hat und die Erfüllung ihrer

auf Rückfall an diefe Länder gerichteten Wünf e verfagt.

Nach ihr ift es ebenfo ein rechtswidriger Gewalt treich. den

annoveranern die Wiedereinfehun des welfifchen Königs

aiifes Su verfagen. UUYZ welcher die Mehrheit derfelben ver

langt. ie hat auch das ort: ..lieber franzöfifch als preußifch!“

nicht zurückgenommen. fondern nur als vorläufig nicht zeit

gemäß zurückgeftellt.

Zur Zeit der Revolution von 1848 waren folche Gehirn

blafen von der Volksfonoeränität und deren Aeußerung durch

die Majorität erklärlich; daß fie bis heute no nicht übern

geplatzt find. ift unbegreiflich. England. das iufterland der

parlamentarifchen Doctrin. ift durch diefelbe dahin elangt. fich

thatfächlich von den ultramontanen irifchen Rebe en re ieren

zu laffen und feine Reichseinheit nicht mehr aufrecht er alten

zu können; Bel ien ift durch diefelbe zur Verfuchsftatiou einer

ultramontanen Mnfterwirthfchaft geworden. Oefterreich ift durch
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diefelbe aus einem einheitlichen Reich zu einem ftaatsrechtlichen

Monftrum mit lauter centrifugalen Beftandtheilen umgewandelt.

wobei der genieinfame Kitt des Deutfchthiims aus den Fu en

gsdrängt wird. Dänemark hat der Nachgiebigkeit gegen ben

olkswillen den Verluft der Eiderlinie zu verdanken; Frank

reich die Ansfcheidun aus dem europäifchen Staateufhftem

durch völlige Bündnißuufähigkeit. England und Italien das

Mißtrauen egen ihre Biindestreue wegen fteten nnberechen

bareii Minifierwechfels. und verfchiedene Kleiiiftaaten haben

in Folge ihrer Parlaiiientsfpielerei Karikaturen der ergößliih

ften Art für den draußeiiftehenden Beobachter geliefert. Auch

Rußland ift für uns nur fo auge furchtbar. als es kein Parla

ment hat; mit der Einführung einer Verfaffuiig wird auch

dort der innere Hader losgehen. der uns geftattet. die geo

grachhe Ueberlegenheit diefes Nachbarn mit mehr Ruhe zu

etra ten.

Hätte in Preußen die Fortfchrittspartei im Militärcon

flirt der 6() ger Jahre die Regierung zum Naihgeben u zwingen

vermocht. fo hätten ivir weder einen norddeiitfchen und noch

ein dentfches Rei bekommen. Hätte die Fortfchrittspartei

eine norddeutfche undesverfaffung nach ihrem Sinne durch

gefeßt und wäre der Virchow'fche Abrüftuiigsaiitrag durch

geführt. fo hätten wir die Franzofen nicht befiegen können

und weder das Elfaß noch das deutfche Reich gewonnen.

fondern würden jetzt noch an der Bezahlung der eigenen

Kriegskoften zu verdauen haben. Wäre die deutfche Reichs

verfaffun nach dem Sinne der Fortfchrittspartei eingerichtetworden. xfo hätten wir fchon in der Mitte der 70 ger Iahre

den Revanchekrieg abwehren müffen. und wenn wir nicht be

fiegt worden wären. fo hätten wir doch mindeftens wiederum

die ei enen Kriegskoften zahlen müffen. au würden wir feit

acht ahreu den Vorzug genießen. den elfenagenten als

Reichskanzler die Gefihicke des deutfchen Volkes leiten zu fehen,

Hätte bei der zweiten Lefuiig der neueften Militärvorlage das

entrum fich der freifiiinigen Führung uiiterftellt. ftatt uni

gekehrt. fo würden wir eine effective Verminderung der

durchfchnittlicheii Friedenspräfenz bekommen haben. weil die

verlangte Herabfeßung der Dienftzeit von 28!/2 auf 26'/2

Monat vie fchwerer wog als die Hälfte der von der Regie

rung eforderten Erhöhung. ja fogar als das Ganze derfelben.

Die uftimmiiiig zu dem Eentrumsantrag der Deutfchfrei

finnigen war aber noch nicht einmal ehrlich gemeint. fondern

hatte nur die Bedeutung eines taktifchen Wahlniaiiövers und

erfolgte erft. als die Partei die vollftändige Gewißheit hatte.

daß ddie Regierung diefes Gebot doch nicht annehmen

wiir e.

Alles was die Fortfchrittspartei verfiicht Dit. um die

Entfaltung Preußens zu Macht. Größe und ohlfahrt zu

emmen. kann man ihr verzeihen. weil es ein fruchtlofes An

tenimen egen das rollen e Rad der Gefchichte blieb. und

chou vorher von der Partei als ein iinfchädlicher Luxus der

efinnuiigsvolleii Oppofition gewußt wurde; nur in einem

Punkte. wo fie reüffirt hat. wird diefe artei dereinft die volle

Verantwortung vor der Gefchichtsfchreibung der Zukunft zu

tragen haben. Fürft Bismarck hat in feiner dritten Rede am

24. Iaiiuar _efagt. daß eine olche in das eiftige Gebiet

übertretende Reform wie die Eulturkampfpoliti nur durchzu

führen fei. wenn fie durch die öffentliche Meinung der Mehr

heit der Nation mit zwingender Gewalt getragen werde und

daß der Schein diefer Unterftüßung aufgehört habe. als die

Fortfchrittspartei fich die Bekämpfung des Reichskanzlers. nicht

die des Papftes habe angelegen fein laffen und in das feind

liche Lager übergegangen fei. Wenn im nächften Jahrhundert

verniittelft einer Reunion ganz Deutfchland. wenn auch nicht

dem Namen. fo doch der That nach. rekatholifirt fein wird

und eine halbtaufendjährige Eulturbewegun durch die Reaction

der fiegreicheii Gegenreformation zurückgefchraubt fein wird.

dann wird es ivefeiitlich der Fortfchrittspartei zur Laft gelegt

werden. daß fie der Gegenreformation geholfen hat. das letzte

widerftandsfähige Bollwerk zu zerftören. und aß fie felbft

den eifernen Kanzler genöthigt hat. vor den Mineurcoinpagnien

Roms die Waffen zu ftrecken. um wenigfteiis den Beftand

des Reiches vor dein vereinten Anfturm der inneren und

äußeren Gegner zu retten. Das deutfche Reich kann mit Fug

und Re t von fich jagen: ..Herr fchüße mich vor meinen

(angebli en) Freunden (der_Fortfchrit_tspartei). mit meinen

Feinden will ich dann wohl felbft fertig werden". Aber als

der falfche Freund. der überall das feine gethan hat. um das

Reich zur Eapitulation vor feinen Feinden zu zwin en. und

dies dem culturgefchichtlich wichtigften Feinde gegenü er durch:

gefeßt hat. wird dereinft die Fortfchrittspartei von fpäteren

Gefchlechtern als der böfe Dämon des jungen deutfchen Reiches

verurtheilt werden. .

Wer das Wefen der Oppofitionsparteien erkennt und ihre

Ziele durchfchaut. der kann unmöglich einen Eandidaten der

felbeii feine Stimme geben. es fei denn. daß er eines diefer

Ziele als das feiiiige anerkennt. d. h. das deutfche Reich ver

kleinern. zerftückeln. umftürzen. oder zur päpftlichen Provinz

machen will. Wer dagegen eine nationale Entwickelung des

durch die Gefchichte gegebenen neuen deutfchen Reiches ohne

Preisgebiiiig feiner Grenzen. feiner Selbftäiidigkeit und feiner

Machtftelluiig will. der muß auch anerkennen. daß dies mit

Hülfe der Oppofitionsparteien nicht möglich ift. fondern nur

durch die Vereinigung der ftaatserhaltenden Parteien. ivelche

fowohl die coiifervativen. als auch ie liberalen Volksbeftand

theile ohne doetrinären Fanatismus umfaßt. Mag die gegen

wärtige Krifis verlaufen. wie fie wolle. den einen unermeß

li en Gewinn hat fie für unfere innere Entwickelung zur Folgegechabt. daß die reichs erftörenden und die erhaltenden Parteien

fich in je eine große ruppe gefammelt haben. daß das Tafel

tu zwifchen (.entrum und Eonfervativen nun endlich ebenfo

er chnitten ift wie zwifchen Nationalliberalen und Deutfch

freifiunigen. Die für die Eonfervativen hervorgetretene Nöthi

gung. mit den Nationalliberalen_zufammenzugehen. wird es

dem Gros der erftereii Partei erleichtern. fich von dem Einfluß

des altcoiifervativen rechten Flügels. der aus kirchlich reactio

nären Gelüften immer mit dem Centrum liebäugelte und die

Nationalliberalen als die gefährlichften' Gegner-und Neben

buhler haßte. mehr und mehr zu emancipiren; für die Natio

nalliberalen aber wird damit der letzte Grund um [fe n

füchtigen Riickwärtsfchielen nachÖ den alten feceffioniftif jen

reiinden in Wegfall kommen. ie Regierun wird die harte

Probezeit der regeiierirten nationalliberalen Partei als wohl

beftanden anerkennen müffen und jedes Mißtrauen egen Riick

fälligkeit fahren laffen können; fie wird in Folge de fen hinfort

aufhören müffen uiid können. diefe ?artei als Afchenbrodel

und die deutfchconfervative als Schoo kind zu behandeln und

vielmehr beide mit gleichem Maße meffen ,müf en. Mit der

undankbareii Mißachtung durcl die Confervativen und der miß

trauifcheii Zurückfe ung dur) die Regierung wird auch der

Banii der erin f äßung aufhören. der feit der Seceffion in

der öffentlichen einiing auf der nationalliberalen Partei ge

laftet hat. und fie wird eines neuen Auffchwimgs gewärtig

fein dürfen. An der Selbftverleugnung und geduldigen Hin

ebung an das Wohl des Ganzen. die die nationalliberale

Partei feit dem HeidelbergerÖZro ramm geübt. möge die *deutfch

confervative Partei fich ein or ild nehmen; dann allein wird

es möglich fein. daß die drei ftaatserhaltenden'Parteien künftig

in dauernder Eintracht zufammenwirken. indem fie ihre Fractions

intereffen dem Reichsintereffe unterordnen. Daß diefer Weg.

wenn auch fehr fpät. fo doch eudli einmal eingefchlageii wor

den ift. as haben wir dem Glü der auswärtigen Lage zu

verdanken. und wir haben nun das unfrige zu thun. da der

Präcedenzfall des gegenwärtigen Wahlcartells maßgebend bleibe

für die Zukunft und daß die beginnende Gefunduiig unferer

olitifcheii Zuftände u einer wirklichen Genefung und zur be
feftigten Gefundheit zführe.
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.Eiteratur und xcunft.

die neuere waltenftein-Niterainr.

Von Hermann Hallwich.

Es gibt Geheimniffe der Welt efhihte. an deren voll

ftändiger Löfung die hiftorifche Forf jung gewiffermaßeii fhon

längft verzweifelt hat. ohne deshalb - vielleicht gerade des

hal - jemals müde zu werden. diefe Löfung mit dem Auf

gebote aller Kräfte zu fuhen und ihren Sharffinn daran zu

erproben. Wie kaum eine andere at die deutfhe Wiffenfhaft

im Punkte jener Forfhung oft n laublihes geleiftet. Es

ift die alte. unverwüftlihe deutfhe ründlihkeit. die unferen

Forfher in feiner Sifhphusarbeit beftärkt. und mit der Gründ

lihkeit wohl auch die ebenfo unverwüftlihe Theilnahnie und

Wißbegierde feines Volkes. das fih's niht nehmen läßt. von

fZeit zu Zeit nah dem Stande feiner For ung u fragen und

ih von ihm belehren zu laffen - vor (lem ort. wo der

Reiz des Geheimnißvollen mit im Spiele ift. dem ja am Ende

kein Sterbliher. am allerwenigfteii ein guter Deutfcher. zu

widerftehen vermag. War es denn niht zugleich das Räthfel

und SagenZafte feiner Stoffe. das den Dichter des .. iesco“.

des „Don arlos“. des „Wallenftein“. der ..Maria Stuart“.

der ..Jungfrau von Orleans“. des „Wilhelm Tell“ und des

„Demetrius“ - der poetifchen und hiftori hen Räthfelgeftalten

fo ziemlih ganz Europas - fo reht eigentlih als dentfchen

..Nationaldihter“ erfheineii ließ?

Man wird niht lengnen können. daß allen diefeu Ge

ftalten gegenüber. namentlich feit den Tagen Schiller's. die

Kathederweisheit und Stubengelehrtheit ihre Schuldigkeit mehr

oder minder redlih gethan haben. Beweis deffeu eine Uu

zahl Bände aller Dimenfionen. eine ganze große Literatur

über jeden einzelnen der genannten Namen. deren bisher doh

keiner völlig entfhleiert werden konnte. froh endlofer „Ent

üllungen“. die in den meifteii Fällen nur da u dienten. das

chwankende Eharakterbild. ..von der Parteien unft und Haß

verwirrt“. von Neuem fhwanken zu machen. Das galt duch

lange Zeit zu allermeift von dem mehr als geheimnißvollen.

dem faft dämonifhen E arakterbild. dem diefes Dichterwort

unmittelbar gegolten. .. s ift ein Meer auszutrinken. und

ich fehe manhmal das Ende niht!“ So feufzte Shiller. als

er im Jahre 1797. wie er ewohnt war. mit emfiger Sorg

falt an die Sammlung des aterials ging. aus dem fih die

Wallenftein-Trilogie. unftreitig fein größtes Meifterwerk. all

mählih entfaltete. Was er wohl fagte. wenn er fih nun.

nah kaum dreimal dreißi Jahren. an den Ocean geftellt fähe.

u dem die heutige Wa enftein-Literatur thatfählih anzu

fhwellen droht! -

Es ift eine bekannte Shwähe landläufiger Kritik. nah

Art gewiffer Hörer in gewiffen Verfammlungeii in der Regel

demjenigen Reht u geben. der eben zulth gefprochen hat.

So war es auch ftets in der wie Wallenftein felbft unfterb

lichen Wallenfteinfra e. Und fo konnte es denn niht fehlen. daß

je nah Erfheinen iefes oder jenes Werkes pro oder contra

Wallenftein das Urtheil der Menge niemals zur Ruhe und

damit zur Klarheit und Wahrheit kommen konnte. Anderer

feits hat die Gegenwart - die „Gegenwart“ in des Wortes

weitefter Bedeutung - unter allen Umftäiiden die Vereh

ti ung. ein Urtheil zu verlangen. und zwar jederzeit. denn

jebe Zeit ift ja doh einmal Gegenwart. Und fo folge ih

gerne der freundlihen Einladung. diefer „Gegenwart“ einen

kurzen Ueberblick über den heutigen Stand der Wallenftein

fra e zu bieten. Es ift hier ei. wie fogleih bemerkt werden

dar?, reihlih vorgeforgt. daß der Berihterftatter diesmal

jener bewußten Shwähe kritifher Ghmnaftik fih niht fchnl

dig mache und juft dem letzten Spreher die Palme reihe.

Zwei ominöfe Namen introduciren die neuere Wallenftein

Literatur. Zu Beginn der lehten fehziger Iahre erfhienen

beinahe gleichzeitig die Werke zweier Vertreter der fogenannten

confervativ-politifhen Partei in Deutfhland und Oefterreih:

..Tilly im dreißigjährigen Kriege“ von Onno Klopp (1861)

und „Wallenftein's vier lehte Lebensjahre“ von Friedrih

v. Hutter (1862). Lehterem war fhoii im Iahre 1855 von

x derfelben Feder eine Shrift ..Zur Gef ihte Wallenfteinis“

' vorausgegangen und follte in den lehten änden einer hände

reihen „Gefchichte Kaifer Ferdinand's ll.“ eine Nahlefe des

felben Verfaffers von gleiher Materie auf dem Fuße folgen.

Der Name Walleuftein. in den friiheren Iahrzehiiten durh

zahlreihe Urkunden-Publicationen insbefondere der Wiener

..Neuen militärifhen Zeitfhrift“ fowie riedrih Förfter's

und des mährifheu Arhivdirectors P, d itter v. Ehlumecky

in ein neues. überaus günftiges Liht geftellt. erfhieii nun

wieder mit einem Male gegenüber dem ..deutfhen elden“ (i)

Tilly und Ferdinand „ em Katholifhen“ in tie en. tiefen

Shatten zurückverfeht.

Tilly. der Klopp'fhe ..deutfhe Held“. deffen Shwert

..den deutfhen Boden von den Verderbern reingefegt“. der

..niemals um eine Erhöhung feiner Würden. feiner Titel nah

?)eefu t“ - ..er hatte feinen Lohn in fih“ -* der niht etwa

ag ebnrg zerftört fondern vielmehr „väterlich treu und wohl

meiiieiid gewarnt hat“; Tilly. der nebenbei gefagt mit Guftav

Adolf ..in unverföhnlicheni Widerfpriihe fteht wie die Lüge

und die Wahrheit“: er vertritt nah Onno Klopp immer und

überall ..den eutfh-nationalen Standpunkt. das allgemeine

deutfhe Intereffe“.

Und der „katholifhe“ Ferdinand! Er war nah Friedrih

Hutter ..ein hohes Vorbild in allen Tugenden des Regenten

wie des katholifhen E riften und des Menfhen“* nach Klopp

..der Hort und die i tirg der menfhliheii und hriftli en

Eultur.“ . . ..Indem er feine Rechte gegen rebellifhe Für ten

aufreht hielt. vertheidigte er die Einheit. die Ma t. die Frei

heit der deutfhen Nation. Indem er die frem en Fürften

und Könige abweghrte vom deutfhen Boden. vertheidigte er

niht bloß feine ation. fondern die Möglihkeit der Abwehr

des gemeinfamen Feindes der Chriftenheit. Indem er fih

felber fhühte. fein aus und feine Ma t. rettete er die hrift

lihe Eultur.“ - (fo wieder ein hrift ih-germanifcher Held!

Dagegen Wallenftein? - ..Wie war es ein fo unfäg
i lihes Unheil für die deutfhe Nation. daß das vertrauende

Gemüth des Kaifers gerade der Lüge Wallenftein's und feiner

Ereaturen immer zugänglih fein mußte!“ So jammert Klopp.

..Aber gäbe es keine Entfchuldigungs ründet'? frägt Hurter.

als gälte es eine directe Antwort auf en eben gehörten Vor

wurf feines reihsdeutfhen Gefinnungs enoffen. Und diefe .

Entfhuldi_1mgsgründe? - „Sie find in erdinand's fittlihemWefen zu cfuhen“. lautet die Antwort; ..neben fo vielen Tugen

den befaß er eine. die unter dem fogenannten Fortfhritt unfe

rer Tage immer mehr erlifcht: diejeni e der Dankbarkeit.“

Ans Dankbarkeit erhob er den böhmifhfn Edelmann und hielt

er den Feldherrn und deffen reiinde. ie diefer freilih ..viel

leiht durh minder zuläffige ittel gewonnen.“ . .

Die „Dankbarkeit“ Ferdinand's in allen Stadien feines

Verhältniffes zu Wallenftein und fo auch gelegentlih der

Kataftrophe zu Eger verftändlich zu inahen und niht etiva

.leih einem anderen. fprihwörtlih bekannten ..Dank vom ,

auf e Habsburg“ als Ironie erfheinen zu laffen. wird
die Gef ihte Wallenfteinis bis zu dem Zeitpunkt zurückgeführt.

da der ugendlihe no allgemein der ..Tolle von Waldftein“

geheißen haben vll. r war ..früh vom Glück unterftiißt.“

Die Heirath mit einer ..reihen Witwe“ - mit fihtlicl ein Neid

wird es gleihiiiäßig berichtet _- „bot feinem in (lem fih

kundgebenden Hang zu pomhafteni Auftreten die erforderlihen

Mittel.“ ..Sein Reichthum fhwoll zu einer fabelhaften Höhe.“

Es wird behauptet. daß Walleiiftein bei Erwerbung einer

großen Anzahl confiscirter Güter ..niht die Hälfte der Summe

ezahlte und ferner. daß er das. was er bezahlte. durh Gegen

rehnungen an die kaiferlihe Kammer abtrug.“

Auf folhe Weife regelreht als fhwindelhafter Streber

präparirt. wird Wallenftein dem Lefer von dem edlen Paare

Hurter-Klopp zu Beginn feiner Feldherrnlaufbahn neben Tilly
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vorgeführt. Welche Verf iedenheit der Verfonen! Tilly, der

incarnirte Edelmnth. die o herzigkeit und „würdevolle Ein

fachGheit“, kurzum ein „gro artiger E arakter“ (Hutter,

. . W., 52)* der cZ-*friedländer die Will ür und Gewaltthat

felbft, der großthueri che Eigennuh) der „mit allem gefpreizten

Wefen, mit allem Stelzengange feiner hocbfahrenden Worte,

mit allem Flitter und Schein des äußeren Gepränges und der

Titel“ nichts als die größte - „innere Hohlheit verband.“

(KloppF ll, 27.)

Er fteht dem General der katholifchen Liga von vorn

erein feind elig gegenüber, verweigert ihm bei jeder Gelegen

eit die Un::erfttißung, ja felbft die nöthigen Winterquartiere,

„Des älteren und fieggekrönten Feldherrn und feines *eeres

ruhmreiche Erfolge dienten Wallenftein weni er als porn

zur Nacheiferung denn als Heber der Scheelfucht“ (Hurter

a. a. O., 54). Er fah den Bedrückun en des Reiches durch
feine Oberfte „nur allzu oft oder doch fehxr lange gleichgiltig zu“

u. f. w. u. f. w. Daher die fortwährenden, nach Hinter-Klopp '

felbftverftändlich wohlbegründeten Klagen der katholifchen Liga

auf den Eonventen zu Mühlhaufen, zu Bingen, Heidelberg

und Mergentheim und endlich die Abfehung Wallenftein's zu

Regensburg,

In einem, dem wefentlichften Punkte unterfchied fich Klopp

von Hurter: in Beantwortung der ra e, „hatte Wallenftein

in Wahrheit tiefliegende Pläne auf mftürzung der Dinge in

Deutfchland, wie die Kurfürften der Liga fie ihm zufchrieben?"

Dergleichen hielt er ihn gar nicht für fähig - nur wegen Im

potenz, während Hurter die geftellte Frage unbedingt bejahte.

Aber auch Hut-ter ift fo gütig„ zu concediren,' daß felbft wäh

rend Wallenftein's zweiten Generalats „beiihm Friften zwifchen

eintreten, wiihrend deren er in das Verhältniß des redlichen

Dieners feines errn zurückkehrte.“ Er proteftirt fogar fchließ

liÜ gegen die ezeichnung Wallenftein's als eines Berräthers,

„ errath findet nur da ftatt, wo Jemand feine Berpfli tungen7

fei es zu Gunften, fei es zum Nachtheil eines Dritten ei Seite

feht. . . Dergleichen hat Wallenftein nicht fich beigehen laffen , ..

Nicht eines Anderen Vortheil, die eigene Erhebun bezweckte

er. Deshalb kann er nicht ein Berräther, er mu ein Em

pbrer, ein Rebell genannt werden.“ (W. vier l. Lebens

1ahre, 336.

Die ufnahme, welche die Werke Hurter's und Klo p's

in Deutfchland und Oefterreich fanden, war eine überraf end

einmüthlige, war gleichbedeutend mit der all emeinen entfchie
denen lehnung er Refultate einer Metho e „katholifcherll,

d. h. befan euer) voreingenommener Gefchiäztsfmreibung, die

, mit der Wiffenfchaft und darum von vornherein auch nut der

Wahrheit nichts gemein hat. Ihre Tendenz erfuhr eine ver

nichtende Kritik. Und diefe Kritik wies ihnen bald auch mit

fchonungslofer Hand in unzähligen Details bedeutende Un

genauig eiten) abfichtliche ntftellungen und Berdrehungen.

Willkürlichkeiten und befchämende Albernheiten nach und brachte

fie dadurch zuleßt fogar bei der eigenen Partei in Mißcredih

wobei fich befonders die Hiftoriker Earl G. Helbig, Otto

kar Lorenz und Julius Otto Opel große Verdienfte er

warben. ?urter und Klopp zählten als Wallenfteinforfcher

bereits zu en Todten, als Leopold von Ranke mit feiner

„Gefchichte Wallenftein's" (1869) an die geftellte Frage heran

?:hat? wie immer und überall mit unvergleichlicher Meifter

a t.

In großen, genialen Zügen entwarf Ranke »- wie fich

von felbft verfteht, nach ftreng archivalifchen Quellen) in durch

we s objectiver Auffaffung des Thatbeftandes - das leib

ha ti e Bild des Mannes „unvergänglichen, wiewohl noch

zwei elhaften Andenkens", wie es anfchaulicher und packender

nur noch die idealifirende Geftaltungskraft unferes größten

nationalen Dichters darzuftellen vermochte. War Oefterreich,

war das Haus Habsbur jemals berufen, ein gan es„ einheit

liches deutfches Reich erzuftellen) fo war es allenfteim

durch deffen Kopf und Hand diefes Riefenwerk unter den

denkbar fchwierigften BerhältniZfoen, trotz alledem und alledem,

durchgeführt werden konnte. „ on Anfang") weift Ranke nach

(101, 144), „war es die politifche Stellung von Oefterreich,

zz! deren Bertheidigung Wallenftein die Waffen ergriffen hatte.“

nd dabei war es nicht Deut chland allein. das er im Auge

hatte. Er ging an Entwürfe, „welche Occident und Orient,

den Norden un den Weften von Europa umfaßteu und haupt

fächlich die Erhebung des Haufes Oefterreich zu einer domi

nirenden Stellung in der Welt bezweckten." Darum war, zu

nächft Deutfchland gegenüber7 nicht der/Krieg allein der Zweck

der Aufftellung eines Heeres durch Wallenftein. fondern diefe

war felbft der Zweck. „Man hoffte, ohne große Kriegshand

lun en darauf den Krieden und eine dauern e Macht gründen

u önnen“ (76). or Allem galt es. „die Fremden, die den

Frieden und Wohlftand des Reiches ftören. von dem Boden

deffelben u verjagen“ (88), Die Liga, die katholifche Liga,

und das berhaupt der katholifMen Hierarchie in Deutfchland

insbefondere, der Knrfürft von ainz, verfagten ihm die Mit:

wirkung, als er - vor Stralfund - im Begriffe ftand, das

legte Bollwerk des Broteftantismus im Reiche zu unterwerfen

(131), Die beharrliche tödtliche Feindfchaft Maximilian's von

* Baiern und feiner Verbündeten brin t ihn und mit ihm keinen

anderen als Ferdinand felbft auf em Eonvent zu Regens

burg zu Fall. Diefer fein Fall „war ein vollkommener Sieg

des kurfürftlichen Intereffes über das kaiferliche“ (202). „Wenn

er vor der Liga, die dem Kaifer ihren Willen auflegte, zurück

treten mußte, fo waren Beide überwältigt worden."

Dennoch beftimmte ihn E genberg, des Kaifers Ber

trauter und fein eigener befter reund. als fil? die Fol en

der Regensburger Abmachung mit allen ihren chrecken ?ür

Oefterreich geltend gemacht hatten, das Generalat nochmals

zu übernehmen. Mit der Heerführung aber hing auf das

engfte die Direction der Politik zufammen. Und das Ziel

diefer Politik? „Den Frieden herbeizuführen, darin lag die

Summe der Wallenfteinifchen und ohne Zweifel auch der

Eggenberg'fchen Politik“ (237). Mit Riefenanftrengung ge

lingt es ihm, die kaiferliche Autorität durch die Waffen zu

erneuern, fo daß er im Sinne derfelben die Idee einer Vacl

fication des Reiches wieder aufgreifen kann (273). Er ver

handelt mit Sachfen und Brandenburg und weift die Unter

händler Schwedens und Frankreichs nicht zurück. Der Grund

edanke diefer Ver andlungen aber ift „die Erhaltung der

nte rität des eiches“ (288) und „die Herftellung der

Frei eit des proteftantifchen Bekenntniffes in den

öfterreichifchen Erblanden“ (312). Allerdings ver ißt er hier

über auch nicht fein eigenes Intereffe - „von em Ehrgeiz

großer Emporkömmlinge, eine Dhnaftie auf immer Wgründen,

glei den roßen Fürften der Welt, war auch allenftein

erfü t“ -- arum will er fozufagen von Haus aus, wie groß

er den Kaifer zu machen gedenkt, dennoch „von deffen Regie

rung nicht fo ganz abhängig bleiben, wie andere Landfaffen

und Unterthanen“ (101). Darum erwirbt er Mecklenburg und

verordnet über die Erbfolge dafelbft „als ein Herzog und Fürft

des Heiligen römifchen Reiches, im Namen des Allerhöchften"

(143). Und darum will er feine Mühe für den Frieden nicht

vergebens angewendet aben und verlangt fiir fich nach dem

Verlufte Mecklenburgs ie Kurpfalz (296 fg.).

Noch einmal nahm Wallenftein eine grandiofe Stellung

ein. Es war nach dem Sie e von Steinau. Der unmittel
bare Gegner war gebändigt; xfein Unterfeldherr ftand vor den

Thoren von Berlin, und Sachfen lag offen vor feiner Haupt

macht. „Um fo fefter hielt er an dem einmal gefaßten Wlan,

das Reich in feine früheren politifchen nnd religiöfen Zu

ftände herzuftellen und gegen alle Feinde felbftändig ?Ö1 or ani

iren“ (425) - auch gegen den Wiener Hof. „ ie ög

lichkeit blieb, daß der Kaifer ur Ratificirung genöthigt werden

könne, felbft nicht ohne Gewalt“ (394). „Es war, als follte er

zwifchen den im Kampfe begriffenen Elementen der Welt Maß

geben und über ihre Anfprüche entfcheiden: und ?Zwar nicht

etwa wie Richelieu als Rathgeber feines Fürften un im Ein

verftändnifz mit demfelben, fondern felbft im Gegenfaß mit

ihm. War er dazu im Stande?“ (401). - Er unterlag, ein

Kriegs- und Friedensfürft im edelften und beften Sinne diefes

Wortes7 und „für den roteftantismus war Wallenftein's

Untergang das fchwerfte ißgefchick“ (454); er unterlag in
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dem ihm aufgezwnngenen Kämpfe gegen die irregeführte- ver

blendete - doch legitime - Autorität.

. . „Denn aus Gemeinem ift der Menfh gemacht,

Und die Gewohnheit nennt er feine Anime.

Weh dem der an den würdig alten Hausrath

Ihm rührn das theure Erbftück feiner Ahnen!" -

Es war unftreitig eine große literarifhe Thatf vielleicht

die rößte in dem fo thatenreihen Leben Mei-'ter Ranke's,

der eutfchen Nation auf diefe Weife das hi-'torifh treue

Charakterbild eines ihrer rößten Heerführer und Staats

männer zuriickge eben zu ?a en. Was die nachfolgende Lite

ratur noh bra te, ließ ich denn auh bisher - als Liht

oder S attenfeite - in die von feiner Hand gezeihneten Eon

touren tigen. Die genauefte„ penibelfte Detailforfchung7 die

ih felbft in meinem Buche „Wallenftein's Ende“ (1879) über

das gefammte Actenmaterial anftellte, das bei Ermordung

Wallenftein's dem Wiener Hofe zur Verfiigung geftanden hatte

oder demfelben irgendwie nur beiläufig bekannt geworden fein

konnte, ergab zur Evidenz die weitere Thatfahe, daß der Ge

tödtete, auf Grund folhes angeblichen Beweismaterials ge

richtet, ohne Beweis einer Shuld, alfo gegen Reht und Ge

rechtigkeit, auf bloße Vermuthung hin feinen meu lerifheu

Henkern überliefert worden war. Es wurde bewie en, daß

der „auf fouderbaren- der Römifh kaiferl. Majeftät aller

gnädigften Befehl“ im Frühjahr 1634 publicirte „Ausführ

liche und Gründliche Bericht der vorgeweften Friedländifhen

und feiner Adhärenten abfcheulihen Vrodition“, um feinen

Lefern eine planmäßige „Brodition“ vorfpiegeln zu können,

zu offenbaren Erfindungenf zu Lug und Trug feine Zuflu t

nehmen mußte, daß fih fogar die kaiferlihen Geheimen Rät e

gegeniiber dem Kaifer zu dem Geftändniß genöthigt fahenf es

fei dem „geweften“ Fe dherrn doh nur „in etlichen Punkten“

ein begründeter Vorwurf zu mahen: „wegen Zufammen

berufung der Militia, dabei auf erichteten Verbündniffes, der

unterfhiedlihen wider Eure kai erl. Majeftät ausgeganenen

Ordinanzen (*2) und daß er endlih gar wirklich zu dem eind

umtreten wollen“ - während „noch viele andere Varticular

Artus und Vuncta mehn daran auh mächtig viel gelegen„.

noch nit erwiefen find“, auch einer „declaratori Sentenz“,

d. h. einem nachträglichenf den Thatbeftand nahweifenden

richterlichen Urtheil „nit würden können inferirt wer

den. “ Mit diefer Beihte, unmittelbar nah der Egerer

Executionf hatte man zu Wien den Stab über fih felbft ge

brochen und jene Blutthat dazu geftempelt, was fie war: ein

gemeiner Mord. Was fpäterhiny ob nun im Sommer 1634,

ob durch Vermittelung des bekannten Zwifhenträgers Jaroflaw

Rafchin erft 1635 oder gar erft im neunzehnten Jahrhundert

aus Dresden, Stockholm, Varis oder Simancas an „Shuld

beweifen“ erbracht wurde oder doh erbracht werden wollte:

das Alles ift für die Frage gänzlich irrelevantF ob man am

25. Februar 1634 auh nur irgend welhe fubjective Beweife

in Händen ehabt, um rihten zu dürfen.

eZunäht von diefem Standpunkt ihft meines Erachtens

eine ublikation der le ten Zeit zu beurt eilen, die mit Recht

einer befonderen Bea tung gewürdit wurde: die Shrift

E. Hildebrand's „Wallenftein und eine Verbindungen mit

den Shweden“ (1885). Sie bringt eine Reihe fehr inter

effante-r, vertrauliher Eorrefpondenzen fhwedifher Unterhändler

im Verkehr mit dem kaiferlihen Feldherrn: Enthüllungen, die

neuerdings nihts weniger - aber auh ni ts mehr q un

beftreitbar darthun, als daß Wallenftein's eftrebungen- wie

den Sahfen und Brandenburgerm fo auh den Shweden

gegenüber von Anfang an dahin gin en, um wieder mit Ranke

zu reden„ „den Frie en herbeizufü ren“ und durch denfelben

„das Reih in eine früheren politifchen und religiöfen Zu

ftände herzuftellen“; daß er„ nah langemf überlangem Zögern

und Zaudern überzeugt, den Wiener of zu feinem Friedens

cf niht bekehren zu können, endlich, durh diefen of in

einer Stellung, ja am Leben bedroht, fich zu dem Aeu erften

entfchloß, zum rieden - auh gegen den Wiener c?oN

niht „als Rat geber feines Fürften und im Einverftän niß

mit demfelben, fondern felbft im Gegenfah mit ihm.“ Von

Allem aberF von Allem und Jedem, was Hildebrand an ge

heimen Relationen jener Unterhändler zu bieten weiß, ift in

en kaiferlihen Manifeften vom 24. Januar und 18.Februar

1634 fo wenig wie in dem erwähnten hohofficiellen „Aus

führlichen und Griindlihen Beriht“ des Jahres 1634 auch

nur der Shatten eines Nahweifes zu finden; es war Ge

heimniß für Wien und den Wiener Hof, der fonft gewiß keinen

Augenblick gezögert hätte, die Egerer Execution damit fo ut

wie möglih zu reht ertigen, anftatt gefliffentlich und gröb ih

zu erfinden und zu täufchen.

Es hat niht an Leuten gefehlt, die in ildebrand's

Shrifthen mehr gefunden, als darin fteht, zumal er eine und

der andere von ihnen fo glücklich war, in einem beftimmten

Archiv auh einige, mehr oder minder belan lofe Actenftücke

mit Hülfe guter Freunde ,aufzutreibem was vo ftändig genügen

follte, den „einfeitigen Ausführungen“ aller fonftigen Gefhicht

fhreibuug der Gegenwart und Zukunitä) den Garaus zu

machen, Mit einigem guten Willen* einmal niht um jeden

Preis klüger fein zu wollen als alle übrige Welt, wird man

ohne Weiteres finden, daß die Entdeckungen Hildebrand's. niht

eine Linie iiber Ranke's Darftellung hinausgehen. Hier ift

niht Raumf dies erfhöpfend aus uführen. Doh kann und
darf bei Beurtheilung von Waflenzftein's Verhandlungem fei

es mit Sahfen, Brandenburg S weden oder Frankreih, vor

erft niht außer Aht elaffen wer en, daß fie als folhe bis

?Ögen Ausgang des ?Jahres 1633 mit Zuftimmung des

iener Hofes gepflogen wurden. Wie er im März d. I.

von Wien aus in aller orm aufgefordert wurde„ „mit den

Shweden zu traetiren“, prah fih im folgenden Juni Fürft

enberg gegen ihn dahin aus: „das, fo von Herzoog Franz

A rehts Liebden (im Namen Sachfens und Brun enburgs)

und dem Grafen von Thurn (im Namen Shwedens) mit Eurer

Liebden ne ociirt worden, vor allen Dingen aber Eurer Liebden

hohvernün ti e Direction wird hoffentlih bald Alles in einen

erfreulihen tand feßen/t Und noh im October - vor

dem Tage von Steinau - nimmt foznfagen der geheimfte aller

Wiener Geheimen Räthe, Bifchof Anton von Wien, mit deut

lihem Bezug auf eben die erwähnten Wallenftein'fchen Ver

handlungen, keinen Anftand, der Ueberzeugung Ausdruck zu

eben, „es werde dermalen , . . Eurer Liebden real und deut

fhe?> Vroeedere der ganzen ehrbaren Welt genugfam offenbart

wer en.“

Was war das Refultat der Verhandlun en Wallenftein's

mit Shweden im Sommer 1633? In drei omenten ift es

egeben: in der Erklärung Friedland's gegen Arnim, den äh

fifhen Marfhall, am 25. September; dann in dem Tage von

Steinau und endlich in dem Wortlaute des Vectra* es, den

der Sieger nah dem Siege über die Shweden in hlefien

den Kurfürften von Sahfen und Brandenburg zur Unter

zeichnung anbot. Einen „allgemeinen Frieden im Heiligen

römifhen Reihe“ will Wallenftein; diefen Frieden wieder auf

zurihten, müffen fi?? alle deutfhen Heere verbinden, mit ihm

„insgefammt in's eih gehen und der Krone Shweden

Vol erft herausfchmeißen“ - „denn außerdem befinde

er niht, daß ein beftändiger Friede zu tractiren.“ Dies feine

Erklärun am 25. September. Der Forderung den rechten

Nahdru zu geben, wirft er fih _über die Shweden her und

nimmt fie mit Sack und Back efangen - es war am 11. October.

Und nun formulirt er feine edingung gegen Sachfen-Branden

burg, die einzige: „daß beider Ihrer Durchl. Waffen den

kaiferlichen conjungirtf des errn Generaliffimi fürftl. Gnaden

Commando untergehen un alfo mit zufammengefeßter

Maht die Reftabilirung des Religions- und Bro

phanfriedens . . . . gegen diejenigen, fo denfelben ferner zu

turbiren obftinirt, wiedergebracht und manutenirt werden

folle.“ So der Vertragsentwurf, der am 25. October den

Kurfürften vorgelegt wurde. War das „Verrath“? Verrath

an dem Kaifer?

„Daß Wallenftein von vorn erein nur eine Ent weiung

der Evangelifhen im Sinne geha t habe, ift doh f wer zu

glaubenf“ meint Einer, dem es darauf ankommt, zu behaupten:
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„ein Verräther war er darum doch.“ Eine Kriegslift fcheint

ihm weniger glaublich als ein Verrath am eigenen Kriegs

herrn, als die lautere- thatfächliche Wahrheit. wie fie uns,

Dank der unermüdlichen Forfchung, aus der Fülle der ftaubigen

Arten immer klarer und deut icher vor Augen tritt. Diefe be

ftätigen, wie im Allgemeinen, fo auch fpeciell bezü_ lich Schwe

dens, daß ein effentieller Gegenfaß in dem Verhältniffe des

kaiferlichen Feldherrn zu dem Kaifer erft von dem Zeitpunkte

datirt, da er durch feine „Miß_ önner" und „Widerwärti en"

bei Hofe derart verdächtigt wor en, „daß er endlich die on

filia, fo er anfangs wider die Evangelifchen liftiglich und be

trüglicherweife zum Schein gefiihretf hierdurch gleichfam ge

nöthi t und ezwungenf im Ernft _ wiewohl gar zu fpät -

ergrei en müf en." Worte des egnerifchen Zeitgenoffen Bo

huflaw Philipp Ehemniß, nach forgfältiger Benützung der

ihm durch Oxenftierna felbft zur Verfiigung geftellten Archi

valien des fchwedifchen Reichskanzleramtes. Der Wortlaut

diefer nun allgemein zugänglichen Archivalien hat auch fein

Urtheil .wieder erhärtet. Der Vorwurf liftiger und betrüg

licher Weife im Munde des Feindes verwandelt fich zu einer

förmlichen Ehrenrettung.
Eine folche wurde dem Andenken Wallenfteinls in neuerer

Zeit auch noch von anderer Seite. Ein böhmifcher Gelehrter

Thomas V, Bilek, erörterte in zwei. leider noch wenig be

fprochenen, ftreng wiffenfckwftlichen Werken - „Gefchichte der

Eonfiscationen in Böhmen nach dem Jahre 1618“ (1882-83)

und „Beiträge zur Gefchichte Waldfteiirs" (1886) - mit überaus

großer Gründlichkeit die Frage der Gütererwerbungen des Her

zogs von Friedland, ein, wie gezeigt, von deffen Anklägern

mit ganz befonderer Vorliebe doch ohne alle Sachkenntniß

behandeltes Thema. Bilek gelang es„ auf Grund einer ge

ra ezu erftaunlichen Urkundenmenge iffermäßig nachzuweifen,

daß, was Wallenftein an liegendem Defitz von Privaten oder

vom Fiscus erkaufte, nicht nur, wie fich wohl ohnehin von

felbft verftand, auch wirklich bezahlte, fondern ogar noch

überzahlte und daß wenn einzelne auf folchen Befihungen

haftende Forderungen dennoch an die Prätendenten nicht zur Aus

zahlung gelangten, dies einzig und allein auf Rechnung der böh

mifchen ammer gefchrieben werden muß, der laut vorliegender

„Rentamtsraitungen“ das Geld hierfür vom Käufer t atfäch

lich erlegt worden. Die gegentheilige Behauptung *'lopp's

und Hurter's entpuppt fich als eitel Bosheit und Verleumdung.

Bileks Verdienft it um fo größer, als es, befonders unter

Hiftorikern, bekann::er1naßen nicht Jedermanns Sache ift, mit

unabfehbaren, vielfach verfchlungenen Zifferncolonnen zu re nen,

und zwar richtigLund allgemein verftändlich zu re nen.

Nun liet uns

offenes uch vor.

Eine (zweihändige Schmähfchrift, die erft vor Monaten

- inet nu leitet - der Yehifche Profeffor an der deutfchen (l)

Univerfität Prag, Anton indelh, unter dem Titel „Wald

ftein während feines erften Generalats im Lichte der gleich

eitigen Quellen 1625-4630“, hauptfächlich gegen Bilek, er

fcheinen ließF ein ganz im zelotifchen Geifte Klopp's und

Hurter's gehaltenes Machwerk der gehäffigften Art„ war nicht

im Stande, Bilek's gelungene Arbeiten auch nur in einem ein

zigen Punkte zu alteriren. Dagegen hat Gindelh auf einen

ausführlichen Nachweis unzähli er finnlofer Widerfpriiche und

Unwahrheiten feines eigenen rzeugniffes eine Antwort in

Brofchürenform zwar in Ausficht geftellt, bis zur Stunde aber

keineswegs producirt. Eine weitere Zurechtweifung, die ihm

an diefer Stelle zugedacht war7 foll darum vor der Hand

unterbleiben - um fo melr, als die gefammte deutfche Kritik

über ihn wie über weilan Lutter-Klopp bereits zur Tages

ordnung übergegangen ift. ine gründliche. vollkommen un

parteiifche Gefchichte des erften Generalats Wallenftein's wird

uns gegeben fein. fobald Julius Otto Opel in Halle fein

vortreffliches Werk, „Der niederfächfifch-dänifche Krieg", mit

deffen ho fentlich recht bald zu gewärtigendem dritten Bande

vollendet haben wird,

Alles in Allem dürfte nach dem Gefagten eines zugeftanden

werden müffein daß durch den bisherigen Gang der Wallen

fteinforfchung Niemandem eine rößere Genugthnung zu ?eu

geworden als dem - Jenenfer Profeffor, den wir als Di ter

der Wallenftein-Trilogie verehren und bewundern. Der Wallen

ftein der Gefchichte nähert ich Zug um ug feines ganzen

Wefens immer mehr dem Phänomen, das ie poetifche Divi

nation uns unter feinem Namen vorgeführt hat.

antav Freytag's chvltbiographic.

(Schluß.)

So war alfo der einftige Privatdocent und nunmehrige

Journalift ein erfolgreicher dramatifcher Dichter geworden;

wie es kamf daß er fich vom Theater nunmehr abwandte. ver

fucht er in feinen „Erinnerungen" zu erklären. „Manches

was ich erlebt und angefchaut hatte, die volle und ftarke Strö

mung des Lebens, welche mir jetzt durch die Seele zog, wollte

fich in den Rahmen eines Theaterabends, in die knappe orm

des Dialogs und in die kurze Scenenwirkung nicht einpa fen.“

So wandte er fich dem Romane zu. Ueber den Werth der

Profadichtung denkt Guftav Freytag fehr hoch, und feine

Selbftbiographie enthält eine bedeutfame principielle Erörterung

iiber den modernen Roman. Der Standpunkt des Verfaffers

ift ein rein künftlerifcher. Seinem harmonifch abgeklärten

Sinn ift jede Polemih alle Tendenz uwider. Während feine

Mitftrebenden Guäikow, Auerbach, Spielhagen das moderne

Leben im focialen ornan abzubilden verfuchten, erzählte Frey

tag „nach den Gefeßen des Lebens und der Dichtkunft Er

fundenes:"

„Der Roman. viel gefcholten und viel begehrt, ift die gebotene Kunfl

form fiir epifche Behandlung menfchlicher Schickfale in einer Zeit, in wel

cher taufcndjährige Denkproceffe die Sprache für die Profadarftellung ge

bildet hoben. Er ift als Kunftforin erft möglich. wenn die Dichtung und

das National-Leben durch zahllofe gefchichtliche Erlebniffe und durch die

Geiftes- und Eulturarbeit vieler Jahrhunderte mächtig entwickelt find . . ,

Bei einem Volke von auffteigender Lebenskraft ift der Ausdruck des inne

ren Lebens, das Gebiet der Stoffe und was von dem Wefen des Men

fchen darftellbar ift. in jeder friiheren Zeit enger und ärmer-ais in der

fpäteren. Alle Fortfchritte in der Bildung zeigen fich zunächft in der ver

mehrten Fähigkeit der Sprache, Gedanken und Empfindungen in Worte

' zu faffen, und demnach in der Fähigkeit der Poefiß Geheimes von Ge

l fühlen und Eharakteriftifches der Menfchennatur wirkungsvoll auszu

drücken... Das Mehr der modernen Erfindung ift nach allen Rich

, . . ., , , . . ' t k nb r in der Manni alli keit und Genaui keit ,d S 'ld -allenftein's financielle Thatigkeit wie ein »f ungen eren a gf g g er chi E

rung. im Stil und der Färbung. vor allem aber in dem freien Erfinnen

einer Handlung, welche menfchliches Schickfal nach dem Verftändniß und

den Bedürfniffen des gebildeten Bewußtfeins zufammenfügt und nach

den Gefeßen fchöner Wirkung ordnet... Und die Sprache? Die hohe

Schönheit des rhhthrnifchen Klanges bei Homer und den Nibelungen, ja

auch noch bei Dante und Arioft, entgeht doch der Erzählung des moder

nen Dichters., . Aber diefer weiß auch, daß er gegen die vornehme

Schönheit, welche der Vers für unfere Empfindung hat, vieles Andere,

was nicht weniger fchön, reizvoll, feffelnd ift, in Kauf geben muß: Die

behagliche Fülle der Schilderungen, der fcharf charakterifirende Ausdruck,

das Meifte von feiner guten Laune und dem Humor, mit welchem er

menfchliches Dafein zu betrachten vermag, das geiftreiche Scherzworh die

fcharf beftimmte Ausprägung eines Gedankens- nicht zulth die Mannich

faltigkeit und Biegfamkeit des fprachlichen Ausdruckes, welcher fich in

Profa bei jedem Charakter. bei jeder Schilderung anders und eigenartiger

äußern kann. Die ungebundene Rede ift unferem wirklichen Leben ein

wundervoll ftarles und reiches Jnftrmnent geworden, durch welches die

Seele Alles auszutönen vermag, was fie erhebt und bewegt. Deshalb

dürfen wir auch ihre Herrfchaft in der erzählenden Dichtung nicht für

eine Minderung. fondern eine Verftärkung des poetifchen Schaffens halten.“

Daran fchließen wir ein zweites äfthetifches Glaubens

bekenntniß, das Freytag einer fpäteren Stelle feiner „Erinne

rungen" anfügt. Es betrifft den Tendenzroman, für den er

eine unerwartet fcharfe und nach unferem Gefühl ungerechte

Bezeichnung findet; ,
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Die Mufe der Poefie vermag ihre Schönheit nur da ganz

zu enthüllenf wo fie allein als Herrin gebietet. Wird fie Dienerin

und Parteigenoffin in folchen Kämpfen des wirklichen Lebens. welafe die

Menfchen einer Zeit leidenfchaftlich umhertrejbenf fo büßt fie gerade das

ein, was ihr befter Inhalt ift: die befreiende und erhebende Einwirkung

anf die Gemüther. Ja fogarf wenn dem Dichter gelangef als ein Seher

die beunruhigenden Mißbildungen und die harten Eonflicte der Politik

und anderer realer Jntereffen wie in einem Schlußbilde als überwunden

und verföhnt zu zeigen. er wiirde den ftitrkften Theil des Antheils,

welchen er erregt. nicht der PoefieL fondern der Unzufriedenheit feiner

Zeitgenoffen mit dem Beftehenden verdanken. Politifche, religiöfe

und fociale Romane find- wie ernft auch ihr Inhalt fein möge, nichts

Beiferes im Reiche der Poefie als Demimonde,

Wird man nach diefem tapferen Plaidoher zu Gunften

der modernften Dichtungsform in ihrer rein kiinftlerifchen Art

den Romancier noch immer nur als den Halbbruder des

Dichters anerkennen wollen? Nun, Guftav Freytag hat fich

mit Erfolg bemüht, auch durch fein Beifpiel die poetifche Gleich

berechtigun des Romans durchzufeßen, 1853 und 54 wendete

er fich cn feinem erften Romane: „Soll und aben", dahin,

wo das Volk in feiner Tüchtigkeit zu finden itf nämlich bei

feiner Arbeit. Die oft gehörte Behauptung. daß die Geftalten

deffelben Porträts nach dem Leben feien, verneint der Dichter

nachdrücklich. Sie feien alle frei und behaglich erfunden. nur

unter dem Zwange der erfundenen andlun gefchaffen und

fcheinen gerade deshalb hundert wir lichen enfchen zu lei

chen, welche unter ähnlichen Verhältniffen leben und han eln

müßten. Freilich fehlte es dem Dichter nicht an Erfahrungen

aus der Wirklichkeit: den Gefchiiftsverkehr kannte er aus feiner

Breslauer Zeit z das alte Patricierhaus der Molinari bot der

Phantafie gute Anregungen; er felbft reifte beim Ausbruche

der polnifchen Revolution in die Nähe von Krakau; und

vollends die Wuchergefchäfte jüdifcher Zäudler hatte er als Be

vollmächti_ ter eines Verwandten vor ericht gründlich kennen

elernt. ?ier ein werthvoller Einblick in feine geiftige Werk

tatt!

Auch meine Weife der Arbeit war bei dem Roman diefelbe wie bei

den Theaterftücken, ich erdachte mir zuerft die ganze Handlung im Kopfe

fertig. dabei fuchte ich fogleich fiir alle tvichtigeren Geftalten die Namen

welche nach meiner Empfindung zu ihrem Wefen ftimmten - keine ganz

leichte und keine unwichtige Arbeit -f endlich fchrieb ich auf ein Blatt

den kurzen Inhalt der fechs Bücher und ihrer f'cimmtlichen Abfchnitte.

Rach folcher Vorbereitung begann ich zu fchreiben, nicht vom Anfang in

der Reihenfolgef fondern wie mir einzelne Avfcbnitte zufällig lieb und

deutlich wurden. Zumeift folche aus der erften Hälfte. Alles was durch

die Schrift befeftigt warf half natiirlich der fchaffenden Seele die neue

Erfindung fiir noch nicht Gefchriebenes anregen. Ju dern was ich wollte

war ich ganz ficher. nicht ebenfo fchnell kam mir fiir einzelne Abfchnitte

die Wärme die zur Ausarbeitung nöthig ift- und habe manchmal längere

Zeit warten müffen. bevor eine Situation von der Phantafie fertig zu

gerichtet warf was diefe freundliche Helferin, wie ich überzeugt bin, dem

Dichter auch beforgt- während er gar nicht iiber dem Werke ift, wohl gar

während er fmliift, Zuweilen aber blieb fie ftörrig und manche kleine

Uebergiinge wollten nicht herauskoncmen, z. B. nicht im letzten Buche die

Rückkehr Antons zu Sabine und das Wiederfehen. Dies ift auch dürftig

geblieben.

Einen weit kleineren Erfolg als diefes Lieblingsbuch nnfe

rer Nation hatte „Die verlorene Handfchrift". Hier fu t er

das deutfche Volk, das ja nicht nur aus Kaufleuten be teht,

bei der Arbeit feiner Denker und Gelehrten, die da geiftig

pflügen, auf. Wir haben bereits den Verfaffer die komifahen

erften Anregungen dazu mittheilen laffen. Die Idee des c af

fifchen Manufcripts verdankt der Dichter aber feinem Zu

fammenleben mit dem großen Philologen Moritz Haupt.

„Als wir einmal zu Leipzig. noch vor feiner Berufung nach Berlin.

allein bei einander faßen- offenbarte er mir im höchften Vertrauen. daß

in irgend einer weftfc'ilifchen kleinen Stadt auf dem Boden eines alten

Haufes die Refte einer Klofterbibliothek lägen. Es fei wohl möglich

daß darunter noch eine Handfchrift verlorener Decaden des Livius ftecke.

Der Herr diefer Scheiße aber fei7 wie er in Erfahrung gebracht, ein knur

tiger, ganz unzugiinglccher Mann. Darauf machte ich ihm einen Vor

fchlagf daß wir zufammen nach dem geheimnißvoflen Haufe reifen und

den alten Herrn rühren, verführenf im Nothfalle unter den Tifch trinken

wollten, um den Schatz zu heben. Weil er nun zu meiner Verführungs

kunft bei gutem Getränke einiges Vertrauen hatte, fo erklärte er fich

damit einverftandenf und wir kofteten das Vergnügenf den Livius fiir

die Nachwelt noch dicker zu machen, als er ohnedies fchon iftf recht ge

wiffenhaft und ausführlich durch. Ans der Reife wurde nichts, aber die

Erinnerung an jene beabfichtigte Fahrt hat der Handlung des Romans

geholfen."

Auch fonft ift fehr viel darin der Wirklichkeit entnommen,

wie der Dichter nun mittheilt. In dem Charakter des Pro

feffors Werner ift freilich nur fo viel vonLZanpt's Art und

Weife zu finden, „als ein Dichter von dem efen eines wirk

lichen Menfchen anne men darf, ohne fich die Freiheit des

Schaffens zu beeinträ tigen und ohne den Anderen durch Un

artheit zu verlehen.“ Wir können wohl richtiger fagen, daß

Felix Werner eine Seite in Frehtag's Wefen verkörpert, wie

Conrad Bolz den Sturm nnd Drang in unferem Di ter

perfonificirt. Ein Leipziger Nachbar, der Strohhiite fa rc

cirtef veranlaßte die Erfindung der Familie Hummel und Hahn,

doch an hier find weder die Charaktere, noch die Familien

feindfchat der Wirklichkeit nachgefchriebeu. Dagegen find die

K'öter Bränhahn und Speihahn, die gerade wegen ihres mh

thifchen Charakters Anftoß erregt haben, genaue Copien der

Wirklichkeit. Der Roman erfchien im Herbft 1864 in drei

Bänden- der letzte wegen Erkrankung des Verfaffers um einige

Wochen verfpc'itet. Diefe fchädliche Trennung wird noch heute

von Frehtag beklagt. Er knüpft daran eine Verurtheilung der

bruchftiickweifen Veröffentli>fungen des Fenilletonromanes, indem

er das Zerreißen in kleine Fortfetzungen eradezu fiir ein Un

recht gegen die Kunft hält, weil die kleinen irkungen die Haupt:

fache werden und das Größte im Werke* die dichterifche Bil

dung der lgefammten Handlung dem Lefer faft verloren gehe.

Freytag ii e*fieht hier nur zwei Vortheile des Feuilletonromans:

die weitere Verbreitung, die diefe Erfcheinungsweife ermöglicht

und den größeren materiellen Gewinn, der den Romandichter

von edlerer Richtung der Nothwendigkeit einer eilfertigen Pro

dnction iiberhebt.

_ Zum zweitenmale wurde jeht unfer Dichter in feiner

Production durch die „Hexe Politik“ - das Wort ift von

Freytag - geftört. Ein geläuterter Conrad Bolz, wurde er

einer der Gründer und Führer des deutfchen Nationalvereins.

Mehr andeutend als ausführend gedenkt die Selbftbiographce

diefer politifchen Tha'tigkeit. Als die Wahlen zum conftctniren

den Reichstage des Norddeutfchen Bundes ausgefchrieben wur

den. drangen politifche Freunde, unter denen namentlich Rudolf

von Bennigfen mit Hochachtung erwähnt wird, in unferen

Dichter, ein Mandat zu erwerben. was diefer, vielleicht an das

?iasco feines Bolz denkend, ablehnen zu müffen glaubte,

roßdem nahm er zuletzt das Mandat des Erfurter Wahl

kreifes an, zu dem fein Gut in Siebleben ge ört. „weil man

doch nicht überfehen konntef wie fich in der erfammlung die

Parteiverhc'iltniffe ftellen wiirden, und weil in folcher eit

jede Stimme, welche aus voller Seele das Gelingen des _er

faffungswerkes förderte werthvoll fein konnte.“ Ueber' feine

eigene Thütigkeit im Parlament berichtet er ganz objectcv. er

habe bei einem erfolglofen Verfuch auf der Tribüne eingefehen,

daß er doch nicht das Zeug zu einem Parlamentsredner be

faß; die Stimme war zu fchwachf feine Befangenheit erfchien

uniiberwindlich. „Von feurigen Rednern der Partei aber

wurde ich feitdem mit befonderer Herzlichkeit behandeltf und

ich iibte nm fo völliger meine Pfli t beim Abftimmen, was

die anptfache blieb.“ Seinen _ut ürgerlichen Sinn bewecft

der ath, den er jeder monarchifchen Regierung gibt, fie follte

fich forgfälti_ davor wahren, daß nicht die Anficht iiberhand

nehme. die lackerei gehöre dem Bürgerlichen. die Ehre des

Amtes dem Adeligen. „Unfere höchften Herren haben fchwer

lich eine Ahnun davon, wie fehr im Volke, namentlich noch

in Preußen, diefes Mißtrauen wirthfchaftet, und wie mächtig

es das politifche Urtheil beeinflußt. Darum unterliegt auch
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die Verleihung des Adels an Bürgerliche ernfteni Bedenken.

und fich jeßt um einen Adelstitel zu bewerben. follte jeder

loyale. unabhängige Mann vermeiden.“ Auch der folgende

geiftvolle Vergleich mag mitgetheilt werden:

..Da ich durch literarifche Kritik gewohnt war. die poetifche Natur

der Zeitgenofien abzufchäßen. fo lag mir nahe. auch aus der politifchen

Richtung meiner Collegen die entfprechcnde Grundlage ihres Wefens her

auszufuchen. Man kann an den Vertretern des Volkes leicht diefelben

Anlagen erkennen. wie an den Dichtern. und es ift mehr als fpielender

Vergleich. wenn man bei ihnen eine epifche. lyrifche und dramatifche Be

gabung unterfcheidet. Die Eonfervatiben find unfere Epiker. in den

Männern der Mittelparteien ift die Naturanlage vorherrfchend. die

den Dichter zum Dramatiker formt. das heißt eine verhältnißmäßig

iinbefangene und gerechte Würdigung der kämpfenden Jntereffen. dazu

die Fähigkeit. diefe mit einander verhandeln zu laffen und den großen

Ideen des Staates dienftbar zu machen. Auf der linken Seite ftehen

die Lyriker. von denen ficher Mancher in feiner Jugend in einem

Bändchen Gedichte auch dichterifche Wallungen abgelagert hat. Aber frei

lich find folche Naturen in der Politik nicht mehr von der Harmlofigkeit

meines jungen Collegen Bellinaus; fie fühlen lebhaft. oft leidenfchaftlicb.

was fie in ihrem Privatleben einmal wund gedrückt hat. und was fie

leitet und aufregt. find im leßten Grunde faft immer einige fchmerzliche

Eindrücke ihrer eigenen Vergangenheit. Solch Beileßendes wirkt in den

Seelen übermächtig und beeinträchtigt eine billige und gerechte Beurthei

lung der Zuftände. welche ihnen befchwerlieh find. Mit den Männern

von diefer Anlage. welche in den kleinen Kreifen unferes Volkes gewöhn

lich ift. verbünden fich andere Naturen: harte Doctrinäre. welche die

Wirkliäzkeii gegenüber dem Jdealbilde des Staates. wie fie es conftruirt

haben. als unleidlich betrachten. herrfchfüchtige und gewiffenlofe Dema

gogen und Manche. denen der Wurm der Eitelkeit allzu viel von dem

gefunden Kern ihres Lebens abgenagt hat. Aueh diefe Partei ift. in

mäßiger Zahl den anderen beigefügt. unentbehrlich für den Staat. weil

vor wirklichen großen Schäden die Befchwerde darüber in ihr am hellften

ausklingt; fie wird zum Unglück für die Nation. wenn durch die Ver

hältniffe oder' durch die Fehler der Regierung ihr Einfluß übermächtig

heraufwächft."

Intereffant ift auch Freytags jeßiges Urtheil über die

Eonflictszeit. während deren er natiirlich auf liberaler Seite

ftand. Der König Wilhelm. dem er eine mit Herzenswärme

erfüllte kurze Eharakteriftik widmet. ..verftand es beffer als

feine Preußen; uns Anderen konnte inan daraus keinen Vor

wurf machen.. . Aber man verftand auch in der Regierung

die _vorbereitende Arbeit viel zu wenig“. d, h. die allmähliche

Erziehung der öffentlichen Meinung durch die officiöfe Preffe.

An einer Erwähnung feines Ver ehrs am Coburger Hofe.

deffen Fürftenpaar er ebenfalls in einigen dankerfüllten eilen

gedenkt. faßt Freytag feine Erfahrungen aus feinem viel achen

Verkehr an Höfen in der Anficht zufammen. daß wir Alle.

die wir als Gelehrte oder Künftler dahinwandeln. zum ver

trauten Verkehr mit den Großen der Erde weniger geei net

find als Andere. weil uns die gleichmäßige. befcheidene _in

gabe. wel e dem wackeren Manne des ofes o wohl an

fieht. die orficht fehlt und wohl auch ie Schweigfamkeit;

..wir find genöthigt. uns viel mit uns felbft zu befchäfti eu.

und geneigt. unfer Licht leuchten u laffen. während bei ofe

die Umgebung doch vorzu_ sweife ita u da ift. die Perfönlich

keiten der Herrfchaften hervor uheben." Von der reichen

Porträtgalerie bedeutender Menfchen. die uns das Buch vor

fiihrt. erwähnen wir die plaftifchen Eonterfeis von Rückert.

Julian Schmidt. Mommfen. Haupt. Salomon Hirzel. Wolf

Baiidiffm. Mathy. Baron Stockmar. Hübfch ift die Bemer

kungr ..Da ich ein Deutfcher bin. fo ift die Zahl der Freunde.

die hier genannt und nicht genannt find. faft immer doppelt

Fiir rechnen„ Denn ihre Frauen gehören auch zu der Zahl,

och ift bei uns Deutfchen. wie zur Urzeit. in wohlgefügtem

Haushalte die Frau die Vertraute und Genoffin des Gatten

auch über den Kreis der Familie hinaus. überall da. wo fein

Gemüth ftark betheiligt wird. Diefe Innigkeit der Ehe ift in

den Mittelklaffen Deutfchlands fo rein und voll entwickelt.

daß uns manche andere Nation darum beneiden kann. fie ift

die befte Bürgfchaft für unfere Dauer.“ Leider werden die

Andeutungen über perfönliche Lebensverhältniffe des Dichters

im letzten Theil immer fvärlicher und knapper, Als Schluß

wort des Ganzen ift ohne Zweifel die Betrachtung am Ende

des vorleßten Kapitels gedacht.

..Ob mein Leben im Ganzen glücklich zu preifen ift oder niäjt. das

weiß ich niäjt. denn ich lebe noäf. War ich aber einmal glücklich. fo war

ich es in diefen Jahren. in denen der deutfche Staat durch Kampf und

Verträge gegründet wurde. und man wird wohl auch meinen Arbeiten

aus diefer Zeit anmerken. daß fie in einer Periode gefteigerten Lebens

muthes gefchaffen find . .. Jeßt ift es mir vergönnt. auf ein langes

Leben zurückzublicken. in welchem auch ich reichliäien Antheil an allem

Gut gewann. welches eine gnadenvolle Vorfehung den Deutfchen in dem

letzten Mannesalter zu Theil werden ließ. Mein eigenes Dafein hat

mich da. wo ich irrte und fehlte. und da. ioo ich mich redlich bemühte.

mit tiefer Ehrfurcht vor der hohen Gewalt erfüllt. welche unfer Schläfal

lenkt und mir fiir mein Thun in Strafe und Lohn die Vergeltung immer

völlig und reichlich geordnet hat. iind demüthig verftehe ich. daß zu dem

beften Befiß meines Lebens zuerft gehört. was ich von meinen Vorfahren

als Erbe überkam: ein gefunder Leib. die Zucht des Haufes. der Heimat()

ftaat; demnäcbft. was ich durch eigene ernfthafte Arbeit erworben habe:

der freundliche Antheil und die Achtung meiner Zeitgenoffen. Zuletzt aber

darf ich. ein bejahrter und unabhängiger Mann. dem die Gunft der Mäch

tigen nichts Großes zutheilen kann. als höchften Gewinn meines Lebens

das Glück rühmen. welches mir. gleich Millionen meiner Zeitgenoffen.

zugetheilt worden ift durch Einen. der auf die Siebzigjährigen herabfieht

wie auf ein jiingeres Gefchlecht. durch unfern guten Kaifer Wilhelm und

durch feine Helfer. den Kanzler und den Feldherrn."

In einer Darftellung von Freytag's fchriftftellerifchem

Wirken darf auch jene Seite nicht fehlen. die er befcheiden

feine .. efchichtlichen Liebhabereien“ nennt. Immer hatte ihn

das Le en des Volkes. welches unter feiner politifchen Ge

fchichte in dunkler unabläffiger Strömung dahinfluthet. be

fonders angezogen. die Zuftände. Leiden und Freuden der

Millionen kleiner Leute. Dafür hatte er fchon in Breslau

allerlei aus den Chroniften des Mittelalters. in Leipzig alte

Flugfchriften von er Reformationszeit bis zum Be inn der

neuen Literatur gefammelt. Diefer Literatur der fliegenden

Blätter verdankte er allerlei Kenntniß von Zuftänden im Volk.

Sitte und Brauch. die man in größeren Werken der vor

nehmen Literatur vergebens fucht, Bald empfand er den

Drang. zunächft für die ..Greuzboten“. dann für eine Sonder

publication eine Anzahl Effays zu fchreibeu. in denen Auf

zeichnungen vergangener Menfchen beniißt wurden. um von

em Gemüthsleben und den Verhältniffen alter Zeit zu er

zählen. Aucb die ..Bilder aus der deutfchen Vergangenheit"

find ein beliebtes Hausbuch unferer Familien geworden. Diefer

cultur efchichtlichen Neigung verdanken wir aber noch eine

köftlich]ere Frucht. die Romanfolge ..Die Ahnen". Freytag

erzählt uns jetzt die Entftehiin sgefchichte diefer großartig) con

cipirten Dichtung. auf welche ie Ereigniffe von 1870. ie er

bekanntlich aus uiichfter Nähe verfolgen durfte. den mächtig

ften Eindruck ausgeübt. Ende Juli 1870 empfing er die un:

erbetene Aufforderung. nach dem Hauptquartiere des Kron

rinzen zu kommen und bei der 3, Armee den Feldzu zu ver

folgen, So zog er in der Wetterwolke. welche dur. Frank

reich dahinfuhr. über Weißenburg. Wörth und über die Vo

gefen nach Sedan und Rheims.

..Als die Heere fich zur Belagerung von Paris füdwärts wendeten.

die Soldaten immer noch in der Hoffnung auf baldige Heimkehr. erbat

ich meine Entlafjiing. weil es mir Unrecht erfchien. in einer Zeit. wo die

Kraft der Anderen in höchfter Anfpannung war. ein müßiger Zufchauer

zu bleiben. und weil auch die Thätigkeit eines Berichterftatters durch per

fönliche Beziehungen. welche Zurückhaltung auferlegten. verhindert wurde.

Mit dem Feldjäger reifte ich von Rheims Tag und Nacht durch das

feindliche Land nach der Heimath zurück. . . Aber die mächtigen Ein

drücke jener Wochen arbeiteten in der Stille fort; fchon während ich auf

den Landftraßen Frankreichs im Gedränge der Männer. Roffe und Fuhr

werke einher-zog. waren mir immer wieder die Einbrüche unferer ger

manifchen Vorfahren in das römifche Gallien eingefallen; ich fah fie auf

Flößen und Holzfchilden über die Ströme fchwimmen. hörte hinter dem

Hurrah meiner Landsleute vom fünften und elften Corps das Hara
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Gefrhrei der alten Franken und Germanen. ich verglich die deutfche Weife*

mit der fremden und überdachte, wie die deutfchen Kriegsherren und ihre

Heere fich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt haben bis zu der natio

nalen Einrichtung unferes Kriegswefensf dem größten und eigenthüm

lichften Gebilde des modernen Staates. - Aus folchen Träumen und

aus einem gewiffen hiftorifchen Stilj welcher meiner Erfindung durch

die Erlebniffe von 1870 gekommen war, entftand allmälig die Jdee zu

dem Roman „Die Ahnen". Der Erfte7 dem ich, gegen Gewohnheitf von

der Abficht erzählte, einen folchen Roman zu fchreibenj war unfer Kron

prinz, als er zu Lignh leidend auf dem Feldbette lag und in feiner

führenden Weife von der Sehnfucht nach dem lieben Daheim gefprochen

hatte.“

Er entwarf den Blau eine Reihe Erzählungen aus der Ge

fchichte eines und deffelben Gefchlechtes zu fchreiben, um den

Zufammenhang des Menfchen nicht nur mit feinen Zeitgenoffen,

au mit feinen Vorfahren und die geheimnißvolle Einwirkung

derfelben auf feine Seele und feinen Leib, auf alle Aeuße

rungen feiner Lebenskraft und auf fein Schickfal feit feiner

Jugend klarzulegen. Jn Folge deffen mußte jeder Held feine

eigene Erzälhlung erhalten. die fich auf gefchichtlichem Hinter

runde auf aut und die jeder Zeit befonders eigenthiimlichenc?Juftände darftellt: das Königthum, das Ritterthnnu der Lands

knechtkrieg, das gedrillte eer des fürftlichen Staates, zuleßt

das Volksheer und die a gemeine Wehrpflicht. Ebenfo natür

lich ergab es fich, daß er Thüringen, wo er wohnte, und das

öftliche Deutfchlaud. woher er ftammte. zum Schaupla e feiner

Handlung erwählte. In Betreff der vielfach angefeindeten

fremdartigen Sprache verfiihert der Verfaffer, daß, wenn etwas

voll und natiirlich in feinem Werke aus feiner Seele gekom

men ift, fo fei es gerade die Farbe der Sprache, in welcher

ihm das Eharakteriftifche der verfchiedenen Zeiten lebendig

wurde. „Sollte der Schaffende darauf verzichtenF fo würde

er ein fiir ihn fehr werthvolles Mittel, die Zeit zu charak

terifiren, aufgeben müffen." Ueber den von der Kritik nicht

minder angegriffenen Ausgang der Dichtung bemerkt er:

„In diefer legten Erzählung war das Gefchlecht, welches geduldige

Lefer durch anderthalb Jahrtaufende begleitet hatten, da angelangt. wo

nach der Auffaffung des Dichters die beften Bürgfchaften für Glück und

Dauer gefunden werden im bürgerlichen Leben des modernen Staates.

Da ich aber mit einem Blicke auf die Gegenwart fchließeu und Farbe und

Haltung des hiftorifchen Romans nicht in die neuefte Zeit hineintragen

konnte, fo befchloß ich. das Ganze in kurzen Schlußaccorden ausklingen

zu laffen- indem ich noch einmal die Ereigniffej welche in den friiheren

Gefchichten berichtet find, umgebildet wie in leichtem Spiel vorführte,

Die-fer Ausklang des Romans hätte kürzer gehalten werden können, er hat

zu meiner lleberrafchung die Anficht hervorgerufen, daß ich in den Ahnen

mir felbft eine Vorgefchichte habe erdichten wollen. Solche Abficht

lag mit ganz fern, und fie wäre mir geckenhaft erfchienen. Wenn der jüngfte

Stammhalter der Familie König mit einem Nachkommen des alten Mar

fchalls Henner Schriftfteller und Journalift wird, fo folgt er nur dem

Zuge der Zeitj und die Ahnen könnten mit demfelben Rechte einem jeden

andern meiner fehlefifchen Landsleute. die nach 1848 Journaliften ge

worden find, angedichtet worden fein. Auch die Einwirkung der Stadt

theater auf unfere Jugend und der Zug nach literarifcher Thätigkeit find

uns Allen gemeinfam. Hauptfache bei der kleinen Handlung des Schlufer

war für mich die poetifche Idee7 welche die einzelnen Gefchichten verbindet,

noch einmal vorzuführen und auf derfelben Stätte, auf welcher fich die Kata

ftrophe der erften Gefihichte vollzog das Ganze zu fchließen. War aber nicht

durch die neuefte Gefchichte felbft dem weitläufig angelegten Werke ein glän

zender Schluß gegeben? . . . Es gab nie einen Kampf mit größerem idealen

Inhale als diefen legten: vielleicht niemals fchlug die Nemefis fo er

fchütternd die Schuldigen zu Boden; vielleicht niemals hatte ein Heer fo

die! Wärme, Begeifterung und fo tief poetifche Emfindung dafürj daß die

graufe Arbeit der Schlachtfelder einem hohen fittlichen Zwecke diente; viel

leicht nie erfchien das Written göttlicher Vorfehung in Zutheilung von

Lohn und Strafen fo menfchlich gerecht und verftändlich als diesmal. ..

Man wird vielleicht zugeben. daß ein folcher moderner Roman in Farbe

und Ton etwas ganz Anderes geworden wäre. als die Gefchichten, welche

die früheren Bände der „Ahnen" bilden. und daß er nicht gut angefügt

werden konnte- ohne die Einheit des Ganzen in Farbe, Ton und Inhalt

zu zerftören. . . .“

Viele werden es freilich beklagen, daß der deutfcheRoman, ftatt

in unferer Gegenwart zu fußen, fich in nebel rauer Vergan en

heit verloren hat, und daß erade der Dther, der in ,j oll

und Haben“ und der „Ver orenen Handf rift" den rechten

Weg gewiefen. in feiner leßten Romanferie ein. allerdings in

feiner Art vollendetes Vorbild des Gefchichtsromans zur Nach

eiferung hingeftellt at. Daß aber Frehtag die Berlogenheit

des archäologifchen omans fehr wohl erkenntF bewetft die

folgende Ausführung:

Während der Jahref in denen ich Zuftände der deutfchen Vergangen

heit fiir die Dichtung auszubeuten fuchte, fchuf mir das dauerhafte Wohl

wollen der Lefer große Freude. Dennoch hatte ich immer die Ueber

zeugungj daß das reichfte und in vielem Sinne das heilfamfte

Quellgebiet poetifcher Stoffe in der Gegenwart liege. Und

dies ift das leßte Bekenntniß. welches ich abzulegen habe. Wir dürfen

uns unfer Anrecht auf die Schilderung vergangener Zeiten nicht durch

irgend welche Theorie verkümmern laffenj aber die eigenthiimliehen Uebel

ftände und Gefahren, welche die Behandlung fremder oder unferer Kennt

niß eutrückter Menfcfnn in fich birgt, fallen uns ftets im Bewußtfein

bleiben. Diefe Schwierigkeiten gefährden fowohl daf wo wir modernes

Empfinden dem alten Zeitcoftüm anpaffen müffen, als auch da, wo wir

unferer befonderen Kenntniß alter Eulturzuftände froh werden. Immer

ift eine Umdeutung der Charaktere in unfere Auffaffung der Menfchen

natur nothwendig, für das Verhältniß zwifchen Schuld und Strafe müffen

wir viel von der Freiheit und Verantwortlichkeit des modernen Menfchen

annehmen, gerade bei den innigften Beziehungen der Verfonen zu einander

ift das Eintragen unferer Empfindungsweife bis zu einem hohen Grade

unvermeidlich. Leicht erfcheint dem Lefer die Klarheit und Gewaudtheit.

mit welchen die Verfonen iiber fich refle'ctiren und der humanifirte Grund

zug in der Handlung als unwahr, oder der Gegenfaß zwifchen fremd

artigen Zuftänden- welche gefchildert werdenj und den Charakteren, welche

mit einigem modernen Leben erfiillt find, wird peinlich. Die beften

Kunftleiftungen Walter Scotts ruhen auf Schilderungen einer Vergangen

heit, die ihm und feinen Zeitgenoffen durch theure örtliche Erinnerungen

und durch das Fortleben alter Zuftände nahe gerückt war.“

Unlängft hieß es, der Dichter halte in feinem Bulte noch

einen vollendeten Roman verfchloffen, der mehr mit „Soll und

Haben" als mit den „Ahnen" verwandt fei, aber feinen ftren

en Selbftanforderungen nicht genüge. Auch von einem Luft

fpiel erzählte Fama, einer Fortfehung der „Journaliften“,

doch ift dem von anfcheinend autort-'irter Seite widerfprochen

worden. Die „Erinnerungen“ fchwe-gen darüber. Sie halten

fich nur an das Fertige, uns Vorliegende. Es ift mehr als

genug, um feinem Verfaffer die Unfterblichkeit und die dank

bare Liebe und Verehrung des deutfchen Volkes für alle Zeiten

zu fichern.

Robert hamerling's „Blätter im Winde“.

Befprochen von Oscar Linke.

Seit Jahren ift wohl auf unferem lhrifchen „Märkte"

kaum ein Buch erfchienen,*) welches einen fo ftark gefärbten,

wefentlich fubjectiven Charakter trägt. Es find nur ein

paar Gedichte, in welchen Hamerling gewiffermaßen als Epiker

auftritt, wie in „Eorreggio“ und em balladenähnlichen Ge

dichte von „Simfon und Delila“; doch in diefen beiden. von

einer tieffinnigen Idee erfüllten Gedichten hört man noch hin

durch, was der Verfaffer uns fagen mö teF wie gerade das

Stoffliche diefer Gegenftände ihn zu kiin tlerifcher Ausgeftal

tung reizte.

Obwohl über der Mehr ah( der Gedichte. und meiften

theils der fchönften, ein Hauch von S wermuth liegt, fo gibt

uns Hamerlin doch oft genug in die er lhrifchen Beichte zu

verfte en, daß1 er nicht zu den Beffimiften von Fach gehört.

Ju den Verfen „An den Abendftern", mit zwei anderen „Natur

*) Hamburg. bei J. F. Richter.
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und Schickfal“ - dem einzigen Sonette des Buches - und

der ..lyrif en Mufe“. gewiß nicht ohne geheime Abficht an

den Schlu des Buches geftellt. fagt er:

..Nie möchte den Tag ich fcheiden

Boni himmlifchen Zauber der Nacht;

Wie du. an der Grenze der beiden

Hält meine Seele Wacht:

Wie mit Strahlen du. möcht' ia) in Tönen

Aus klagender. jauchzender Bruft

Die Todeswonne verföhnen

Mit der ewigen Dafeinsluft.“

Diefe Verfe. fowie das Gedicht ..Drei Welten“. eigen

uns die philofophifche Weltanfchauung des Lhrikers un be

lehren zu lei manchen unerfahrenen Jüngeren. wie philo

fophifche to e poetifch courfähig werden.

So eigenfinnig fich auch manchmal die Hamerling'fche

Mufe ftellt. fo zeugt es do von dem iiniverfaleii Geifte des

Dichters. daß ihm eine Fü e von Tönen zu Gebote fieht. -

von der zärtlichften Lie e bis zum bitterften . ohne. ja bis

zur lhrifch nicht mehr ganz fchönen Graufanikeit ..1)iirn cietliint

anime“ fei als Beifpiel enannt!) - daß er von feinem. von

ihm felbft fo lieblich befungenen ..Stiftingshaus“ aus noch

Herz und Stimme hat für alles Wichtige. wirklich Bedeutende.

Zoos fich zuträgt jenfeits der Grenze des kleinen Stifting

a es

Einzelne Lieder. wie ..Volksweife“. ..Mein Herz ift in

der Ferne“ u. f. w.. könnte man idealifirte Volkslieder nennen;

man niöihte ftaiinen. daß einem fogenannten ..gelehrten“ Dichter

(ini Gegenfaße zu den vielen anderen wohl. die - nichts ge

lernt haben!) noch diefe frifchen. naiv anheimelnden Weifen

gelingen. wenn nicht bekannt wäre. daß Hamerling felbft ein

Sohn des Volkes ift. aus Niederöfterreich. daß ihm der Par

füm des Salons mit dem conventionellen. herz- und gemüth

zerftörendeii Hafchen nach Geift niemals efährlich geworden ift.
Der eigentliche Hamerling - ..gfozufagen ini engeren

Sinne“. wie fich ein feliger Goethephilologe auszudrücken liebte

- erfcheint in den in ihrer Art einzigen Gedichten: „Inferno“.

- ..Zu viel“. ..Die Kiiidlein wiffen's“. Wie wundervoll ift das

Gleichniß: *

Auf hohen Bergen liegt ein ew'ger Schnee _

Auf hohen Seelen liegt ein ew'ges Weh.

Den Schnee. den Harm fchmilzt keine Sonne weg.

Den Gletfcher überbrückt kein Blumenfteg.

Was um das Eis wie Rofenpurpur loht -

th Abglanz nur von einem Sonnentod

Und was das Haupt wie Glorienfchein verklärt.

Abglanz der Gluth ift's. die das Herz verzehrt.

Die erfte Strophe des letzten Poems ..Rollende Räder“

et:

..O Nacht fo lang und bangel

Horch. fegt mit Sturmesdrange

Die Straßen jeßt der Wind?

Nein. es beginnt zu tagen

Das Rollen ift's der Wagen.

Die heim vom Fefte tragen

Manch blühend fchönes Kind!“

Man glaubt fchon die Melodie diefes finnlich beftricken

den. fchwermuthvollen Liedes heraiisziihören und jenen tief

in's Gemüth fchneideuden. übermäßigen Dreiklang auf ..lange“..

Und dann die Schlußftrophe:

..Die Welt war fchön. du Schöne.

Als dort im Braus der Töne

Dein Haar im Tanze flog.

Judeß ein armer Finger.

Kleinmüthiger Verzoger.

Auf feinem Sihmerzenslager

Das Leid der Welt erwog.

Beim Lefen folcher. zugleich poetifch tiefer Wortmelodien

laut

fich derartige lhrifche Perlen zur mufikalifchen Einfaffung

nicht entgehen laffen.

Unter den Gelegenheitsdichtungen verdient befonders her

vorgehoben zn werden der H mnus auf denReuhskanzler,

Eigenthümlich. voll düfteren Reizes ift das mit bitterem Humor

erfüllte Gedicht ..Der Stern des Ares“* diefe Sathre'aufden

..Maffenmörder Menfch“ wurde. wie er Verfaffer in einer

Fußnote bemerkt. durch den ruffifch-türkifchen Krieg angeregt;

ie ift recht zeitgemäß. follte von höherer Gerechtigkeit wegen

in fämmtliche Sprachen iiberfeßt un an alle - Dummen

vertheilt werden.

..Realiftifch“ _ehalten find Gedi te wie ..Rofeiizauber.“

..Dichterauge und *indesauge“: diefe attun_ _von Poefie gibt

in anfchaulicher Plaftik fogenannte Philofophie und fei jenen

zum Mufter empfohlen. welche aus einer Reihe .abftracter Be

griffe eine Reihe von Reimen zufammenftellen. die nichts mehr

mit der Lyrik zu thun haben, _ .

Den Gedichten folgen ..Lhrifche Aphorismen“. eine An

zall von Sprüchen und Epigranimen. und zum Schluffe der

erfie Act einer Tragödie ..Panther und Wölfin“. welche Ju:

urtha zum Helden hat. Da Hamerling diefes Fragment an

diefer Stelle wieder abdrucken ließ. fo haben wir wohl auf

Vollendung diefes Werkes nicht mehr zu hoffen. das ficherlich

viel Packeudes und Neues geboten hätte. '

Wer Hamerling's erfte lhrifche Sammlung ..Sinnen und

Minnen“. die ihre endgiltige Geftalt erft 1868 erhielt. mit

diefer zioeiteii vergleicht. gleichfam die lhrifche Ernte von acht

zehn neuen Lebensjahren umfaffend. dem werden fich mancher

lei eigenthi'imliche Beobachtungen aufdrängen: Von einemfchritte oder auch Fortfchritte kann natürli hier - auf lhri

fcheni Gebiete! - nicht die Rede fein. fon ern nur von einem

Aiiderswerden. Eine Beobachtung ift zunächft rein formeller

. Art: Ju ..Sinnen und Minnen“ be egnen wir Soiietten. Ghafe

bedauert man unwillki'irlicl das zu frühe infcheiden unferes

rößten romantifchen Mufikers Robert S umann; aber Jo

hannes Brahms und Robert Franz leben noch; fie follten i

len. namentlich Oden. Diftichen; ier nichts voii alledem; mit

Vorliebe wird fogar der reimlofe Fünffüßler ani eweiidet. Und

felbft diefer muß fich alle Freiheiten gefallen laffen. Auf einen

Fuß mehr oder weniger kommt es dem Dichter diesmal nicht

an . . . Vom Standpunkte des formalen Jdealiften. der nicht

immer ein Schurke ift. wie ein kürzlich verftorbener Realift

meinte. laffen fich derartige Nachläffigkeiten rügen; ebenfo muß

aber zugegeben werden. daß durch diefe neue Art der Be

handlung manches Gedicht oft gewinnt: man hört gleichfam

das erregte beichtende Gemüth. Und wenn Hamerling hin

und wieder felbft in Strophengefiigen nicht am Schema feft

hält. fo will an das fchließlich nicht viel befagen; er weiß

felber. daß daran nicht viel ankommt. follte eines diefer Lieder

in Mnfik gefeßt werden. Nur egen den Reim hätte er manch

mal ftrenger fein können. Aus eimen wie ..Beter und Götter“.

..will und Borgefühl“ mag es zwar einem Sprach- und Lite

ratiirforfcher des zwanzigften Jahrhunderts leicht werden. den

Schluß zu ziehen. daß Hamerling ein Oefterreicher war. in

deffen in den Ohren mitlebender Norddeutfcher tönen folche vom

Provinzialismus angekränkelten Reime ein weni ii weich...

..Sinnen und Minnen“ und ..Blätter im inde“. beide

Sammlungen ergänzen fich. gehören zu einander* beide er

ählen uns von einem Dichterleben. deffen Kern die Sehn

fucht ift. der Drang nach dem Hohen. Reinen und Schönen.

um fo mehr. als für Hamerling die Welt mit vielen ihrer

Geniiffe fehr karg gewe en ift. Und follten manchem diefe

Blätter im Winde hier und da allzu düfter peffimiftifch rau

fchen. fo möge er bedenken. daß Gedichte ihr Dafein nur den

Stimmungen verdanken. Jedenfalls wird kein Lefer verkennen.

daß er einen großen Dichter in diefer Sammlung vor fich hat.

deffen fo enannte philofophifche. von Stimmungen ungetrübte

Weltanf auung in anderen. größeren Werken vorliegt. Nicht

mit trivialen Gaffenliedern wirbt der Schöpfer der ..Afpafia“

und des ..Königs von Sion“ um die Gunft einer urtheils

lofen Menge; er gehört zu den wenigen. die noch ..Priefter

des Schönen“ find. die zu uns anderen fchnödeii. armen Sterb

lichen nicht herabfteigen. fondern zu denen wir miihfam em

porkliminen müffen.
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Feuilleton.

die Blinde.

Von C. Zähler.

Die Bewohner des Dorfes Hathnow waren in großer

Aufregung und uniftandeii beobachteiid den geringen ausrath.

der auf der Landftraße des Aufladens harrte. Die Wittwe

des kürzlich verftorbenen Cantors wollte init ihren beiden

Kindern das Dorf verlaffen. in dem fie während einer langen

Reihe von Jahren mit ihrem Manne gelebt hatte. l)e martina

nit niZi bene - das eigte fich auch hier. Bei feinen Leb

zeiten war der ftille ann nie foviel befprocheii worden. als

eben jeßt. Den unpraktifchen Jüngling. der nur feinen Studien

und mehr noch feiner Mufik lebte. hatte das rauhe Leben end

lich in iefes ftille Dorf getrieben. wo er ein ebenfo unprak

tifcher weltfcheuer Mann wurde. und mit feinen Bauernkindern

erft wenig genug umzugehen verftaiid. Aber das Ideal drückt

feinen Iüngern einen Zug auf. dem auch der Rohefte fich

neigt. darum. liebten die Bauern den feltfamen Mann und

feine Familie. am meiften aber feine Toäjter. die der Vater

zur Genoffin und Vertrauten all feiner Studien gemacht hatte.

und welche das wunderbar mu'ikalifche Talent in erhöhtem

Maße geerbt hatte. Sie als Künftlerin in den Krei en zu

fehen. in denen er gelebt hatte. - das war auch fo einer von

des Eautors Träumen gewefen. Aber dies Mädchen war blind

und der Leidenskelch des Sterbenden war dadurch noch bitterer

geworden. daß er nun nichts mehr für ihre Heilung und ihre

Zukunft thun konnte. Mochte es der Gedanke an eine etwaige

.usführung diefer Pläne fein. oder die Ausficht. an ihrer

alten. in der Stadt wohnenden Mutter eine Stütze zu haben.

was die ganz mittellofe Cantorswittwe bewog. dorthin zu

Zehen. - genug. es galt heut ein Löfen aus den alten trauten

. erhältniffen.

Nun lebte fie mit i ren beiden Kindern in der Stadt.

fern von dem geräufchvo en Treiben. In einer der Vorftädte

ftand das kleine Häuschen der Großmutter. Es war eine troft

lofe Exi tenz; in ihrem Heimathdorfe waren fie umgeben von

trainer ewohnheit und iebe. deren fie fich erft bewußt wiir

den. als fie fie nicht mehr hatten; hier ftanden fie allein. ein

fam. unbeachtet im Gewühl. Ernft ging zur Schule. in die

Gemeindefihule; lateinifche und griechifche Bücher aus des

Vaters Lebzeiten lagen im Winke. Die Mutter ftrickte und

nähte für das tägliche Brot und das blinde Mädchen half.

wo fie konnte oder fpielte ftundeiilang aiif ihrer Gei e. In

folchen Stunden vergaß fie die Noth des Lebens. a er das

Elend fchlich heran. die Großmutter wurde krank und konnte

das Hauswefen nicht mehr beforgen. dann ftarb fie. Die

Mutter verdiente weniger uiid der elaftifche Geift der Kinder

drohte zu unterliegen. Der Winter war gekommen. und eine

gro e Troftlofigkeit hatte das ärinliche Haus in der Vorftadt

befallen.

„Lene“. fagte der Knabe. ..über vierzehn Tage ift Weih

nachten. ich _laube. wir werden keinen Ehriftbaum haben.“

..Ach i glaube. wir werden kein Holz zum eizen und

kein Brot zum Effen haben.“ entgegnete das Mäd en tonlos.

..Warum bin ich nicht fchon groß und könnte verdienen.

und warum kannft Du keine Künftlerin werden. dann ivürdeft

Du alle Tage viel Geld einnehmen!“

..Mit meinem Spiel werde ich keinen Pfennig gewinnen.“

fagte fie bitter. ..was foll den Armen die Kauft!“

Der Knabe ftarrte in die Winterdämmerung* eine einzelne

Laterne wiirde gegenüber eben angezündet. fonft war es öde

und ftill in der einfainen Gegend.

..Lene.“ flüfterte der Knabe endlich. ..fei niir nicht böfe.

wenn i es fage. Du kaniift vielleicht doch Geld verdienen;

eftern tand ein Mann in der Ringftraße und fpielte die Harfe.

hem gaben alle Leute Geld.“

Er hatte zögernd. ruckweife qefprochen. er wagte auch

nicht. die Schwefter anziifehen. Glühende Scham hatte fich

über ihr Antlitz ergoffeii. zitternd und ftöhnend faul fie an

dem Stuhl nieder. auf dem fie gefeffeii und barg ihr Geficht

in den Händen.

..Vater. Vater.“ fchluchzte fie. ..ift das das Marthrium

der Kunft. was ich nie verftand? o die Arniuth ift eine fcharfe

Lehrmeifterin!“ Ihr ganzer Leib zitierte unter dem Gedanken.

da die Kunft betteln gehen follte.

..Ach Lene. rede ein Wort! war es fo fchrecklich. was ich

fagte? Ich dachte nur. Du wüßteft nicht. wie Du es anfangen

fo teft! - liebe Lene. thu es nich wenn Du niht magft.

ich will ja gern hungern. wenn utter und Du nur nicht

weinen und Vaters Elavier nicht auch verkauft werden muß!“

Der Knabe war neben ihr nieder efiiiiken und küßte die

kalte. herabhängende Hand. Da zu te fie zufammen und

ri tete fi? auf. Ein ftarrer. eifiger Ausdruck lag auf dem

lie lichen eficht. vor einer Stunde noch war fie halb Kind

gewefen. je t war fie ein Weib geworden unter der welken

Hand der oth. die fich auf ihr Herz gelegt. ..Komm!“ fagte

ie haftig. ..eh Mutter nach Haufe omint. Du fiihrft mich.

wo uns Keiner kennt. ich werde fpielen.“ Sie fchlan_ fich

ein Tuch um den Kopf und nahm die Gei e in die and.

..Vater. verzeih niir!“ ftöhnte fie auf. die laffe Wange an

das geliebte Inftrunient gelegdt.

Ernft wagte keinen Wi erfpruch. ihre Stimme klang fo

anders. - wie die alte Glocke in Hathnow. die einen Sprung

bekommen hatte. Eine Ahnung des Ungeheuerlichen. das er

von ihr verlangte. dämmerte in ihm auf und lehrte ihn. dies

Leid mit Reden zu verfihonen.

So betraten fie die eben hell erleuchteten Straßen. die

von Weihnachtsverkehr erfüllt waren. An einem Plaß. der

den Strom der Vorübergehenden theilte. drückte er der Schwefter

Hand und flüfterte: ..Hier!“ Sie nahm die Gei e und fpielte.

es klang ihr fo fremd. - es war wohl nicht ihre Geige. -

fie war es wohl garnicht felbft. - und was fie pielte. konnte

fie auch nicht agen. ..Wie wunderbar dies Mädchen geigt!“

fagte ein vorübergehender Herr uiid gab dem Knaben etwas

in feine Mühe - ..fie feheii fo anftäiidig aus. fo feine Ge

fichtchen haben fie.“ erwiderte feine Frau und fchenkte ihnen

auch etwas. So thaten viele. aber Ernft konnte fich nicht

freuen über all das Geld. - er ftarrte feine Lene an. -

wollte fie denn nie aufhören?! Als endlich einmal eine Ebbe

in dem immer flutheiideii Strom der Paffanten eintrat. faßte

er fie bei der Hand und zog fie weiter: ..Komm nach Haufe.

liebe Lene!“

..Nein.“ murinelte fie. ich fpiele me r. noch an anderen

Orten. ein zweites Mal kann ich es vie ei t nicht wieder!“

Und fo ingen fie. Schweigend blieb der nabe ftehen und

drückte ihre Hand. -- das war das Zeichen. daß er en Ort

für geeignet hielt. 1 '

Mit weineiider Seele fpielte fie ihre herrliche. klaffifche

Mufik. uud die Hunderte. die vorübergingeii. fahen wohl ver

wundert aiif die beiden zarten Geftalten. Sie erftauiiteii über

den Klang. gaben auch ihr Almofen. aber die edankenlofe

Oberflächlichkeit des vorwärts haftendeu Lebens fragte nicht

warum oder woher. Heleiieiis Gedanken wurden getragen von

der Mufik. Noch nie hatte fie deren verborgene Geheimniffe

fo klar erkannt; eiiie Idee vom Ringen und Kämpfen des

Idealen mit herber Wirklichkeit. von dem Frohiidienft der

Geifteshelden. nm das kärgliche Leben u friften. ging in ihr

auf. Die Noth ift eine fcharfe Lehrmeifterin. hatte fie gefagt.

und hätte fie mit fehenden Au en all den Glanz und die

Pracht der inn fie drängenden elt gefeheii. dann würde ein

greller Strahl verleÖenden Lichtes in ihr Dunkel gefallen und

in die Klage noch itterkeit gemifiht ioorden fein.

Der Abend hatte fich tiefer gefenkt. ein weißlicher Nebel

erfüllte die Straßen und ließ die Laternen trüber erfcheineii.

er kroch feucht nnd erkältend durch die leichten Gewänder der

Beiden und lähmte das warm pulfirende Leben. Ernft fchauerte

zufammen und lenkte feiner Schwefter Schritte nach Haufe.

der Vorftadt zu. Sie merkte nicht. daß fie die belebten Straßen
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hinter lfich hatte. In wilder Flucht jagten fich ihre Gedanken:

wenn ie nur fo viel Geld verdient hätte, daß es eine Weile

Hunger und Noth von der Schwelle hielt, daß des Vaters

lavier nicht verkauft zu werden brauYte, denn noch einmal

fpielen, - das konnte - konnte fie ni t. Das, was ihr das

Heiligfte war, auf offener Straße der Gemeiuheih dem Spott

und er Gleichgültigkeit preisgeben. um armfelige ernnige -

- ein dumpfes Stöhnen fchlich fich aus ihrem Herzen und

wiirgte ihr faft den Athetn, Ernft ühlte nur die heiße, zit

ternde Hand des Mädchens, die in der feinen ruhte, Das

SYweigeu und der ftarre Ausdruck im Geficht der angebeteten

S wefter, au deren klarem„ harmonifchem Geifte fein unruhiges

KindergemüY fich ftets wie an eine Säule lehnte. iingfteten

ihn entfeßli . In feinem kleinen Verftande tauchte die Größe

des Opfers auf, das Helene gebracht, ein namenlofes Mitleid

mit der Blinden, eine Bangigkeit um diefes geliebte Wefeu,

deffen Hand fo fieberheiß uckte, wie die des fterbendeu Vaters,

der ganze Jammer des erlaffenfeins faßte das Herz des

Knaben, - voll Angft fchlnchzte er: „Lenei" und drückte feft

die Hand der Schwe ter.

Mechanifch, noch halb in ihren Gedanken, nahm fie auf

das Zeichen des Händedruckes den Bo eu und fpielte. Ent

feßen ergriff das Kind. Spielen - ier - in diefer Ein

öde, - ein kurzer7 einfamer Weg nur trennte fie noch von

ihrem Haufe - hier kam kein Menfch und ein leichter Schnee

begann facht herabzuriefeln. Wie gelühmt ftand der Knabe

neben ihr. aber fagen konnte er nichts. Sollte er zu all dem

durchgeka'mpften Elend der leßten Stunden noch die Schwach,

noch das Leid„ das aus der Blind eit kam, fügen? Nein

tau end Mal nein! er wollte das En e des Stückes abwarten

und fie dann na? Haufe führen.

Da tönten Wchritte durch die dicke Luft und feine von

Angft und Aufregung-gef ärften Sinne unterfchieden Stimmen.

„Hörft Du nicht Mu ik, Doctor? " fagte eine helle Stimme,

„fteh doch mal, ganz deutlich klingt es herüber!“

„Du tc'iufchtDich, alter Junge, das eißt, Du hörft eben

ewig Mufik," verfehte eine tiefe, klangvo e Stimme.

„Fällt mir nicht ein! und Chopin'fche Nocturnes mit

folcher Andacht und fo fatnofem Strich hört man überhaupt

nicht alle Abend im Schneegeftöber in einer verwün chten

Ge end. - na, fa te ich's nicht? Da fteht das räthfelhafte

Gefchöpf wie Scheffel's Irregang im Windesblafen und wir

beluden Drang der Flocken.“

Lene fpielte wie im Traum. „Wem bringft Du denn ein

fo nielancholifch klaffifches Ständchen? Künftler wie Du

follten im Concertfaalf nicht auf der Gaffe fpielen!“ rief der

große. fchlanke Mann und trat dicht vor die Gefchwifter. Jetzt

erft fah er Helene und ftarr vor Staunen rief er: „Ein junges

Mädchen! Mein Gott, warum fpielen Sie hier?“

„Wir find fo armf und Lene fpielt. damit wir nicht hun

gern und Vaters Clavier verkaufen müffen." fchluchzte Ernft.

„Aber hier in diefer Dede, wo außer einem therth

utmüthigen Doctor und feinem treuen Vhlades kein en ch

fich blicken läßt!“ - ,

Aber fchon bei den erfteu Worten war das Mädchen um

gzxfunken. das war zuviel; krampfhaft nmklammerte fie die

eige, - aber die Arme des Doctors hielten fie feft und

trugen die Gequälte in ihre Wohnung.

Starke weiche Hände ftüßten jetzt freundlich das tapfere

Mädchen. das fo re olut in den Kampf mit der harten Welt

getreten aber von ihrer Schwere beinah erdrückt worden war,

enn als fie nach ban en Wochen die Fieberfchauer abgefthüttelt

hatte, da fchien alle lafticitüt aus ihrem jungen Geifte ver

chwunden. Sie half zwar der Mutter, die fe t ausnahms

weife viel Beftellungen für Arbeiten bekam un diefe beffer

als bisher bezahlt erhielt, aber fpielen konnte fie nicht. Mit

liebevoller Hand ftrich fie wohl eim Vorübergehen über den

Kaften, der das theure Jnftrument barg, dann a er zuckte die

Hand und Thrünen traten in Tre Augen, - es war, als

wollte fie ihm etwas abbitten. ei Ernft faß fie häufig und

half ihm in feinen Schularbeiten; beim Ghmnafium hatte fich

eine Freiftelle gefunden, die der Director der verwunderten

Cantorin eines Tages für ihren begabten Sohn anbot. Ernft

hin , wenn möglich, mit noch größerer Jubrunft an feiner

ernften S weftcr; ein unficheres Gefühl gewaltigen Uni-echtes

laftete no auf feiner Seele uud hieß ihn diefes durch ver

mehrte Liebe fühnen.

So lichteten fich die fchweren Wolf-em die das kleine

Haus in der Borftadt fo fchwarz befchattet hatten. Und all

das allmähliche Aufleben bewachten zwei treue Augen - die

des Doctors. Mit erftauntem Blick und fehr intereffirter

Miene hörte er alle die guten Nachrichten von Ernft's Auf

nahme im Ghmnafium. von den vermehrten Beftellun en und

den gut bezahlten Arbeiten der Frau Cantorin. jemand

fragte na dem Grunde diefer Veränderungen; nur Helene

horchte at emlos auf feine Ausdrücke der Verwunderung, -

ahnte fie mit dem feinen Gefühl, das Blinden eigen ift. mehr

als die Anderen? - Wie gern hätte fie fchen mögen, um m

feinen Zügen nach der Löfung fo mancher_ Rat fel zu fpähenf

jeYt konnte fie fich nur die Nüancirungen feiner Stimme deuten,

A er fo oft fie auch fragte, wie der Doctor Roft wohl aus

fähe, ftets erhielt fie ausweichende Antworten. Niemand wagte

dann mit foviel äfthetif en Feingefühl begabten Mädchen zu

fagen, daß er die ung ückfeligen Folgen eines Falles aus

feiner Kindheit trage, daß das edle Geficht auf einer kriippel

haften Geftalt ruhte. -

„Träulein HeleneU fagte er eines Tages, „meine Mutter

bittet Sie herzlich, fie nun doch zu befuchen, fie ift foviel

allein, i? bin faft den ganzen Tag fort, Thun Sie es mir

zu Gefa en.“

Helene zögerte; es war ihr eine Qual unter fremden

Menfcheu zu fein, aber es war eine erfte Bitte, nachdem er

foviel für fie _ethan.

„Meine utter ift fehr gut“, fuhr er fort, „und liebt

Mufik mit feinem Verftändniß; ich wollte Sie fpielten man -

?nal lmit ihr, jeßt da mein Vhlades fort ift, entbehrt ie

ovie .“

Helene wandte fich ab. Jetzt errieth fie ihn wieder; er

wollte, daß fie wieder fpielen folltef und als fie fich kürzlich

geweigert hatte, mit feinem Freunde zu muficiren, verfuchte er

es auf diefe Weife. Ein Kampf zwifchen Zorn _egen ihn,

der das fchmerzhafte Gefühl, welches ihr leßtes ?Spielen in

ihr zurückgelaffen, wohl kennen mußte. und der Bewunderung

für die Zartheit, mit er er leife und behutfam fie wieder der

Mufik uführen wollte, die doch erft ihr inneres Leben ver

vollftän igte, tobte in ihrem Herzen. Dann wandte fie fich

lautlos umf nahm den Geigenkaften, gab ihn dem Bruder

und fagte leife: „Bitte trage ihn zu Frau Doctor Roft.“

(Schluß folgt.)

xing der Hauptfiadt.

dramatifche Aufführungen.

„Der Erbonkel"„ Luftfpiel von E. Henle. - „Unfer Doctor“,

Volksftück mit Gefang von L. Treptow und L. Hermann. - Das

Gaftfpiel der Meininger.

lnt'nnüum, reg-ina, _fuhen renaeare 60101-6111 d. h. wiederum muß

ich mit dem Oftend-Theater beginnen. Diefe Bühne ift in diefem

Winter das Schmerzenskind der Berliner Kritik. Wie vielverfprechend und

hoffnungsreich begann fie, die bisher in der fernen Borftadt ein fnft ver:

fchollenes Dafein friftete„ unter der Direction des Herrn K u rz ihre diesjährige

Laufbahn! Aber - wie es mit Wunder- und Schmerzenskindern geht: ein

kurzer. freudiger Anlauf, dann ift's mit der ganzen Herrlichkeit vorbei und

die lange, traurige Periode der getäufchten Erwartungen zieht herauf! Das

Oftend-Theater fteht jetzt inmitten diefer Periode. Jüngft brachte er einen

irgend einmal preisgekrönten Autor auf kurze drei Tage wieder an's

Tageslicht und in die Erinnerung des Publikums: die Luftfpieldichterin



dir. 7. 111dte Gegenwart.

Frau Elife Levi. die unter dem erudonhm E. Henle vor 8 Jahren

von Laube in Wien auf kurze Zeit bengalifch beleuchtet wurde. um feitdem

wieder gänzlich in das Dunkel zu verfinken. Ihr ..Erbonkeltt ift wie

es fcheint. eine ihrer letzten Arbeiten. auf jeden Fall jünger. als das

preisgekrönte aber von der Kritik zurückgewiefene Luftfpiel „Durch die

Intendanz“. Vielleicht würde die Autorin für diefen ..Erbonkelt' noch

einmal gekrönt werden. wenn gerade wieder irgendwo eine Concurrenz

ftattfände. denn ihre Fehler und Vorzüge find in diefem Stücke diefelben

wie in jenem früheren: Furchtbare Weitfchweifigkeit in der Ausführung

einer ganz geringwerthigen Handlung. daneben eine Verkennung und

Verdrehung aller gefellfchaftlichen Lebensbedingungen und fchließlich die

übliche Dofis übel angebrachter Sentimentalitöt. Dafür ift der Verfafferin

eine gewiffe Gewandtheit in der Behandlung der fcenifchen Vorgänge und

des Dialogs nicht abzufprechen. Das Publikum. auf weläjes das Oftend

Theater rechnen muß. weiß aber am wenigften mit den leßterwähnten

Vorzügen anzufangen und ihnen gerecht zu werden; es verlangt Frifche

und Rafchheit der Handlung und natiirlichere. einfachere Menfchen. als

fie Frau Levi in diefem Luftfpiel fchuf.

Während fich fo das Oftend-Theater in die Luftfpiel-Region verirrte.

hat das Wallnertheater einen Sprung zurück gethan auf das Volks

ftück von der Gattung des L'Arronge'fchen „Mein Leopold“, Ich glaube

aber trop des Beifalls. den das Stück am erften Abend fand. daß fie

fich hierbei ebenfo verrechnete. wie ihre obenerwähnte Kollegin im Oftend.

..Unfer Doctor" ift durch und durch ungleichmäßig gearbeitet. ein Klum

pen altes Eifen. welches aus verfchiedenen Stücken nur oberflächlich

zufammengehämmert ift. Der erfte Akt hebt mit einer ganz tollen und

f-rivolen Voffen-Wirthfchaft an. der zweite ift dann auf einmal unendlich

rührfelig und ernft. im dritten wird verfucht. die poffenhaften und fenti

mentalen Elemente mit einander zu verquicken und der vierte gar gefellt

einen echten Harlequin zu den ernfteren Geftalten., Natürlicherweife ge

fchieht das Letztere durchaus nicht nach Shakespeare'fcher Weife. fondern

höchft geiftlos und ungefchickt. wenn man nicht etwa eine Ueberfülle von

Kalauern, die iiberhaupt das Stück ausfchmücken. Geiftreichigkeit nennen

will. Es würde ermüden. von dem Inhalte des Stückes auäf nur die

Grundlinien anzugeben. Bemerkt fei jedoch. daß der junge Titelheld in

derfelben zärtlich-ftole Art von feinen Eltern ..unfer Doctor“ genannt

wird. wie der Alte in dem Stücke von L'Arronge ..mein Leopold" fagt.

und daß wie dort die Umkehr aus fchwindelhaftem. leichtfinnigem Leben

zu echter Solidität und Arbeitfamkeit das Grundmotiv des Ganzen bildet.

DteNebenfigure'n find nicht charakteriftifch genug. um erwähnt zu werden;

die Hauptfigur aber. einen alten braven Schloffermeifter. brachte haupt

fächlich Schweighofers Kunft. der diesmal eine größere und ernftere

Aufgabe geboten wurde. als überhaupt bisher im Wallnertheater. zur

vollen Entfaltung und Geltung.

Das theatralifche Leben ift. abgefehen von den Berfuchen diefer kleinen

Bühne. jeßt recht ftill und aufregungslos und die „Meininger“.

welche feit dem Anfange diefes Monats wieder in das Victoria-Theater

eingezogen find. begegneten keiner fühlbaren Concurrenz von Seiten der

beiden hiefigen Schaufpielhäufer. Mit der gewohnten Bracht-Entfaltung

hat die herzogliche Truppe diesmal die „Jungfrau von Orleans". wir

möchten faft fagen: eingekleidet. Das arme Gefchöpf irrte bisher in feinem

Aeußeren etwas verwahrloft über die königliche Bühne. Es thut doch un

endlich wohl. auf Schritt und Tritt die liebevolle Sorgfalt der Regie bei

der Aufführung eines großen Werkes zu beobachten und zu fühlen. Die

Störungen des Illufion find auf das geringfte Maaß reduziert und wer

Willensftärke genug befißt. fich nicht durch anfangs fonderbar erfcheinende

Aeußerlichkeiten verwirren zu laffen. kann auf diefem Wege zu dem reinften

Genuffe des dramatifchen Kunftwerkes gelangen. Freilich kann fich gerade

in diefem Schiller'fchen Drama das Streben der Meininger nach hifto

rifeher Treue in Coftümen und Decorationen kaum genug thun und über

höuft unfer Auge mit Ueberflüffigkeiten. aber immerhin find die letzteren

noch befier als die Mängel. welche uns an der Ausftattung der könig

lichen ..Jungfrau von Orleans" ftören. - Die„Meininger" brachten übrigens

diesmal nicht nur eine neue Ausftattung des Drama's. fondern auch. was

viel werthvoller ift. eine neue Anffaffung der Titelrolle mit. Die Ver

treterin diefer Rolle. Fräulein Lindner. eine Dame von idealer Schön

heit. betonte nicht. wie wir das hier gewöhnt waren. das Heldenhafte in

dem Hirtenmädchen. fondern das Bifionäre und erzeugte hierdurch. trop

mancher Unzulänglichkeiten ihres Organs. einen Gefammteindruck von

wunderbarer Wirkung. O. 8.

Yetizen.

ben mille et; une nnita (lu ebener-3. kai- nuguvte d'itu,

3 Bde. (Paris. Van( Ollendorff.) - Der bekannte Theaterkritiker des

Varifer „Figure" liefert hier eine vollftöndige Sammlung feiner Berichte

feit feiner Uebernahme des Reeenfentenamtes. Sie umfaßt die Periode

vom Her-bft 1871 und foll bis in nnfere Tage fortgefeßt werden. Drei

Bände. weläfe bis in den Herbft 1875 reichen. find erfchienen. Da die

Berichterftattung in den meiften Fällen. der Varifer Unfitte gemäß. noch

am Abend der betreffenden Vorftellung zu referiren hatte. fo wird man

den frifchen Eindruck diefer 1001 Theaternächte auf einen mit Geift. Er

fahrung und kritifchem Urtheil begabten Schriftfteller. der fich immer nach

KLöften bemüht. wahr und gerecht zu fein. mit Intereffe verfolgen. ohne

einen höheren Maßftab anzulegen und Tiefe und Gründlichkeit zn ver

langen, Ein Francisque Sai-cet) wird in diefer Beziehung immer „über"

fein. fchon aus dem einfachen Grunde. weil er eine Novität wiederholt fehen

und reiflich mit fich zu Rathe gehen kann. ehe er fein Urtheil abgibt; frei

lich nicht immer. denn die Unfitte der Berliner Bühnenleiter. ihre Vre

mitten möglichft auf den Sonnabend zu verlegen und dadurch auch im

Fall eines Mißerfolgs wenigftens die Sonntagseinahme zu retten. ift nichts

toeiter als eine Nachahmung des auch dem l-nnclivta fehr unbequemen

Varifer Mißbrauchs. Jedenfalls müffen Vitu's Theater-Annalen. fchon

um ihrer Bollftändigkeit willen. dem Theaterfreund und Literarhiftoriker

willkommen fein. Vitu beurtheilt nicht nur Tragödien und Komödien.

fondern auch Singfpiele. Feenftiicke. Spektakeldramen. Ballette und gelegent

lich auch Opern und Operetten. Namentlich findet man hier die wich

tigften Stücke von Dumas file, Sardou. Augier. Gondinet. Feuillet.

Vailleron. Banville. aber auch Reprifen fogar des alten klaffifchen Reper

toires. fofern es fich um ein wichtiges Debut oder Gaftfpiel handelt.

Befondcrs Jntereffantes bietet das Buch in jenen Fällen. wo Vitu's

Kritik eine Entgegnung des Autors oder gar eine Polemik hervorrief. fo

hier bei Gelegenheit eines Seribe'fchen Stückes oder des Stoffes der Oper

[.6 Chalet. welcher Goethe's ..Jery und Vätely" entnommen ift. was

Vitu bemerkt. oder anläßlich der Aufführung von Sardou's „l-a Ünjno".

Bitu druckt alsdann diefe Actenftüäe ab. und es ift z. B. ein großes

Vergnügen. Sardou über feine Art der dramatifchen Gefchichtsklitterung

plaudern zu hören. Hoffentlich erfcheinen die übrigen Bände bald und

werden mit einem Autorenverzeichniffe verfehen.

Eine deiitfche Stadt vor fechzig Jahren, Von Otto Bähr.

Zweite Auflage. (Leipzig. Grunow.) - Ein Stück Culturgefchichte im

Kleinen. Der Verfaffer ift kein louclatar temporia navi. fondern ein durch:

aus objectiver Sittenfchilderer. und wenn auch eine gewiffe Vorliebe für

die alte Zeit durchbricht. fo möchte doch auch er offenbar die damaligen

einfachen und etwas gedrückten Verhältniffe keineswegs mit den heutigen

vertaufclnn. obwohl die fociale Kluft jth größer geworden ift und auch

andere Schattenfeiten nicht fehlen. Die fleißig zufammengetragenen No

tizen. z. B. über Preisverhältniffe. find verläßlich und volkswirthfchaftlich

von großem Intereffe. Ein unterhaltendes und lehrreiches Buch. das

einen Erfolg verdient.
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die heutige Lage der englilchen Verfaffung

nach den drei Reformbills von 1832f 186K 1885,

und die irifche Frage")

Von Rudolf One-ift.

Die englifche Berfaffung. von welcher ihre Bewunderer

faft immer nur die Erfcheinung und die Machtftellung des

Parlaments vor Augen gehabt haben, beruht wie alle Staats

verfaffungen auf einem tief in einander gewachfenen Verhält

niß von Staat und Gefellfchaft, Staat nnd Kir ef Staats

verwaltung und Selbftverwaltung. Ueber diefe i echfelwir

kungen csat England felbft bis in die neuefte Zeit fich keine

Rechenf aft gegeben„ weil man„ ebenfo wie feiner Zeit auf

dein Continent, die überkomnienen Berhältniffe als felbftver

ftändljch anfah. Erft mit der Neugeftaltung der induftriellen

Gefellfchaft haben die Glieder des gewaltigen Staatsbanes

fich u löfen begonnen, und in der Bewegung der lehten zwei

Menfchenalter kommen diefelben Elemente zum Borfcheim welche

die fociale und politifche Beweguu au der initteleuropäifchen

Staaten beftimmt haben. Englan mo ernifirt fich nicht nur

in den Sitten des tägli en Lebens, fondern auch in der äuße

ren Erfcheinung feiner erfaffiing- feiner Verwaltung, feines

Eommunalwefens in überrafchender Weife, fo daß das frühere

Berhältniß fich nahezu umkehrt. Die für England neuen Er

fcheinunfgen find bei uns längft dagewefen, - zum Theil

fchon ii erwundene Standpunkte, ö und es drängt fich immer

mehr die Wahr eit auf, daß die Grundelemente des deutfchen

und des englif en Volkslebens wefentlich identifch find: aber

die Reihenfolge in der ftaatlichen, kirchlichen und focialen

Entwickelung der beiden Nationen ift eine wefentlich ver

f iedene gewefen. Das Geheimniß der Lebenskraft der eng

li chen Parlamentsverfaffung beruht auf der. „inneren Eo

härenz der Wahlkörper"y aus welchen das ehemalige

Unterhaus und mittelbar das Ober aus hervorging. Die

Gegenfä e der Befiß-„ Erwerbs- und erufsklaffen, der kir -

lichen ekenntniffe und die fonftigen Antagonismen. we( e

die Klippe aller Na bildiingen des englifchen Parlaments

bilden, hatten im Lau des 18. Jahrhunderts dort ihr Gegen

gewicht und ihre Aiisföhnung gefun en in pofitiven Jnftitu

*WiFi-chender Artikel ift zum kleinere Theil fchon im Februarheft

der „Deutfihen Revue" gedruckt, wird hier aber dem Zweck und Wunfch

des Verfaffers entfprechend als ungetheiltes Ganzes wiedergegeben.

D, R.

tionen, welche die Nation in dauernder Gewöhnung für diefe

Berfaffun erzogen. Wie die Zelle in dem lebendigen Orga

nismus. fo war es die kleine Ortsgemeinde (wernetiip),

bezw. das Kirchfpiel. aus welchem der Berfaffun sbau als

Ganzes hervorwuchs. Schon die normannifche erwaltung

hatte der donne-.vip alle Polizeipflichten auferlegt, die ein fried

ich geordnetes Leben im Nambarverbande mit fich brin tf

fpäter concentrirt in dem E renaint des Eouetable. Die Wo l

fahrtsaufgaben, welche im ittelalter die Kirche verfehen hatte.

gingen feit der Reformation auf das Amt der „Armenaiiffeher“

iiber, welches fich allmählich auf alle im engften Nachbar

verband vorhandenen Aufgaben diefer Art erftreckte. Die

„thärenz" mit der Kirchenverfaffung wurde erhalten durch

das tetige Zufammenwirken der Armenauffeher niit den Kiräzen

vorftehern, von welchen der eine herkömmlich von dem Pfarrer

ernannt, der *andere von der Gemeinde gewä lt wurde. Die

Herrfchaft der Staatskirche über die anze evölkerung hat

ini 18. Jahrhundert diefen Zufammenfchluß gleichmäßig be

feftigt. Ergänzend tritt dazu das Ehrenamt des Wegeauf

fehers für die Eommunicationsbedürfniffe des Nachbarverban

des, .Zugleich dienen diefe Genieindebeamten als unentbehr

liche Organe der Steuerabfchäßungen. Wieder in anderer

Richtung werden die Mittelftände zum Dienft der Gerichte als

Urtheilsjurh heran ezogen. Diefen perfönlichen Pflichten reiht

fich dann das Sl tem der commnnalen Steuern anf wel es

als Realfteuerf fiem die nuhenden Inhaber (00011ij1'8) je er

Art von Liegenfchaften (Aecker, Gebäude, Jnduftrieanlagen,

Bergwerke rc.)7 nach dem jährlichen Ertragswerth heranziehh

dem Communalhaushalt damit eine ftabile Grundlage gibt

und den Nachbarverband in dem Bewußtfein verbindetj daß

alles, was auch 'an Geldmitteln für das Gemeinwohl im näch

ften Kreife erforderlich. in dem Nachbarverband felbft aufzu

brin en ift. - Für die geerzmäßige Leitung diefer Pflicht

genoffenfchaften war im 14. ahrhundert das Ehrenamt der

„Friedensrichter“ entftanden. Hatte fchon die normaniiifche

Zeit zu einer gefehlichen Regelun der wichti ften focialen

Verhältniffe eführt, fo erweitert ?ich diefe Gefe gebung mit

jedem Menf enalter, und ihre Handhabung erf eint immer

umfaffender als der Beruf der befißenden und ebildeten

Klaffen im rechtlich verantwortlichen Amte. Zu den „ riedens

commiflfionen" werden von Haufe aus vo u sweife angefeheiie

Grund efißer ernannt, daneben aber an? Städtier Honora

tioren, zahlreiche Pfarrgeiftliäze und lange eit hindur eine

Anzahl von Re tsverftändigenf bis fpäter mit der fort chrei

tenden Gefchäfts ildun der ,26111117 diefe befondere Kategorie

entbehrlich erfchien. ie Gewöhnung an die verantwortliche

Handhabung _einer gefehlichen Ordnung erzeugt weiter in Eng
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land jenen Rechtsfinn. der die Ausführung der Verwaltungs

gefeße unter oberfter Leitung der Reichsrichter zu einer förm

lichen Berwaltungsrechtfprechung fortbildet. fiir welche das

Verfonal der Friedensrichter durch feinen Befiß die Unab- l

hängigkeit des Richteramts darbot. und für die Geftaltung

der erften und der Mittelinftanz fich als unentbehrlich erwies.

Es ergab fich daraus für die innere Landesverwaltung die

Feftigfeit und Unabhängigkeit von Varteiftrömungen. welche

in der fpäteren Geftaltung auch unter wechfelnden Partei

minifterien die Unparteilichkeit und Integrität der Staats

und der Lokalverwaltung aufrecht zu erhalten im Stande war.

Ergänzt wurde diefe Stellung der höheren Elaffen weiter durch

ihre gleichzeitige Ernennung zu den Verwaltungscommiffionen

und zu den Offizierftellen der Miliz. welche im l8, Jahr

hundert die ordentliche bewaffnete Macht des Landes dar

tellte. - Nach anderer Seite hin erftreikt fich das Friedens

richteramt auf die obrigkeitliche Verwaltung der Stadtcorpo

rationen. und auch in Städten. in welchen befondere ..Frie

denscommiffionen" ernannt wurden. beftanden diefelben in

analoger Formation aus ftädtifchen Honoratioren und unter

concurrirendem Einfluß der Land-genug. Wie auf dem Eon

tinent. fo hatte fich in diefer Zeit die Stadtverwaltung in

einem engeren Kreis von rathsfähigen Mitgliedern (eeleet

burgeeeee) concentrirt. unter Abfterben einer Mitthätigkeit der

Bürgerfchaft. Die Städte wurden durch diefen kleinftädtifchen

Vatriciat und durch das Friedensamt fogar Hauptfiße des

befeftigten Einfluffes der Landgentrh. und die übermäßig ftarke

Vertretung der ..Wahlflecken“ im Parlament fand nunmehr

eine unwillkürliche Ausgleichung durch die Verftümmelung

diefer Wahlkörper nach unten. - Das Gefammtrefultat war

die Organifation einer „regierenden Elaffe“. die in den perio

_difajen Seffionen der Friedensrichter. der Milizcommiffarien.

der großen Jury und anderer Eommiffionen eine fefte thä

renz erhielt. welche den Mittelclaffen unter fich fehlte. Diefe

Formation gab in den Wahlkörpern des Unterhaufes

der regierenden Elaffe ein ftarkes Uebergewicht. wenn auch

unter einer ermäßigenden Einwirkung der Mittelclaffen. deren

Wahlrecht in der Graffihaft nach der Verpflichtung zum Ge

fchworenendienft (40 an. t'reebolcl) abgegrenzt war. Jener er

mäßigende Einfluß. der in dem lionen! ot' 00mw0118 von An

fang an beftanden hat. bildet das entfcheidende Moment.

welches in England die regierende Elaffe vor exclufiven Vri

vilegien bewahrte und ein einheitliches Vermögens- und Fami

lienrecht (ohne verleßende Standesunterfchiede. ohne Vrivi

legien des Grundbefißes. ohne Steuerprivilegien tc.) erhielt.

fowie eine Gemeinfamkeit der höheren Elaffen in ihrem vor

zugsweifen Beruf zur Erfüllung der Functionen des Staates.

Ihre perfönliche ..Selbftverwaltung" umfaßte in der That die

Hauptgefchäfte der inneren Landesverwaltung. und es ift ein

leuchtend. in welchem Maße diefe Selbftthätigkeit im Dienft

der höheren Ordnung des Staates und der Staatskirche den

Sinn einer Wählerfchaft beftimmen mußte. welche im 18. Jahr

hundert auf höchftens 200.000 Verfonen befchräukt war. Diefe

gewohnheitsmäßige Selbftthätigkeit war es. welche (in Ver

bindung mit dem Realfteuerfhftem der Nachbarverbände) die

widerftrebenden Schichten der Gefellfchaft in dem verband.

was ihnen gemeinfam war. Das gefellfchaftliihe Leben der

Graffchaft. der Städte und der Kirchfpiele war damit durch

drungen und befruchtet von einem Verftändniß für den Staat.

von einem Geift der Vflichttreue und einem Gemeinfinn. der

in den Vatrimonialftaaten des Eontinents immer mehr ver

loren ging. und für die höheren Elaffen insbefondere ergab

fich daraus eine praktifche Bekanntfchaft mit den öffentlichen

Gefchäften. welche den Parlamentsparteien die Fähigkeit zur

Führung der Staatsregierung gegeben hat. Diefe ..thärenzll

beftand nicht minder zwifchen dem Ober- und Unterhaus.

Während urfprünglich das Oberhaus aus einer Berftärkung

des Königlichen Rathes durch Vrälaten und Großvafallen her

vorgegangen war. übernahmen mit der Fortbildung des Self

government die weltlichen Vairs (als Lordlieutenants) die Lei

tung der friedensrichterliehen und Milizverwaltung. analog den

Vrälaten als Leiter der kirchlichen Verwaltung. Als dann

» Familien der

die Zahl der weltlichen Vairs fich ftark vermehrte. erfolgte

die Ernennun derfelben vorzugsweife aus hervorragenden

felbftverwaltenden Gentrh. Das befcheidene Vri

vilegium der englifchen Nobilith befchränkte aber den Adel auf

das Haupt der Familie. während die Familienmitglieder als

Eommoners innerhalb der Gentrh zurückblieben. So entftand

eine Körperfchaft. welche als Träger der beftehenden Rechts

ordnung dem Staat einen dauernden Halt zu geben ver

mochte - eine Körperfchaft. in welcher auch wiederum die

kirchliche und weltliche Seite des Staatslebens vereint erfchien.

Was das hohe Staatsbeamtenthum allein. und was der

Großgrundbefiß allein nicht vermocht hätte. wurde in Eng

land möglich nach der Verfchmelzung und thärenz beider

Elemente im Oberhaus. Auf diefen Grundlagen ftand die

englifche Berfaffung des 18. Jahrhunderts. Die Hauptwurzeln

derfelben waren in der anglonormaunifchen Zeit daraus her

vorgegangen. daß die befißenden Elaf'en durch perfönliche und

Steuerleiftungen in beifpiellofer Weife dem Königthum. d. h.

dem Staate dienftbar geworden waren. Es erwuchs daraus

ein harmonifches Verhältniß. in welchem die höheren Elaffen

der Gefellfchaft nicht durch die bloße Macht des Befißes,

fondern durch ihre hervorragenden Leiftungen in Staat und

Gemeinde die Stellung einer regierenden Elaffe gewinnen. eben

dadurch den rechten Gebrauch diefer Macht lernen und fich

in unangefochtener Stellung behaupten. Die inneren Kämpfe

der Refortnationszeit und die daraus hervorgehenden Angriffe

und Mißgriffe der Dhnaftie der Stuarts haben im 18. Jahr

hundert die regierende Elaffe zur Selbfthülfe genöthigt. Aber

die Angriffe von oben. wie in der kurzen Zeit der Republik

die Angriffe von unten. haben ihre Stellung nur befeftigt.

Nach mehrfachem Dhnaftiewechfel. unter den fchwierigen Ver

hältniffen des 18. Jahrhunderts, auf eine Selbftregierung in

größtem Maßftab verwiefen. hat die kluge Mäßigung der

regierenden Elaffe zunächft ihren Frieden mit der Staatskirche

emacht; dann aber mit bewundernswerther Energie aus dem

fchwerfälligen Parlamentskörper eine actionsfähige Minifter

verwaltung in Geftalt des neueren Eabiuet gefchaffen. Mit

der einheitlichen Kirche. mit der gleichmäßig hervorragenden

Thätigkeit der befißenden und gebildeten Elaffen in den höch

ften Aufgaben des Gemeinwefeiis. mit der harmonifchen Ver

theilung der Pflichten und Rechte unter die höheren und

Mittelclaffen war der gleiche_ Vulsfchlag in dem Leben der

Nation zurückgekehrt. An der Größe der äußeren und inne

ren Aufgaben diefes Staates ift die regierende Elaffe ge

wachfen. Unter ihrer Führung hat dann der kühne. unter

nehniende Sinn der feefahrenden Nation in diefer freien Ver

faffung ein Reich begründet. welches annähernd ein Siebentel

der bewohnten Erde umfaßt. So ftand dies Staatswefen am

Schluß des 18. Jahrhunderts da als der einzige freie Staat unter

den Großftaaten Europa's. in welchem das Ideal einer freien

Staatsverfaffun verwirklicht fchien. Die wefentlichen Glieder

diefes Baues er cheinen nun aber aufgelöft im 19. Jahrhundert.

welches uns ein erftes Menfchenalter der inneren Zerfeßung.

dann ein zweites Menfchenalter vielfeitiger Umgeftaltung

durch die Gefeßgebung. dann ein drittes Menfchenalter einer

ftoßweifen Reformbewegung zeigt. welche die Nothwendigkeit

eines neuen Ausbaues bedingt. 4

l. Das erfte Menfchenalter bis zur Reformbill

von 1832

ergibt zunächft einen Zuftand innerer Zerfe ung. welcher zu

einer erften Umgeftaltung der englifchen ahlkörperfchaften

eführt hat. War die Größe diefes Staates feit der blog-na

Zitaten durch den Muth und die Freiheitsliebe der höheren

Elaffeu errun en. fo hatten auch ihre Segnungen fich vor

zugsweife zu unften der Ariftokratie entfaltet. Das englifche

Staatswefen trug folgeweife auch die Schattenfeiten an fich.

welche jeder ariftokratifchen Staatsbildung vermöge eines fteti

gen Druckes auf die fchwächeren Elaffen anhaften. Fiir die

Erhaltung und Befreiung des kleineren Grundbefißes gefchah

fo gut wie ni ts. während die Latifundien ftetig wuchfen. Die

befißende Ela fe felbft hatte fich niemals der Steuerlaft ent
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zogen: aber doch nur unter ihrem Einfluß konnte jenes über

wuchernde Shftem indirecter Steuern und Schutz ölle für

Lande( und Ackerbau entftehen zum Nachtheil der fchwächeren

laffen; ebenfo ein antaiid der Civiljiiftiz. welche den unteren

Ständen unzugänglich blieb. und ein verwildertes. dur Ge

legenheitsgefehe verurtheiltes Strafrecht. Dazu der angel

einer wirkfamen Gefundheitspflege und eine Armengefehgebung.

die fich in ein engher iges Shftem der Niederlaffiin im Jnter

effe des Großgrundbefihes verzettelte und troß hoher Armen

fteuern den arbeitenden Claffen ihre Lebensftellun erfchwerte

und verbitterte, Die corporative Selbftändigkeit der Staats

kirche beftand mit fühlbaren Nachtheilen für die unteren Claffen.

welche die zu vornehin gewordene Kirche der Verwahrlofung

überließ. Ju der völligen Vernachläffigung des Volksunter

richts wetteiferte die rei e anglikanifche Kirche .mit der römi

fchen. Arniuth und Ent ittlichuug fallen in der Pyramide des

efellfchaftlichen Baues in die breiteften Schichten nach unten.

n dem fchwerfälligen Bau der Parlamentsverfaffniig häuften

fi>j die Schwieri keiten jeder focialen Reform dermaßen. daß

die hervorragendften Staatsmänner des 18. Jahrhunderts in

En and faft ebenfo aufrichtige Bewunderer des aufgeklärten

Ab olutismus gewefen find. wie die hochgebildeten Claffen des

Continents Bewunderer der englifchen Freiheit. Trog folcher

Gebrechen lag die ..Cohäfion“ in diefer Verfaffung noch fo

feft. daß im Beginn des Jahrhunderts gleich wenig Ansficht

für Revolutioneii wie für Reformen vorhanden war. Von

unten herauf war die Muffe der arbeitenden Bevölkerung noch

thatfächlich an den Wohnort ge'heftet und revolutionären Jdeen

nur an wenigen Orten zugänglich. Vereinzelte Aufläufe wur

den mit den gewöhnlichen Mitteln der Polizei. in ein paar

Fällen durch Militärgewalt. befeitigt und hatten zur Folge

nur einige Parlaiueiitsaeten zur i epreffion revolutionärer

Schriften und Vereine. Der Beendigung des roßen Kampfes

(1815) folgten allerdings fchwere Jahre von ißernten. Ge

werbs- und Handelskrifen. die einen fruchtbaren Boden für

eine focialpolitifche Agitation darboten. Es war dies eine

Zeit extravaganter Forderungen und gewaltthätiger Volksver

fammlun en. die eine Reihe temporärer Parlamentsacten (die

Lord Si months ein slot-8) hervorriefen. Die Haltung der

befißeuden Ela fen läßt indeffen keinen Zweifel über den Ent

fchluß. ihren Befißftand mit allen Mitteln der Staatsgewalt

aufrecht zu erhalten. Wie einft im zwölften Jahrhundert. fo

ift der erfte Bruch in diefe Fundamente von den kirchlichen

Verhältniffen ausgggan en. aus der Stellung der Diffidenten

und Katholiken. ie Revolution von 1688 hatte aus urcht

vor dem Papismus die Teft- und Corporatiousacten be te en

laffen. welche alle Diffidenten von Aemtern und politif en

Rechten ausfchloffen. Ein fühlbarer Widerfpru war nun

aber bereits durch die Union mit Schottland ent fanden. wo

die alleini e Geltung der presbhterianifchen Kirche wiederum

die englifche Staatskirche ausfchloß. Seit dem Re ierungs

antritt Georgs ll. half man fich über diefen Widerfpru dadurch

Dinweg. daß man bei den Amts'anftellungen die proteftantifche

iffidenz ignorirte und durch' wiederholte ..Jndemnitätsbillstt

die ftattgefundene Gefehübertretung für ftraflos erklärte. Mit

ftarrer ConfeÖuenz dagegen wurde die Ausfchließung der römifch

katholifchen ekenner feftgehalten. Der Durchbruch nach diefer

Seite war erftgFolge der eigenthümlichen Lage Irlands. Die

Antipa ie der affen war dort feit der Reformation noch -

fteigert ur den Antagonismus der römifch-katholifchen Kirche.

der die gro e Mehrheit der Bevölkerung treu blieb. während

die angefiedelte proteftantifche Bevölkerung in Grundbefiß.

nde( und Gewerbe überwiegend als ..befißende“ Claffe da

tand, Ein Zuftand völliger Vernachläffigung und rückfichts

lofer Ausbeutung der grünen Jnfel ließ fich nicht mehr un

verändert fortfehen. feitdem der Krieg gegen die amerikanifchen

Colonien die militärifche Occupation Irlands fchwer ausführ

bar. ja fogar die Verwendung der Eingebornen in der ftehen

den Armee und als Voluntärcorps unvermeidlich machte. und

bald nachher auch die Wellenfchläge der ?canzÖfifchen Revolution

in Irland fühlbar wurden. Die engli e inifterverwaltung

entfchloß fich nun zu verföhnlichen Conceffionen. zunäihft zu

.fchlägen. die zwar noch abgelehnt wurden. jedo

dem Verfuch. dem Lande ein felbftändiges Parlament zu ge

währen (1782). Es zei te fich aber alsbald. daß der Mangel

der Cohärenz in den ahlkörpern. vor allem der Zwiefpalt

der Kirchen und der Nationalitäten. ein lebensfähiges Parla

ment unmöglich machte. Noch bedenklicher aber erfchien der

Umftand. daß die irifche Natioiialpartei das ei ene Parlament

nur als Handhabe zur Losreißiing von dem kirch ich und national

verhaßten ..Sachfenland“ anfah. Diefe ftetig wachfende Rich

tun zur Seceffion brach in den Jahren 1794-98 in offene
Rebzellionen und fraiizöfifche Jnvafioiien aus. in welchen die

einheiniifche Bevölkerung mit einer an die Jndianerkrie e er

inneriiden Leidenfchaft und Wildheit verfuhr. Pitt fa hier

keinen anderen Ausweg als die Vereinigun_ des Landes zu

einer wirthfchaftli en und ftaatlichen Gleichberechtigun mit

England, Die be onnene Durchführung der Union er cheint

als eines der Meifterwerke des großen Staatsmaiines. Mit

diefer Union war nun aber die kirchliche Grundlage der Par

lamentsverfaffung in eine völlig neue Lage ekommen. Jn

England felbft gehörte jeht ein fil-.hr großer Theil der Bevöl

kerung nicht mehr der anglikanif jen Kirche an. Ju Schott

land gehörten mehr als Dreiviertel der Bevölkerung zur pres

bhterianifchen Kirche. in Jrland mehr als Dreiviertel der jeht

politifch leichberechtigten Bevölkerung zur römifch-katholif en.

Die ..einheitliche Kirche ini einheitlichen Staat“ als Grund age

der Parlainentsverfaffung war damit zur Unmöglichkeit ge

worden. Es fol t nun endlich (1828) die formelle Aufhebung

der 'leer .tet un Corporation not., und damit die grundfäß

liche Löfung des alten Verbandes zwifchen Kirche und Staat.

der für die proteftantif en Diffenters thatfächlich bereits e

löft war. Und nun er t. nach einem länger als 50 Jahre

ingezogenen Streit. folgt die fogenannte Emancipationsacte

ür die Bekenner der römifch-katholifchen Kirche (1829). Es

war damit die Brefche in die gefchloffene Stellung der regie

renden Claffe elegt. innerhalb welcher nun 'auch weitere Re

formen ihren nfang nehmen konnten. Weitergehende poli

tifche Reformen indeffen hatten keine Ansficht. o lange die

Verfaffun des Unterhaufes in ihrer wunderbaren Verflechtung

mit den Schichten der regierenden Claffe in Land und Stadt

fortbeftand. Man erkannte wohl die .fchwere Anomalie einer

Häufung der Wahlflecken. die noch immer beinahe zehnfach

ftärker vertreten waren. als ihnen nach, der Bevölkeruu szahl
eigentlich zukam. Aber die fehr gemäßigten Vorfchläge xilinks

(1782. 1783. 1785). der nur 36 verrottete lecken efeitigeii

und die vacaiit werdenden Stimmen an die raff aften und

an die Hauptftadt vertheilen wollte. fielen fchon im nterhaus.

Das Unterhaus lehnte begreiflicher Weife jede Unterfuchung

und Feftfte ung der Zahlen der Wahlberechtigten ab. und 'die

fich nun entwickelnden Greuelfceneii der franzöfifchen Revolution

fowie Burkes feurige lieüeotiouo on] the li'reneb [Mediation,

erfüllten die öffentliche Meinung mit einem folchen Abf eu

vor einem Stimmrecht der Volksmaffen. daß die zunächft ol

enden Anträge Grey's (1763. 1797) mit überwälti enden

ehrheiten fchon im Unterhaufe fielen. Der nationa e und

internationale Kampf egen Napoleon erfüllte den Sinn der

Bevölkerung in dem aße. daß auch Brand's motione von

1810 und 1812 wenig Anklang fanden. Erft 1821 uud 1822

wagte Lord John Ruffell die Wiedereinbringun von, Vor

bereits er

kennen ließen. daß es fich um eine inzwifchen _veränderte Lage

handelte. in Folge deren jeßt gewaltige Befihmaffen hinter

der Reformforderung ftanden. m Verlauf der Kämpfe gegen

rankreich waren im Innern des Landes Anfangs fehr un

?heinbare Veränderungen vor fich' gegangen. Die Erfindung

er Mafchine begann einzelne Zweige der ländlichen Arbeit in

die Städte zu iehen und feit dem Friedensfihluß_ von 181.4

auch auf den Betrieb des Ackerbaues zurückzuwirken.' Die

Phhfiognomie einer neuen Gefellfchaftsordnuixilge tritt bereits_ in

er ennbaren Zügen hervor. als olge einer affegßiroduction

wirthfchaftlicher Güter. Grund efih und bewegli er Befiß.

erwerbende und geiftige Arbeit treten in neue *vervielfaltigte

Eombinationen. welche den Schwerpunkt der Befißmacht lang

fam fortfchreitend aus dem Grundbefiß in den Capitalbefiß
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rücken. am fichtbarften gerade in England in Folge feines

Welthandels und Eolonialbefißes. Mit diefer Neubildung der

Befiß- und Erwerbsverhältnifje verändert fich) auch das Ver

&ältniß der Gefellfchaft zum Staat. Durch ie Hänfuiig der

eld- und Induftriecapitalien bildet fich eine anfehnliche Zahl

neuer Haiisftände mit einem felbftändigen beweglichen Befiß.

wel er dem Durchfchnittseinkommen der bisher regierenden

Elaje gleichfteht. jedoch ohne eine glei mäßige Beteiligung

an der gewohnheitsmäßigeii Arbeit des ö entli en Le ens im

eben des alb auchO ohne den befeftigten politijchen Einfluß der

älteren entrh. ie neue Eombination von Befiß und Arbeit.

die ftärkere Verwendung intellectiieller und technifcher Kennt

nijje. die neue Betriebsweife des Groß andels und der Groß

induftrie ergeben au eine eiitfprechende erniehrung der Mittel

ftäiide. die nach der efteheiiden Verfaffung aber vom Wahlrecht

größtentheils ausgefchloffeii bleiben. - Die Einreihiing diefer

neuen Elemente in das parlamentarijche Wa lre t fand nun

denfelben Widerftand wie in den landftändif en erfaffuiigen

des Eontinents. Die Wahlrechte hatten fich im Mittelalter

an den Lehns- und ..Freibefi “ aiigeheftet. als dem damaligen

Träger der unmittelbaren taatslaften. Diefe Grundlegung

war auch in England längft vergejfen. Von Generation zu

Generation waren diefe politijchen Rechte mit dem Befiß ver

äußert und erworben worden und wurden als folche auf ihrer

breiteren englifchen Grundlage mit gleicher Eiferfucht behauptet.

wie die politijchen Vorrechte des adligen Grundbefißers auf

dem Continent. Das b'reelioiä entjchloß fich daher auch in

England nicht leicht. dem alten Hofbauernbejiß (eopz-iwlä).

der Erbpacht (leaeeiialä auf 60 Iahre) oder gar dem bloßen

Zeitpächter ein gleiches Stimmenrecht *zuzugeftehen Leichter

verftand fich der ftädtijche Eigenthümer zur Gleichftellung der

Miether. da das Shftem der gef loffenen Ausjchüjje (Zeleet

burgeeeee) überhaupt nicht mehr ha tbar und der Miether längft

der Hauptträger der Eommunalfteuern geworden war. Die

Städte wandten fich daher überwiegend der Reforinidee zu.

Der Streit über die Reformen des Wahlrechts erfchien fo auch

in England als ein Streit über Gleichberechtigung gewijjer

Befißweifen (tenuree) und hat diefe Richtun is heute be

halten. _ Inzwij en war nun aber das erße Men ?genauer

der induftriellen Ge ellfchaft abgelaufen. und hinter der eform

bewegung ftand nicht me r eine Agitation radicaler Reform

freuiide. fondern ein wohl egründetes Gefühl der Zurückjeßung

in den neuen Elementen der befißenden Ela fen und der Mittel

ftände. Ihr Schwerpunkt lag in den größeren Städten. die

in dem Wahltableau des Parlaments zum Theil gar nicht.

oder doch völlig ungenügend vertreten waren. Aber au in

den parliamentarz- borougiw fchloß die verzopfte Stadtverfaf ung

die Muffe der Steuer ahler von der politijchen Berechtigung

aus. Die ungleiche ertretung der nördlichen und der jüd

lichen Graffchaften Englands. welche aus den älteren Verhält

ni fen der Anfiedelung hervor egangeii war. ftand im grellfteii

Mi-ßverhältniß zur 'eßigen Bevölkerung. In Schottland be

fchränkte fich die gefammte Wählerfchaft der Graffchaften auf

2500. die_ der Städte auf 1440. die der .* auptftadt Edinburg

auf 33 Köpfe! Der mächtige Einfluß er Preffe und das

Vereinsrecht gab den Reforinbeftrebungeii einen Nachdruck.

welchen die regierende Elajje jetzt zum erftenmal fühlen lernte.

Zum Durchbruch kam das Bewußtjein der neuen Lage durch

die Iulirevolution in Frankreich. wel e vermöge einer in

der mitteleuropäifchen Welt ftets wieder ehrenden Eonta ion

die Reform je t imabweisbar machte. Während noch im ep

tember 1830 ellington feierlich erklärt hatte. daß die Par

lamentsverfaffiiiig keiner Reform bedürfe. trat fchon im No

vember 1830 Lord Greh mit der Parlainentsreform als Miuifter

programm auf. Am 1. März 1831 brachte Lord Rufjell den

erften Entwurf einer Reforinbill ein. der bei der zweiten Lejunaber nur mit 302 gegen 301 Stimmen pajfirte. Mit Rückficht augf

die herrfchende Stimmung ließ fich Wilhelm lil. zu einer Auflöfung

des Parlaments bewegen. deffen Neuwahl eine fehr bedeutende

Majorität für die Reform ergab. Am 8. October 1831 folgte nun

aber im Ober aus eine Verwerfung des Gejeßes. in Folge deren

eine tiefgehen e. bisher nicht erhörte Aufregung im Lande mit

ahlreichen ewaltjamen Ausbrüchen eintrat. Gegen die leiden

fchaftlichen lugjcl rifteu der Zeit waren von den Gej worenen

keine Schiildjprü e mehr lzu erlan en. Lord Grey erechnete

die Zahl der auf Veraiiaffung er Reforinbill begangenen

Verbre en auf 9000! Die Minifter beantragen in diefer Lage

einen .. airsfchub“. welchen der König verweigert. Nachdem

jedoch der Herzog von Wellington vergeblich die Neubildung

eines Miiiifteriims verjucht hat. intervenirt der König per

fönlich. indem er durch Privatjchreiben die difjentirenden Lords

uni Stimnienthaltung erfncht; worauf dann das Geer auch

im Oberhauje mit 106 _egen 22 Stimmen durchgeht; ingleichendie analogen Reformgelfeße für Schottland und Irland. Die

neuen Grundlagen des Unterhaiijes geftalten fich nun. wie folgt.

1. Bezüglich der Wahlbezirke bleibt die Reforinbill

dem Gedanken treu. nur wirkliche oominunitatjg, alfo Graf

fchaftsverbände und Stadtverbände in ihrer alten Zujammen

_ehörigkeit. als Wahlbezirke beizubehalten; jedoch verlieren 56

(eine borougbo (unter 2000 Einwohner) ihr Wahlrecht ganz;

30 kleinere [wrong-118 (von 2000 bis 4000 Einw.) werden auf

einen Abgeordneten bejchränkt; dagegen erhalten 22 bedeutende.

bisher unvertreteue Städte (Manchefter. Birmingham. Leeds 2c.)

je zioei Vertreter. 20 andere Städte (von 18000-25000

Einw.) je einen. - 25 große Graffchaften werden in je zwei

(ür-181mm getheilt. von welchen nunmehr jede zwei Abgeordnete

wählt; 7 Graffchaften erhalten drei ftatt zweier Vertreter.

11. Rückfichtlich der Wahlberechtiguiigeii ift in den

Graffchaften das alte Stimmrecht der 40 811.-t'reeii0]cier8 bei

behalten. jedoch bei einem kreeb01ä auf Lebenszeit an die Be

dingung des actiiellen Befißes gebunden. Ohne diefe Voraus

feßung gibt das kreeboiä ein Stimmrecht nur bei einem

Iahresertrag von 10 Pfd. Sterl.; ebenfo nun auch das 00px

1101ä von 10 Pfd. Sterl. Ertrag iind die Erbpacht (leaoebalä

auf 60 Iahre und mehr). Die Dauerpacht (leaeebalä von

20 Jahren und mehr) dagegen ift berechtigt nur bei 50 Pfd.

Sterl. Ertrag. Durch eiiie incongruente. im Oberhaus ein

gejchobene (Iliancioe-Elaujel wird darüber hinaus jedem Zeit

pächter und anderen Wächter das Stimmrecht verliehen. wenn

die Pachtjumnie 50 fd. Sterl. und mehr beträgt. In den

Städten ftellt die Reformbill das Wahlrecht durch reifend auf

die ftädtifchen Mittelftände. d. h. jeden oeeupier ( i enthünier

oder Miether) einer Wohnung. eines Waarenlagers. omptoirs.

Gebäudes von 10 Pfd. Sterl. Miethswerth. Alle Wahlrechte

find übrigens ni t nach der Steuerleiftniig und den perföu

lichen Staatspfli ten bemejfen. jonderii nach der Befißweife

(tenure). Zur ahrung der thärenz der Wahlkörper ift

aber beibehalten das Erforderiiiß einer wirklichen Steuer

zahlung und eines längeren Wohnjitzes in dein Wahlverbande

oder eines Erwerbs der Grundftücke durch Erbjchaft oder Ehe

vertrag.

lll. Rückfichtlich des Wahlverfahrens tritt die wichtige

Neuerung ein. daß vollftändige Wählerlifteii durch die Ge

ineindebehördeii aufgenommen werden. init einem geordneten

Revifionsverfahren durch Gerichtscommijjarien und mit Reciirs

an das Reichs_ ericht. Die Eintra ung in die Wählerlifte ift

Vorbedingung er Ausübung des ahlrechts. Während früher

die weitläiifi' e Prüfung der Legitimation der Wähler den

Wahlact wo eiilang hin og. wurde jeßt der poll auf zwei

Tage bezw. einen Tag befehränkt und fchon dadurch die frü ere

Weife des Wahlunfugs zum erheblichen Theil befeitigt. cine

fcharfe Carr-api kreatian Kastration bei 1854 fuchte dann der

Wahlbeftechung noch gründlicher abzuhelfen. Die Zahl der

Wahlberechtigten. welche bis dahin auf 400.000 veran chlagt

wurde. ift durch das Reformgejeß ungefähr verdoppelt. So

mäßig diefe Erweiterung jonach erfcheint. o genügte fie doch

nach Lage der englifchen Verfajjuiig. um die miää1e 01-13383

nicht mehr um ermäßigenden. fondern um beftimmenden

Factor der arlameiitsverfaffung zu machen.

11. Ein zweites Menjcheiialter umfajfender Reformen

im Sinne der neugeftalteten Gefellfchat (1833-1867).

Im Januar 1833 trat das erfte reformirte Parlament

zufammen. in welchem nur noch 172 confervative. 486 ..libe
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ralen“ Mitgliedern und ihren Affociirten gegenüberftanden,

Schon in der erfteu Seffion häufte fich aber eine lan e Reihe

von Reformaufgaben. welche. aus einer langen ge emmten

Strömung hervorgegangen. der jetzigen Majorität und ihrem

Mjnifterium bald große Schwierigkeiten bereiten follten. Die

zum Durchbruch kommende Refornibewegiing fcheidet fich von

nun an in der dreifachen Richtung.

l. Das Gebiet der focialen Reformen richtet fich zu

nächft gegen einzelne Vorrechte der regierenden Elaffe durch

Aufhebung des Wählbarkeits-Eeufus von 600 Vfd. Sterl. und

300 Vfd. Sterl. Grundrente fiir die Abgeordneten der Graf

fchaften und der Städte. Einfchneidender find die Angriffe

gegen die wirthfchaftlichen Vorrechte: zunächft gegen die roßen

Handelsmonopole. fodann gegen das überwuchernde hfteni

der Schußzölle. die als gemeinfchädlich für ein auf Groß

handel un Großinduftrie angewiefenes Land maffenhaft be

feitigt und auf wenige ertragreiche Finanzzölle zurückgeführt

werden. Nach einem heftigen Widerftan folgen auch ie

Korn ölle, Die rtutj-Garularr-heague und die gewaltige Macht

der reffe hat in den Jahren 1838-1846 diefe Eonfequenz

unter Sir Robert Bee( durchzufehen gewußt. Der Großgrund

befiß hat fich auch der Zehntablöfung. der Regulirung der

bäuerlichen Laften. des aopz-b01ci und einem Shftem von Ge

meinheitstheilungen (allerdings unter fehr fchonenden Modali

täten) bequemen müffen, Y Die Forderung der kirchlichen

Gleichberechtigung hatte noch die Aufhebung einiger veralteter

Strafgefeße nachznholen. Die Zulaffung jüdifcher Mitglieder

zum Unterhaus wurde fchließlich (1858) durch ein Eompromiß

ermögli t. welGes jedem Haufe überläßt. die Eidesformel

feiner Pit lieder felbft zu beftiinmen. -* Wie einft in dem

Wendepun der ülagua Eben-ta, fo haben nun auch im 19, Iahr

hundert die befihenden Elaffen nicht gegen die Schwächeren

Dre Sihuhpflicht vergeffen. Die fchon frü er durchgefeßte

efeitigung des Sclavenhandels erweiterte fi jetzt zur Auf

hebung der Sclaverei felbft. die mit einem Opfer von zwanzig

Millionen Vfd, Sterl. dur gefü rt wurde. Bei weitem manni -

faltiger geftalteten fich die ocia reformen zu Gunften der han -

arbeitenden Elaffeu, Innerhalb eines Menfchenalters hat fich

aus dem Lo nfhftem der Induftrie in dein neueren „Vrole

tariat“ das t ild eines entarteten Familienlebens entfaltet in

Wohnung. Nahrung. Kleidung. Gefundheitspflege. Verwilde

rung und Verkümmeruug der Frauen und Kinder. wie es

mehrere Jahrzehnte hindurch die dunkelften Seiten der neuen

Geiellfchaft ervorke rt, Ohne fich durch die drohende Hal

tung der Ar eiter irre machen zu affen. ift die Gefeßgebung

in unerinüdlicher Ausdauer an die praktifche Löfung gegangen

durch Befchränkung der Fraueu- und Kinderarbeit. Abkürzung

der Arbeitsftunden. Befeitigung unmittelbarer Gefahren der

abrikarbeit für Leben und Gefundheit. Einfiihrung von

,abrikinfpectorem Verbot des Truck- und Eottagefhftems.

fowie dur die Garantie der Vereinsfreiheit auch zur Er

zwingung öherer Löhne. Unmittelbar und nachhalti wirk

am erwies ebensich die QHlerabfeßuug der Vreife aller

bedürfuiffe in Folge ufhebnng der Schußzölle. Die weit

tragenden und fehr koftbaren Reformen der Gefundheits- und

Bauverhältniffe durch die yublia lieaitb bete. kam in erfter

Stelle den arbeitenden Elaffen zu gute. Für den fchwer ver

naihläffigten Elementarunterricht wurde uerft im Iahre 1838

eine Varlamentshiilfe von 20.000 Vfd. terl. gewährt. welYe

fich im Verlauf der Iahre auf mehr als das underlfa e

erhöht hat. Alle Seiten des wirthfchaftlichen un Familien

lebens umfaffeud. hat diefe Social efeßqebung gleichzeitig diefreie Selbfthülfe durch eine an einefcfene egelung des Vereins

wefens in Sparkaffen. Ster ekaffen. Kranken affen. Unter

ftüßungsvereinen. Vroductiv- und Eonfuingenoffenfchaften (unter

Umftänden auch unter Gewährung von Staatsgarantien und

Staats ufchüffen) zu fördern verftanden. Ergänzend für den

enoerb ofen Theil reiht fich daran eine fortfchreitend mildere

Armenpflege. _

ll. Das GebÖet ZLi.;eeÖbVe1(?hwaltikcilizgsrefordmen 1ricchhtet

i unä ft egen ie i räu e. we e unter er gei er

..Yuri-Thafi1 einer regierenden Elaffe in der Befehung und

Verwaltung der Aemter zu entftxHhen pflegen. - Im Gebiet

der Kriegsverwaltung haben die rfahrungen des Krimkrieges

zur ?ufammenfaffunß in ein „KriegsWniZterium“ geführt.

An teile der für n (und nicht aiisführ aren allgemeinen

Wehrpflicht tritt ein umfaffendes Shftem von Voluntärcorps.

welches Keime weiterer Entwickelung enthält. - Sehr ener

gifche Reformen hat die qutiz erfahren durch die neuen Kreis

Zerichte. welche zum erftenmal eine dem Publikum zu ängliche

iviljuftiz geivähren. Weiter durch einfchneidende eformen

des Civil roceffes. Ebenfo durchgreifend find die Reformen

des Stra rechts. welche die Todesftrafe wefentlich auf och

verrath und Mord bef ränken. die Transportation dur ein

rationelles Gefängnißfh tem erfeßen. - Im Gebiet der Finanz

verwaltung hat namentlich das Einkommenfteuergefeß Robert

Yeels fich init einigen Amendements als lebensfähig bewährt.

as fehr verkommene Voftregal ift in das Vennhporto-Shftein

übergegangen. Für die von den Varteiregierun en fchwer ver

nacZYäffigten Finanzcontrollen hat die OberreZnungskammer

in erbindung mit der Bank von En land wirkfame Organe

.efchaffen - In der Verwaltung des nnern und der Polizei

find die unzureichend gewordenen Gemeindeconftabler ergänzt

durch befoldete Volizeimannfchaften in militärifcher Formation.

in zweckmäßiger Verbindung mit dem Voli eidecernat und der

Volizeigerichtsbarkeit der Friedensrichter. eu confolidirt find

die wi tigften wei e der Gewerbeordnung. insbefondere auch

die S ankwirt fihaften. Unter verftändiger Abwägung der

Agricu tur- und der Iagdintereffen ift eine Iagdordnung (1834)

zu Stande gekommen. welche zahlreichen focialen Mißhellig

keiten ein Ende emacht hat. Ein ftark modernifirtes Gebiet

der Verwaltung es Innern hat fich weiter aus der wirth

fchaftlichen Selbftverwaltung er Eommunen entwickelt. Es

wird eröffnet mit dem großen Armenverwaltun_ sgefeß (1834)

nnd feinen zahllofen Amendements. in deren usführung ein

Eentralarmenamt mit feinen Infpectoren und Rechnungsrevi

foren ein bis dahin unbekanntes Bild der Eentralifation dar

bietet. Mit der Formation größerer Armenverbände und An

lefgung von Armenhäufern find die fchwerften Mißbräuche der

ä teren Verwaltung überwunden worden. Zunächft daran

fchließt fich die Wegeordniing von 1835. Nach zahllofen un

ficheren Experimenten bringt die Lubiia lleaitb nat 1848

und ff. einige Ordnung in die Gefundheits- und Baupolizei

der dicht bewohnten Ortfchaften. ür die mit einer Corpo

rationsverfaffung verfehenen Städte ift 1835 eine neue Städte

ordnung ergangen. welche unter Befeitigung der verrotteten

älteren Corporation eine gleichmäßi e Verwaltung dur Bür

gerineifter und Geineinderath durch - In dem ebiete

der Kirchenverwaltun find durch _emifchte Behörden die Ver

mögensverwaltungen ?ier Staatskir e neu geordnet. ihre Amts

bezirke und Aemter nach Bediirfniß vermehrt. mit Staats- und

Vrivatmitteln Taufende von neuen und Kirchfpielen begründet.

für die Vedürfniffe der Lehre und Seelforge ausgeftattet und

damit der Kirche eine verjün te fegensreiche Thätigkeit wieder

gegeben. - Int Gebiet der nterrichtspflege begniigt fich die

Reform noch mit einer fchonenden Nöthigung der Univerfitäten

und Stiftungsfchulen zur Errichtung neuer Statuten. Kräf

tiger ift der Fortfchritt im Elementarfchulwefen zu umfaffenden

Regulativen unter Leitung eines gebildeten Minifteriums (1856)

und mit einer eigenen Abtheilung zur Förderung der Kunft

und Gewerbefchulen. - Im Gebiet der Eolouien endlich at

fich das Mutterland entfchloffen. den durch ihre Lage. e

völkerung und Eulturzuftand geeigneten Ländern felbftändige

Verfaffungen zu gewähren. mit Vorbehalt einer Obergeer

gebun durch das englifche Parlament. Die Verwaltung des

oftindifchen Reichs ift durch ein neues Organifationsgefeß

(1885) in die unmittelbare Staatsverwaltung übergegangen.

**- Mehr als hundert umfaffende Verwaltungsgefeße und eine

durchgreifende Regelung des Einildienftes befunden auch von

diefer Seite die Leiftungsfähigkeit der Parlamentsregierung.

lil. Erft ini Gebiet der politifchen Reformen.

d. h. der Or anifationsgefeße für Eonnnunalwefen und

Varlamentsverfaffnng treten die verfehlten Verfuche der neuen

f Gefehgebung hervor. Die organifcheii Gefeße. aus welchen
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die Parlamentsverfaffung erwachfen ift. waren einft aus der

Initiative der Monarchie in ihrer Machtfülle (Heinrich ll..

Eduard l.. Eduard [1].. Heinrich 7]]1. und Elifabeth). hervor

egangen. Die Parlamente des 18. Jahrhunderts hatten nur

?ie Eonfequenzen aus den vorhandenen Inftitutionen gezogen.

Neue Schöpfungen diefer Art waren fo wenigZaus den Partei

kämpfen des 18. Jahrhunderts wie aus den ürgerkriegen des

17. Jahrhunderts hervorgegangen (wie denn namentlich die

Republik nicht ein einziges organifches Gefeh hinterlaffen hat).

Solche neuen Gefehe wurden jetzt nothwendig. da bei dem

Uebergang in eine neue Ordnung der Gefellfchaft fich die alten

thärenzen löfen und durch neue erfth werden müffen. Dief e

Au gabe hat das en lifche Parlament aber ebenfowenig zu

löfen vermocht. wie ie conftituirenden Verfammlungen des

Eontinents. weil aus dem Streit der gefellfchaftlichen Elaffen

über ihren Anteil an Gemeinde und Staat folche Gefeße über

haupt nicht hervorgehen. Erinnern wir uns. daß auch in den

älteren Staatsbildungen jene organifchen Gefeße. welche die

perfönlichen und Vermögenslaften des Staats unter die gefell

fchaftlichen Elaffen vertheilen und danach die politifchen Rechte.

als ihren Antheil am Staat abftufen. niemals aus den Partei

kämp en unmittelbar hervorgegangen find! Im Alterthum fchuf

man für diefe Aufgabe eine zeitweife Diktatur. Das Mittel

alter verdankte diefe Grundlegung den Eapitularien der Karo

linger. England hat fie unter dem Druck der normannifchen

Zeit und durch Machtgebote der Tudors erhalten. So wird

man allmählich anerkennen müffen. daß die Fehler diefer neuen

organifchen Gefehgebung von der Natur einer parlamentarifchen

Parteiregierung unzertrennlich waren. Die entheidende Grund

lage der Parlamentsverfaffung. die ..innere Ev ärenz der Com

munitates“ war zwar durch die Reformbill von 1832 nach

Möglichkeit gewahrt. wie der Zwiefpalt der Kirchenfhfteme. fo

fiihrte aber der Fortfchritt der focialen und Verwaltungsreformen

nur zu bald zu einer nicht beabfichtigten Umwandlung der

Grundla en. Die neue Städteordnung von 1835 betheiligte

war wie er die Bürgfchaft an der wirthfchaftlichen Verwaltun .

llein diefe ftädtifche Verwaltun in ihrer fortdauerndenfonderun_ von der Polizeiberwa tung der Friedensrichter. von

der Kirch pielsarmenpflege und von anderen wichtigen weigen.

hatte einen fo dürftigen Inhalt. daß fie zur Erwe ung des

communalen Sinnes fehr wenig leiften konnte. Um fo mehr

hing die weitere Entwickelung nun von der Fortbildun der

Ortsverfaffung des Kirchfpiels ab. Nicht ohne Schul? der

regierenden Elaffe waren aber fchon im Laufe des 18. Jahr

khunderts die Gemeindeämter unter ihre urfprüngliche Bedeutung

erabgedrückt. Das alte Schulzenamt des aonotable war zu einem

mißachteten Polizeidienerthum herabgefunken. Das Kirchenvor

fteheramt litt unter der Spaltung der Kirchenfhfteme. Die

Kleinheit der Arinenniederlaffungs- und Wegebezirke. die im

Intereffe des Großgrundbefihes immer weiter getrieben war.

drückte auch diefe Verwaltungen zu einem mechanifchen Dienft

herab. Während fo die Aemter immer tiefer fanken. wuchs

von Jahr zu Jahr die Maffe der Eommunalfteuern weit hinaus

über die directe Staatsfteuer. Die Reform nimmt daher von

Haufe aus die Richtun_ auf eine angemeffene Eontrole diefer

oft fchon unerfchwingliihen Ausgaben durch Vertrauensmänner

in Form einer Gemeindevertretung (boarcl). Was die Steuer

zahler beanfpruchen ift ein Anteil an der Befchließung über

ie Verwendung und an der An ftellung der Beamten (patro

nage). Die intenfive Verbefferung der Armenpflege. der Wege

verwaltung. der Gefundheitspflez e. fowie das ganze Gebiet der

Socialreformen. bedingte freilich nicht bloß Steuern. fondern

eine fehr erweiterte perfönliche Thätigkeit für die jeßigen

Wohlfahrtsaufgaben des Nachbarverbandes. An diefe erhöhten

perfönlichen Pflichten ift in dem englifchen Parteiftreit aber

fortan nie mehr gedacht worden. Es lag in dem Wefen der

aus einem Parteiftreit hervorgehenden Gefeßgebung. daß immer

nur um neue Rechte. niemals um neue Pflichten geftritten

wurde. In fteter Nachgiebigkeit egen die „öffentliche Meinung“

ließ die Gefeß ebung vielmeer jede perfönliche Ver

pflichtung zu en neuen boarch und Gemeindeämtern

fallen. und entband die Gemeindevertretungen fogar

ausdrückli von jeder perfönlichen ..Verantwortlich

keit." Mit iefem verhxsingiiißvollen Schritt ind nun aber die

Wurzeln des ganzen aues abgegraben. n diefer Stelle

wird nunmehr der ..organifche Fehler“ des heutigen Staats

körpers fichtbar. welcher die immer acuter au tretenden Krank

heitserfcheinungen hervorruft. Mit der Aufhebung der perfön

lichen Bür erpflichten geht in der That das Eommunalwefen

in das St) tem der Actien efellfchaften über. dem man fehr mit

Unrecht noch immer den ainen Selbftverwaltuiig beile t. Es

befteht hier eine Schranke. vor welcher die demokratifche octrin

ftandhat die Augen verfchließt. Die Verwaltung diefer inte

Yirenden Glieder des Staatsgaiizen darf doch nur nach den

efeßen des Landes geführt. die durch Zwangsfteuern er

hobenen Eommunalmitte dürfen nur u gefehmäßigen Zwecken

verwendet werden. Da die neuen eineindevertretungen nun

aber jede eigene Verantwortlichkeit ablehnten. fo mußte das

Geer die kleinen befoldeten Beamten (als mittelbare Staats

beamte) verantwortlich machen. und folche folgeweife unter das

Entlaffuiigsrecht. die Amtsdisciplin und die Direction einer

Eentralbehörde ftellen, So entfteht das heuti e Shftem der

innern Verwaltung durch boarcla, welches in fZiner Eentrali

fation und intelch acimiuietintire dem franzöfifchen wefentlich

gleich kommt. Mit der Verantwortlichkeit ging aber auch das

Wefentliche des amtlichen Einfluffes auf die befoldeten Beamten

über. Die unvermeidliche Folge war. daß das herunter ge

kommene Amt der eouotablee feine fämmtlichen Polizeifunctionen

an die befoldeten polieemen abgab. und fchließlich von der Ge

feßgebung ganz aufgegeben wurde. daß die Armen- und Wege

auffeher maffenhaft urch befoldete kleine Beamte erfth wurden.

Aeußerlich erkennbar faßt fich das Refultat der Reformen heute

zufammen in einem uniformirten Gendarmeriecorps von nahezu

35.000 Mann und einem beinahe ebenfo ftarken Perfonal von

Bureau- und dienenden Beamten der fogenannten Selbftver

waltung. im Zurücktreten der wohlhabenden und gebildeten

Klaffen aus dem Ortsgemeindeleben überhaupt. Das Erlöfchen

alles Sinnes für das Gemeindeleben lpntooliinl mimi) ift die

immer lauter erhobene Klalge. ohne daß man fich eine Rechen

fchaft darüber gibt. wie e en die Parteigefeßgebung diefe Auf

löfung des fittlichen und rechtlichen Bandes der Eommunen

durchgeführt hat. Eben damit verfchwindet auch das Gefühl

der perfönlichen Gemeinfchaft im Nachbarverband. aus welchem

die weitere Forderung einer geheimen Stimmabgabe (bullet)

hervorgeht. durch die der Wahlberechti te fich völlig ifolirt und

jede nioralifche Verantwortlichkeit ablehnt. ebenfo wie der Ge

meindevertreter fich jeder rechtlichen Verantwortlichkeit entzieht.

So zerfeßen fich von Jahr zu Iahr weiter die .,MmmunitateZ“.

auf deren perfönlicher thärenz das Leben des Parlaments

körpers beruht. In dem Maße. in welchem der Auflöfungs

prozeß vorfchreitet. kommen die rein efellfchaftlichen Lebens

aiifchauimgen zur Geltung. deren timmungen von dem

leßten Eindruck abhängen. deren Beftrebungen auf* die

nächften Intereffen gerichtet find. Diefen fort efchrittenen

Ideen erfcheint das Unterhaus längft nicht mehr a s eine Ver

tretung der Eommnnalverbände. - als Verbindungen von

Staat. Kirche und Gefellfchaft - in organifirten Pflicht

genoffenfchaften. fondern als eine Vertretung der zeitigen In

tereffen der Bewohner gewiffer Bezirke oder gewiffer Befiß

gruppen. In una fehbarer Manni faltigkeit wachfen nun die

gefellfchaftlichen Ideen über die „Verbefferun einer Volks

vertretung“ durch neue Gruppen und Schi tungen, Das

Frauenftimmrecht hat es fchon zu einer anfehnlichen Minder

heit im Unterhaufe ebracht. das Shftem der Minoritätswahlen

u einer erfolgreichen Befürwortung im Oberhaus. Jede

fcheinbare Idee einer neuen Gruppirung der Intereffen wird

als eine wichti_ e Entdeckun_ angefehen. bis fie über dem nächften

Einfall vergeffen wird. obald die Eomniunalverbäiide auf

gehört haben das dauernde Verbindungsorgan der Intereffen

zu bilden. bleibt nur die Preff e und das Vereinsrecht als

gemeinfames Band übrig. Da das leßtere nur ortsweife und

vorübergehend wirken kann. fo bleibt das Maßgebende die

Preffe. welche jeßt volle Freiheit errungen hat. Nach Auf

hebung der Eenfur (o. 1695) war lange Zeit noch eine fühl
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bare Shranke übrig geblieben in der drakonifhen Reht

fprechung der Reichsgerihte aus dem alten Strafreht gegen

Zeäitian, WdeerEF, lidel, Durch die kai( net (1792) war

diefe Schranke wefentlih ab efchwäht indem nun die Jury

über die ftrafbare Intention es Verfaffers ihren Spruch ab

zugeben hatte. Shon zur Zeit der Reformbill von 1832 galt

eine Strafverfolgung der Preffe durh die Staatsanwaltfhaft

für unrathfam und unpraktifch. Das Jahr 1853 befeitigte

weiter die Inferatenfteuer', das Jahr 1855 den leßten Reft

einer Stempelpfliht. Die Preffe war zuletzt in der cThat

„fr-ei.“ das unentbehrlihe, - allen Rihtungen gleih noth

wendige Organ der Geltendmachung der Intereffen, - in

tühtiger und im ganzen ahtbarer Wirkfamkeit: aber unver

antwortlich und daher unzureihend, den gefellfhaft

lichen Beftrebungen den fittlichen und rehtlihen Halt zu

geben, deffen der Staat in dauernden Jnftitutionen be

darf zur Eorrectur der gefellfhaftlihen Lebensanfhauuugen.

Diefe fhwankenden Unterlagen der Wa (körper erklären die

veränderten Parteiftellungen diefes enfhenalters. Die

an der Staatsregierung fih betheiligenden Tories nannten fih

jetzt Eonfervative; fiir die Whigs wurde allmählih die Be

zeihnung Liberale üblich, jedoch mit einem linken liigel von

rääiaale und manhen anderen meift unbequemen ffociirten,

die fih aus den unverbundenen Gegenfäßen in deu earnrnuni

tatee bildeten. Es ift wohl einleuchtend) wie fehr unter fort

fchreitender Abbröckelung kleiner Fractionen die Schwierigkeiten

wuhfen; einen in fih einigen; mit der Majorität des Unter

haufes in Eoneordanz zu haltenden Minifterrath zu bilden.

Und diefe Shwierigkeiten trafen zufammen mit den immermehr

oerwickelten Aufgaben der Regierung eines folhen Weltreihs.

Kaum ein Jahr fällt in diefen 35jährigen Zeitraum, welches

frei geblieben wäre von Mißernten und Hungersnoth, von

Handels- und Jnduftriekrifen, von Revolten in Irland, Char

trften- und Arbeitertumulten. Aufftänden in den Eolonien,

dem Maffenaufftand der großen eingeborenen Armee von

Oftindien, roßen auswärtigen Kriegen) - alles das durch

kreut von en Kämpfen iiber Shußzoll und Freihandel; über

große gefellfhaftlihe und kirhlihe Intereffen im Innern.

Die Folge war der rafhe Wehfel der Minifterien, - ein

13maliger Wehfel im Lauf von 85 Jahren. Der wundefte

Punkt war und blieb aber der Drang auf Reform der Par

lamentsvertretung in einer fo geftalteten Gefellfhaft. Ein

halbes Menfhenalter nah der Reformbill war zwar die öffent

liche Meinung noch mit anderen Fragen genügend befhäftigt,

um niht fofort auf Erweiterungen des Stimmrehtes zurück

zukommen. Allein das nahezu allgemeine Stimmreht; welhes

die Städteordnung von 1835 und die neuen communalen

paar-(ie gewährt hatten, drängte aus dem Eommunalverband

heraus in die Parlamentsverfaffung. Wie einft die gefunden

Grundlagen des eeitgorernrnent, fo beftimmen jeht die fehler

haften Grundlagen der boarcia den Charakter der daraus er

wählten Körperfhaft. Wiederum war es die Februarrevolution

in Paris (1848), welche ihre Eontagion nah England er

ftreckte. und fhon im Jahre 1851 fanden die Anträngx von

Locke King eine Aufnahme. welhe das Minifterium uffell

veranlaßte; eine neue Reformbill einzubringen. Allein ein

Grundfaß für Wahlreformen war niht mehr zu finden,

nachdem die Berpflihtung zum perfönlichen Dienft in der

ganzen Kette der communalen Inftitntionen aufgegeben war.

Auh die Pflicht zur Steuerzahlung hatte man inzwifhen

fallen faffen, indem man zur Bequemlichkeit der Erhebung der

kleinen Steuerbeträge geftattete, den Grundeigenthümer ftatt

des oeaupier zur Steuer heratilzuziehen (eornpauuäing rates.),

wovon fehr bald maffenhaft Ge rauh gemaht wurde. Durch

eine Re tsfiction follte dann der oeeupier ein Stimmrecht

ebenfo ü eu. „als wenn er die Steuern bezahlte." Fiel damit

auch die Steuerzahlung als Grundlage eines Stimmrechts

fort, fo blieb eine Abgren ung nach Steirer oder Befih eine

völlig willkürliche. Eine efellfchaft, welhe die perfönlichen

Bürgerpflichten im Eommunalverband fallen läßt, fteht jedem

demokratifchen oder focialdemokratifchen Poftulat haltlos gegen

über. Es beginnt nun ein halbes .Nenfchenalter hindurh ein

Wetteifer der Parteiminifterien in Reformgeboten. Bei der

lehten Wendung (1866) offerirt Gladftone eine Herabfeßung

des Wahlrehts auf die 14 Pfd. Sterl.-acoupiere in den

Graffhaften; 7 Pfd. Sterl. in den Städten) wird aber von

Disraeli iibertrumpft, der auf 12 Pfd. Sterl. für die Graf

fhaften und ein allgemeines gleiches „Haushaltungsftimmrehfl'

fiir die Städte her-abgeht, In einem durh ziellofe Wahl

conteftationen ermiideten Parlament geht nun die Reform bill

von 1867 (im Unterhaus fogar ohne Abftimmung) durh. mit

folgendem Endrefultat: Bezüglih der Wahlbezirke verfährt

auh die zweite Reform noh fhonend, da es der herrfhenden

Strömung zuerft auf Herabfeßung des Eenfus ankam. Sie

entzieht keinem Wahlflecken das Wahlreht ganz; 38 dor-0113118

(unter 1000() Einwohner) werden aber auf ein Mitglied be

fhränkt. In Wahlbezirken, welhe 3 Mitglieder zu wählen

haben. fallen nur je 2 Stimmen abgegeben werden, um hier

das Experiment der Minoritätswahlen zu verwirklihen. Be

züglich der Wahlberehtigungen behalten das Wahlreht

in den Graffhaften die 40 811,-kreeboiäere, das freenolä auf

Lebenszeit aber nur im Fall des actuellen Befißes; die

5 Pfd. Sterl.-kreeb01cier8 erhalten es auh ohne diefe Vor

ausfeßung. Ebenfo die eapgbaläera und Erbpähter zu 5 Pfd.

Sterl., alle iibrigen als 12 Pfd. Sterl.-Weupiere. - Ju den

Städten erhält das Stimmrecht jeder b0u881101ci8r (Eigen

thümer oder Miether) eines Wohnhanfes oder einer felbft

ftändigen Wohnung; auh Untermiether. wenn die Wohnung

unmöblirt 10 Pfd. Sterl. repräfentirt. In der ftädtifhen

Hälfte der Landesvertretung ift nunmehr ein wefentlih gleihes

Wahlreht durhgefiihrt. Das Wahlverfahren bleibt vor

läufig unverändert; jedoh ift die Einführung der geheimen

Abftimmun_ bereits in Siht. Gleichzeitig verzihtet das Unterhaus auf cieine Entfheidung über beftrittene Wahlen und

überläßt diefelbe den Reichsrichtern, Als Refultat wurde

fchon bei Erlaß des Gefeßes eine Vermehrung der Wähler

um beinahe 2,000,000 vorhergefehen. Die Wahlftatiftik von

1885 ergab in überfichtlihen Zahlen fol_ ende Wählerfhaft;

Ju den Graffchaften: Eigenthümer (freeb01 era, 00])711011161'8 2e.)

514,226; Pähter (06611ij1'8 anä tennute) 252,439. In den

Städten: baueebaiäera und Miether 1,592,225; Untermiether

21,918, Eigenthiimer ref-17,589. Zufammen: Graffhafts

wähler: 969,719, ftädtifhe Wähler 1,651,732; dazu noh

310,441 Wahlberehti te für Shottland. 222018 Wahlbereh

tigte fiir Irland und noch 30,642 Wahlberehtigte für die

Yuiverfitäten. Gefammtfumme 3,183,552, Es eröffnet fih

amit:

111. Ein drittes Menfchenalter radicaler Umgeftal

tungen; welches alsbald in eine neue Vervielfältigung der

Wahlrehte ausläuft. Die Gruppe der Socialreformen

wendet fich jeßt _egen die noch iibrigen Befeftigungswerke der

altregierenden Caffe. Bei Gelegenheit der Armeereformen

wird der Eenfus fiir die Offiziere und Eommiffarien der Miliz,

fowie das Ernennungsrecht des Lordlieutenants auf_ehoben;

in der ftehenden Armee das ganze Shftem des Ste enkaufs

befeitigt, Jm Oberhaus wird ein Anfang emaht durh Be

feitigung der irifhen Bifchöfe. Ebenfo if? ein Anlauf zur

Ergänzung des Oberhaufes durch Pairs auf Lebenszeit (1869)

zwar abgelehnt; aber bei Gelegenheit der Reform der Reihs

gerichte find ftillfhweigend einige lebenslänglihe Pairs dem

Haufe hinzugefügt, welche zahlreiche Nahfolger finden werden.

- Gegen die grundbefißende Elaffe rihtet fih ein ftarker Vor

ftoß in den unfeligen irifchen Verhältniffen, in welchen ziem

lih radicale luna villa ein fhweres altes Unreht durh Ein

grifte in das Eigenthum der lebenden Generationen gut zu

machen verfuhen. Die weiteren Angriffe gegen die Familien

ftiftungen (entniie), die Agitation für Verwandlung der Päht

verhältniffe in bäuerliches Eigenthum mit dem Shlagworte

freelanci erfheineu in ftetigem Wahfen. Die Forderung der

Gleichberechtigung der Kirchen nimmt ihren Vorftoß wiederum

gegen die anglikanifche Kirhe in Irland. Unter verhältniß

mäßig gerin em Widerftand erfolgt die „Entftaatlichung“ diefer

Kirche und ie theilweife Entkleidung von ihrem Befiß (1869).
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Anerkennenswerth jedenfalls ift die ftetige Fortführung der

Socialreformen zu Gunften der arbeitenden Elaffen: ie immer

umfaffendere Ausdehnung der Fabrikfgefehe und die energifihe

Durchführung des Schulzwangs. » ie Gruppe Verwal

tungsreformeii nimmt in gleicher Weife einen entfchloffenen

Charakter an. Die ftehende Armee wird zu einer normalen

Jnftitution des Landes durch den Erlaß eines Armee-Ver

waltungsgefeßes, durch die Befeitigung des Kauffhftems der

Offizierspatente, durch die Einreihung der oftindifchen Armee

in die bewaffnete Macht des Staats, durch die feftere Orga

nifation der Glieder der Armee, durch die Formation von

Referven. - Die Juftizreform gibt auch den Obergerichten

eine völlig modernifirte Geftalt durch die Vereinigung des

Lordkanzlers, der Vicekanzler und fämmtlicher Lord-Oberrichter

zii einem Reichsgericht. Gerichtscollegiuni und zu einem mög

lichft einheitlichen Recht und Proceßverfahren. - Jm Gebiet

der Finan verwaltung wichtig ift die Verftaatli ung des Tele

graphenwefens. die Erweiterung der Staatsau fi t über die

Privateifenbahnen. Jm Gebiet des Innern fchreitet as Shftem

Zlewählter Gemeinderäthe (bouräe) nnaufhaltfain weiten_ Die

rmenlaft geht von den Kirchfpielen auf die kleinen Kreis

armenverbände (unione) über. Das Wege-, Bau- und Sanitäts

wefen wird fortfchreitend in daffelbe Shftem eingefügt. Das

neue Gefammtgebiet der innern Verwaltung wird (1871) zu

einem centralen Minifterdepartement ([1003] (t0eernnient Zoarä)

zufaminengefaßt. Freilich erlöfchen damit auch die lehten Refte

eines Ortsgemeindelebens. Das Kirchfpiel fiiikt u einem

bloßen Bezirk für die Steuererhebung und zur ahl von

douräo herab. - ?ur Reform der Uiiiverfitäten folgen jeßt

die tiefer eingreifen en llninereity ktel0rin note (1880). für

das Volksfchulwefen die umfaffenden [Tatiana] Läuaatian note

(1870, 1873F 1876), wel e das Elementarfchulwefen mit ernfter
Durchführung des Schu wanges, Gleichberechtigung aller Be

kenntn-:ffe, unter Verwen im? bedeutender Staatsmittel folge

richtig weiterführen. Die chattenfeite tritt aber wiederum

hervor in den Reformen der Eommunal- und Parla

mentsverfaffung. in welchen die Auflöfun der thärenzen

in befchleunxixgitem Tempo weiterfchreitet. Mit Zen Eonfequenzen

ini großen aßftab wird es immer fichtbarer, daß die Geer

gebung felbft durch die Befeitigung der perföiilichen Bürger

pflicht die „allgemeinen Menfchenrechte“ als alleinige Grund

la e des Anfpruchs auf Wahlre te übrig gelaffen hat. Es

git heute in der That keinen rundfaß mehr, welcher fich

dem allgemeinen gleichen Stimmrecht entgegenhalten ließe, auch

nicht dem Stimmrecht der Frauen. Das jeder Verpflichtung

entkleidete „angeborene“ Recht des Staatsbürgers beanfprucht

nun auch feine Ausübung als individuellen Souveränetätsact.

unabhänging von 'edeni Zufamnienhang mit einem Nach

barverband und okfne jede Art der Verantwortlichkeit,

durch geheime Abftimmung (dailot)7 welche alsbald zu einer

Sturm- und Drangforderung diefer Zeit wird, und der zweiten

Reformbill unmittelbar folgt (1872). Aber auch die Anträge

auf Erweiterung des Stimnirechts folgen fchon unmittelbar

der zweiten Reformacte. Der Gleichheitsdrang richtet fich als

bald gegen die „Ungleichheit“ der Wahlberechtigungen in Graf

fchaft und Stadt. Das S lagwort der „Ausgleichung“ er

fcheint fchon 1872 in neuen nträgen. Noch weitertra end geht

die Forderung der Ansgleichung der Wahlbezirke, d. mecha

iiifche Herfte lung einer gleichen Bevölkerungszahl in den

Wahlbezirken ohne Riickfi t auf ihre thärenz und ihre Be

deutung für die Steuerlei tungen. Gegen dies befchleunigte

Tempo hat der Widerftand der Parlamente kaum noch ein

halbes Menfchenalter Stand gehalten bis zu der dritten Re

ormbill) der Lepre8entuti0u of' ?90918 eat 1884 und dem

Gefeß iiber die Vertheilung der Wahlbezirke von 1885.

1. Bezüglich der Wahlbezirke ift jeht die „Aus

gleichiing" d. h. eine radicale Um eftaltung zu Wahlkreifen
mit gleicher Bevölkerungszahl durchgeLfeßt. Zn dem Zweck wird

79 Städten (unter 15-000 Einwohnern) das felbftändige Wahl

recht iiberhaupt entzogenz 35 Städte (von annähernd 50,01)()

Einwohnern) erhalten ein neues Wahlrecht als folche. Die

Graffchafteii werden durchgängig zerfchlagen in Wahlbezirke

von ungefähr gleicher Bevölkerung, zur Wahl je eines Ab

geordneten. Diefe neuen Wahlbezirke find in der Regel zu

fammengefehtaus einem oder mehrerenPolizeiverwaltungsbezirken

(äieieione) bezw.Kreisarmenver änden (111110118), fodann aus einem

oder mehreren municipu1 voraugbe oder ehemaligen parliamen

tur)- dorougbe und ineiftens einer größeren Zahl von Kirch

fpielen, die zur „Abrundung" des Wahlbezirks von anderen

abgelöft find. - Die ftädtifchen Wahlbezirke find wenigftens

aus ungetheilten Stadtbezirken zufamniengefügt, zum Theil aber

auch ftark erweitert durch Zulegun_ ländlicher Bevölkerung.

Die Graffchaft York bildet danach eifpielsweife 26 Wahlbe

irke. die Stadt Liverpool 9. »- Jn Summa ift das Refultat,

aß die Graffchaften 253 Abgeordnete (bisher 187), die Städte

237 (bisher 299) wählen. Die Durchfmnittsbevölkerung der

Graffchaftsioahlbezirke ift jext 52,800 (bisher 70,800), die

Durchfchnittszahl der ftädti chen Wahlbezirke 52,700 (bis

her 41,200).

ll. Bezüglich der Wahlberechtigiing ift das „Hans

haltungsftimmrecht“ der Städte jetzt auf die Graffchaften aus

edehiit. Das „Junehaben eines Wohnhaufes oder einer felbft

fiändigen Wohnung (oder auch eines Logis von 1() Pfd. Sterl.

Miethswerth, wenn unmöblirt) genügt auch in Graffchaften;

daneben find noch einige Wahlberechtigungen für die Jnhaber

von Dienftwohiiungeii 2c. neu gefchaffen. Unabhänx ig vomBefiß einer eigenen Wohnung im Wahlbezirk dauert cfort das

am Grundbefih als folchen haftende Stimmrecht der 40 811.

freed01äer8, der 5 Pfd. Sterl.-kreeii01äer8, aopz-bolclere und

Erbpächter, fowie der Zeitpächter, zu 10 Pfd. Sterl. (bisher

12 Pfd. Sterl.).

(ll. Bezüglich des Wahlverfahrens find die Wal

ftunden allgemein von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Aben s

feftgeftellt, in welchen nun die Wahlzettel (naminatian papere)

nach Bequemlichkeit von den einzelnen Wahlberechtigten ab

gegeben werden. ein draftifches Bild der nun völlig verfchwun

enen thärenz der Wahlkörper. Die Zahl der neuhinzu

kommenden Wähler wird auf annähernd 2.000,000 angenom

men. Die radikalften Umgeftaltungen find auch in diefer

Reformbill wieder von der confervativen Partei in Ausficht

auf nächfte Vortheile dur gefeht. Allein jeder fo erwartete

Vortheil wird aufgewogen adurch) daß die friedensrichterliche

great-r! ihren großen Verband in der Graffchaft verliert und

fortan in den Unterbezirken niit den locker verbundenen Armen

verbänden, Kirchfpielen und ehemaligen Wahlflecken zufammen

gefchoben wird. Dazu tritt in England der unheilvolle Mangel

einer begüterten Bauerfchaft und einer feft anfäffigen Land

arbeiterbevölkerun_ , fowie der fluktuirende Charakter der Stadt

bevölkerungen, uf einer höheren Entwickelungsftufe gelangt

damit England am Ende des 19. Jahrhunderts In analogen

Fuftänden, wie der Kontinent im Anfang feiner erfaffnngs

ildungen. Es befteht noch dem Namen nach ein 1101188 at

(lornrnone: aber es beftehen keine eoinrnnnitatee mehr, nicht

mehr jene jeht völlig veralteten Pflichtgenoffenf aften. fondern

nachbarfchaftli e Gruppen) ohne conimunalen nfammenhang,

welche in Pref e und Vereinsrecht ihre Organe der Verftän

digung finden. während eine pflichtenlos leichberechtigte Wähler

fchaft naturgemäß auf immer weitere Gleithberechti ungen hin
drängt. Ohne energifche Durchführung der perfönlichien Bürger

pflichten im Eommunalverband ift gegen die elementare Gewalt

diefer Strömungen, welche fich nunmehr direct gegen das Frie

densrichteraint und das Oberhaus richten, kein alt zu finden.

th jener Gleichheitsdrang nach der zweiten eformbill mit

verdoppelter Stärke, fo wird er nach der dritten Reformbill

mit dreifacher Stoßkraft zu weiterer Demokratifirung der Ver

faffung un Büreaukratifirung der Verwaltung treiben. Man

könnte dagegen einwenden, daß die heutige Geftaltiiiig der

Wahlkörper doch eine folche fei, wie fie in contiiientalen Staaten

(unter ftarker monarihifcher Initiative und Leitung) ohne allzu

große Gefahren verfucht ift, Eine andere Bedeutung hat a cr

ie Verzehnfachnng der Wähler in einem halben Jahrhundert

für England, feitdem die Exiftenz der Minifterien iind der

Gang der Staatsregierung von dem Zange of 601111110118 nahe

zu ausfchließlich abhängig geworden ift, Nachdem alle commu
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nalen Eorrective zur Ermäßigung der gefellfchaftlichen Intereffen

kämpfe befeitigt find. fällt eine fo geftaltete Parteiregierung

in eine nahezu hiilflofe Abhängigkeit von unberecheubareu

Eonibinationen gefellf aftlicher Intereffen. von den relativ

ftärkften Borurtheilen er neu berufeuen Wählermaffen. von

politifcher Agitation und taktifchen Künften der Parteibewegung.

denen acich fchon unter der zweiten Reformbill Disraeli und

Gladftone ihre Stellung verdankt haben. Der Pfahl im

Fleifch der Parlamentsverfaffung. der die ftoßeude Bewegung

in ?Äuß bringen wird. ift noch einmal Irland. deffen Befiß

ver "ltniffe in eine unnatiirliche Lage gekommen find. einft

mals durch Maffeuconfiskationen. dann durch Jahrhunderte

lange Verivahrlofnng und Aicsbeutun . Die depoffedirte ein

heiniifche Bevölkerung agitirt für eine grargefeßgebung. ivelche

einen nationalen Mittelftand in erblichen Befißverhältniffen

fchaffen foll. Das naheliegende Vorbild und die dafür häufig

an ezogene Stein-Hardenbergifche Agrargefetzgebuug leidet aber
aufI Irland keine Anwendung. Iene preußifche Gefehgebung

verlieh das freie Ei enthnm einem Bauerftand. welcher feit

Menfchenaltern die rundfteuern und die perfönliche Dieuft

pflicht ini Heere an Stelle des ritterlichen Grundbefißes ge

leiftet hatte. Der Rechtstitel zum Erwerb eines ..getheilten

Eigenthunis“ war hier derfelbe wie im Mittelalter. in 'euer

Zeit als die Ritterfchaft die Erblichkeit ihrer Lehne eau

fpruchte iind verlangte. Die neuen irifchen Laudbills dagegen

enthalten eine theilweife Eoufiscatiou eines Privateinkommens

aus lediglich politifchen und volkswirthfchaftlichen Zweckmäßig

keitsgründen. für die ein Rechtstitel und deshalb auch Maß

und Schranke icicht zu finden find. Die dadurch erweckte Be

gehrlichkeit wird fich demnächft auf Schottland. Wales und

Altengland fortpflauzen. und Hand in ?aud mit den Vor

ftößeu gegen die euglifche Staatskirche eu Großgrundbefiß

und die re_ ierende Elaffe aus den confervativen in reactio

näre Partei tellungeii treiben. Die fo eingeleitete fociale Strö

mung kann aber weiter nur zu einer Abtrennung Irlands

von dem Parlamentsverbande Großbritanniens führen. Die

von jeher lockere thärenz der beiden Reichstheile verliert die

Vorbedingungen einer gemeinfamen Volksvertretung völlig durch

die feindfeligen Gegenfätze der beiden mächtigen Kirchen und

durch den hochgefteigerten Raffeiihaß. Diefe Ablöfuiig des

irländifchen Staatskörpers wird fogar nothwendig werden. um

dem Parlament von Großbritannien die einheitliche Grund

lage wiederzugeben. auf welcher die Actiousfähigkeit des Par

lamentskörpers und feiner Parteien beruht. Aiidererfeits wird

Irland diejenige Art der Berfaffung (110m6 rule) zu geben

fein. welche für eine überwiegend keltcfche Nationalität und für

eine durch kirchliche und Raffenqegenfähe gefpalteue Bevölke

rung möglich ift. Diefe Form des künfti en ..Reichslandes“

wird wohl annähernd die der ..Napoleoui chen Verfaffuugen“

fein. mit einem Parlament. deffen Mitglieder überwiegend aus

königlicher Ernennung hervorgehen und einer Präfeetenverwal

tung mit berathenden Saure-118 zur Seite. welch lehtere fich

fchon jeht in einzelnen Landestheilen zu größerer Selbftäudig

keit erheben und für die nächfte Generation ein Heranziehen

zu einem wirklichen Zeltgaeermuent erhoffen läßt. Daß die

hochbegabte irifche Nation durch ireii Mangel an Selbft

eherrfchung zur unmittelbaren Ue ertrggung der englifajen

Inftitutionen ni t geeignet ift. ergibt fi j auch aus den Er

fahrungen der ereinigten Staaten Amerikas. Daß folche

orgauifche Umgeftaltungen nach den Plänen Gladftones gleich

zeitig unternommen werden kounten. mag nach den Erfah

rungen Deutfchlauds unter einer ftarkeu Monarchie als mög

lich erfcheinen. Unter dem Shftem der Parteiverwaltiingen

aber werden fie nur unter heftigen ftoßiveifen Bewegguugen

innerhalb des großen Körpers der Gefellf>1aft ihren erlauf

nehmen können. Fiir die jetzigen Parteiprogramme werden fie

nach beiden Richtungen hin zu weit gehen und ftellen zunächft

eine ..Uera der radikalen Parteien“ cu Ausficht. die allein im

Stande fein werden irifche Landbills. Umgeftaltungen des

Grundbefißes und des Oberhaufes und eine gewiffe ..Entftaat

lichung“ der auglikanifchen Kirche durchzufeheii. .Erft die dar

auf folgende reactionäre Epoche wird wahrfcheiulich im Stande

fein. dem „Reichsland“ Irland eine augeineffene Verfaffung

zu geben. Im weiteren Verlauf darf dann unter einer ruhige

ren Parteibewegung der Wiederbeginn des inneren Ausbaues

der Verfaffung auf der Grundlage der neuen wieder eohären

ten eommunitatee die Wiederbefeftiguug des Einfluffes der

befihenden Claffen und die Rückkehr einer normalen Action

der Parlamente in Ausficht fteheu. Die britifche Nation hat

in ihrer langen ruhmvollen Gefchichte fchwere Krifen glücklich

überftanden; die lange feftgehaltene Hoffnung indeffen. daß

ihr um deswillen die großen Elaffenkänipfe des Eontinents

in Folge der Nengeftaltung der heutigen Gefellfchaft erfpart

bleiben würden. wird fich als eine Selbfttäufchung der öffent

lichen Meinnug fchon in iiächfter Zukunft ergeben. Der

Umfchlag diefer öffentli eu Meinung erfolgt. fobald die tioli

tifchen und gefellfchaft ichen Kataftrophen eingetreten find.

mögen fie zicerft von Außen oder von Innen einbrechen. oder

wie gewöhnlich von beiden Seiten zugleich. Unter den Schick

falsfchlägen erft zeigen edle und tü tige Völker ihr wahres

Wefen. und es erwacht in voller Krat das Pflicht ewußtfein

für den Staat. aus welchem die communalen Pflichtgenoffen

fchaften fich neu bilden. In folcher Zeit der Prüfungen hat

Frankreich wie Deutfchland die Fähigkeit gewonnen. fich felbft

das f werfte Opfer aufzulegen. deffen die Gefellfchaft iiber

haupt ähig ift: die allgemeine perfönlicheWehrpf licht. Sicher

lich gibt der Muth. die Eharakterftär e. die praktifihe Einficht

diefer Nation. wie fie in einer taufeudjähri en Entwickelungheute vor uns fieht. die Gewißheit. daß auchl hier das ftaat

liche Pflichtbewußtfein wieder erwacheu und zum Wiederauf

bau der verloren gegangenen Grundlagen der Parlaments

verfaffiiug gelangen wird. Die nächfte Aufgabe der aufbauen

den Gefeßgebun wäre. die jetzt uothwendige Umbildun der

Graffchaftsverfaffnng durch fefte Umbildung des Frie ens

richteramts mit den boarijr der wirthfchaftlichen Eommunal

verwaltung unter Wiederherftelluug der perfönlichen Bür er

pflichteu im Zelkgarernment. welche für England unge ähr

daffelbe bedeutet. was die allgemeine Wehrpflicht für die

Staaten des Eontiiients. In dem. was zum ..inneren Ausbau“.

d. h. zur Herftelluug der communalen thärenzen iu den

Unterla en einer Parlaineutsverfaffung gehört. kann heute

Deutfch and den Briten als Vorbild dienen und damit einen

"Theil des Dankes abfragen. welchen wir dem Vorbild der

großen Nation fchuldeu.

okiteratur und Yann.

wilhelm Ieiifcn als Kealifi.

Zu des Dichters 50. Geburtstag (15. Februar).

Von Benno Rüttenauer.

Wer auch eine ganze Reihe vou jenen innig poetifchen

Dichtungen Wilhelm Ienfen's könnte. jenen Novellen voll

heimlicher Märchenpracht und fonniger Weltwunderherrlichkeit.

in denen es den Lefer zu Zeiten aufchauert wie Augenauffchlag

eines geheiiiinißvolleu fiißen Traumes der Erinnerung und Sehn

fucht: wer fie auch alle inne hätte. müßte doch. wenn er darnach

den Dichter beurtheilen wollte. ungerecht fein. weil er keine Ahnung

davon haben könnte. daß diefer noch etwas ganz anderes it. als

der natur- und fchönheitstrunkene. von romantifch-traumhaftem

Märchen auber gefeite Poet. als welcher er fich in jenen Dich

tungen efonders offenbart. Ia ein foläjer Lefer würde es

wohl nicht glauben wollen. daß darin die größte dichterifche

Bedeutung Ienfen's vielleicht gar nicht liegt. daß jedenfalls

das ganze Bild des Dichters. deutlich. mit allen feinen charak

teriftifcheu Zügen uns erft aus feinen größeren Shöpfuugen

entgegen fchaut. aus feinen Zeitronianen. in welchen der Poet

zugleich gewaltiger Realift iciid fcharfer Sathriker ift. und
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zwar nicht fowohl durch das Pathos feiner Sprache, als das:

jenige feiner Geftalten.

Wir Deutfchen, das ift einmal fo, denken bei jeder paffen

den und uiipaffenden Gelegenheit, in Haß oder in Liebej und

jedenfalls mehr als billig an fremde Mufter, an die Griechen,

an Shakefpeare. an Zola, an leßteren feit einiger Zeit be

fonders. Man hat verfchiedene deutf e Sihriftfteller und

darunter fehr felt ame zu ihm in Bezie ung gebracht, gewiß

noch niemals Wilhelm Ieiifeii. Am allerweiiigften hat fich

der Letztere felber wohl je träumen laffen, mit Zola zufamnien

geftellt zii werden. Vielleicht gibt es auch kaum entgegen

gefehtere Natureii als die beiden, aber eine wefentliche Eigen

thümlichkeit haben fie und zivar in fehr ftarker Ausprägung

mit einander gemein, Beider Hauptwerke verkünden mehr oder

weni_ er überzeiigungsvoll die bittere Weltweisheit, daß diecivilicfirte Menfchheit zu einem Theil, den man gut thut, nicht

in Zahlen pro eeiitum auszudrücken, aus Schurkew Dumm

köpfen und Narren befteht. Beide haben infofern eine hohe

etgifche und Eulturbedeutung als ihr Werk, mehr als dichte

ri che Schöpfungen je zuvor, die coiiveiitioiielle iind für die

Zeit thpifche Lüge und Heuchelei überall mit ftrenger Uner

bittlichkeit braiidmarkeii.

Allein dem franzöfifchen Menfcheiidarfteller find die

Menfchen und zwar die Menfchen einer beftimmten Eultur

mit ihrem drum und dran fo fehr alles, daß fie ihn allein

befchäftigen, daß er nur fie fieht. Der deutfche Dichter aber

trägt, wie es von einem folchen gar nicht anders zu erwarten

ift, gleich einer Art heimwehverwandter Sehufucht die Nöthi

gung in fich. feinen Blick zu Zeiten von der durch Bewußtfeiii

emancipirten und zu ihrem eigenen Urquell geradezu in Gegen

faß und Widerfpruch getretenen Menfchenwelt ab und auf jenen

heiligen Quell felbft„ die Natur, zu richten. Und er muß bald

in der Hervorhebung und im Beleuchten des genannten räthfel

haften Gegeufahes fich gefallen, ald mit feinem ruhigem

einen zu reichen Antheil vom warmen Lebensfonnenfihein ihres

Erzeuxgeers in fich.

och muß ich einer anderen in den „Drei Sonnen“ durch

Lebensdarftelliing zur Anfchaiiung gebrachten Wahrheit gedenken

welche diefem Buch fpeeieller angehört. Ich meine die Beob

achtung, daß das leife Ueber ewicht des Intellects, befonders

der Phantafie, über den „Wi en“, den animalifch-beftialifchen

Lebenswillen, wel es in idealen fchwärmerifchen Iün lingen,

wenn auch noch fo chwach, vorhanden ift, fich meift erf reckend

fchnell in's Gegentheil ke rt. So zwar. daß der wahre Mufen

fohn bei ,elegentlicher egegnung gar nicht begreifen kann,

wie der ehemalige ür Liebe, Freuudfchaft und Freiheit be

geifterte Verbindiuigsbruder nun felber zum Philifter geworden„

der an Oedheitj Stumpfheit und Engherzigkeit nichts zu wün

fchen übrig läßt.

Innerlich ift „Nach Sonnenuntergan “ mit den „Drei

Sonnen“ am nächften verwandt. doch entfaltet fich in jenem

bereits ein mannichfaltigeres äußeres Leben und mehr „Welt“,

Schulen und Schulmeiftern, Univerfitäten uiid Profefforenx

Verbiffenheit, Verkniffenheit und Fachverfimpelung begegnen

wir diesmal unter anderen Formen. Dazu gefellt fich die

Welt der Millionen, mit ihren eigenartigen Sitten und Laftern,

mit ihrem äußerliihen Glanz und innerlichen öden Elend. Und

nicht nur die Eompofition ift reicher, das Eolorit ift gefättig

ter. die Farben find glühender. In idyllifchen kleinftädtifcheii

Zuftändeii uiid alltäglichen Verhältniffen ragen märchenhaft

phantaftifche Geftalten auf. und wir werden von einem Schauer

der Seele in den andern geworfen. Das größte und wunder

barfte an der Dichtung aber ift die innerliihe Welt des el

den, die von knospenhafter Kinderzartheit bis zum übergue en

den, blühenden Reichthum des vollen Lebensfrühlings vor uns

wird und wächft, eine Welt. in der uns Räthfel und Tiefen

' des Empfindun slebens aufgehen, welche wir für menfchliihe

i1 Sprache unaus prechbar hielten.

trahleiiden Auge in des ewigen Borns unendliche Tiefen drin- L

geu„ oft bis in traumhaftes Selbftvergeffen fich verlierend.

Wem Wilhelm Ienfen's bedeuteiidfte Schöpfungen nicht un

bekannt find. wird fich vielleicht gerne, gewiffermaßen zur Eontrolle

des Ausgeführten, einige davon in ie Erinnerung zurückrufen

laffen, z. B. die „Drei Sonnen“, worin der Dichter fchon alle

Factoren feiner Weltanfchauung und Lebensauffaffung in reicher

bunter Lebensgeftaltun fich ausfprecheii läßt. Mit der bloß

legenden, die Maske a reißenden Darftellung des ftudentifchen

Verbindungsgeiftes, deffen hohle Renommifterei feit der in dem

Buch fich fpiegelnden Zeit noch widerli er fich entwickelt und

welches immer frifirter und lieutenantsa figer fich geftaltet hat,

ift nur eine Seite in Ienfens Buch und nicht die wichti fte

bezeichnet, Seine tiefere, allgeuiein-menfchliche Idee. aus en

dunklen Gründen des großen Lebens- und Welträthfels herauf

geholt, ift damit noch nichtausgedri'ickt. Die furchtbare Thatfache.

die uns in der intim geiftigen Gefchichte der Menfchheit zu

allen Zeiten unabweisbar entgegentrith daß nämlich der „beffere

Menfch“ und befonders der geiftig fein organifirte wie ein

Yemdliiig auf diefer Erde wandelt, mit dem herzaiikältenden

efühl, in eine Welt verirrt zu fein, in die er nicht gehört.

init der er nichts zu thun hat, ift der iniierfte Kern des Buches.

Es ift der Gedanke, den Schiller in zwei feiner fchönften Ge

dichte: „Die Ideale“ und „Licht und Wärme“ auf feine Art

entwickelt und welche Ienfen in „Ueber den Wolken“ zum Aus

druck gebracht hat.

Dein letztes. dein eigenftes Angefichh

Dein heimliches Selbft„ fie kennen es nicht,

Du hifi ein Traum am lichten Tag„

Den keiner mit dir zu fühlen vermag.

Jedes fchöpferifch bedeutende Talent in Poefie und Philo

fophie hat diefes Thema variirt; es ift der innerfte Kern deffen„

was man Weltfchnierz genannt hat, aggie jedoch an fich diefer

fchon zu fein, ani allerwenigften bei enfen, obwohl wir ihr

in allen größeren Schöpfuugen diefes Dichters begegnen.

Ienfen's Geftalten aber find ihrer Selbft zu ficher und tragen

Ich erinnere nur an die

Stelle, wo der Held, noch Knabe, zum erftenmal die Natur

poetifch empfindet, nämlich als geheimnißvolle Schönheit. die

zu leich ganz ihm zu eigen gehört, weil er fie, ohne es u

wiffen. in feiner Seele trä_ t. Und an jene andere„ wo ihn

mit überwälti ender Macht as Gefühl überkommt, daß was

in ihm vorge t„ in den andern Knaben, die er feine Freunde

eglaubt, nicht ift, daß er felber gleichfam in einer anderen

elt lebt als jene und mit denfelben nur äußerlich, körper

lich zufammenhängt und deshalb jeder Blume mehr von feinem

Innern zu enthüllen im Stande wäre als ihnen. Diefe

Seiten. wiewohl in ungebundener Rede, fin großartige

lhrifche Poefie und gehören unftreitbar um fchönften und

intimften, was in unferer Sprache je gef rieben worden ift.

Ia diefes erftmalige Empfinden eines uiibegriffenen aber tief

gefühlten, geheimnißvollen Zufammeiihangs unferes ganzen

Wefeii mit dem bewußtlofen Weltwefen, dem Gott der Pan

theiften„ diefes erfte dunkle Sich-Empfinden als Tropfen eines

init uns einheitlichen, unendlichen Oceans. in dem auch der

Tropfen nicht verloren gehen kann, wurde fprachlich von Ienfen

zum erftenmal zu fo klarem und überwältigendem Ausdruck ge

bracht. Iih kenne überdies keine weite Di tung aus unferer

Zeit, in der das Thema von der iebe mit o tief innerlichfter

Erfaffung7e und zugleich foviel Variationen gefungen würde,

wie in „ ach Sonnenuntergang“. Alle Arten find vertreten,

die wahre und die falfche Lie e, und das was man nur fo

nennt: die Liebe als _eheimnißvolle Frühlingsknospe in der

Seele eines halben Kindes die Liebe als Galanterie und Lüge,

die Liebe als Täufchung und Dummheit, die Liebe als dämo

iiifche Ma t, als exiftenzvernichtende Leidenfchaft, die Liebe

als Freund chaft. die Liebe im Schimmer der Erinnerung, die

Liebe als tieffter Schmerz, als ftille Entfagung, die Liebe als

höihftes heiligftes Erdenglück. In der Art der Behandlung
diefes Themals liegt ein großer Theil von Ienfen's Stärke

und Originalität. In feiner Dichtung ift die Liebe eine Blume,

die, ohne mit ihren Wurzeln aus dem Boden derber Sinnlich

keitj woraus fie Kraft und Nahrung ieht, herausgeriffen zii

fein. hoch darüber empor wächft und ihr liebliches leuchtendes

Blumengeficht in der hohen fonnigen Region des Geiftes wiegt.
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Jenfen's Bücher werden den „Töchtern“ gewöhnlich verboten;

ob mit Re t oder Unrecht. das erörtern zu wollen wäre ein

giemlich un ruchtbares BWnnen. Jch verma nur foviel zu

agen: Kein Dichter der elt hat gefchlechtli e Unwiffenheit

und Unbefangenheit. Scheu und Schamhaftigkeit. den Stolz

der Keufchheit und Reinheit im Jüngling wie der Jungfrau

in fo zahlreichen und fo bezaubernden Erfcheinungeii ur Dar

ftellung gebracht wie Jenfen. Von der natürlichen 'eufchheit

im Weibe gibt uns kein Buch eine höhere Jdee oder gar eine

überzeugendere lebendige Darftellung als eine anze Reihe von

Jenfen's Werken; Jünglinge und Männer. ie des Weibes

nicht begehren. ja es verabfcheuen. wenn es nicht in Liebe ift.

find bei ihm felbftverftändliche Erfcheinungeu. Umfo mehr

haßt Jenfen. wie die großen Dichter und feinen Geifter

aller Zeiten. auch iii diefem Bunkte die Verlogenhcit und

die fchnöde Eoiiveuienz. welche das innigfte und heiligfte

Gehetniniß der Natur. das große Wunder der Welterhaltung

an fich für etwas Unreines. Schandbares. für Sünde erklärt.

und nur da gelten laffen will. wo es bereits wirklich fchinipf

liche. im beften Fall verkümmerte Geftalt angenommen. wo es

einem nicht iii den großen Weltgefeßen der Natur liegenden.

verhältnißmäßig elenden Nebenzweck dienen muß.

„Sonne und Schatten“ heißt das dritte der die Eigenart

des Dichters am vollften zum Ausdruck bringenden Werke.

Abermals alfo fteht die Sonne iin Titel und nicht aus blo

ßem Zufall. Bei Jenfen ift die Sonne das höchfte Sinn

liche. die oberfte Gottheit in der Welt der Erfcheinungen. mit

der nur noch der Ocean allenfalls rivalifirt. Sie ift ihm im

Denken und Empfinden allgegenivärtiges Symbol der Voefie.

welche ihm fiir das geiftige Leben. fiir die innere Welt ift. was

die Sonne für die äußere. Malend taucht er deshalb gern

fo ufagen feinen Vinfel in Sonnenlicht. Ueber feinen Laud

fclfaften liegt meift foiinenheiße zitteriide Luft. und ..rinnendes

Licht“ über den Dingen. mit Goldgeriefel verglichen. ift ihm

eine Lieblingsanfchaiuing. Von der Sonne nimmt feine Sprache

die häufigften Bilder. Und in den ..erifern von Dufenbach“.

die fo recht ein fonniges Buch find. und uns goldenen Sonnen

fchein in die Seele ftröinen. ift ausgefprocheuer Maßen die

Sonne der Inbegriff alles Hohen. Großen und Reineii. die

fehnfuchtweckende. herz'auffchließende Gottes: iind Gnadenkraft.

aus welcher die nie ergedrückte zarte Knospe einer weichen

lieblichen Menschenblüthe erftes heilendes Erquicken trinkt,

...Der Zau er des Düfteren. Schauerlichen. Abgrundnäch

tigen reizt Jenfen verhältnißmäßig weniger. troß des unver

kennbaren deutfchroinantifchen Zuges in feinem Wefen zum

,.Märchenhaften". ür ihn hat die Schönheit ganz den nrfpriing

lichen Begriff des cheinenden. Leuchtendeii. Strahlenden. des

..Sonnenhafteii“. NächtliYer. mittelalterlicher Spuk ift aus

feinen Dichtungen und Gedi ten fo viel wie ganz verbannt. dafür

geiftert darin das wunderfame Mittagsgefpenft der in Traum

verfchlafenheit reglos liegenden. fonnenüberzitterten Heide. über

die. gleich fichtbar gewordenen Blumen-Traumgedanken. leuch

tende Falter hingaukeln.

..Sonne und Schatten" fängt recht niit Sonnenfcheiii an.

Aber nicht nur von außen fällt goldener Sonneiizauber über

diefe wunderbaren erften Eapitel. auf diefe Kinderträume hinter

Shringen und wilden Rofenhecken. er bricht als goldener Quell

und Strahl auch aus dem Jnnern hervor. aus armem. ver

fchiichtertem Wort. aus dem geheiuinißvollen Flimmern eines

Kinderanges. und er liegt auf dem lieblichen blüthenhaften

Knabenantliß über grobem Kittel. auf der edlen makellofen

Mädchenftirn über zugleich fpöttifch zuckenden und warm

lächelnden Lippen.

Offenes. rückhaltlofes. ja rückfichtslofes Ausfprechen feiner

Ueberzeu ungen ift bei Jenfen felbftverftändlich. Während viele
Dichter. kfei es aus welchen Motiven immer. gerne mit den

anderen Künften koketiren. bald mit der Malerei. bald mit der

Mufik. fagt es Jenfen gerade heraus. daß au geiftiger Be

deutung keine an die Kunft des Dichters heranragt. und weift

die anderen. wo fie fich iiberheben. ftreng in ihre Schranken

zurück. Am liebften thut er es mit der Mufik. welche fich

heute am meiften breit macht und faft die einzige geiftige Unter

Diltung großer gefellfchaftlicher Vereinigungen ausmacht. Der

rief des Onkels Knut Biefewig aus aris in ..Sonnen

und Schatten“ ift eine Bhilippika in diefem Sinn von großer

gewaltiger Beredtfamkeit und könnte der deutfchen Nation von

allen. welche diefelbe geiftig groß und ftark fehen möchten.

nicht genug wiederholt werden. Ebeiifo fcharf ftellt Jenfen

an einem andern Ort (in ..Vom alten Stamm") das Verhält

iiiß zwifchen Voefie und Biihnenkunft klar.

Eine ganz nette Welt thut fich in den ..Nameiilofen“ auf;

jetzt fich in den „Fragmenten“ fort und fpielt in „Fluth und

Ebbe" und ..Vom alten Stamm“ hinein: das deutfche Meer.

Seit Heine's Nordfeebildern hat kein deutfcher Dichter

die gewaltige Voefie des Meeres wieder fo tief empfunden

und fo groß zum Ausdruck gebracht wie Jenfen. und zwar

nicht nur in den genannten großen Dichtungen. fondern noch

in einer Reihe feiner vollendetften Novellen. befonders im Eh

klus ..Nordli t“. in den Novellen ..Aus den Tagen der Hanfa".

in dein gewa tigen. unheimlich fchönen ..Eddhftone*l und nicht

weniger endlich in rein lhrifcheu Vroducten. in wunderbaren

Stimmuiigsgedichten. Jenfen befingt das Meer wie eine Ge

liebte mit großer begeifterter Liebe. mit leidenfchaftlicher Hin

geriffenheit. daß man den übergewaltigen dänioniichen Zauber.

unter dem er zu ftehen fcheint. fchauernd mitfühlt. Nie ver

fälltJenfen. wie es bei Heine natürlich ift. feiner Geliebten gegen

iiber in einen leichten fpöttifchen oder gar befchimpfenden Ton.

aber er ift zugleich hiiiimelweit entfernt von fchwacher. fchwach

fichti er Sentimentalität. Er kennt die Uebergewaltige durch

und ur?, ihre Graufamkeit. ihre todtgierige Tiegerwuth. ihre

Kahentü e. i ren nimmerfatten Heißhunger. ihren kalten lächeln

den Hohn ü er den Verzweiflungsfchrei von Millionen. Doch

ihre alles erifche übertreffende Schönheit reizt ihn darum

nur inn fo mehr. Jenfen kennt das Meer und feine Kiiften.

feine Natur. feine Arbeit. feinen Einfluß auf den Menfchen wie

wenige. Und die Ahnung der großen. nimmer zu erfchöpfenden.

ewigen Voefie. die in allem dem liegt. und nicht nur die Ahnung

davon. fondern auch den wirkungsficheren. wirkungsgewaltigen

Ausdruck dafür befiht er in bewunderungswürdigem Grad. Ob

er uns am Ki'iftendanim hinführt und uns zeigt. wie das Un

gethüin. felbft während es in fcheinbarer Ruhe in leichtem

Lächeln die Lippen kräufelt. mit immer gefäjäftigem Zahn das

Werk des Menfchen zerfrißt und zernagt niit unheimlich

rafchem Erfolg. oder ob er uns durch die organifch todten.

in ewigem Wechfel der Form begriffeiien und fo ein unheim

lich geifterhaftes Leben offeiibarendeii Dünen geleitet. ob das

Meeer in einiger glanzvoller Ruhe und Heiterkeit vor uns

hinaus lie t. oder ob feine ergrimmten Wogen. wie Abgründe

gähnend. ie Erde zu verfchlin en und mit ihren Donnern

den Himmel zu erfchüttern drohen. immer greifen uns die

Schauer der Voefie daraus an. Jeden Ton. jede Farbe in der

unendlichen Scala trifft der Dichter mit fehllofer Sicherheit.

Hinweg von diefen Wundern und derjenigen Art Men

fehen. die reine Naturerfcheinuiigen find und mit der Natur

zufammenhängen wie die Blätter mit dem Baum. fiihrt uns

der Dichter zu den Menfchen der Eultur und Gefellfchaft in

deren höchften Verfeinerungen. Vorher die furchtbare Schön

heit einer Sturmnacht. die uns mit Grauen und Zauber zu

gleich erfüllt. in der fremdartige Geftalteii an uns vorüber

hufchen und fchwarze Wolkenmaffeii unheimlich jagen. durch

die nur hie und da ein blaffer Mondftrahl irrt. während ein

Kauz fchreit. der Sturm heult und fernher der Ocean murrt

und feine rollenden Donner mit dem Braufen des Orkan ver

mengt. Dann plötzlich ein zauberifch beleuchteter Gefellfchafts

faal mit allem Flimmer und Glanz der Civilifation. mit

Augenfternen und Brilliantenfeuer. mit ganzen Strömen berau

fchender Wohlgeriiche. mit noch beraufchenderen Atmofphären

uni nackte Schultern und Arme. halbverfteikte üppige Frauen

bufen und glühende Wangen. Und mitten darunter erkennen

wir. während der überftarke Glanz uns fchon blenden und

der Dunft uns betäuben wollte. eine menfchgewordene große

herrliche Naturerfcheinung. die uns als folche fchon iii der

freien unendlichen Schöpfung entzückt und erfchreckt hat. Sie

nennt fich z. B. Cormoran. und bei ihrem Anblick fällt es
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uns plößlich wie Schuppen von den Augen. daß uns nichts

mehr zu blenden vermag. weil die eine Erf einung uns ganz

erfüllt. weil. feitdem wir einmal einen Men eu efehen. wir

die Empfindunc haben. daß alles andere. was au fo ausfah.

doch nur Menfchenlarven ftatt wirkliche Meiifchen waren. In

fedeni Jenfen'fchen Roman begegnet man. ni t diefem. aber

ir, end einem Cormoran. Das find die Ideal ch'opfnngen des

Dichters. die Menfchen. welche er ..nach feinem Bilde“ fchafft.

, Weis uns noth thut. ift große Voefie. großer Stil in

federn-Sinn. Nichts fehlt unferer Zeit mehr. deren Charakter

aus Zerftreutheit. zerfahrener Haft und zwifchen hinein ein

bischen genrehafter Gemüthlichkeit zufaniniengefeßt ift. Ein

Werk großen Stils aber it das „Tagebuch aus Grönland".

Sein erfter T eil. das eigentliche Tagebuch ift einzig in feiner

Art. Wahren es die arktifche Welt in ihrer Eifesftarre und

märchenha ten Krhftallpracht. den an fchauerlichen und nn

geheuerlichen Scenen alles übertreffenden Untergang Winlands

und die Empfindung eines weltflüihtigen Gemüths in der Ge

fellfchaft von Eskimos fchildert. gibt es eine fathrifch zornige

iind zugleich von grandiofem Humor diirchfliithete Darftellnng

deiitfcher Zuftände.

land eine Sprache fchriebe wie in diefem „Tagebuch“. und es

ift fchwer zu fagen. was darin mehr zur Bewunderung zwingt.

die Tiefe und Schärfe des Gedankens oder die farbenfatte.

poetifche. intuitive Wortgewalt,

Auch Jenfen's neiiefter Roman ..In der Fremde" ift ein

Buch. bei deffen Lectiire einem die Seele weit wird. in dem

inan himinelhoch über den gemeinen Lebensqiiark des Alltags

einporgehoben wird in eine lichtvolle. große Welt. in die Welt

des Dichters. Die Grundftimmung des Buches und zugleich

der ganzen Jenfenifchen Dichtung läßt fich (foweit dies je mög:

lich _ifh vielleicht in einem Wort ausdrücken. das der Dichter

felbft in einem feiner tiefften Gedichte. in Lilith. ausfpriiht;

es ift ..die ungeheure. die jammernde Sehiifucht der engen

Menfchenbruft“ nach höchfter Schönheit des Lebens.

_ Wenn wir Deutfchen den Schöpfer eines guten Romans

mit Recht als Dichter bezeichnen. warum verlangen wir froh

dem von ihm. daß er al es eher fei als Poet. warum wollen

ihn die einen wieder zum bloßen Beobachter und die anderen

gar zum wiffenfchaftli en Kleinkrümer herabwürdi en? Auch

in Jenfen's Dichtung tehen wir mitten in den irklichkeiien

des Lebens. aber doch mit einer Empfindung. als ob die

Boefie in leibhaftiger Feengeftalt plößlich vor uns aus dem

Boden wachfen. oder aus einem Brunnen oder aus einer Welle

am Strand emportauchen. oder aus dem Schleier der Abend

dc'i'mmerung. ..nach Sonnenuntergang" hervortreten könnte in

wunderfamer nackter Schönheit. Und in der That wandelt fie

durch die Dichtung. und der Zauberfchein ihres Au es liegt

wie der Schimmer einer außerweltlichen Sonne darüber aus

gebreitet. Wilhelm Jenfen ift ein fcharfer Beobachter. aber

er ift mehr. er ift ein Dichter.

Uerdi's „Othello“.

Mailand. 6. Februar.

Die erfte Aufführung der mit allgemeiner Spannun er

warteten ueueften Oper des erften lebenden italienifchen om

poniften hat geftern Abend im Mailänder 'l'eatr0 (19118 Zeaiu

fiattgefunden. Als in den fiebziger Jahren Verdi's „Aida" von

der Berliner Königl. Oper zum erften Male gegeben ward. be

zeichnete ich an diefer Stelle diefes Werk Berdi's als eine be

fondere Erfcheinung. weil fie die erfte italienifche Oper ohne

Leierkaftenmelodie wäre. Von „Othello" (oder „Wella“ wie

die Italiener fchreiben) läßt fich das _Gleiche fagen. in ver

ftc'jrktem Maße. Es tritt hier nicht bloß das Streben hervor.

die i-n fich abgefihloffene Melodie zu vermeiden. fondern auch

eine Art der Harmouifation. der Orcheftration. der inftrumen

talen Tonfi'irbungeu. welche das eigentliche italienifche Mufik

element faft ganz bei Seite läßt. nnd fich dem von Richard

Wagner gefchaffenen Mufikdrama ftark nähert. Es ift hier

gleich zu betonen. daß an „Wella“ keine directeii Anklänge an

i

t
Ich wüßte nicht. wer heute in Deiitfch- '

Wagner iiachzuweifeii find. dennoch läßt fich mit vollftem Rechte

behaupten, daß ohne Richard Wagner's Werke der Verdi'fche

„Wella“ in diefer Form nicht exiftirte. Ueber die Entftehung

ward in italienifihen. franzöfifchen, auch in einigen deut chen

Zeitungen fehr viel gefchrieben; manche verkiindigten eine neue

Offenbarung des Meifters. Den nicht blind Gläubigen. aber

Berdi's Genie gerne Anerkennenden war es klar. daß nach dem

fo erfolgreichen Schritte aus dem gewohnten Geleife. den er

in „Aida“ ethan. fein Geift von dem Gedanken an einem

weiteren S ritte auf der neuen Bahn immer befchüftigt war.

Feft fieht auch. daß von ihm iierft Shakefpeare's „Othello“

h .als die Grundlage des Textes ür eine neue Oper anserfeheii

ward; und als er fich an Boito niit der Bitte um ein Libretto

wandte. ohne einen Stoff ii nennen. konnte er die fi ere Hoff

nung hegen. daß der Di ter feine geheimen Wünf e kannte.

und ihnen gerne entgegenkommen würde; auch war kein Anderes

fo geeignet. Berdi's künftlerifche Aiifchanungen zu unterftühen.

ihnen neue Anregungen zu bieten. als Boito. Diefer. der

geniale Dichtercompouift des ..Mefiftofele“. war ja eigentlich

der erfte gewefen. der die Eindrücke der neudeutfihen Richtung

in fich aufgenommen und in feiner Oper zu Tage _elegt hatte.

Jin ..Mefiftofele“. deffen Dichtung dem Goethe'fchen gan en

..Fauft“ (mit Helena und der Verkleidungsfcene) entlehnt ift.

hat Boito unverkennbar Wagner's Tendenzen in der italienifchen

Miifik zur Geltung bringen wollen. und neben manchem weniger

Gelungenen auch wahrhaft leniale Einzelheiten gefchaffeu.

Keiner vermochte alfo Verdi's icherer Begleiter auf dem neuen

Wege zu fein. als nur Boito. Sein Textbuch ift vortrefflich.

dem Shakeipeare'fchen Drama fo getreu als möglich nach

gebildet. Es läßt die Handlung niit der Ankunft in Ehpern

(alfo mit dem zweiten Acte des englifchen Borbildes) beginnen

und fiihrt fie von da bis zum Ende. Seine Sprache (theils

in gereiiiiteii. theils in reiiiilofen Verfen) ift meiftens fehr

fließend. immer fiir dramatifch-mufikalifche Behandlung geeignet.

manche Stellen find wahrhaft dichterifch fchön zu nennen. Der

Text ift unzweifelhaft der befte. der je für eine italienifche

Oper gedichtet ward.

Verdi feinerfeits hat die Aufgabe mit großem Ernfte auf

gefaßt und durchgeführt. Anf jeder Seite des Werkes ift das

Streben nach Wahrheit. charakteriftifchem Ausdrucke und rich

tiger Tonfi'irbung erkennbar. Der Declaniation ift die rößte

Sorgfalt gewidmet. nirgends ward ir_ end einem unmitte baren

Theatereffect die künftlerifche Entwi eliing des mufikalifchen

Satzes geopfert. Der Stiininfiihrung ift faft überall Fleiß.

Gefchick und Reinheit des Saßes nachziiriihmen. nirgends ift

eine nachla'ffige oder leichtfertige Behandlung der Chöre oder

mehrftiminigen Gefänge bemerkbar. man gewinnt von den meiften

Stücken den Eiiidrnck gewiffeiihaftefter künftlerifchen Arbeit.

Aber aiidererfeits ift auch nicht wegziileiignen. daß die immer

wijhrende Zugefpihtheit der einzelnen Vhrafen. die überall er

vortretende Abficht. nur Neues. Charakteriftifches zu fcha eu.

dein Ganzen einen fremdartigen Anftrich gibt. ohne einen ganz

beftiiiiniten Eindruck des eigenthümlich Urfprüngliihen zu er

zeiigeu. Es kommen da iinharmoiiifche. jähe Uebergänge vor.

auch einmal ganz reine Outnten- und Oetavenfolgen (Dreiklang

e. 0j8, (l, (1j8 hintereinander). den man in folcher Vehemenz

kaum bei Wagner trifft. Und an diefer Stelle halte ich es

angezeigt. einen mir fehr wichtig erfcheinenden Punkt zu be

leuchten. Man mag von der Wagner'fiheu Richtung im Wort

und Tondichten denken wie man will - ich habe die Beweife

meiner unabhängigen Meinung geiii'igend gegeben -. man

,wird nick t len_ nen. daß fie deutfch. 'd. h. aus der Entwickelung

der deutfcheu infik hervorgegangen ift. Weber's ..Eurhanthe“

ift die Vorgängerin des ..Tannhäufer". ..Loheiigi-iii“. der

..Meifterfinger“; aus Beethoven's blieaa solemnie, im Finale

der neunten. in feinen letzten Ouartetten hat Richard Wagner

die Anregung fiir feine Behandlung des Orchefters. der Stimul

führiiiig gefchöpft, Sein kiinftlerifches Denken und Schaffen

ift deutfch. ini Schönen wie im Häßlichen. Aber diefe Berdi'fche

..Othello"-Mufik erzeugt einen Eindruck. den ich einen inter

nationalen uennen möchte* fie fteht vielfach (bewußt oder uii

bewußt) unter dem Einfluffe Richard Wagner's. aber ihr eigent

:_k.
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licher heimathlicher Boden ift der. auf dem Meherbeer's ..Robert “

und „Hugenotten“ entfproffen find. die große fraiizöjifche Oper.

Nun darf die nnbefangene Beurtheiliin keinen Vorwurf

daraus erheben. daß eine Oper nicht ein ent chieden nationales

Gepräge zeigt. und wenn fie fo viel Schönes und Jntereffantes

bietet wie „Othello“. jo frei von allem Unedleii gehalten. mit

jol er küiiftlerifcher Sorgfalt gearbeitet ift. fo fällt jener Be

urt eiliin eine angenehme Pflicht ii: fie hat ihr Für und

Wider a ewogen. fie kann nunmehr mit Eiitfchiedeiiheit be

tonen. daß die Wagfchale des aufrichtigen Lobes die unver

gleichlich jchwerere ift, Da die Oper vorausjichtlich iii Berlin

zur Aufführung gelangen wird. behalte ich mir eine Befprechiiiig

der Einzelheiten bis dahin vor. und will leute nur die bedeutend

ften Momente hervorheben. welche na meiner Ueberzeiigiiiig

überall und immer das Jntereffe der örer anregen werden:

das Schliißduett des erften Actes. Ot ello und Desdemona;

im weiten Acte ein Duett zwifchen Jago und Othello. in

welchem der erftere erzählt. wie er einen Traum Caffio's be

(anfcht at. Im dritten Acte. den ich am Höchfteii ftelle. ein

Duett thello-Desdemona. und eine Art von Moiiolog

Othello's von wahrhaft ergreifender Wirkung. dann das Finale.

ein Septett mit vierftimniigeni Chor. von fchönfter Anlage

und ineifterhaft geformt. der leider durch die mangelhafte Aus

führung gar nicht zur Geltung kam. Der vierte Act bringt

ein fehr wirkfames Gebet der Desdemona; das Duett zwifchen

ihr und Othello ift mit großem dramatifchen Gefchicke vom

Dichter in kurzen abgerijfeiieii Süßen entworfen und von Verdi

mit gleich großer Kunft componirt. Die Oper bietet alfo des

Intereffanten eiiug. um auch in Deutfchland Beachtung zu finden.

Die Aufführung war eine fehr mangelhafte. Der erfte

Tenor Tamagno (Othello) befth eine kräftige Stimme von

feuern hellen Klänge. der vielleicht der Sicherheit des Ton

anfaßes und der Ausdauer einige Vortheile bieten mag. von

dem man aber niemals recht weiß. ob er Kopf- oder Briifttoii

ift. der fich immer gleich bleibt und der für wahrhaft drama

tifchen Ausdruck die verfchiedenartigen Färbiingen verlangt.

untanglich ift. Die Primadonna Pantaleoiie (Desdemona)

vermag (wörtlich u nehmen!) nicht einen Ton feftzuhalteii.

tremolirt inimerwä rend uiid fin t in der Höhe immer zu tief.

Alle Mufikverftändigen. die ihre ?Meinung nicht in den Blättern

auszufprechen und Rückfichten zu hegen hatten. theilten un

bedingt meine Meinung: daß es unbegrei (iäj fei. wie Verdi

diefer Sängerin die fchivere Rolle auvertraueii konnte. Die

zweite Sängerin (Erfilia. Iago's Frau) wurde allgemein aus

gelacht - und in der letzten Scene. da fie Othello über feinen

Irrthum aufklären follte!! Nur der Darfteller des Ingo.

Mantel. und die Trä_ er der kleineren Rollen find zu loben;die Chöre jchwaiikten cfehr oft,

Was die Aufnahme voii Seiten des Publikums betrifft.

fo will ich. anftatt meiner Anficht. die der Iouriiale erwähnen.

die jänimtlich fich dahin aiisfprecheii. das Publikum werde

erft nach mehreren Vorftellungen die Schönheiten des Werkes

ganz verftehen und würdigen. Filippi. der Berichterftatter der

..Perjeveranza“. unftreitig der gebildetfte uud gefchicktefte feines

Faches. der Freund Verdi's nnd Ricordi's des Verlegers. hat

fein großes Lob doch mit jolcheii Phrafeii iiniiviiiideii. die den

mit hiefigen Verhältnifjeu bekannten Leferii als ein Vorbehal

ten erfcheiiieii. Ich für meinen Theil kann nur jagen. daß die

Stücke. welche mir beim Vorftudiuni des Clavierauszuges als

die bedeutendften erfcheinen. vom Publikum unbeachtet geblieben

find. iind daß nur zwei Gefangsftücke und ein kleines. nicht

bedeutendes aber effectvolles Vorjpiel (beim Erjcheineii Othello's

in Desdemona's Schlafgemach) wiederholt werden mußten. Und

diefe Wiederholungen find bezeichiiend für die Anfchaiiiiiigen

einer italienijchen Hörerf aft. Desdenioiia betet in Todes

ahuung und legt fich zu ette; fie mußte aiifftehen. wieder

auf dem Betftuhl knieeii und ihr Ave Maria nochmals ab

fingen; fie fchläft endlich - Othello tritt durch eine Tapeten

thür ein. le t fein Schwert ab; während er mit ftieren Blicken.

fein Weib etrachtend. fich dem Bette nähert. foll die Miifik

das innere Wählen der leidenjchaftlichften Empfinduii en aus:

drücken. das Publikum tobt. fchreit die. Othello mii wieder

hinter die Tapetenthür treten. wieder hereinfchleicheii. wieder

wildes Mieneiifpiel vollführen; ich rufe ganz laut: ina que-eco

non lui eeneo ooinninne (das ift gegen den gefunden Menfchen

verftand). die erren um mich im Parquet jagen. ich hätte

vollkommen Re t - aber keiner wagt das Gefchrei bejänjti

geii zu wollen.

Daß Verdi nach jedem Arte mit Iiibel hervor erufeii

wurde. daß er nach der Vorftellung jowie in den fo genden

Tagen der Gegenftand großer Hul igungen*) war. erfcheint

felbftverftäiidlich. denn er ift der populärfte Mann in Italien.

nicht bloß als der größte Componift des Landes. joiidern auch

als der bewährte Patriot in härtefter Zeit. und als der Wohl

thäter feiner Uni ebuiig. der einen Theil feines Vermögens ge

meinnüßigeii An falten zuivendete.

Das Theater das über 3600 Perfoiieu faßt. ivar bis aiif

den lthen Plah gefüllt. und bot einen wahrhaft zauberhaften

Aiibli . Alle Damen in den 200 Logen praiigten in dem

f önften Ballanziige und Schmucke; die Toiletten diefes Theater:

a ends waren eiitjchiedeii prächtiger uiid reicher als in den

zwei großen ariftokratifcheii Ballfeften. denen ich während

meines Aufenthaltes iii Mailand beigewohnt habe. Die

iibergroße Mehrzahl der . erren war im Frack und weißer

Cravatte erfchienen. die O fiziere in den ogeii in Parade

uniform. Die großen Journale von London uud Paris hatten

ihre Berichterftaiter göfendet. ebenfo fämmtliÜe italienijche be

deutendere Städte. iit Recht konnte der ürgernieifter der

Stadt. Herr Negri. bei dem ',.iiejeiiiier“. das der Verleger Ricordi

den fremden Gäfteii am Tage nach der erften Vorftellung

gab. in einer jhmpathijclen Rede behaupten. der Abend fei

eine Art von nationaler Feftlichkeit _ewejeir Und er hob fein

Glas auf die ideale Zukunft des a gemeinen Friedens!

Heinrich Shi-lich.

Zieutlketon.

die Blinde.

Von C. Zähler.

(Schluß.)

So war das Eis gebrochen und Frühlingsleben keiinte

in ihrem Herzen. wie es anfing. fich in der Natur zu regen,

Helene lebte auf iiuter der wiederkelreiiden Kraft und Gefund

heit und der Neuerweckung der Mufik. Anfangs begleitete fie

des Doctors Mutter. Mit zageiider Scheu wurden all die

alten wohlbekaniiten Sa en vorgefucht. die fie mit ihrem

Vater gefpielt hatte. und ie Seelen der alten und der jungen

Spielerin fanden fich auch iii harnioiiijcheiii Ziifammenklaiig.

Später. als Waldow zurückkain. wurden neue Sachen ein

ftudirt. fein froher Ki'iiiftlerfinn war erfüllt von dem Ge

danken. in Helena auch eine Künjtleriu heranzubildeii und

wenn er fein Cello bei ihren Trios gefpielt hatte. rief er wohl

aus: ..Fräulein Helene. ich jehe und fühle es fchoii. wir er

füllen die Welt mit unferen Namen!“ Ach in Helene er

machte niit den ziirückkehrenden Kräften eine nie gekaniite

Lebensenergie: follte es nicht doch noch Wahrheit werden. was

ihr Vater geahnt? was mit folcher Kraft und Gewalt erfehnt

und erftrebt wird. das mußte ja werden. Künftlerin wollte fie

fein! Dann über-kam fie plötzlich das Gefühl ihrer Blindheit

mit eifiger Kälte. Jeßt lernte fie ja jchnell. wenn Frau Roft

oder Waldow ihr vorfpielteii. ivürde das aber immer fo fein?

würde fie nicht vielleicht eine jener DuZJendfpielerinnen bleiben

und ihr nur das Mitleid arinfelige rojaiiieii des Beifalls

fpenden? Jeiier Abend im Schneegeftöber mahnte fie. was

für ein fchwaches Weib fie ivar. Ia fchwach. denn lehnte fie

fich nicht troß alles Kunftentlujiasmus an des Doctors ftarke

Seele? Er war nicht ftets ei diefen Mufikabendeii uge en;

feine große Praxis nahm ihn fehr in Anfpruch. aber fie fe nte

*) Der Gemeinderath von Parma faiidte ihm Gückwünjche; der Moi

länder ernannte ihn in einer bejonderen Sißung zum Bürger und über

reichte ihm ein Ehrendiplom.
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fich nach feinem feften Schritt und wenn er endlich eintrat

erlangten ihre Töne erft den wahren Klang, Er liebte Mufik.

wie er alles Schöne und Edle liebte. als die Offeiibaruu

göttli er Funken; - von ihm hatte fie gelernt. ..daß die Kun t

die Bildnerin der Menfchheit ei. daß unfer Leben felber ein

Kunftwerk fein foll. wie die Schöpfung ein harmoiiifches Ganze

ift. von dem ein Ieder bloß einen Theil ausmath darum

muß ein Jeder auch das Schwerfte tragen und fich einer

fanften Notwendigkeit fügen. da es in diefer Weltordnung noch

etwas Höheres gäbe als Glück." Das Alles hatte er ihr ge

fagt. mit einem Ernft und einem von Refignation er üllten

Klang feiner Stimme. - das follte doch offenbar ihr felbft

gelten. denn was er zu beklagen hatte. ahnte fie ja nicht.

Bernhard. ich möchte etwas mit Dir reden.“ fagte feine

Mutter eines Tages. als der Doctor müde und eriift nach

Haufe gekommen war und fich an das geöffnete Fenfter neben

fie gefth hatte. Die laue Frühlingsluft zog in den dämm

rigen Raum und kühlte ihm die forgenvolle Stirn. Er fuhr

mit der Hand darüber. - die Mutter follte ihre Schatten

nicht fchen. - als ob er vergeffen hätte. daß diefe klaren

Frauenaugen tief in feinem Innerften zu lefeu verftanden.

Er hatte fie auch fonft nicht gefcheut. und feiner Mutter Herz

war ihm ftets ein Tempel gewefen. in dem fich fein geheimftes

Denken und Fühlen offenbarte.

„Bernhard" begann fie wieder. ..wann ivillft Du Helene

Langner operiren?“

„Ich will es. fobald als möglich. Mutter. bis jetzt weiß

fie noch nichts davon. ihre Mutter fürchtet. fie ift noch zu

fchwach und nervös. um die Aufregung zu ertragen. und faft

fürchte ich es auch. aber es muß wohl bald gefchehen. wenn

es nicht zu fpät werden foll.“ feßte er feufzend hinzu.

..Kraft und Gefundheit kehren ihr wieder. und ich möchte.

daß das Mädchen mit dem ftarken guten Herzen und dem

klaren Geifte auch recht glücklich werde."

..Das foll fie auch!“ fagte der Doctor feft. ..gefchehe es

felbft mit Aufopferung meines eigenen."

..Wie meinft Du das Bernhard?“

..Ahnft Du nicht Mutter. daß ich Helene liebe?“

„Ia. mein Sohn." fagte die alte Frau einfach. ..aber

darum muß es Dich doch mit Freude erfüllen. wenn Du felbft

fie Dir zum Leben gewinnft.“

„Miri“ lachte er auf. fo bitter und hohnvoll. daß die

alte Frau erfchreckt zufammenfuhr. ..Miri haft Du denn ver

geffen. was für ein arinfeliger Menfch Dein Sohn ift. die

reine Earrikatur eines Mannes!"

Es wurde ftill in den dämmrigen Raum.

..Kind bedenke. wie Dich Deine Patienten. wie Dich alle

Menfchen lieben!“

„Freilich. weil ich der gef ickte Doctor bin. dem alle

Kuren gelingen. da vergißt man as Andere. - und Mutter.

Liebe. wie ich fie mir erfehne. wie ich fie felbft fü le. ftark

und allgewaltig muß die ein. nicht aus Mitleid o er Dank

geboren. Und die würde Helene nie empfinden. wenn fie mich

fieht. würde fie nicht vielmehr ihr Herz Georg Waldow zu

wenden. während fie *eßt - vielleicht allmählich“ - Er hatte

ögernd gefprocheu. feine Mutter entzog ihm ihre Hand und

Zggte leife aber tieftraurig: ..Und darum willft Du ie in der

acht laffen. lieber eine blinde Frau haben. oder gar fie erft

fpäter dem Licht zuführen? Mein Sohn. ich verftehe Dich

nicht mehr. zum erfteu Male nicht!"

Schneidend kamen die Worte. eins nach dem andern. wie

kalter Stahl.

..Sage lieber. ich verachte Dich! Dann triffft Du das

Rechte!" tönte es fchneidend zurück.

..O nein. aber ich beklage Dich." fagte die alte Frau und

drückte feine Hand. -

Wieder vergingen bange Tage. Helene war operirt wor

den und wohnte im Haufe ihrer alten Freundin. um unter

des Doctors Aufficht noch eine Woche den Verband im dunk

len Zimmer zu tragen. Eine felige Freude war über das

Mädchen gekommen; Selen zu können. jeht fchen. wo die

Natur fich im Feftgewan fchmi'ickte. all die Pracht wieder zu

erblicken. die fie jeßt mit foviel tieferem. reiferem Blicke er

faffen würde. - fehen. icht wo fie foviel Liebe rings um

gab. - diefe Liebe nicht nur zu fühlen am Druck der Hand

oder zu erlaufchen an dem Klang der Rede. - O war es

denn möglich. daß fie es fo lange getragen und fich nur mit

des Vaters armfcligen Troft beholfen hatte. den er ihr fo oft

zugeflüftert: ..Wer nicht fieht. erbaut fich eine fchöne_ Ideal

welt. fchöner als dic _wirkliche und leidet keine Enttäufchuug."

Sie würde nie enttäufcht fein. denn Freundfchaft. Liebe und

Kauft. find fie nicht höchfte. vollendete Schönheit? und Anderes

bekam fie ja nicht zu fchauen. Nur eins war ihr räthfelhaft:

warum war der Doctor fo ftill geworden. fo einfilbi . und

warum lag foviel Trauer im Klan der Stimme feiner utter?

Sollten fie beforgt fein um den usgang? Nur einen Augen

blick wollte fie fchen. wenn es nicht immer fein follte. um ihn

u fchen und im fehend zu danken. Allein Waldow war

fröhlich. voller läne iiber ihre inufikalifche Zukunft. er fchalt

fie oft im Uebernnith aus. wenn fie nicht mit einftimmen

konnte. - aber hing fie denn noch an der Idee einer Künftler

(aufbahn? Es würde ihr gar kein Opfer mehr fein. fie auf

zugeben. wenn. - ja wenn - -. Es ift eine räthfelhafte

Welt und Helene überkam wohl felbft ein fröftelndes Leben.

Nun nahte der Tag. an welchem die Binde fallen uud

fie wieder dem Licht und dem Leben zurückgefchenkt werden

follte. In dem Wefen des Doctors zeigte fich eine unruhi e
Haft. die feltfam von feiner fonft fo klaren Ueberlegung nig)

gtach. ein finfterer. trübfeliger Zug lagerte in den großen.

reundlichen Augen. Die Eautorin fand fich in begreiflicher

An ft und Erwartung fchon lange vorher ein. und auch die

fti e alte rau Doctorin folgte mit anÖftvollen Blicken den

nervöfen ewegungen ihres Sohnes. ie eine Erlöfung in

diefer Spannung wirkte Waldows luftige Stimme.

..Kinder. Ihr feid ja wie eine Ouäkergefellfchaft vor dem

Weltuntergang. freuen folltet Ihr Euch. und nun fieht einer

immer wehleidiger aus als der andere. Thu' mir den Ge

fallen Doctor. und laß mich mit dabei fein. wenn die Binde

fällt und die fchönen Augen mit Bewußtfein umher fchen werden!"

..Das geht nicht." fagte der Doctor kurz und kalt. „fie

lernt auch erft langfam wieder fchen. - nachher könnt Ihr

Euch noch genug anfehen!“

„Das werden wir auch thun. mein Liebfter. aber höre.

ich glaube wirklich. 'e mehr Menfchen dabei find und vor allen

ein fo harmlofes enfchenkind wie ich. defto eher kommt fie

und ihr alle über die Aufregung hinweg. Ich begreife Dich

überhaupt nicht. Du haft fchon me r fchwierige Fälle vor

gehabt. und jeßt bebft Du wie ein turmgefchüttelter Baum.

taß mich drin fein und bedanke Dich bei mir. daß ich Dir

und Euch Allen über eine Rervenaffection hinweg geholfen

habe." Damit ftellte er fich neben den Stuhl der Kran Doctorin.

Helene wurde in den noch dämmeri en aum geführt.

mit zitternder Hand lögte der Doctor die inde - er meinte.

fie müßte fein Herz chlagen hören und das Beben feiner

Fingerfpißen fühlen. - dann trat er ein paar Schritte zur

Seite. Helenens Herz ?and beinah ftill. fie wußte aber. daß

alle ihre Lieben um fie ein würden. das erfüllte fie mit einer

Art An ft und Beklemmung. Wäre er doch allein bei ihr. nach

deffen lnblick fie fich fehnte. dem fie danken wollte mit heißer

Inbrunft. So oft hatte fie fich das ausgemalt. wie würde

er fie anfehen. wie würde er überhaupt ausfehen. ftattlich.

eiftvoll - warum zögerte fie fo lange. die Augen aufzu

fchlagen? Da faß ihre Mutter. neben ihr eine alte fchöne

Frau und bei ihr 'taiid die hohe edle Geftalt. ja fie konnte

fehen! Mit halberfticktem Iauchzen fiel fie vor Waldow nieder und

ergriff feine and; ..Dank. Dank Ihnen für mein neues Leben. "

Ein lei es Stöhnen von der anderen Seite des Zimmers

weckte alle aus der Beftürzung. zu welchen diefer plöhliche

Vorgang fie erftarrt hatte.

„Ich bin nicht der. den Sie fachen. Fräulein elene.“

fagte Waldow und Helene hatte auch die Stimme f on er

kannt nnd fich um ewendet. Alfo das war Er! - - Ein

heißes Leid wallte ihr fiedeud durch erz und Gehirn. Wie

ein Blitz durchzuckte fie des Vaters ort von der Idealwelt
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und der bitteren Täufchun .

Hände. reden konnte fie ni tmehr. Da fahen fie die großen.

dunklen Augen fo traurig. fo voll Liebe an: ..Werden Sie

nun recht glücklich!" fagte er mit dem tiefen Bruftton innigfter

Empfindun und wandte fich fort. um in fein Zimmer zu gehen.

Wie elene über diefen Tag. über die reuden- und

Glücksäußerungen der Ihri en hinwe kam. wie ie die folgen

den Tage lebte. - fie wu te es ni t. Eine neue Welt des

Lichts war ihr erfchloffen. und doch war ihr. als fei in ihr

eine ganze Welt zufammengeftürzt. als hätte fie felbft fie zer

triimmert. und als fähen unter den Trümmern zwei todes

traurige Au en angftvoll und hülfefuchend zu ihr empor und

eine wohlbe annte. geliebte Stimme drängte fich in ihr Herz:

..Ich liebte Dich doch und Du liebteft mich auch. warum be

gräbft Du mich in diefer Nacht?“ Ja. - follte denn wirk

lich in dem Moment. als ihr der eine Blick und das eine

Wort aus des Doctors Munde ihr fein wohlgehütetes. von

ihr fo heimlich erflehtes Geheimniß verrieth. in ihr alle Liebe

verfunkeu fein. bloß weil ein graufam. räthfelhaftes Gefchick

die unfterbliche Seele nicht mit einem ihrer würdigen Gewande

efchmückt hatte?! Und hatte fie ihn nicht geliebt. ihn. den

enfchen. den Geift. den Gottheitsgedanken. der fie durch diefe

tiefen Augen anfah. der von diefer hehren Stirn ftrahlte. der

fich ihr zu eigen gegeben hatte. und fie ihrer felbft erft werth

emacht hatte. Er war noch derfelbe. - war nur fie eine

ndere gewordenk- Ein jauchzendes Leben erwachte in ihrem

Herzen - fie nahm die Geige und fpielte. zum erften Male

wieder. Jubelnde Laute waren es. daß die Mutter und Ernft fie

f eu verwundertbetrachteten. Schubert'sunfterbli esLiebeslied

.. u meine Seele. Du mein etz". erfüllte das tille Geinach.

Sie fpielte mit wahrer nbrunft und merkte nicht. wie

der Doctor in die Thür trat und auf der Schwelle ftehen

blieb. Erft als fie geendet. redete er fie an. Glühende S am

bedeckte ihr Antliß. - jeßt mußte er ja Alles ahnen und wi fen.

„Nun gehtes wohl auf die Künftlerlaufbahn." fagte ergepreßt.

..Ich will gar nicht Künftlerin werden. ich kann nicht mehr

vor Fremden fpielen. ich tauge nicht unter die Leute. " erwiderte fie.

„Da wird doch Waldow recht enttäufcht fein!“

..Herr Waldow?“ lächelte fie. „o bei dem würde eine

Enttäu chung nie das tieffte Innerfte erregen. er findet fich

überall in der Welt zurecht. und über die Enttäufchung. nicht niit

mir in Eoncerten zu fpielen. kommt er gewiß am fchnellften hinweg.“

Sie hatte heiter und leichtfertig gefprochen. da er er

ftaunt und fragend fie anblickte. ..Andere Menfchen greifen

Enttäufchungen tiefer und verändern oft Charakter und Willen “.

fagte er dann.

..Aber nie den innerften Kern. das beffere Wefen in uns".

entgegnete Helene leife aber beftimmt. .. das veredeln und

heben fie. denn hinter der Welt des Scheins. - des mangel

aften Scheins fieht man das Ewig-Wahre. das Gei tig-Schöne.“

Da legte fich fein Arm fanft um ihre Ge talt und zog

fie an fich. Leife zitternd fchli fich der Frühlings auch durch

das offene Fenfter und begrü te ein neues Glü und eine

neue Hoffnung.

.gms der Hauptftadt.

Zins den Toncertfiilen.

Die muf'ikalifche Fluth. welche allwinterlirh über uns herein bricht.

hat dermalen ihren' Höhepunkt erreicht und die Pforten der Eoncertfäle

werden nur noch geöffnet. fobald die Scheuerweiber ihres Amtes drinnen

mit ihren Reinigungswerkzeugen walten. Sonft bleiben fie. wie ehedem

die Thorflügel des römifchen Ianustempels unerbittlich gefchloffen. Wozu

diefer mufikalifche Kriegslärm eigentlich ununterbrochen vcrurfacht wird.

ift in fehr vielen Fällen nicht zu ergründen. Er nützt weder der Kunft.

noch den Künftlern und noä) viel weniger den Hörern. Das Eoneertiren

ifi namentlich für die zahllofen Elavierfpieler und Elavierfpielerinnen zu

einer förmlichen Function geworden. das Wort in dem phhfiologifchen

Sinne genommen. Unter fo bewandten Verhältniffen ift es natürlich

Stumm reichte fie ihm beide k ganz unmöglich. auch nur eine fummarifche lleberficht über die mufika

lifchen Veranftaltungen zu geben. Man muß fich auf die aus der Maffe

hinausragenden Erfcheinungen befchränken und diefen feine ausfäiließliche

Aufmerkjamkeit zuwenden. Da lenkt denn zunächft ein wirklicher jugend

licher Künftler nnfere Theilnahme auf fich. Herr Stavenhagen. Unter

den lebenden Elavierfpielern fieht er unbedingt fchon jeßt in erfter Reihe,

Er vereinigt die höchfte technifche Vollendung mit einer echt künftlerifchen

Abgeklärtheit in der Ausführung. Er weiß fich von jeder bizarren Manier

frei zu halten und richtet mit echt männlicher Entfchloffenheit fein ganzes

Augenmerk auf den Kern der Sache. um die es fich handelt. In diefem

Betracht erinnert er unverkennbar an den unvergeßlichen Earl Taufig

- und das ift wohl die höchfte Anerkennung. tvelche wir Herrn Staven

hagen zollen können. Obwohl er in feinem erften Eoneerte fich felbft

durch die Wahl ausfchließlich Lifzt'fcher Eompofitionen eine nicht zu unter

fchäßende Schwierigkeit bereitet hatte. wußte er dennoch die Theilnahme der

zahlreichen Zuhörerfchaft in fortdauernder Steigerung zu erhalten. Fiir

wahr. im Hinblick auf die Einfeitigkeit des ausgewählten Programms

keine geringe Probe auf die künftlerifche Leiftungsfähigkeit des jugendlichen

Meiftersl Befonders wohlthuend erfchieu uns die fcfte. markige Rhthmi

rung im lila-äur-Eoncerte. An einzelnen Stellen gewann das bekannte

Mufikftück einen nahezu ganz veränderten Charakter und einen ungleich

beftimmteren und fchöneren. Mit einem ebenfo glücklichen. als ficheren

künftlerifchen Tact wußte Herr Stavenhagen alle Uebertreibungen zu ver

meiden. zu denen gerade diefes Concert fo leicht den Virtuofen verleitet.

Allein troß diefer fchönen Mäßigung blieb er an den betreffenden Stellen

der erforderlichen glanzvollen Bravour nichts fchuldig. Den Variationen

über ein Bach'fches Thema ..Klagen. Weinen“. das fich unferes Wiffens

auch in einem der großen Ehorwerke des unfterblichen Thomascantors

befindet. vermochten wir keinen rechten Gefchmack abzugewinnen und die

Hiigenottenphantafie erfchien uns gleichfalls in ihrer neuen Bearbeitung

erheblich mehr an Schwierigkeiten als an Schönheiten gewonnen zu haben.

Gewöhnliche Sterbliche hatten fchon an den raffiiiiiten technifchen Künft

ftücken der alten Hugenottenphantafie genug. als daß fie fich nach neuen

hätten fehnen follen. Allein Meifter Lifzt fchien die Abficht gehabt zu

lJaben. der inzwifchen in's Ungeheuerliche gefteigerten Technik des Elavier

fpiels neue erhöhte Schwierigkeiten zur Ueberioindung darzubieten. Und

auch dies ift Herrn Stavenhagen vollkommen gelungen. Was aber foll

dann werden. wenn auch das jetzt erreichte Maß höchfter Kunftfertigkeit

auf dem Elavier nicht mehr ausreichen follte? An eine folche Möglichkeit

für die Zukunft darf man kaum denken. ohne fchwindelig zu werden.

Zu den Auserwählten iind Berufenen gehört auch vor Allem der

Pianift Franz Rummel. bekanntlich ein Schüler des Brüffeler Eon

fervatoriums. aber er ift iin Berliner Eoncertleben eine befonders beliebte

und hervorragende Erfcheinung geworden durch feine in diefem Winter

zum erftenmal in's Leben gerufene eigenfte Schöpfung der Populären

Kammermufik-Abende. welche zuerft iin Concerthaus und neuerdings

in der Singakademie ein vornehmes Publikum zu verfammeln pflegte.

Der geniale Künftler bewährte fich da nicht nur in Technik und Empfin

dung als der eminente Pianift. den wir fchon lange fchäßen. fondern auch

als gewandter Arrangeur und gefchmackvoller Dirigent. Er bot die befte

claffifehe Mufik in gewähltefter Ausführung und hatte einen auserlefenen

Künftlerkreis. worunter wir nur Franz Krückl. Frau Gofelli-Lagemann.

das fangeskundige Ehepaar Hildach und den Violiniften Herrn Schufter

nennen. um fich gefchaart. Hummel. Beethoven. Bach. Schumann. Schubert.

Mozart. aber auch die Neueren wie Brahms. Rubinftein. Kirchner. Leß

mann. Franz. Taubert. Hiller. Ienfen. H. Hofmann (mit feinem reizenden

Orten) waren im Programmpertreten. Zum erftenmale hörten wir ein

zumal im zweiten und dritten Sah anfprechendes Elavierquartett 0-mal]

von Sehffardt. und befonderen Beifall fand die geiftreiche Violinfonate

lt-clai- von Raff. Als mitwirkende Inftrumentaliften der letzten Abende

waren königliche Kammermufiker gewonnen. Rummel's Kammermufik

Abende entfprechen einem wirklichen Bedürfniffe der Berliner clilottaoti

im edelften Sinne des Wortes. und wir hoffen ihnen im nächften Winter

als feft eingebürgerter Inftitution im Mufikleben unferer Rcichshauptftadt

wieder zu begegnen. l(
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Werne von Willxelm Ienl'en. W

„aus .ene-az alten Jagen. Boot-lle. 2. Ann. mim-Augg. Berlin

i877. paetel. geb, 3 an.

Zug dem 16. Jahrhundert. Culturltiftorifrbe Novellen. bot-b 4. mn

eingedr. Holzfcipn. u. Holzfehntaf. Bielefeld [877. Velbagen 8c

Lilafing. 20 att. geb. in Leinwand 25 .4. ni Leder 55 xt.

xius wecßt'etnden Tagen. Sefammelte Gedichte. 8. Berlin 1877.

Stil'e. 3 .4. geb. 4 .Fe 50 N.

Yarthenia. Roman. 3 Bde. 8, Berlin [877. Zanke. i8 „er,

Dido. Tragödie in 5 Aufzügen. gr. 8. Berlin (870. F. Bunker. jetzt

Lirabbe in Stuttgart. 2 ..es 50

Eddytione. 8. Berlin l872. paetel. 4 .2%. geb. mit Goldfciyn. 5 .Fi 30 H.

Yas Erbthelt des Ytutes. Erzählung. 2. Anfl. 8. Berlin [87i.

Expedition dez Sonntagsblattez. 3 W.

Die braune Erika. Ravelle. 3. Aufl. [6. Berlin [877. paetel.

geb. mit Goldfcbn. 3 .an

quth und Ebbe. Ein Borna-i. 2 Bde. 8. mitau [877. Beine. l() Mt.

Hedi-bie. Urne Ausgabe. gr. 16. Berlin 4872. paetel (friiher ver

lag oon Aröner). geb. mit Goldchnitt 3 ..M

Yet Helen: des Weiner. Matthias. Zion-ellen aus den Alofter

Annalen der Ueuzeit. 8. i870. Exped. d. Flenzb. Ötg. 3 .25.

cSpäte Heimkehr. Uovelle. 2, Aufl. mitn-Anzgabe. Berlin x877.

paetel, geb. 3 ..M

Die Intel'. (Lin epifcheI Gedicht. gr. [6. Berlin i874. Janke. 4 3B.

:mana v. Eatiitien. Tragödie in 5 Aufzüge-i. gr. 8. Berlin i872.

paetel. 3 „B, _

Yie Juden von Cöfln. Lionelle aua dem deutfchen mittelalter. 8.

FlenSburg 1869. Exped. d. Flean. ztg. 3 xt.

,Lieder aus Frankreich aus dem Jahre 1870. 2. verm. Aufl. [6.

Berlin (873. paetel. cart. 2 .M

xieder aus dem Sabre 1870. 16. Berlin i870. Lipperbeide. 50 H.

Zainatka. Ein Roman auz dem 30jährigen Ariege. 2 Bde. gr. 8.

Braunfciyweig l87l. wefierinann. l0 .4.

Lina) bundert Jahren. Ein Boman anz nenefter (Zeit. 4 Bde. 8,

Sata-enn 4873. Hildebrand. 46 „er,

Die Yamentolen. Bernau. 3 Bde. 8, Ebendaf.1873, it .4'.

Yirvaua. Drei Bücher aus der GechicHte Frankreichs. Roman.

4 Bde. 8. Breßlau [8i7. Sayottländer. l8 nr.

Yordticßt. Lionellen-Cprluz. 3 Bde. 8. Berlin i872. paetel. i2 xs.

geb. (3 .4.

Bereiten. gr. [6. Ebdf. l868 (friiher Heiberg in Schleßioig), 4 ..M

geb. ti „s,

Yeue Novellen. 8. Stuttgart i869. Aröner. 2 ..Fe 50 ,-77,

ofübeMer Yet-ellen. gr. i6. Berlin i868. paetel (fi-über Heiberg in

Schlezwig). geb. mit Goldfcbn. 3 att.

Ypmphäa. Ziooelle. 2. Aufl. i6. Stuttgart i877. Simon. geb.

mit Goldfcbnitt 3 .er

3m ?Farrdarß Ziooelle. 2. Aufl. i6. Berlin i875. paetel. geb.

mit Goldfchnitt 3 3S.

Yammergelcßiaiten. 2 Bände. 8. Leipzig i877. E. Z. Günther.

7 .Mt 50 H.

Hanne und Schatten. Roman. 2 Bde. 8. Berlin i873. paetel. 8 .4.

xrel Saunen. 3 Bde. Schwerin i873. Hildebrand. (0 .Fs 50 .72.

Trimborn und Ca. (Line weihnacbts- und Sylvefier-Srzäblung.

gr. in. Berlin 1872. paetel. 2 NG. geb. mit Goldfcbnitt 3 .M

Wagitter Tot-nathan.. Novelle. i6. Berlin i866. paetel (friiher

lßeiberg in Schleßwig). geb. niit Goldfcbnitt 3 .M

'unikat-tt'th Jin-*teur- ..lar- 'nlle in Berti.. Uedutton: petit. 8. b'.

Oma von jener k mm. ni

I'm meines ,Neben-tagez Mittag. (A01 m8220 (lol Cammtn (ll

n08tr8 alta.) Cerzinen. gr. t6. Berlin (873. Stille, 2 W.
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Das Wirthlchaftsjahr 1886.

Von Max Quarck.

An diefer Stelle fchloffen wir vor einem Jahr die Rück

fchau auf 1885 in nicht gerade freudi ein Tone. 1885 war

ununterbrochen ein Jahr wirthfchaftli en Uebelbefindens e

wefen. Der ungezügelte Wettbewerb latte in allen Erwer s

zweigen mit Hülfe der modernen Mafchinerie und Technik eine

Zuvielerzeugnng gefchaffen. welche mit ihrem gewaltigen Preis

drucke auf dem gefammten Verkehre wie ein fchwerer Alp

laftete. Nur die capitalkräftigften Jnduftriellen konnten noch

von Gewinn fpreihen. Die Reihen der mittleren und kleineren

Unternehmer' li tete der Bankerott. und die Arbeiter litten

unfäglich unter er all emeinen Stockung. Nun wohl q diefe

Lage der Dinge über am das Jahr 1886 von feinem Vor

gänger unverändert. Es ob mit derfelben Wirthfchaftskrifis

an. fah aber diefelbe fich is zur letzten Grenze fteigern. Die

äußerfte wirthfchaftliche Abzehrun . welche in die Mitte des

Jahres fiel. fchuf fodann endli au den endgiltigen Ab

ichluß diefer Krifenperiode und die öglichkeit einer Er

gänzung der geleerten Märkte in vielen Gefchäftszweigen.

Damit ging eine Neubelebung jeglicher wirthfchaftlicher Thäti -
keit Hand in Hand, Eine Ausdehnung der Weltwirth aiif.

welche glücklicherweife hinziikam. nach Gegenden. die ihr bis

jeht noch verhältnißmäßig wenig geöffnet ivaren. gab jener

Reubelebung noch höheren Schwung. Aber die Erfchöpfung

des inneren Marktes war die wenig tröftliihe anpturfache

der endlichen Erholung - es liegt daran. dies fe r nachdrück

lich und ftark zu betonen. weil uns die Erkeniitniß diefer

Haupturfache im weiteren Verlaufe unferer Betrachtung no

zu wichtigen Ausblicken führen wird. Sehen wir uns zunächt

die T atfachen an.

_ 'oZle und Eifen find Salz iind Brod. die hauptfäch

lichften ebenselemente der modernen Jnduftrie. Selbft nach

Abfchluß des erften H'albjahres 1886 war weder für das eine.

noch das andere fchon die 2?Zeit der Erholung gekommen. Auf

dem r einifch-weftfälifchen arkte wur en. na dem dortigen

Fabri antenblatte. noch im September die Be ürchtun. en be

treffs des weiteren Rückganges der Preife von Eva s und

ankskdhlen „bei weitem durch die Thatfachen übertroffen".

und die mit Juni abchließende Ouartalsftatiftik des Bres

lauer Oberbergamtes fte te feft. daß die Förderung noch immer

um 10 Procent höher als der Abfaß gefteigert wvrden war.

die Kohlenpreife es oberfchlefifchen Reviers aber in Folge

deffen auf einen fo niedrig noch nicht dagewefenen Durihfchnitt

von 18.75 für den Eentner gefunken waren. Hier befand

man fich alfo noch in voller Zuvieler eugung. während da

neben die deutfche Montaninduftrie fich fchon dem fort e

fchritteneren. legten Krankheitsftadium. der äußerften Betrie s

befchränkung. näherte oder in ihm befand. Bereits in der

Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai 1886 hatte die Gefammt

erzeugung deutfcher Hochofenwerke nur 1.427.572 Tonnen ge en

1.561.400 im gleichen Zeiträume des Vorjahres betragen. Bis

Ende Juni war auf dem rheinifch-weftfälifhen Eifen- und Stahl

markte der Vorrath an a en Sorten Eifen um 25.746 Tonnen.

und in diefem Monate allein die Er eugun um 3924 Tonnen

geringer. Ein kleines Befferun szeichen befiand bereits in den

um 4128 Tonnen höheren onatsabfaße. Die Erzeugung

der oberfchlefifchen Eifeninduftrie aber betrug im erften Halb

jahre 1886 nur noch 188.777 Tonnen gegen 215.663 Tonnen

in derfelben Zeit des Vorjahres. Jn ganz Deutfchland wur

den während der erften fieben Monate von 1886 1.983.515

egen 2.188.123 Tonnen in 1885. und während des ganzen

ahres 3.339.803 gegen 3.751.775 Tonnen im Vorjahre er

eu t. Das ift eine Ermäßigung um 11 Procent noch am

Jahresende. Daß eine folche Einfchränkung nur durch die

weitgehendften Arbeits eit- und Lohnverkürzungen. fowieArbeiter

entlaffungen u erreichen war. leuchtet ohne Weiteres ein.

Es wür e zu weit führen. diefe wirthfchaftliche AbzeZ

rungserfcheinung auch nur in die Mehrzahl er übrigen Gro

induftrien zu verfolgen. Eifen und Kohle find ja zuverläffige

Barometer. Aber es fei wenigftens kurz hinzugefügt. daß ini

ebruar 1886 die Baumwollpreife bis zu 32 Procent egen

uguft 1882 abgefchlagen hatten und die Spiniiereien fowie

Webereien des g adbacher. elfäffifchen und fächfifchen Bezirkes

mit befchränkter Zeit arbeiteten; daß die Handelskammer zu

Wefel im Sommer die deutfchen Papierfa rikanten vor der

..geradezu erfchreckenden Ueberproduction" warnte und auf das

Eindringlichfte zur Vetriebseinfchränkung mahznte; daß unfere

Ehemikalienerzeugung einen 18 procentigen reisrückgang zu

beklagen hatte; daß die deutfchen Spiritusbrenner nach den

erften drei Monaten der 86er Eampagne eine Mindererzeugun

von etwa 14 Mill. Liter ge en 1885 feftftellten; end ich da

die deutfchen Glashüttenverfältniffe von dem fachkniidigen

Berichterftatter der „Köln, Ztg.“ im September als „ öchft

ungünftige“ bezeichnet wurden. Der Nothftand. der im ärz

unter der Arbeiterbevölkerun Hamburgs befonders grell zu

Tage trat. ift wohl noch in fiifcher Erinnerung). Man fchrieb

der „Nordd. Allg. Ztg.“ von einem ..Elend es leichen man

in Hamburg noch nie gekehen abe". Natürli litten auch

noch alle Verkehrswege au das ipfindlichfte unter der ihrem

-
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.Höhepunkte fich nähernden Krifis. Nach den Berichten der

..Köln Ztg." waren im Juni am R eine. um nur einen

Wafferweg zu nennen. die Schlepplö ne und Schiffsfrachten

auf einen noch nie dagewefenen Stand herabgedriickt. fodaß

keine Woche ohne die Zwangsverfteigerung mehrerer Fahr enge

verlief. Den meiften deictfchen Eifenbahnen ging es nicht beffer

beim Ueberfchlag des Verkehres. Das Ergebniß drückte fich

auch im Getreideconfum aus. Es verblieben zum Verbrauch

in Deutfchland (Mill. Kilogramm):

in der Saifon

1885/86 1883/84

an Roggen 5257 5296

an Weizen 2399 2898

Werfen wir. damit das_ Bild nicht eiufeitig erfcheine. nur

noch einen kurzen Blick nach dem benachbarten Oefterreich

und dem Auslande. Der Gefainmtaußen andel der erft

genannten Monar ie fank von 314.8 Mill. uldeu im Jahre

1885 auf 282.1 ill. Gulden im Jahre 1886. alfo auf einen

fo niedrigen Punkt. wie er. ihn feit 1881 nicht erreicht hatte.

Andere Zahlen belegten nebenbei. daß die Kaufkraft der großen

arbeitenden Maffeu entfprecheud gefunken war. Es verminderte

fich nämlich im erften Vierteljahr 1886 der Eonfum ewöhn

licher Ei arren und Tabake in den induftriellfteu Bezirken

OefterreiYs allein um mehrere Hiinderttaufende von Einheiten.

Die Ein uhr einer Reihe wichtiger Maffenverbrauchsartikel.

wie Reis. Kaffe. Kartoffeln. Gemüfe. nahm im erften Halb

jahre ganz erheblichZ ab. und auf der anderen Seite ftie die

Menge derjenigen olksnahrungsmittel. welche mit dem Fort

Greifen des wirthfchaftlichen Niederganges in immer größeren

engen verbraucht werden (Schweinefleifch. Häringe), Jin

März fchäßte man. was bei den Demonftrationen derfelben

leichter möglich war. die Arbeitslofen in der fchöuen Haupt

ftadt an der Donau allein auf 15.000 Köpfe. und es war

deshalb kein Wunder. wenn die größte Arbeiterkrankenkaffe

Oefterreichs zu Wien im erften Viertel des Jahres 14.870

Gulden oder 27 Procent mehr. als zur leichen Zeit des Vor

jahres. an Unterftühungen ausgeben mußte. Der Eifenbahn

betrieb ergab dann ebenfalls bis ans Ende der erften zehn

Monate ein Weniger von 6 Mill. Gulden oder 600.000 Gul

den im Monat.

Aus Paris fchrieb man im Mai der ..Magd. Ztg.“.

einige wenige Luxusinduftrieu ausgenommen habe die Stockung

den bedenklichften Grad erreicht; die Gefchäftsherren hatten ihr

Perfonal durchgängig auf ein Drittel. ja ein Viertel einge

fchränkt. So kam man in den hauptftädtifchen Blättern zu

der vielleicht übertriebenen. aber jedenfalls bezeichneiiden An

gabe. daß i 120.000 Befchäftiguiigslofe iu Paris befäuden

und die Zah der mit bef ränkten Ta ewerk Arbeitenden etwa

100.000 betrage. Wenig tens war er Ertrag des Octroi

während .der erften fechs Monate um die koloffale Summe

von 758.111 Frcs. gegen die (eiche Periode des Vorjahres

gefallen - ein ficheres Krifenzeichen! Und diefen Rückgang

des Abfa es im ecgeneuLande beftätigte au der halbjähr

li e Hau elsausweis Frankreichs. der im Ue rigen mit einer

gzeteigerteu Ausfuhr von den Anftrengungen der frauzöfifchen

efchäftswelt zeugte. ausländifche Märkte zu erobern, Die

Einfuhr betrug 23 Millionen weniger als im Vorjahre. und

diefes Weniger kam namentlich zum Ausdrucke bei Roh- und

Brennftoffen. fowie verarbeiteten Maffenartikeln. Noch deut

licher malten fich die ungefunden Wirthfchaftszuftäude in Eng

land. Dort betrug z, B, der Vorrath aller Sorten Eifen

im clevelander Hauptbezirke Ende Iuli bereits 706.736 Tonnen.

während er fich im October 1885. alfo ein Vierteljahr fpäter

im Vorjahre. erft auf 443.609 Tonnen belief. Im Auguft

mußten fich die Erzeu er entfchließen. eine allgemeine Betriebs

befchränkung um 20 rocent oder 6000 Tonnen wöchentlich

eintreten und von 93 ochöfen 13 verlöfcheu zu laffen. Auch

die Baumwollfpinnervereinigung befchloß am 3. Auguft ein

ftimmig zu London augefichts der niedrigen Preife. fortan mit

halber Schicht durch das gaue Land zu arbeiten. Waren

doch vom 1. Januar bis 28. uguft allein 235 Falliffements

mehr angemeldet worden. als in der gleichen Periode des

Vorjahres! Die Arbeiter hatten noch mehr zu leiden; wenn

man fchon im erften Monate die Unterftan slofen auf 30.000

efchäßt hatte. fo ergaben Erinittelun en gegen Ende des Jahres.

daß bis zu 60 Proeent der erwachfeuen männlichen Arbeiter

bevölkerung ohne Arbeit waren. Die „Times“ konnten niit

Recht fagen. daß ..die Ausfichten der arbeitenden Klaffen im

im ganzen Ver. Königreiche düfter euug" feien. Judeß der

Induftrie noch geradezu gewaltfame Vefchränkun en zu emuthet

werden mußten. waren die Kaffee-. Zucker- und etro eumvor

räthe in den Häfen übrigens f on längft erheblich zufammen

gefchrumpft. weil der Verbrau vie( früher ftark fank. Noch

ei der Zufammenftelluug der ganzen Iahresbilanz des en -

lifchen Handels kommt das Weniger der Einfuhr (21 Mikl.

Pfd. Sterl.) gegen das Vorjahr zu drei Viertheileu auf Nah

rungsmittel. Betrachtet man vollends die erften acht Monate

allein. fo umfaßte (iu Mill. Pfd. Sterl.)

die Einfuhr . . nur noch 227.6 in 1886 gegen 250.3 in 1885
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Ueberall gewaltige Abnahmen. die denn auch auf den

internationalen Schieneuwegen. z. B, der Schweiz. iu einem

nicht unbeträchtlicheu Schwinden des Güterverkehrs. und in

England felbft in einem vollftändigen Darniederliegen des

Schiffsbaues zum Ausdruck kamen.

Wenn man uns aufmerkfam gefolgt ift. wird man an

diefer Stelle fragen. warum denn der Vereinigten Staaten

keine Erwähnung gefchieht in unferer bisherigen Ueberficht.

Diefelben fehlten doch im vorigen Jahre nicht unter den von

der Krifis heimgefuchteu Ländern. Nun - bei uuferer dies

jährigen Wanderung über den Atlantifchen Ocean treffen wir

drüben beffere Zuftände an. Und das ift der Grund. wes

halb wir mit Amerika nicht den erften. traurigen Hauptabfchnitt

unferer Betrachtung fchließen. fondern den weiten. günftiger

laufenden beginnen. Die bis in das leßte iertel des Jahres

ineinrei enden äußerften Betriebsbefchränkuugeu der alten

elt mn ten allerdin s am Ende einer Krifenperiode iiber

haupt erft die Möglichkeit fchaffeu. daß die früher mit Fett

polftern ungefund überwucherten wirt fchaftli en Organe Eu

ropas wieder funktioniren konnten. ies mu ge enüber den

flüchtigen Darftellungen vom Vergleiche des lehten irthfchafts

jahres feftgehalten werden. und darum haben wir bislang auch

den erfteren größeren Theil des Zeitraumes fo ausführlich be

handelt. Es kaun nicht deutlich genug dargelegt werden. daß

iu dem furchtbaren Rückfchlage der Zuvielerzeu ung. in dem

denkbar ftärkften Preisdrucke uud der äußerfien Betriebs

befchränkung. welche mit dem Ruin Taufender verknüpft waren.

die erfte und haicptfächlichfte Urfache des mit diefen Umftänden

fehr theuer erkanfteu Erholuigg lag. Nun konnte die Belebung

von der anderen Seite des ceaus erft eigentlich wirken -

früher wäre auch fie machtlos gegenüber der Krife auf ihrem

Höhepunkte gewefen. Aber' fie wirkte jth do pelt ftark. weil

ie ausging von einer Ausdehnung moderner ewerbethätigkeit

auf eine der wenigen Weltgegeudeu. die von diefer noch befehl

werden können uud bislan nicht befegt waren. Noch im

März verzweifelte man in merika felbt an einer Befferung

von Iuiieu heraus. trotzdem z. B. die amerikanifche Eifen

uud Stahlerzeuguu allein von 5.8 Mill. Tonnen im Jahre

1882 au 4.6 Mi . Tonnen in 1885 gefunken war. Da

machten denn die Siidftaateu mit einem Male in einer Art

Selbftcolonifiruug die erfol reichften Anftrenguugeu. induftriell

das nachzuholen. was fie bisher verfäumt. Das Eapital des

Nordens. welches dort keine lohnende Anlage mehr fand. kam

ihnen zu Hiilfe. Zur Erfchlie ung des Kohlen- und Eifen

reichthiimes von Teneffee und Alabama bildeten fich Unter

nehmervereinigungen mit vielen Millionen Dollars Capital.

Dergeftalt fchoffeu die Werke und Fabriken beinahe aus dem

Boden und man zählte am Schluffe der lehten neun Monate

des Jahres 1886 nach amtlichen Berichten an die 800 neu

erftandeue Unternehmungen. in denen ein Gefammtcapital von
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etwa 84 Mill. Dollar fteckte. Außerdem wurden während des

dritten Iahresviertel allein 66 Eifenbahngefellfihaften neu ge

gründet. Solch mächtiges Aufblühen ganzer Staaten mit der

entfprechend gefteigerten Nachfrage nacZLden Erzeugniffen der

übrigen, auf Beftellun en wartenden elt konnte nicht ver

fehlen, die wieder erwachende gewerbliche Thätigkeitweit fchneller

in Schwun, zu bringen, als es fonft der Fall gewefen wäre.

Zunä ft natürlich in Nordamerika, wo vielleicht auch

die theilwei e Einführung des achtftündigen Arbeitstages unter

dem Drucke der dahingehenden Arbeiterbewe img wohlthätig

geivirkt hatte. Sodann weitere und rößere ellen fchla end„

auch in Europa - wir wandern olchergeftalt, dem auge

der wirthfchaftlichen Ereigniffe folgendj in die jeht auflebende

Heimath zurück. _Schon iin Auguft waren die Umfähe der

&learing Houfes in den leitenden Gefchäftsmittelpunkten der

Vereinigten Staaten um 20 Procent größer. als in demfelben

Monat 1885, und die Waareneinfuhr New-Yorks allein ftieg

iii den erften drei Monaten von 250 Mill. im Jahre 1885

auf 289 Mill. Dollar im Jahre 1886. Die Darftellung vou

Roheifen, um nur diefe auptbranche herauszugreifeii. erreichte

5,600,000 Tonnen und ie von Stafhlblöcken 2,000,000 Ton

nen _ d. i. die größte je dageweeiie Iahreser eugung an

Eifen und Stahl in den Vereinigten Staaten. Die ereini ung

der Walzwerke, welche die Er eugung für das Jahr feftge tellt

hatte, mußte die Ziffer um einahe 50 Procent erhöhen und

beftimmte diefelbe für 1887 auf 1,175,000 Tonnen. Auch diefe

Zahl wird wahrfcheinlich auf 2,000j000 erhöht werden. Die

Südftaaten ftellten natürlich den größten Theil des Plus.

Eine unmittelbare Folgeerfcheiniing ift das Sinken der Banke

rotte von 11,116 mit Gefammtverbindlichkeiten von 119,120j000

Dollar im Vorjahre auf 10,568 mit 113,647,000 Dollar im

Berichtsjahre. Uebrigens erfordert die Vollftändigkeit, hinzu

zufügsu, daß fich auch in den eigentlichen Eolonien ein Steigen

des * edarfs an europäifchen Waaren kundgab. Britif -Oft

indien führte feit Anfang 1885 lfür etwa 5 Millionen upien

jährlich mehr ein und 50 Mi . Rupien weniger aus und

in China, fowie den auftralifihen Eolonien zeigte fich eine ent

fprechende Bewe ung wenigftens bis Ende 1885, - Bei der

Rückkehr nach uropa ftoßen wir zunächft auf England.

Anfang December hatte dort im Hauptbezirke Cleveland der

Verbrauch an Roheifen endlich die Erzeugung überholt. Die

gefammte Handelsbilanz in Eifen und Stahl näherte fi des

vorjäZrigen wenigftens ftark, fodaß 179,921 Tonnen tahl

uiid ifen im zweiten Halbjahre gegen 78,593 Tonnen im

erften ausgeführt werden konnten. Die Hauptfache ging natür

lich nach merika: 228219 Tonnen im zweiten Semefter gegen

177.745 im erften. - rankrei hat noch günftigere

Ziffern aufzuweifen. Seine Einfuhr im Jahre 1886 belief

fich auf 42,34*/3 Mill. (146 Mill. mehr als 1885), die Aus

fuhr auf 3300 Mill. (212 Mill. mehr als 1885). Die Zu

nahme der Einfuhr kommt anz auf Nahrungsmittel, Rohftoffe

un Malbfabrikate, währen die Einfu r fertiger Waaren um

11 ill, abgenommen hat. Bei der Ausfuhr vertheilt fich

die Zunahme gleichmäßi auf alle Eapitel. - Streifen wir

noch Oefterreich. Au dort war nach der Wiener „N, Fr.

Preffe“ die mäßige Befferung, welche Anfang Auguft in mehreren

induftriellen Branchen fich fühlbar machte, darauf zurückzufügren,

daß der große und conftaiite Rückgang der Preife eine umfaf ende

Einf ränkung der Production erzwang. Da feit einer Reihe

von ahren der Eonfum zum großen Theile aus den vor

handenen Vorräthen befriedigt wurde, waren diefe Vorräthe

wefentlich vermindert, und die in redueirtem Maße arbeitende

Production fand wieder einige Na frage. Es hatten Theil

am Segen der Aufbefferung in er ter Linie die Spinnerei

branche, fodann die WebereienF die Eifeninduftrie, aber leider

ohne die Schienenwerke. die Tuchfabrikation und die Manu

facturbranche. Natürlich war auch in Oefterreich der Haupt

käufer Amerika. Das mit dem 30, September 1886 endende

Vierteljahr wies gegen 1885 eine Zunahme der Ausfuhr nach

dort von 1,753j665 auf 2,263,830 Dollars nach. Bei den

öfterreichifchen Eifenbahnen kam denn auch endlich im Novem

ber, zum erften Male feit Auguft 1885„ wieder eine Mehr

i

i

i

einnahme von 310,072 Gulden zum Vorfchein. Im Uebrigen

ftegt'ja Oefterreich noch lange nicht mitten im modernen in

du triellen Verklee. Deutfchland bemerkte verhältnißmäßig

mehr von der efchäftsbefferuiig. Die Steinkohlenförderung

wie der Abfah des Oberbergamtsbezirkes Dortmund betru am

Ende des Jahres wenigftens 500000 Tonnen mehr as im

Vorjahre. und auf dem oberleefifchen Steinkohlenmarkte wuch

fen beide Factoren von 2,8 ez. 2,4 Mill. Tonnen iin zweiten

Oiiartale 1886 auf 3,4 be. 3.1 Mill. Tonnen im lehten.

Und wenn auch der deutfche arkt felbft feinen Eifenverbrauch

_egen 1885 felbft Ende 1886 noch wefentlich eingefchränkt

hatte, fo hob fich doch die Roheifenausfu r - wieder vor

Allem nach Amerika! - bis Ende Novem er von 1j8 Mill.

Doppelcentner im Jahre 1885 auf 2,2 im legten, alfo um

21 Procent. Auf Oberfchlefien entfielen von diefer Zunahme

allein 17,413 Tonnen. Die rheinifche Seideninditftrie um

Erefeld und Gladbach fchaffte ür 1„096,714 Dollar mehr

nach den Vereinigten Staaten, als 1885. Die Ausfii rlifte

des amerikanifchen Confulates in Chemnitz beziffert den ehr

betrag des dortigen Wirkwaarenexportes. üben den Ocean wäh

rend des leßten Fiskaljahres im Vergleich um vorletzten auf

1,800,847 Dollar. Man bemerkt die Gleichmäßigkeit der

Nachwirkung. Die füddeutfchen Papierinduftriellen befchlofjen

ini November auf der Stuttgarter Verfammlung eine Preis

erhöhung, da die Urfachen für die feither auf dem Iuduftrie

zweig laftende Depreffion in We fall gekommen feien“. Ein ein

ziger Bezirk, der Leipziger. fte te eine Mehrausfuhr „auf der

ganzen Linie“ um 241/L Procent gegen 1885 natürlich nach

Amerika, feft. Frankfurt a/M. führte nach derfelbeu Richtung

fiir 3,16 Mill. Dollar gegen 2,94 Mill. iin Iahre 1885 aus.

Unter folchen Uniftänden mußten aum die Chancen für die

Rheinfchifffahrt und Binnenfchifffahrt überhaupt. fowie die

Gefchäfte der Rheder an der See fich bef ern. Nach dem

pünktlich erfchieneiien Bericht der Hamburger Handelskammer

für 1886 nahm der Verladeverkehr im dortigen Hafen zu, und

der Andran der Ausfuhrgüter war troß der mehrfachen Ver

iiiehriingen er Dampfer und Fahrten namentlich im Herbft

fo groß daß auf mehreren Linien Sonderfahrten eingelegt

werden mußten. Za leuinäßig drückt fich die Belebung fol

gendermaßen aus. s kamen an:

im Jahre 1885 6790 Schiffe mit 3,704j000 Tous

„ „ i886 6913 „ „ 3,792,000 „

Damit auch unfere für die anfängliche HandelsftockungLan

ezogene Eoncursftatiftik in der Beferungsperiode zum orte

omnie, fei damit gefchloffen. daß ebenfalls im October eine

Minderung der deutfchen Bankerotte von 384 im Vorjahre

auf 343 in 1886 fich zeigte.

So haben wir die beiden auffälligften Erfrheinungen des

verfloffenen Wirthfchafts'ahres. die völlige Entleerung des

Wirthfchaftskörpers zuerft, fodann fein dadurch erinö lichtes

Aufleben unter amerikanifchen Inipulfen nach Gebühr ge

würdi t. Aber wir haben dabei immer wieder betont, was

fo vielfach fchon verge fen wird, daß die Befferung nur erkauft

wurde durch die fchmerzhafteften, taufende von Exiftenzen ver

nichtenden Aderläffe. welche der Güterumlauf und die Erzeugung

vorher erfuhren. Wir weichen auch darin von den 'land

läufigen Neujahrsbetra tungen ab, daß wir die bisheran'die

Erfcheinu'ng getretene efferung ni t übertreiben, owie ihre

Einfeitigkeit nach zwei Richtungen ni tüberfehen. Ohne Ueber

treibun läßt fich die Gefammtlage kurz fo kennzeichnen: tiefer

Preisltand, jedo kleine Lager und zunehmende

Nachfra e. Die meiften der Gewerbe, von denen wir felbft

einen Auffrhwun melden konnten, leiden noch unter außer

ordentlich gedrü ten Preifen. Und dann kam die Befferun

nicht allen Unternehmern gleichmäßig zu gute. Sehr exat

unterfcheidet hier der Hambur er Kammerbericht._ Er ftellt feft,

daß es die „leiftungsfä igen Großbetriebe“ waren.

welche den Nuhen zogen. Deshalb fanken auch-zw England.

wo man feit Laiigem in inftructiver Weife die ankerotte der

Groffiften und Detailliften auseinanderhälh die Falliffements

der Engrosgefchäfte von 586 im Vorjahre auf 533 im Jahre

1886. während diejenigen der Detailliften von 4503 auf 5186
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ftie en. Und der leßte dunkle Schatten auf das zu rofig ge

fär te Bild: eine ganze Reihe von Ländern. voii Gegenden.

von Gefchäftszweigeti. ganze Klaffen der Bevölkerung ftecken

noch in der ärgften Erwerbskrifis.

Rußland ift von der Befferungcgar nicht berührt. Seine

Ausfuhr beträgt 68 Mill.. und feine infuhr 1 Mill. weniger

im Jahre 1886 gegen 1885. Die fchwedifchen Einnahmen

aus Zöllen und Eifenbahnen find um 2 Mill. Kronen niedriger.

Die größten Schiffbauplähe der Welt. am Thne und Chde in

En land hatten feit 6 Jahren kein fo fchlecl tes. wie das ver

flof ene Jahr: die Zahl der dort vom Stape gelaffcuen Fahr

zilmge fank faft auf die Hälfte. Auch Frankreich fpürte trotz

(lem die Krifis noch fehr ftark in den JaZres-Abfchlüffen feiner

Steuerverwaltung und Eifenbahnen. ie Steuern ergaben

fchließlich doch noch ein Minus von 31.895.800 Frs.. und die

fechs größten Bahngefellfchaften regiftrirten einen Ausfall von

25.220.827 Frs, Die genieiiifamen Zolleinuahmen Oefter

reichs-Ungarns werden voraiisfichtlich um etwa 5 Mill.

Gulden hinter denen des Vorjahres zurückbleiben. Um end

lich in die eimat zurückzukehren: auch die f ächf if chen

Staatseifenba nen affirten 269.415 Mark weniger als im

Vorjahre ein. Ganze Handelskammerbezirke. wie die von Kiel.

Brom erg und Wiesbaden: (mati fieht. daß alle Himmels

gegeiiden vertreten find!) klagen noch über den allgemein fchlech

ten Gef äftsgang. und neben dem glücklicheren Hamburg ver

zeichnet remen einen Rückgang feiner Schiffsfreguenz von

2979 im Jahre 1885 auf 2744 im Jahre 1886. Speciell in

der Eifenbranche hatten Rückgänge ftatt Fortfchritte zu ver

zeichnen die Schienen-. Blech- und Grobwaarenausfuhr. fowie

ie ganze Mafchineninduftrie in Deutfchland und Oefterreich.

allen voran der Locomotivenbau. Nur die Er enger von Kriegs

werk engen machten Gefchäfte! Noch liegt die auniwollfpiniierei

allü erall fchwer dariiieder. und der Werth der Wolle über

haupt fank im Vorjahre derarti . daß die um ein beträchtliches

geftiegene Menge der Einfuhren nach Europa und Amerika

Ballett gegen 957.000 im Vorjahre) beinahe

1 Mill. Vfd. Sterling weniger Geld repräfentirte (19.332.000

egen 20.027.000). Für die deutf e Leinen: Flachs- und

uteinduftrie war das verfloffene Gef äftsjahr ebenfalls durch

aus ungünftig. und die Nothlage unferer wie die öfterreichifcher

Zuckerfabrikation ift zu bekannt. als daß ein näheres Eingehen

auf diefelbe nothwendig wäre. Die Tabakbranche und der

Chemikalienhandel mögen die Reihe der no immer fchwer

leidenden Gefchäftszweige befchließen. So it es erklärlich.

wenn die Unteriiehmerreihen im legten Jahresabfchnitte. ini

December. wieder ftärker gelichtet wurden. als im October

(402 Bankerotte gegen 379 im December 1885). So kam es.

daß von einer Linderung des Eleudes in den unteren Schichteti

am Jahresfchluffe wenig zu verfpüren war. Wanderten doch

über ambnrg im December 1886 noch 3182 Verfonen gegen

2298 im December 1885. und ini ganzen leßten Jahre 97.667

egen 73.429 im Vorjahre aus. Speciell die öfterreichifche

migration ftieg von 22.625 auf 33.519 Köpfe. und die Selbft

morde in Wien allein bezifferten fich 1886 auf 358 Fälle

gegen 323 im Vorjahre. - Ganz abfeits vollends fteht die

gefatnmte europäifche Laiidwirthfchaft. Der internationale

Saatenmarkt zu Wien ergab. daß die Ernten z. B. Oefterreichs

noch unter dem Mittel ausgefallen fei und daß diefes Land

an eine Getreideausfuhr in diefem Jahre ar nicht denken

könne. Die Mehlproduction uiid der Mehlhaii el haben überall

mit den bekannten Schwierigkeiten. dem überfeeifchen Wettbe

werbe. weiter zu kämpfen. Das verfloffene Jng hat den

leßteren nicht einmal mitgefchwächt. fondern no mehr er

ftarken laffen. Ju Canada z, B. allein erzeu_ ten die Mühlen

im Jahzre 1885 noch 14.619.948 Centner eizenmehl. im

leßten *ahre jedoch fchon 16.622.288 Centner.

Die Betrachtungen und Ausfichten. init denen wir diefe

Jahresüberficht zu fchließen haben. ergeben fich aus den That

fachen von felbft. Die Vorge chichte des neuerlichen Wirthfchafts

au fchwunges fagt uns fchon. was wir von ihm zu erwarten

haben. Er ift erftanden aus der Leere. die einer ungefunden

Zuvielerzengting als natürlicher Rückfchlag folgte. und die den

von (1.196.000

kahenjämmerlichen Abfchluß eines ähnlichen Auff wunges bil

dete. Es ift unterdeffen Nichts get an. um die irthfchafts

i kräfte geregelter arbeiten und walten zu laffen. Mithin wer

* den fie auch in der Folge wieder den alten Kreislauf unferes

| Krifenzeitalters vollenden. Heute die Befferung. inor en die

Ziivielerzcugiing. übermorgen die Stockung. Das it keine

Schablone. Gewichtige Stimmen aus den betheiligten Kreifen

felbft haben fchon in den größten Handelsblättern auf die un

Ymeffene Verwerthung der liickenbaften Befferung durch die

peculation und auf die morgen drohende Zuvielerzeugung

hingewiefen - jeht. wo fich der Auffchwung kaum bemerkbar

macht! Und dann ift ein neues Wetterzeichen am wirthfchaft

lichen Horizonte Europa's aufgetaucht. welches den kommenden

Riickfchla furchtbarer geftalten wird. als er je bislang e

wefen. er fcharfe Beobachten auf indiiftrielleni Gebiete ?er

Wiener ..N. Fr. Vu". l)r. eez. hat foeben die völlig neue

Thatfache feftgeftellt. daß die großen europäifchen Ausfuhr

häufer bedruckte Baumwollftoffe billiger aus den Vereini ten

Staaten. als aus der alten Welt beziehen. Das ift das er

derbeii. welches hinter dem neuerlichen amerikanifchen Auf

fchwunge lauert. Bei der oben gef ilderten Ausdehnung des

leßteren wird neben der Landwirth chaft au die Jnduftrie

Eiiropa's deinnächft eine erdrückende überfeei che Concurrenz

auszuhalten haben - und fie wird diefelbe ebenfo weni be

ftehen können. wie ihre Schwefter in der europäifchen Wirth

Waft. Hatten wir alfo Recht. wenn wir trübe in die Zukunft

auten“.

Ueber magnetifitie Erziehung.

Von l)r. meä. H. Bernheim.

Wenn der felige F. A. Mesmer. der zuerft die von orien

talifchen Sectirern. wie den Fakirs. feit Jahrhunderten gekann

ten und unter dem nöthigen mhftifch-religiöfen Gewaiide aus

geübten effectvollen Erfcheiiiun en der Fascination in ein

wiffenfchaftlÖhes Shftem zu fafern und nach van Helmont'

fchen und axwell'fchen Ideen therapeutifch zu verwerthen

fuchte; wenn er. der Vater des ..thierifchen Magnetismus“.

den feine Jünger und Jüngerinnen in den ..Harmonifchen Ge

fellfchaften“ zii Varis. Straßburg und Wien den größten

Wohlthäter der Meufchheit. die Varifer Facultät dagegen. ge

ftüßt auf die Gutachten von Lavoifier und Franklin. den voll

endetften Charlatan nannte; wenn diefer immerhin merkwür

dige Manu jeßt noch lebte. heutzutage hätte er nicht mehr

nöthig vor der vernichtenden Kritik der lienctämie (tee Zeieneee

und der 8001W [Bulle (ta 11100001118 fich und feine ermagneti

firten 350.000 Francs nach der Schweiz zu flüchten und in

Meersburg am Bodenfee feinen Kummer über die Vergänglich

keit irdifchen Ruhmes in dem nachmals von Scheffel fo viel

befungenen ..rotheii Meersburger“ zu ertränken. Ju der That.

die iieueften Beftrebuiigeii in Frankreich. therapeutifch oder

gar pädagogifch den thiiotisinus zu verwerthen. welcher

als wiffenfchaftliche Thatfache den Kern des Mesmerismus.

aniinaleii Magnetismus. Sonniambulismus. der Fascination.

Clairvohance. der iudifchen top-Zw bildet. Beftrebungen. wie fie

fich iu der zu Varis erfcheinenden ..Kerne (ie l'ZFpoWjIth“

in überftürzender Fülle dargelegt finden; diefe fanguinifchften

Hoffnungen. wie fie auf dem vorjährigen Congreß der ..Gefell

fchaft zur Förderung der Wiffenfchafteu" zu Nanct . einer

Hauptvefte der Hijpnotiker. fich in geräufchvollfter eife an

die Oberfläche der Disciiffioii drängten; diefes Si beraufchen

in Zuku'nftsträumen. als fei nunmehr die Zeit ge ommen. in

welcher nicht nur die Muskeln. fondern auch der Charakter

cities Menfchen wie bicgfames. plaftifches Wachs in der Hand

eines Anderen und diefer fähig fei. durch ein aches thnoti

firen aus einem brutalen Schurken einen edlen Jugendfpicgel

zu machen. - wie weit ift diefer kritiklofe Sanguinismus noch

entfernt von der faft religiös zu neniienden gläiibigen Ver

ehrung. mit welcher man in den Säleu der ..Harmonifchcn
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Gefellfchaften“ im Kreife um die magnetifchen Zuber geordnet

bei den Klängen eines magnetifirten Claviers die Heilung

fämmtlicher Krankheiten erwartete von 'enem Magnetismus.

deffen Effentielles na Wegfall alles bewußten oder unbe

wußten Schwiiidels e en doch nur der hpnotismus war?

Wie man damals laiibte aller ärztlichen unft. aller arznei

lichen Hiilfe entrathen zu können. fo wollen die franzöfifchen

Apoftel der neuen Lehre jetzt die Pädagogik über Bord werfen

und der thnotismus foll nicht nur die Vurgirmittel. fondern

auch die Kriminaliftik entbehrlich machen!

Wie kam es aber. daß der thiiotismus. welcher als un

beftreitbare pfhchologifche Erfcheinnng an fich nur dem Laien

wunderbar und übernatiirlich erfcheiiit. feit feiner Le itiniiriiiig

in der Wiffeufcl aft im Jahre 1841 durch den Manchefter Arzt

Braid diefe fich wieder dem thticisiuiis nähernden Bahnen

läuft? Welche Confequenzen zog man aus den Lehren eines

Braid. Forbes. Carpenter. Lafegue. aus den exacten Beob

achtungen deiitfcher thfiologen und thchologen wie Breuer.

.Heidenhain und Berger. Grühner und Eulenburg. um fchließ

ich bei der magnetifchen Erziehung zu enden?

Schon das Wort „magnetifch" ift ein unglücklich ge

wähltes und greift auf Mesmer7 che Nomeiiclatureii zurück;

es ift ganz zu verwerfen. weil es in nicht fachverftändigen

Köpfen die verwirrende Idee erzeugt. als 'handle es fich bei

der vorliegenden Fra e nm eine Kraft. welche auch nur im

Entfernteften Aehnli keit hätte init jenen mächtigen Kraft

giiellen. welche die thf ik Magnetismus oder Electroma_ue

tisinus nennt. Es kann fi'ir den Laien nicht oft genug wie er

holt werden. daß diefe phhfikalifchen Begriffe durchaus nichts

gemein haben mit jenen rein pfhchifchen Erfcheinungen.

welche Mesmer. ..thierifchen Ma netisinus" nannte. Mesmer

entlehnte diefes Wort den Schriften des Theophraftus Boni

baftus Varacelfns (1490*1541). des van Helmont (1578 bis

1644). des Athanafius Kircher (um 1640) un ihrer Nachfolger.

in welchen er Ausdrücke wie ,.rneiiieinn magnetic-a“, ..eurer

integrierten“ fand, Genau genommen verftanden diefe Autoren

zu Aus ang des Mittelalters unter ihrer magnetifchen Cur
eigentlichz Manches. was wir heute als ..fhmpathetifche Euren"

bezeichnen würden. doch fpielen auch hier fchon fichere hypno

tifche Beobachtungen mit hinein; den Ausdruck magnetifch

wählten jene Alten. weil man zu ihrer Zeit die an Magneten

zur Beobachtung kommenden Anziehun_ serfcheinungen als

Shmbol für verfihiedene im pfhchifchen eben des Menfchen

ftattfindende Attractionen mit Vorliebe benußte. Mesmer

(1734-1815) lebte eben im Zeitalter der großen phhfikalifchen

Entdeckungen und adaptirte feine Nonienclatur dem Tages

intereffe feiner Zeitz übrigens hatte er noäj im Iahr 1766 in

Wien gemeinfam init dem Aftronomen Vater Hell durch Auf

le en von Stahlmagneten wunderbare Heilungen zu erwirken
gegfucht. Doch fchon ini Jahre 1772 veröffentlichte er feine

Entdeckung. daß das Auflegen der Magnete auch durch bloßes

Streichen mit den Händen mit demfelben wunderbaren Erfolge

zu erfeßen fei und hatte dann großen Zulauf. während fein

an der alten Methode fefthaltender Conipagnon bald in Ver

effenheit erieth. Ia. es cheint als ob bei Mesmer am Ende

?einer Laulbahn die Erkenntniß durchdrang. daß auch diefes

körperliche Manipuliren an dem zu behandelnden Individuum

nicht nöthig fei. da er fchließlich auch mit großem Erfolg

par (init-*m08 nur durch faseinirende Blicke. ja durch den bloßen

Befehl „cim-m62!“ in magnetifchen Schlaf. alfo in thnofe.

verfe te. Aber gerade diefes Verlaffen der körperlichen und

das eberge en zu rein pfhchifcher Beeinfliiffiing war die Ur

fache feines tiirzes. da es nun feinen Gegnern in der Facul

tät leicht -wurde Alles durch Wirkung der Einbildungskraft zu

erklären und feine thatfächlich hhpnotifirten Anhänger Be

trüger oder Betrogene zu nennen. Für unfere heutigen An

fchauungen näherte fich hier Mesmer entfchieden richtigeren

Begriffen über das Wefen der hhpnotifchen Vrocedur. Erft

die Erfahrung. daß man durch die verfchiedenften Manipu

lationen hhpnotifiren könne und init den verfchiedeuartigften

Objecten: durch Streiclen mit den Händen. Reiben der Stirn

mit weichen Bürften. edeln niit weißen Fafanen- oder blauen

Vapageienfedern. angefpaiintes Horchenlaffen auf leife Mufik.

auf das Raufcheu eines Buches oder Wafferfalles. angeftrengtes

Fixiren eines kabbaliftifchen Zeichens auf Krhftallkngeln oder

in einer glänzenden Mufchelfihale. wie orientalifche thtiker

es üben. oder einfacher: das angeftrengte Fixirenlaffen irgend

eines beliebigen Gegenftandes z. B. der eigenen Nafenfpihe.

erft die aus der Vielheit der erfolgreichen Vroceduren. für

ivelche jede eine begeifterte Gemeinde hartnäckig ftritt. abge

leitete Erkeiintniß. daß allen diefen anfcheinend heterogenen

Manipulationen ein Effentielles. ein Wefeiitliches geineiiifam

fein müffe. und zwar die völlige Unterwerfung des

fremden Willens nnter den des thnotifeurs durch

völlige und durch ihre Dauer erfchöpfende Inbe

fchlagnahnie der bewußten Aufnierkfamkeit. erft diefe

Erkenntiiiß ift es. welche uns auch in das Wefen des hypno

tifchen Zuftandes einen klaren Einblick verfchafft hat. welche

aber auch der Ausgangspunkt ift. von welchem aus die franzö

fifche Schule bis zu ihren heutigen extravaganten Schlußfolge

rungen und gefährlichen Nuhanwendungen gekommen ift. Der

hhpnotifche Zuftaiid ift nun aber nichts nderes als eine

experimentell erzeugte vorübergehende Geiftes

ftörung. alfo wenn auch vorübergehend. fo do immerhin

eine Geiftesftörung - wir müffen diefe Thatfa e bei der

Beurtheiliing diefes neuen Erziehungsmittels feft im Auge be

halten - und fteht in feinem Wefen jenen fpontan entftande

nen dauernden oder vorübergehenden Geifteskraiikheiten. welche

der Irrenarzt fpeeiell ..Verrücktheit“ (Laranoia) nennt. fehr

nahe. Aehnliche uftände traumartiger Bewußtfeinsftörun en

kommen auch na oder abwechfelnd mit Kränipfen bei pi

leptikern vor, Wie fchon der Name ..Verrückt eit" andeutet.

handelt es fich in diefen fpontan entftandenen törungen um

eine ..Verrückung“ des Ichs der erkrankten Verfon. uni eine

Verfihiebung der Kenntniß von der eigenen Verfönlichkeit. fo

» daß im kranken Zuftaude ein ganz anderes Ich zum Bewußt

fein kommt wie in gefunden Tagen. Bei Epileptikern. wo

derarti e Zuftände periodifch mit ganz klaren Intervallen ab

we>)fe n. ann man alfo mit demfelben Rechte von ..doppeltem

Bewußtfein" reden wie bei Somnambulen und thnotifirten.

welche ja auch während der thnofe eine vollf'tändige Ver

rückun ?es Ich zeigen. Das urfächliche Moment der Hyp

nofe ilt rmüdung der in der Großhirnrinde gelegenen

Centra für die Zufammenfaffung (Worajmitiaa) der einzelnen

Vorftellungscomplexe zu einem Bewußtfein der eigenen Ver

fönlichkeit und einem bewußten Willen und zwar Ermüdiing

durch das kane gleichmäßig fortgefehte Einwirken deffelben

Reizes, ohne L blöfung. wodurch die Ganglienzellen der Hirn

rinde in einen Zuftand der Erinüdiingsftarre gerathen.

gleich der Starre ('l'etauue) eines Mnskels. welcher längere

Zeit durch gleichgerichtete elektrifche Ströme zu Zuckungen ge

bracht wnrde. In diefem Zuftand der Ermiidung tritt eine

Ausfchaltung des ganzen Hiriiriiidengebietes behufs Wieder

herftelluiig der Functionsfähigkeit dur? die Ruhe ein und

das Individuum fieht fich jetzt in der age. fich der Außen

welt gegenüber_eftellt zu fehen mit einer thche. welcher die

keit der Äufammenfaffnng der Vorftellinigen ans einem

ei tspunkt und zu einer bewußten Willensäußerung. mit

einem Worte: das Selbftbewußtfein zeitweilig völlig

mangelt. In diefer Zwangslage treten die unter der Hirn

rinde (fubcortical) gelegenen Centren ll. Ordnung. die Centren

der uiibewiißten Seeleuthätigkeit. als die alleinigen Trieb

kräfte des feelif en Gefchehens auf, Zu anderen Zeiten. wenn

es in der th je ein Selbftbewußtfein und einen bewußten

Willen gibt. wenn alfo die Centren l. Ordnung der Großhirn

rinde in voller Thätigkeit find. fpielen die fubeorticalen Centren

nur eine untergeordnete Rolle; fie dienen zur Bethätigung des

unbewußten. unwillkürlichen Handelns. der fogenannten Re

flexe. Die Auslöfung folcher unwillkürlicher Handlungen ge

fchieht in diefen Centren durch Reize. welche auf der Bahn

peripherer. namentlicl der Sinnesnerven. zu ihueii gelangen*

fo wendet das neuge orene Kind. deffen Rindenganglien no

nicht entwickelt find. welches alfo no nicht bewußt wollen

kann. den Kopf dahin. wo das Licht ift; fo können Thiere.
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denen das Großhirn ab etragen. auf Kneipen und Steghen

völlig zweckmäßige Abwehrbewegungeu mamen; fo. als e

flexe. erfolgen aum die automatifmen. unbewußt gewollten

Handlungen der vanotifirten. Es gelangen hier auf den

ut eingeübten und unbewußt functionirenden centripetalen

k ahnen ankommende Wahrnehmungen. . B. auf der Bahn

des Hörnerven vorgefpromene Worte. alfo etwa: ..wie fmön

riecht diefe Roje!“ richtig zur Perception und erregen die ihnen

entfprechende Vorftellung einer fmön riemenden Roje. th nun

in Wir lichkeit keine Roje vorhanden. fo würde bei normalem

uftand der Pfhche an die reale Exiftenz diefer Roje und ihres

erumes nur geglaubt und dementf remend gehandelt wer en.

wenn gleichzeitig aum auf anderen ahnen. entweder des Seh

nerveii durch den Anblick oder des Riemnerven durch den Ge

ruch oder der Taftneroeii durch das Ge ühl ebenfalls die Vor

ftellung einer Roje im Gehirn erzeugt wird und war efmieht

dies dadurm. daß von allen diefen einzelnen Vorfte ungen.

deren Centren unterhalb der irnrinde liegen. gleichzeitig

Fortleitung zu den Centren l. rdnung in der irnrinde

tattfiiidet. wofelbft diefe Einzelvorftelliingen und ahrneh

mungen geordnet zufammengefaßt. ge enfeitig coiitrolirt und

kritifch ver lichen werden. Anders in er Hypnoje. Ein hnp

notifirtes ?im entbehrt. wie wir fahen. jener Coordinations

centren l. rdnung; em emäß genügt fmon die durch ein vor

gefpromenes Wort auf en Bahnen des Hörnerven allein

angekommene und durch Gehörswahrnehmun en allein er

* zeiigte Vorftellung einer fmön riechenden ofe. um reflec

torijm. alfo uiibewußt. zweckmäßige entfprechende Hdandlungen

auszulöfen. Die centrifu al laufenden Bahnen fin ein eübt.

das unbewußte Gedächtniß] ift intact; die me anifm arbeitende

?thme weiß fehr wohl wie fie fich bei ähnli en Gelegenheiten

rüher benommen hat: die Armmuskeln heben den Vorderarm

uiid die Finger, um die Roje zu ergreifen. die Nafe zieht

eifrig den Duft ein. die mimifchen Gefichtsmuskeln drücken

Wohlbeha en aus.

Ich abe diefes Beifpiel etwas im Detail ausgeführt. um

daran u zeigen. daß jene das große Publikum fo verblüffen

den Erfcheinungeu experimentell er eu ter Halliicina
tionen aller Sinne _ denn nur Zfol e find im Spiel.

wenn ein Hypnotifirter Dinte ftatt Champagner trinkt und

dann wie ein Betrunkener a irt oder auf Parquetböden ima

ginäre Blumen pflückt und eien imaginären Duft preift -.

aß diefe Erfcheinungen. welche man nam Charcot's Vorgang

jeßt ..Sag e tionserfcheinungen“ nennt. an Öich durch

aus ni ts fteriöfes haben. fondern aum dem .aien nacl

obi er arfte ung verftändlim fein dürften. Es handelt fich

ein a um Sinnestäufmungen und durch diefe ausgelöfte un

bewu te (refleetorifche). aber dom für den vorgetäujchten Zweck

zweckmäßi e Handlungen. gerade wie bei den fpontan entftan

enen Ha ucinationen der Geifteskranken; getäufmt wird die

hh notiirte Pft) e aber dadurm. daß fie momentan nimt

fä ig ift zu ent meiden. ob es eine einzelne Sinneswahr

nehmung war) oder der Complex fämmtlicher Sinneswa r

ne mungen. welcher eine bekannte Vorftellung auslöfte.

In der That kann man ja durch Vorfpremen oder durch

Stellungen. welme man dem Körper des thnotifirten pajfiv

gibt. jede Art von Sinnestäufmung fuggeriren und da u immer

auch das dazugehörige Gefühl. den eiitjprechenden A eet. Es

genügt daher. um z. B. den religiös-ekftatifmen Affect nebft

em entf rechenden Gefichtsausdruck in der Hypnofe u fug

geriren. chon das Falten der Hände; die fubcorticalen Centren

erhalten durch den Muskelfinn genaue Orieiitirung über den

Zuftand der Hände. welchen fie als zum Gebet gehörig er

kennen; unfähig zu höherer Controle. laffen fie auf gut ein

geübten Bahiien die verwandten Vorftellungen mit anklingen

und thun dann ticie ihre Pflicht. indem fie das ganze Im.

foweit fie die Mamt haben. auf die Gefammtvorftellung „An

dacht in der Kirche“ einftellen. ier. aus dem Studium der Su -

ge tion ift es. woher die Voi in. Licbault und Andere. we( e

von der praktifchen Verwerthung des thnotismus zur Heilung

von Krankheiten der Seele und des Körpers. ur erziehlichen Bef

feriing perverfer Charakter träumen. ihre Hoffnungen nehmen.

Wer mit offenem Auge dem Entwickelungsgange der

modernen Therapie folgt. den wird es nicht Wunder nehmen.

daß ein neues eilmittel. und fei es ein pjhmifches wie der

thnotismus. ei feinem erften Auftaumen fofort begeifterte

Anhänger findet. Unjere vorwiegend praktifme. aber unfertige.

nervös fumende und aftende. aller feften Ziele erinangelnde

Zeit drückt auch dem andeln der Therapeuten ihre Signatur

auf. Nach dem NiLilismus folgt die Polypragmofhne. die

Vielgefmäftigkeit der herapie: das ift ein Jagen neuer Medi

camente. neuer Speeifica. neuer unfehlbarer Fiebermittel! Das

Thallin verdrängt das kaum erprobte Kairin. das unfehlbare

Antiphrin fieht fim fofort durch das neue Antifebrin erfeßt.

das neuefte Salol übertrumpft nach wenigen Monaten wieder

diefes! Es ift. als müßten erft alle die neuen Körper. we( e

die mächtig fortfmreitende Chemie in fo verwirrender Fü e

darftellt. erprobt. als ob jede neue Entdeckung fofort in ner

vöfer Haft auf ihre praktifme Verwerthiing geprüft werden

müßte! Da finden jim denn immer Sanguiniker und kritik

lofe Enthufiaften genug (manmmal MLK weniger harmlofc

Leute). welme irgend fo eine praktifme erwerthung heraus

eklügelt haben und glauben. es jei nun der Gipfel des Fortcfmritts erreicht. Haben nimt folche Käuze allen Ernftes nach

der Entdeckung des Eifengehaltes im menfchlichen Blute in die

Welt hinaus gejmrieben: jeßt jei die Zeit der Statuen vorbei.

: jeht präge man einfach aus dem Bluteifen berü inter Män

ner Medaillen mit deren Bildniß und deponire

Mufeen?!

Es kann uns alfa nimt Wunder nehmen. daß eine Er

iefe in den

f fmeinung wie der thnotismus. welche in unferen Ta en

, wiffenfmaftliche und Laienkreife iii gleichem Maße hochgra ig

bewegt und auf's Aeußerfte intererirt hat. ebenfalls auf ihre

praktifche Verwerthung nach allen imtungen hin erforfmt und

probirt wird. Sollte denn eine fo ein reifende Procedur wie

die hi puotifme. eine fo charakteriftifche eränderung der Pfhehe.

eine fo gewalti e Beeinflufjung des Nervenfhftems nimt wenig

ftens für die Behandlung der Nerven- und Geifteskrankheiten

erfolgreim zu verwenden fein? Denn u der Höhe Mesmer'

fcher Lehre: ..es gibt nur eine Krankheit und nur ein Heil

mittel. die magnetifme Krife.“ kann man fich denn doch nimt

mehr auffchwingen! Man ging alfo von dein Gedanken aus.

die beruhigende und anäfthefirende (enipfindungslos machende)

Wirkung er hhpnotifmen Proceduren bei jenen fo quä enden

z-fiiim Bilde der thterie und thtero-Epilepfie gehörenden

ervenfmmerzen und Nerven uckun en zu verjuchen. Wä rend

in erfteren Fällen oft durch die ethode der ..magnetifchen

Striche“ eine Linderung der Neuralgien beobamtet wurde.

zeigte jim bei thtero-Epileptifmen oder bei mit Veitstanz

(Chorea) Behafteteii eine fo üble Nebenwirkung. daß man in

Deutfmland unter gewiffeiihaften Fachleuten diefe Verfuche

längft aufgegeben at. Es gelingt nämlim in der That. nach

dem man große Schwierigkeiten gehabt hat. diefe höchft un

ruhigen Patientinnen zu dem für das Hypnotifiren nothwen

digen längeren Fixiren eines Gegenftandes zu bewegen. während

der Hypnofe die Krämpfe und Zuckun_ en zum tillftand zu

bringen; doch treten ftatt diefer motorifmen Erfcheinungeu jetzt

fo fmwere pjhchijche Störun en auf. daß man jim beeilt.

die thiiotifirten fmleunigft wie er zu erwecken. was oft fehr

fmwer ift. Sofort treten dann aber aum die uckun en und

Krämpfe wieder auf; es wäre hier alfo wie Rieger fim aus

drückt: ..wie wenn man den Teufel durch Beelzebiib austreibe“.

oder um mich moderner auszudrücken: wie wenn man Mor

phium durch Cocain erfegt! Etwas beffere Rejultate wies die

hhpnotifche Behandluii ei jener Form hhfterijchen Jrrejeins

auf. in wel en Zuftän e ausgelaffenfter Luftigkeit mit fchwerer

Angftmelan olie und f reckhafteii Hallueinationen wemfeln.

Es gelang hier mit Hül e der Sugeftion. d. h. durm Vor

fpremen. den Teufelsvifionen die himmlifchen Heer

fcharen gegenüber zu ftellen. eziehungsweife zu fubftituiren

und jo die angftgequälten Kranken etwas zu berthen. wäh

rend man in den Perioden tollfter Luftigkeit durch iiggeriren

ernfter Vorftellungen gemejfeneres Wefen herbeiführte. Doch

ftellte jim nach dem Erwachen meift der alte Zuftand. wenn
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auch gemildert. wieder ein. Immerhin aber eriniinterten diefe

Refultate Diejenigen. welche nach einer umfaffendereii praktifcheii

Verwerthiing des thnotismus fuchteii und man ftellte fich die

Frage: könnte die hhpnotifche Suggeftion nicht ähnliche um

timmende Refultate erzielen bei ungebundener Wildheit.

Willensfchwäche und fittlicherYaltlofikgkeit. welche nur Mängel

der Erziehung und des hara ters. nicht aber Aeiiße

rungen eines kranken Geiftes find?

Diefe f wierige und in ihren Confequenzen hochwichtige

Frage beja ten frau öfifihe Pfhchiater und Neurologen.

namentlich Voifin iind Lharcot in Paris. Liebault in Ranch

*auf Grund weniger Verfuihe an durchaus nicht einwandfreiem

Materia( auf's Beftimmtefte mit einem Eifer und einer recht

haberifchen Emphafe. von welcher die kühle Objectivität deut

fchcr Fachcollegen vertrauenerweckend abfticht. Ift man fich

doch noch ni t einmal über die Vorfrage einig: ob nämlich

während des hpnotifchen Zuftandes Aenderungen des In

tellekts und des Charakters eintreten. Was den Intellekt an

belangt. fo hat fich jeßt die Mehrzahl der ernften Forfcher

dahin geeini t. daß jene von Laien und. was daffelbe fagen

will. von kritiklofeii nicht pfhchiatrifch gebildeten Aerzten ge

meldeten Fälle von wunderbarer Steigerung der Intelligenz

bei Hypnotifirten in das Reich der beivußten oder unbewußten

Täu chungen u verweifen find. Es ift 8. priori klar. daß es

fich bei der hpnofe nicht um eine Steigerung. fondern um

eine Herabfeßung der pfhchifchen Leiftungsfähigkeit handelt.

denn eine Pfhche. welche ohne die Centrcii der Hirnrinde i

arbeitet und nur Reflexe. keinen bewußten Willen kennt. fteht

tief unter dem Niveau des Normalen. Es ift ja nicht zu

lengnen. daß oft das Unbewußte. Mechanifche leichter und

flotter producirt wird als die manchen Reibungen und con

trolirenden Gegenvorftellungeii unterliegende bewußte Hand

lung; doch darf uns das über die pfhchifche Inferiorität der

Reflexe nicht täufchen. Und jene oft citirten Fälle. wo un

wiffende Mä_ de in der Htjpnofe lateinif e und hebräifche Verfe

citirten. wel e fie früher einmal nach ccitatiouen ihrer geift

lichen Dienftherrcn unbewußt ihrem Gedächtniß eingeprägt

hatten. was find fie anders als ein ganz mechanifches un

bewußtes Nachplapperii. wie man es oft genug bei fchwach

finnigen Geifteskranken. welche keine eigenen Ideen prodiiciren.

als eine den Unkiindigen frappirende inechanifche Reproduction

von früher Gehörtem beobachtet!

Zur Frage der Charakteränderun_ dagegen ftehen fich

die Anfichten der dentfchen und franzöfifchen eobachter dia

metral ge enüber. Während der Apotheker Focachon und der

Advokat Foureaux auf Grund einer Beobachtung * fie hatten

nämlich durch hhpnotifche Suggeftion ein angeblich bisher red

liches Mädchen zum Diebftahl und Meineid verleitet - in

der „8.87116 (16 1'llzipn0ti81ne“ für die Möglichkeit der Aende

rnn_ jedes C arakters durch Suggeftion auf's Lebhaftefte

plai iren. verfi ern glaubwürdige deutfche Fachmänncr. es ei

ihnen nie fgelungen in der Hypnofe anftändige Charaktere z. B.

zu einem iebftahl zu bewegen. vielmehr fei auf die Auf

forderung zum Entwenden eines fnggerirten Werthftückes die

erftaunte Antwort erfolgt: ..Das ift ja nicht mein!" Es mag

hier mannigfache Uebergänge (eben. wie ja bei den fpontanen

Geifteskrankheiten ebenfalls; ot mögen noch kleine Gebiete der

irnrinde functioniren oder größere nur gradweife ausgefchaltet

ein. So mag fich auch der Widerfpruch erklären. wenn von

einigen Beobachtern die Exiftenz einer abfoluten Vewußtfeins

(ücke für die Zeit der thnofe behauptet. während von anderer

Seite verfichert wird. daß Hypnotifirte nach dem Erwachen

fich auf gethane Aeußerungen. oder fu_ gerirte Situationen dunkel

erinnerten. wenn man fie hinterher barauf aufmerkfam machte.

Obgleich alfo in diefer Fra e die Acten keineswegs gefchloffen

find. nahm die neue franzöfifche Schule die Charakteränderung

als erwiefen an und argumentirte darau hin weiter: die

hhpnotifche Sug_eftion vermag den Charakter zu ändern. es

iniiffen alfo wä rend der Hypnofe neue. bisher nicht be

nn te Leitungsbahneu in der Pfhche eröffnet werden; es

mu möglich fein. daß durch öfteresEinüben und Benugen

diefer Bahnen während der Hypnofe diefelben nach dem ür

Nerveiibahnen wie für Muskeln iltigen Gefeße der Kräftigung

durch den Gebrauch allmähliY fh leicht erregbar uiid fo gut

eingcübt werden. daß fie au außerhalb der thnofe func

tioniren und fomit die urfprünglich nur in der hpnofe

vorhandene Charakteränderiing auch im wa en Zu

ftand manifeft und bleibend wird. So kam man zn dein

Schlagwort der magnetifchen Erziehung!

Was nun auf Grund diefer vagen Htipothefe feither in

Frankreich auf pädagogifchem Gebiete geleiftet. möge der ge

ehrte Lefer anderswo iiachlefen! Mir widerftrebt es. in diefem

Wuft oberflächlicher Beobachtungen uiid kritiklos nacherzählter

Anekdoten nach einem Funken wiffenfchaftlichen Geiftes zu

fuchen! Wie oll man anders diefe Verfuche bezeichnen uns

glauben machen gu wollen. es feien durch wenige hhpnotifche

Sitzungen aus rutalen liederlichen Dirneii - weichher ige

fittfame Krankenwärterinneii. aus ftörrifghen faulen S ul

jungen - Mufterkiiaben. aus zänkifchen . aiitippen - fanfte

Täubcheu geworden? Das Ganze lieft fi wie eine Sathre

auf hhpnotifche Experimente! Ift man fich enn in Paris und

Nanch nicht bewußt. daß man es mit hhfterifchem alfo mora

lifch ganz unzuverläffigem Material zu thun hat. mit Perfonen.

welche. wie Rieger in feiner Monographie „Der Hijpnotismus“

S. 127 fagt: ..auf Verlangen alle hhfterifchen Teufel los

laffen"? Da werden lange Protokolle über Gefpräche in

größter Gläubigkeit aufgenommen und als wiffenfchaftliche Be

weismittel in's Feld geführt. Ausfagen von Perfonen. welche

wenige Zeilen vorher ..diebifch". ..verlogen“. ..moralifch ver

kommen“ genannt werden! Es ift jedem Pfhchiater bekannt.

daß man Beobachtungen an hhfterifchem Material. und nur

inn folche handelt es fich hier. mit größter Vorficht aufzunehmen

und mit fchärffter Kritik zu fichten hat. da Niemand fchlauer

fimiilirt iind raffinirter diffiiiiulirt als derartige Individuen.

Aber nirgendwo finden wir in den be cifterten franzöfifchen

Berichten auch nur den Gedanken an imulation oder Dis

fimulatioii (abfichtliches Verfchweigen) angedeutet. nirgendwo

find Controlverfuche zur kritifchen Sichtung angeftellt* und wie

nötLhig bei f olchen Verfuchsobjecten Controlverfuche find. zeigt

. . die Erfahrung. daß bei (niiht hhpnotifirten) thterifchen

fubcntane Injectionen von klarem Waffer angeblich genau die

felbe fchinerzftillende und beruhglgende Wirkung haben wie das

vermuthete Morphium. Was fo inan endlich zu dem ..Idioten

von thierifchem Habitus“ fagen. der nach einigen hhpnotifchen

Sitzungen intelligent wurde und Lefcn und Schreiben lernte?

Wenn man dem mangelhaft entwickelten. rudimeiitären Gehirn

eines Idioten durch das thnotifiren noch die Hirnrinde außer

Function fetzt. wie foll man damit die Intelligenz haben heben

können? Ojfiicile eat Zain-ani non Zaribere!

Sollte man nun bei uns. franzöfifchen Empfe lun_en

folgend. Perfonen mit ethifchenDefecten und Charakterf wäYen

fhftematifch der hhpnoti chen Procedur unterwerfen und un ere

unerzogene Iiigend durch hhpnotifche Suggeftion na frau

zöfifchen Muftern veredeln? Gegen alle derartige Be trebun

gen muß der Fachmann fich eiiergifch wenden und fein Veto

einlegen. Und zwar aus ernften Erwägungen. Kinder find

freilich leicht zu hhpnotifiren. da ihre Hirnrinden-Ganglieii

zellen noch fchwach entwickelt und weni, widerftandsfähig ge_ en

Ermiidung find. daher leicht ausgefchaltet werden können. ie

befinden fich in ähnlicher Lage wie überhaupt die fog. „Medien“.

d. h. die für die hhpnotifihe Procedur Empfänglichen. Be

kanntlich find diefe Medien niemals gefunde. allfeitig reich

entwickelte Geifter. fondern meift erblich belaftete Leute mit

labilem geiftigem Gleichgewicht. invalidern Gehirn und einfeitig

exceffiv entwickelten geiftigen Fähigkeiten. kurz: Neuro- und

Pfhchopathen. wie ich fie in meinem Auffaß ..Genie und Wahn

finn" in Nr. 27 Iahrg. 1886 diefer Blätter ef ildert habe.

Sol e Leute disponiren auch zu fpontanen Gei tesftörungen

und iefe Dispofition wird durZ das thnotifiren bedeutend

gsfteigert. da die hhpnotifche- ewußtfeinsftörung nach jeder

iederholung der thnofe um fo leichter eintritt und cities

um fo kleineren äußeren Anftoßes zur Auslöfung bedarf. fo

daß die Gefahr einer fpontanen Entftehun und damit der

Etabliruiig einer Geifteskrankheit nach jeder iederholung um



136 die Gegenwart. Ur. 9.

fo näher tritt. Kann man es darum anders als frivol und

gewiffenlos nennen. wenn man in unferer Zeit. in welcher

pfhchifch normal eonftituirte Menfchen immer eltener. in wel

cher erbliche und erworbene Pfhchopathie und damit die Dis

pofition zu Geiftesftörun en dage en immer häufiger werden.

u derartigen die feelif? Gefun heit ernftli gefäfhrdenden

Broceduren auffordert. roceduren. deren fh temati che An

wendung in den dafür Empfänglichen die Dispofition zum

Ausbruch des Jrrfinns auf das Bedeuklichfte ftei ert? Der

thnotismus ift eine durchaus pathologifche rfcheiniin_

mit de_ enerativer Tendenz und Niemand darf es wagen. durch

wieder oltes thnotifiren zu irgend einem werk. und fei es

ein pädagogifcher. in ein Kindergehirn den eim zur Geiftes

krankheit zu legen! Und fo dürfte wohl in der Pädagogik

einftweilen Alles beim Alten und unferen Kindern die Seg

nungen der ..magnetifchen Erziehung“ erfpart bleiben.

Titeratnr und Zunft.

Goethe's Tagebücher nnd Briefe aus Italien.

Von H. Dünger.

Es ift dies der zweite Band der ..Schriften der Goethe

Gefellfchaft“. der erfte des jeßt erfchloffeiien Goethe-Archivs.

Auf die Eröffnung deffelben und die Herausgabe der Briefe

hatten uns Goethe's Enkel ein halbes Jahrhundert warten

affen. wider den Willen des großen Dichters. welcher dem

deutfchen Volke me r angehört als diefen. die aus und Garten

verfallen ließen un . ftatt durch raftlofe Thätigkeit feiner wert?

fich zu eigen. nach kurzem Anlauf die Hände in den Schoo

legten. hen Ertrag der Ausgaben feiner Werke enoffen. den

Verleger oft eigenfinnig hinderten und das deutfche Volk ruhig

harren ließen. ftatt einen Eckermann. einen Varnhagen oder

einen fonftigen gewiegten Kenner vertrauensvoll mit der Her

ausgabe zu beehren oder felbft. da fie nichts anderes zu thun

hatten. and anzulegen. was ihnen Niemand verdacht haben

würde. ach Goethe s Willen follte die Herausgabe der Briefe

möglichft rafch erfolgen. ja er hatte die dabei zu befolgenden

Grundfähe. die Eckermann nach Einficht der Jahrgänge 1807

bis 1809 aufgeftellt atte. am 1. Januar 1831 genehmigt und

erklärt. daß er mit ezug darauf ihn in feinem Teftamente

zum Heraus eber ernennen werde. Das Teftament machte er

noch in dem-?elben Monate. In einem mir vorliegenden Briefe

des mit feinen Angelegenheiten vertrauten Bibliothekars Kräuter

aus dem Mai 1849 efe ich. teftamentarifch fei für die Heraus

gabe der Briefe Riemer. für die übrigen Sachen Eckermann

eftimmt worden. Wie es fich auchz mit der hier fich zei enden

Abweichung verhalten möge. ewi ift. daß Goethe die e An

elegenheit ni t dem Ermef en feiner Schwiegertochter und

?einer Enkel ü erließ. fondern die Briefe iii nächfter ?Zeit her

ausgegeben wiinfchte; auf eine fpätere war allein die ervoll

ftän igung feiner Briefe mit Schiller verfchoben. deren Ur

fchriften im Jahre 1850 zum Verkauf an den Meiftbietenden

gelangen follten. Was berechtigte die Enkel. diefen Willen

Goethe's zu umgehen. was konnte fie dazu verleiten? Es war

der Haß gegen en von Goethe als Freund hochgefchähten

Kunz er von Müller. der willkürlich über das Archiv ver ügt

und einzelne Briefwechfel zur Herausgabe gebracht hatte. Diefer

Haß veranlaßte fie auch. den eingeleiteten Verkau des Haufes

und der Sammlungen an den Bundestag rückgängig zu machen.

Wenn es offen vorlag. daß Goethe gewünfcht hatte. nach dem

Jahre 1850 folle auch der Briefwechfel mit Schiller unverkürzt

gegeben werden. fo kiimmerten fich die Enkel auch darum fo

weni . daß fie ein paar in der dritten Ausgabe fchon gedruckte

Brief-e nicht zuließen. fondern diefe vor der Veröffentlichung

geftrichen werden mußten. Vergebens waren alle Aufforde

rungen an fie. auch der von mir im Jahre 1809 zu Goethe's

Geburtsta in der ..Kölnifchen Zeitung“ veröffentlichte ..Klopf

an“. der urch die deutfchen eitungen ging; fie glaubten im

vollften Rechte zu fein. ja ihre Mutter wollte gar nicht be

greifen. was man von ihren Söhnen mehr verlangen könnte.

als fie aus freien Stücken gethan. Erft fehr fpät begannen

fie einzelne Briefe. gerade nicht niuftergiltig. herausge en zu

laffen. zuerft die naturwiffenfchaftlichen. leider nur aus der

fpäteren Zeit. dann den Briefwechfel mit den Gebrüdern um

boldt. und feit dem Jahre 1882 bra te das ..Goethe- ahr

bu>)“ Dank der Verwendung von L. eiger höchft bedeutende

Briefe. Hiernach kann man niäit behaupten. erft jeßt fei das

Goethe-Archiv geöffnet worden. In Wirklichkeit ift es auch heute

noch nicht erfchloffen. Die wirkliche Eröffnung eines Archivs

bedingt. daß alle zur wiffenfchaftli en Benußun Befähigten

ugelaffen werden. wenn auch der efifzer einze nes aus be

ftinimenden Gründen ausfchließt oder dafür eine befondere Ge

nehmigung fich vorbehält. Davon find wir aber beim Goethe

Archiv fo weit entfernt. daß fich ein neuer Ring1 um daffelbe

efchloffen. der es dem Forfcher verwehrt. aus en dort auf

ewahrten Schäßen fich die ihm nöthige Belehrung zu ver

fchaffen. fo daß diefer die Zeit erwarten muß. wo die bei

dem reichen Stoffe lange fich hinziehende Veröffentlichung voll

endet fein wird. Als Niebuhr eint zu Rom Nachgrabungen

nach den Eapitolinifchen Fa ten aufteilen wollte. verweigerte

ihm dies Cardinal Fea mit der Bemerkun . man müffe auch

der Nachwelt etwas zu entdecken übrig laffen. Ich erinnere

mich noch des Ingrimins. mit welchem der große Gelehrte

von diefer Unwürdigkeit zu feinen Zuhörern fprach, Was

würde er von diefer AbfperrurÖg des geöffneten Goethe-Ar

chivs fagen. deffen verftorbene efiiZer en Willen des Groß

vaters mißachtet und fittlich das efihrecht verwirkt hatten!

Damit die befonderen Vertrauens fich Erfreuenden allein ..ruhig

den Schaß heben können. wird den fachlich Glei berechtigten

fogar die Einficht verwehrt. Manches Thatfä liche. was

der orfcher zur Beftimmung von Lebensumftänden oder

der ntftehung einzelner Gedichte bedarf. de fen Man el

er als Lücke bedauert. liegt dort offen vor. aber es bleibt i m

verfchloffen. bis die Reihe daran kommt. Dies verftößt ge en

das Recht der Wiffenfchaft. wie gegen Goethes freien. großen

Sinn. auf den es me r ankommt. als auf die verbitterten

Enkel. die freilich ihren efiß vererben konnten. aber ohne ihres

Großvaters Wi en preiszugeben. Jedem bewährten orfcher

muß es wenigftens frei ftehen. durch Einficht des Ar ivs ie

ihm nöthigen Kenntniffe daraus zu gewinnen. will man auch

die Abfchrift und Mittheilung von kleinern oder rößern Ge

dichten. Briefen und andern Urkunden an beftimmte edingungen

knüpfen und den aus befonderm Vertrauen zur Herausgabe
der Werke und eines ausführlichen Lebens Goetheis beftellten

Männern das Vorre t der Veröffentlichung laffen. die dadurch

leider verzögert. wie er Befih derfelben vertheuert wird. So

müßte es dem Forfcher fchon jetzt geftattet fein. Einficht von

dem. wie es heißt. reichen Stoffe zum zweiten Theil des ..Fauftt'

u nehmen. um die Ergebniffe deffelben zu betrugen. mag auch

das Archiv fich die Veröffentlichung des Sathr vieles „Helena

im Mittelalter“ vorbehalten. Aber dem künftigen Herausgeber

des ..F-auf “ folk nicht vorgegriffen werden! wir haben noch

nicht lang genug gewartet. So lange die Mitglieder der

Goethe-Gefellfchaft fo wenig als Kinder des Haufes

betrachtet werden. daß fie vor den wenigen Bevor

ugten des Weimar-Berliner Ringes traurig zurück

ftehen müffen. kann von der allgemein geforderten

Eröffnung des Archivs keine Rede feinl*)

Der erfte Band der ..Schriften der Goethe-Gefellfchaft“

hat im Jahre 1855 49 Briefe von Goethes Mutter an die

Herzogin Amalia aus dem Großherzoglichen Archiv gebracht.

von denen eine Anzahl. freilich einzelne nur ungenau oder im

Auszuge. vorher gedruckt war. Trog mancher Bemühungen

des fleißigen Herausgebers fteht diefe vor vielen Jahren ge

*)' Hoffentlich nimmt diefe Cliquenwirthfchaft. von der die hohe Pro:

tectorin der Goethe-Gefellfchaft jedenfalls keine Ahnung hat. mit dem

Amtsantritte des neuen Directors Bernhard Suphan ein Ende.
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machte Sammlung nicht auf der Höhe der Wiffenfchgft. wenn

auch die Briefe forgfa'ltig abgedruckt find. In den unterkun

gen findet fich manches Irrige* eine den Lefer urecht führende

Einleitung hat der Herausge er abgelehnt. Schlimmer fteht

es mit den merkwürdigen Briefen des Leipziger Studenten an

die Schwefter und reund Behrifch. welche das Archiv dem

Herausgeber des .. oethe-Iahrbuchs“ für den fiebcnten Band

anvertraut hat. Sie find durch viele. zum Theil ftarke Druck

fehler entftellt. die Anmerkungen zeigen neben ungehöriger

Breite manche Lücken der Kenntniß und wefentliche Mißver

ftändniffe. von denen die Mittheilnugen aus dem Archiv frei

fein follten. Mit um fo ungetheilterer Anerkennung begrüßen

wir den uns hier zur Anzeige vorliegenden zweiten Band der

..Schriften der Goethe-Gefellfchaft". um deffen Herausgabe

fi Vrofeffor Erich Schmidt ein Verdienft erworben hat. fo

da nur gegen unbedeutende Dinge fich Bedenken erheben.

In der „Einleitung“ vermiffen wir befonders unter Goethe's

auf Italien gerichteten Beftrebungen das ..wunderfame“ Werk.

das diefer mit Meher im Jahre 1795 f reiben wollte. eine

von der phhfikalifchen Lage und Befcha enheit des Landes

und deffen Cultur von der älteften bis zur neueften Zeit aus

gehende. den Menfchen im engften Verhältniffe zu feiner Ra

turumgebung und in feiner dadurch bedin ten gefchichtlichen.

künftlerifchen und wiffenfchaftliclnn Entwick ung zeigende Dar

ftellun . Diefe großartig angelegte Schilderung wurde leider

dadurch gehindert. daß Goethe im Jahre 1797 von dem dazu

nöthigen Befuche Italiens abgehalten wurde. Die indeutung

auf ..ein Bündel“. das von der ..forgfamfteu fh tematifchen

Vorbereitung" einer dritten Reife Kunde gebe. wird die em

Blaue keineswegs gerecht. Die meiften Ausftellungen hätten

wir am ..kritifchen Apparat" zu machen. wie z. B. S. 462.

wo (S. 293. 3) Sie keineswegs verfchrieben ift (die gewagten

Bermuthungeu find unmöglich), fondern neben Spanier die

Frau. die Spanierin bezeichnet. (294. 14) Delphin nicht durch

den weniger bekannten Telchin zu erfeßen ift.

Län_ ft wußte man. daß im Goethe-Archiv das von Karls

bad bis om reichende an Frau von Stein gefandte Tagebuch

fich befinde. welches Goethe am Anfange feiner Befchreibung

der italienifchen Reife frei benußt und durch manche Ein

fchaltungen erweitert hat. Diefes ift hier wortgetreu wieder

ge eben. auch Goethe's vielerwiihnte Federzeichnung eines Be

liebiger Advokaten. eines Jutta oarieuto, mitgetheilt. Man

chen anziehenden Auffchluß giebt es über den Text der ..Ita

lienifchen Reife“. Des bemerkenswerthen Neuen ift nur wenig.

Eine Eintragung vom 15. September aus Verona beginnt:

„Ia, meine Geliebte. hier bin ich endlich angekommen. hier.

wo ich fmon lang hätte fein fallen; manche Schickfale meines

Lebens waren (inder geworden. Doc( wer kann das fagen?

und wenn ichs geftehen foll. fo hätt' ich mirs nicht eher. nicht

ein halb Jahr eher wünfchen dürfen." Bon Padua aus fchlie

ßen fich feine Aeußerungen haufig an Volkmanns ..Nachrichten

von Italien“ an. und zwar an die erfte Auflage von 1770.

Das Tagebuch entkra'ftet Scherers Zweifel an einem Trauer

f pie( Goethes ..Ulhffes auf th'ia“. Bon Berugia aus fchreibt

er: ..Ich bin dir recht zu, ethan. ich fehne mich recht nach dir;

fchon fängt mich der S nee an zu ängftigen. der fich bald

mit Macht zwifchen uns legen wird." In Citta Eaftellana

äußert er: ..Morgen Abend in Rom. Nachher hab' ich nichts

mehr zu wiinfchen als dich und die .wenigen Meini en gefund

wieder zu fehen.“ Abends gleich nach der Ankunft in Rom

fchreibt er: ..Mein zweites Wort foll an dich gerichtet fein.

nachdem ich dem Himmel herzlich gedankt habe. daß er mich

hierher gebracht hat. Ich kann nun nichts fagen. als: Ich bin

hier. Ich habe nach Tifchbeinen gefchickt." Das Tagebuch

fchließt am Abend des 30. October mit den Worten: ..Ich bin

zu Tifchbein gezogen und habe'nun auch Ruhe von allem

Wirthshaus- und Reifeleben. Lebewohl."

Unbekannt war es bisher. ja nach Goethes eigener Aeuße

rung unwahrfcheinlich. daß noch Briefe aus Rom an Frau

von Stein. Herder und den Herzog vorhanden; davon

find 25 an die reundin. 9 an Herder. 2 an Karl Auguft

gerichtet. Diefe ind mit fo großer Kunft in die ..Italienifche

Reife“ verwoben. daß die Berfuche. *die Briefe an die beiden

erftgenannten herauszufinden. häufig fehlgehen mußten. Der

erfte Brief an die Freundin vom 7. Rovem er beginnt: ..Laß

dichs nicht verdrießen. daß dein Geliebter indie Ferne e
gan en ift* er wird dir beffer und glücklicher wiederge ebzen

wer en.“ Erft am 13, December empfängt er die erften orte

der Freundin. aber ihr Inhalt und ihre Kürze machen ihn be

ftiirzt. Eine folche Wirkung des Berfchweigens feines Reife

zieles hatte er nicht geahnt. Er klagt: ..Dein Zettel hat mim

gefchmerzt. am meiften dadrum. daß ich dir Schmerz verurfacht

habe. Du willft mir fchwei-gen? du willft die Zeugniffe deiner

Liebe [ihre Briefe] zurücknehmen? Das kannft du nicht. ohne

viel u leiden. und ich bin fchnld dran. Doch vielleicht ift ein

Brief von dir unterwegs. der mich aufrichtet und tröftet. viel

leicht ift mein Tagebuch angekommen und hat dich in guter

Stunde erfreut.“ Am folgenden Tag bittet er: ..Kannft du

etwas für mich thun. fo thu es! Unendlich wird mich jedes

Wort von dir aufrichteu und erfreuen.“ In demfelbeu Briefe

fchreibt er. Tifchbcin habe. als er ihm feine ..Iphigenie“ vor

gelefen. fo tief und fein ihn unter der Heldenmaske des Oreft

erkannt. und über den Zuftand. in welchem er das Stück ge

fchrieben. aufgeklärt. daß er ihn dadurch erfchreckt. Es war

nicht H. Grimm der erfte. der die Bezie ung er ..Jphigeuie"

auf Goethe felbft geahnt. wie Schmidt meint; jener hat fie

nur zu weit aus efpounen. uud feine Aufftellung. daß fie fchon

1776 fich zu bi( eu begonnen. beruht trv Schmidt auf einem

offenbaren Schreibfehler Riemer's. Goet e fandte mit diefem

Briefe der Freundin eine Gennne mit einem ..magifchen Löwen".

die fie fi>) faffen laffen möge. Am 20. klagt er dariiber. daß

er kein freundlich Wort von ihr vernehme. er jetzt bei der

fonderbaren Erneuerung feines ganzen Wefens alles allein

tragen müffe. doch abzwingen wolle er es ihr ni t; fie möge

ihrem Herzen folgen. er wolle feinen Weg im Sti eu endigen.

Den 23. bittet er: ..Laß mich dir nur noch für deinen Brief

danken! Laß mich einen Augenblick vergeffen. was er Schmerz

liches fiir mich enthält. Meine Liebe! Ich bitte dich nur fuß

fc'illig. flehentlich. erleichtere mir meine Rückkehr zu dir. daß ih

nicht in der weiten Welt verbannt bleibe. Ber cih mir groß

müthig. was ich gegen dich gefehlt. und richte mich auf."

Sechs Tage fpiiter ,elobt er fich. nie mehr ftumm ein folchcs

Unternehmen auszuführen, Auf einen milderen Brief der

Freundin erwidert er: ..Schon habe ich vie( in meinem Innern

gewonnen. fchon habe ich viele Ideen. auf denen ich feft hielt.

ie mich und andere unglücklich machten. hinge eben und bin

um vieles freier. Täglich wer 7 ich eine neue chale ab und

hoffe als ein [neuer '2] Menfch wiederzukehren. Hilf mir aber

nun auch und komme mir mit deiner Liebe entgegen. fchreibe

mir wieder von deinem Schreibtifche und gedenke göttlich des

Bergangenen nicht. wenn du dich auch deffen erinnerft. Ich

habe in der Welt nichts u fuchen als das Gefundene. nur

daß ichs genießen lerne: as ift alles. warum ich mich hier

noch mehr hümmern und bearbeiten laffe." Das ift freilich

nur eine leidenfchaftliche Selbfttiiufchung. Erft am 17. Januar

vernimmt er. daß fein aus Venedig gefchicktes Tagebuch an

gekommen. was fein Gemüth erauickt. Seit dem Tode feiner

Schwefter habe ihn nichts fo betriibt. als daß er dur fein

Scheiden und Schweigen ihr Schmerz gemacht. Er wirt fich

vor. daß er ihr nicht gleich von jeder Station das Gefchriebene

gefchickt abe. Am 20. erhält cr ihren Neujahrsbrief. der die

letzt dur die vielen Unglücksfülle in Italien in ihr erwachte

Furcht ausfpricht. er werde dort feinen Tod finden. ..Ich

habe nur eine Exiftenz“. erwidert er; ..diefe habe ich diesmal

ganz gefpielt und fpiele fie noch. Komm" ich (eiblich und geift

lich davon. überwältigt meine Natur. mein Geift. mein Glück

diefe Krife. fo erfetg' ich dir taufendfa'ltig. was zu erfehen ift:

komm' ich um. fo komm' ich um. Ich war ohne dies [die

Flucht nach Italien] zu nichts mehr niihe.“ DieGFurcht eines

Freundes. der Frau von Stein bange _ema t. oethe werde

fich dort verlieben. fcheint ihm lächerlich. .. u haft nur eine

Nebenbuhlerin bisher. und die bring ich dir mit: das ift ein

Koloffalkopf der Juno." Denfelbeu Gedanken fpricht er am

1. Februar in einer durch andere Aeußerungen von einander
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getrennten Stelle (S. 273 f.) aus. wo wir eine Erläuterung.

befonders wegen des ..Peruginifchen Grafen“. und die Hin

iveifung auf die frühere Stelle vermiffen. Herzlich wohl hat ihm

ihre Aeußerung gethan. daß fie ihn liebe iind fich feiner Briefe

freue. Nun _erfaßt ihn auch der Gedanke. ihr einft das fchöne

Italien zu eigen. doch troß alles Zuges zu ihr drängt es ihn.

Sicilieu zu fehen. was er freilich zunächft noch in der Schwede

läßt. 'Aberam lehten Briefe aus Rom reißt ihn feine leiden

fchaftliäfe* Liebe zu ihr iiber alle Schranken hin. er fagt ihr.

was er fich felbft kaum W geftehen wagt: ..An dir häng' ich

init allen Fafern meines efens. Es ift entfehlich. was mich

oft Erinnerungen zerreißen. Ach. liebe Lotte. du weißt nicht.

welche Gewalt ich mir angethan habe und anthiie. und daß

der Gedanke. dich nicht zu be ihen. mich doch im Grunde. ich

mags nehmen und ftellen und legen. wie ich will. aufreibt nn

aiifzehrt. Jch mag meiner Liebe zu dir Formen geben. wie

ich will. immer. immer - Verzeih' mir. daß ich dir wieder

einmal fage. was fo lange ftvckt und verftummt. Wenn ich

dir meine Gefinnuiigen. meine Gedanken der Tae. der ein

famften Stunden fagen könnte. Leb wohl. J bin heute

confus und faft fchwa .“ Auch diefen Brief verbrannte Frau

von Stein nicht. obglei fie fich von Goethe verfprecheii ließ. die

ihrigen zu vernichten.

Von den Briefen an Herder haben fich neun aus Rom.

vom 10. November 1786 bis zum 17. Februar 87. erhalten.

Sie find fänimtlich mit geringen Aenderungen und Auslaffungen

in die ..Jialienifche Reife“ übergegangen. Am 13. December

fchrieb er: ..Verföhnt mir Frau von Stein und den Herzog.“

Auch die beiden dem Herzog gefandten Briefe vom 1. und

3. November 1786 find in der ..Italienifchen Reife“ als An

fang des Aufenthaltes in Rom glücklich verwandt. mit Weg- '

laffung oder Verallgemeinerung der perfönlicheii Beziehungen.

Den zweiten legte Goethe als Eirkularfchreiben an das herzog

liche Paar. die Herzogin Mutter. Herrn und Frau von Stein.

Herders und Kne el bei. Die zuletzt gegebenen drei Briefe an '

öflichkeits- '

. außer Herrn Gofche. war bisher auf den Gedanken gekommen.

den Eonfeilspräfideiiteii von Fritfch find bloße

bezeii ungen. Der vielen zum_ Theil werthvollen. o * eilageii zu

den rie en können wir hier nicht gedenken.

Am Anfänge find ein Briefihen an Frau von Stein (aus

dem Jimi 1786). ein Karlsbader Brief an Herder. der nicht

hier ftehen follte. vier Briefe an die Freundin vom 27. Auguft i

bis um 2. September 1786 aus Karlsbad und die Billetts ,

aus erona und Venedig gegeben. die uns bisher fehlten. Der

Brief an Herder ift von großer Bedeutung. da er zeigt. daß

Goethe nach Lefun der „Elektra“ des Sophokles den Ent

fchluß gefaßt. die erfe der ..Jphigenie“ würdiger zu machen.

Den Römifchen Briefen an Herder läßt der Herausgeber die Z

Abfchiedszeileii aus Karlsbad und die Zettel aus Verona und j

Venedig vorangehen. Jm erften fagt Goethe ihm feine Anficht x

über den erwarteten Ruf nach Hambur . die beiden andern '

find wichtig für die Umbildung der ..Jp igenie". Ju den An

merkungen wird auch das Gefammtfchreiben der Karlsbader

Getreuen vom September 1786 an den Herzog mitgetheilt über ;

das. was nach feinem Abfchied an Goethe's Geburtstag zur i

. eier deffelben gefchchen. und über deffen heimliche Flucht am

eburtstage des Herzogs. Herder beginnt und fchließt diefe

launige Dankadreffe. der es auch an Nachfchriften nicht fehlt,

Wir gewinnen hier einen Einblick in das heitere Karlsbader

Leben und die noch fehlende Angabe des Tages der Abreife von

Karl Auguft.

So ift uns denn in diefem Bande die urkundli e Mit

theilung von allem bisher Unbekannten geboten. was erYe's

Archiv zur ..Jtalienifchen Reife“. infonderheit über feine er

bindung mit Frau von Stein. befiht. Freilich fehlen faft ganz

die Briefe aus Neapel. das Tagebuch vom Befuche Siciliens

und was er ihr beim zweiten Aufenthalte in Rom fchrieb.

Dadurch find wir außer Stand efeht. fein Verhältniß zur

Freundin während des lehten Jahres in Rom gleichfam ur

kundlich zu erfahren. was wir fehr bedauern müffen; denn

waren auch die Briefe in diefer Zeit. wie wir Goethe glauben

dürfen. inhaltlim wenig bedeutend. um fo vielfachere perfön

.iche Bezie ungen enthielten fie; vor allem wäre es anziehend

; zu verleihen.

gewefen. ,feine Aeußerun en aus der ?eit zu lefen. in welcher

ihn feine Künftlerliebe eglückte. die en Hintergrund zu den

Römifcheii Elegien bildet. Befonderen Werth haben feine hier

_ebotenen Briefe auch deshalb. weil fie uns deutlich erkennen

affen. mit welcher glückliäfen Gewandtheit er aus diefer Vor

lage den erften T eil der ..Jtalienifchen Reife“ (bis Neapel)

fchuf. Die umfi tige. durchaus würdige Herausgabe von

Erich Schmidt erkennen wir um fo dankbarer an. als wir fonft

in mancher Beziehung von feinen meift geiftreichen. aber niir

zu oft. wie bei feinem Lehrer. dem hoch egabten Scherer. der

Wahrheit entrückten Anfichteii abweichen.

Profefforenroman und Profefforeutiritik.

Von Oskar Bulle.

Herrn Profeffor Richard Gofche in Halle blieb es vor

behalten. die moderne literarhiftorifche Forfchung in ernft

haftet Weif e um den neuen Gattungsbe riff des ..Profefforen

romans“ zu bereichern. Es gelang im dies auf indirecte

Art. durch den Eifer nämlich. mit welchem er in feiner kur (ich

erfchienenen kleinen Schrift iiber den ..Dichter und Forfcher

Georg Evers") gegen die von den ..berufsmäßig fchrift

ftellerifchen Kreifen“ ausgeübte. abfprechende Kritik der jüngften

belletriftifchen Schöpfungen des Leipziger Aegyptologen zu Felde

zieht. Bisher war es diefer Kritik nicht gelun_ en. jenem omi

nö en Gattungsbegriffe eine wirkliche. äfthetifche Berechtigun_

Zwar erfand fie ihn; wer wollte das noch

lei'ignen. nachdem Herr Gofche die Brofchüre des .,höchft

achtungswerthen Kritikers" citirt hat. in welcher er vorkommt?

Vielleicht wandte fie ihn auch häufiger an. als es im Jntereffe

der ernften Beurtheilungeii gut war. Aber wer in aller Welt.

in ihm mehr zu erblicken als einen fatirifchen Ausdruck fiir

die tragikoniifche Zufälligkeit. daß es gerade einige Profefforen

find. welche fich in der modernften Literatur durch fchlechte

Romane bemerklich machen? Kann err Gofche wirklich nach

weifen. daß irgend ein bemerkenswert er Kritiker fein abfälliges

Urtheil über die „Dichter" Ebers uiid Dahn lediglich auf die

bloße Thatfache gegründet hat. daß jene Autoren auf aca

deniifchen Lehrftiihlen fihen?

Jch glaube. daß ihm diefer Nachweis fehr fchwer werden

ivürde. und doch legt er die ungegrüiidete Behauptung. nur

der verdächtige Begriff ..Profefforenroman" verhindere eine

gerechte Werthfchähung der Ebers'fchen Dichtungen. feiner

Apologie u Grunde. Er kämpft mit derfelben Phantafie

gegen ein ritifches Wahngebilde. mit welcher einft ein bekannter

edler Ritter gegen Windmühlenflügel losftürinte. und wendet

dabei Waffen an. die feine Polemik von vornherein komifch.

wenn nicht gar verleiiinderifch erfcheinen laffen. Oder klingt

es nicht etwa komifch. wenn er fagt. daß man mit dem

f felben Rechte. mit welchem man die Ebers'fchen und Dahn'fcheii

Werke Profefforeiiromane nenne. auch Goethe's „Jphigenia

auf Tauris" als Kammerpräfidcntendrama bezeichnen könne?

Das Lehtere könnte man doch wohl nur. wenn zufällig auch

noch irgend ein anderer Kammerpräfident ein ebenfo klaffifches

Drama gefchrieben hätte. Ich kenne aber außer Goethe keinen

anderen. Und immer wiirde diefer zufammenfaffende Ausdruck

lediglich ein äiißerlicher bleiben. der eben nur die zufällige

Gleichheit fowohl der Lebensftellun der Autoren als auch der

Oiialität ihrer Werke im Auge hätte. ohne irgendwie eine

Begründung diefer Qualität dur jene Lebensftellun in fich

zu fchließen. Alfo diefer Verglei hinkt. Herr Profeffor. und

der Verfiich. durch ihn die Kritik ac] abeiiräuni zu führen.

leidet an einem bedenklichen logifchen Mangel und wirkt un

widerftehlich komifch.

*) Bei-lag von Ed. Schloemp. Leipzig.
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Aber Herr Profeffor Gofhe bleibt niht bei der harmlofen

Don-Ouixoterie. fondern greift zu Arguuienten. die unmittelbar

die Gefinnun und redlihe .Ueberzeugung der ..berufsmäßig

fehriftftellerif en Kreife“ verdähtiÖen und an den Pranger zu

ftellen fuhen. Er redet in dem orworte zu feinem Büchlein

von jenen Kreifen. innerhalb welher man es Jenem (uämlih

dem romanfhreibenden Aegh tologeu) ..nörgelud verar_ en

möhte. mit größtem Erfolge a s einer der Befteu ihresglei en

aufgetreten zu fein. . . . Man ruft: das ift ein Profeffor!

Als ob es dem Wefen eines ordentlichen Shriftftellers wider

fprähe. etwas ernfthaft gelernt zu haben!“ Und im S luß

worte fügt er noh hinzu: ..der Profeffor hat genau da felbe

Reht. Romane u fhreiben. wie jeder Andere. er es nicht ift

und fih viellei t fehr gefhickt die Mühe erfpart hat. etwas

ernfthaft zu lernen.“ - Welche plumpe Infinuatiouen und

welhe grobe Verdrehungen liegen niht in diefen Worten ver

hüllt! Natürli egründet feine befoiidere Berechtigung.

über die Ebers'f en Dihtungen ein _ülti es Urtheil zu fällen.

damit. daß er. ..obwohl gelegentlih fhriftftellernd. unter An

derem von ä h tifhen Dingen wirklich auh etwas verft'ehe.

Daß er bei ers mit einiger Genauigkeit u unterfheiden

vermöge. was ä hptifh ift. was modern?“ Diefe arhäologifhe

Befähigun get nun aber meiftens den Kritikern aus den

..berufsinäßig f riftftellerifhen Kreifen“ ab. Diefe windigen

Gefellen haben ich ja ..fehr gefhickt die Mühe erfpart" ägyp

tifhe Studien zu maheu. Sie dürfen alfo auh niht - das

ift offenbar die Meinung. die iu jenen Worten des Herrn

Profeffors liegt - fih anmaßen wollen. über ..ägyptifche

Romane zu urtheilen.

Hier find wir zu dem Angelpunkte der ..Profefforenkritik“

des Herrn Gofhe gelau t. Nur von ihm ausgehend - das

wollen wir feinen unften annehmen - ver tieg fi der

academifche Literarhiftoriker zu jenen merkwürdi_ en und hier

unbegreiflihen Aics ällen auf feine uicht-academifheu Kollegen.

Und hier will ih deshalb auch einfe en. um die Haltlofigkeit

des apoloixtifhen In altes jener S rift. foweit derfelbe den

Dihter bers betri . darzuthun. Das Wunderbare an

diefem Theile des Inhaltes ift freilich. daß der in ägh tifchue

Fragen fo wohlbewanderte Kritiker bei feinen Analhfiu der

neun belletrifti hen Werke Ebers' die augeküiidigte Unter

fcheiduug. was iu denfelben modern fei. was äghptifh. faft

vollftändig außer Augen läßt. Er fällt ganz von feinem

Programme ab. fobald er in den pofitiven Theil feiner Kritik

eintritt. und beraubt uns fomit des Genuffes. die nühlihe

und lehrhafte_ Anwendung archäologifher und philologifher

Principien auf die äfthetifche Beurtheilung einer Dichtung

durch Beifpiele kennen zu lernen. Da jeder brave Deutfche

aber weit davon entfernt bleiben muß. einem Profeffor eine

Jucoufequeuz zu umuthen. wollen wir au annehmen. daß im

tiefften Grunde er Seele des Herrn Go he immer jene ar

chäologifche Urtheilsfähigkeit als die fefte Grinidla e richte.

auf welher fih feine äfthetifhe Bewunderung der E ers'fcheu

Shöpfungen aufbautez zumal. da es fonft un egreiflih blei en

würde. wie ein gefcheidter und feiiifinniger Mann die jüngften

diefer Shöpfungen noch als Kuuftwerke preifen kann.

Daß Herr Profeffor Gofhe jene arhäologifhe Unter

fcheidungskuuft iiberhaupt zum kritifhen Principe machen w o l lte .

ift es a er. was ich oben den Angel unkt feiner Beurtheilung

nannte. Er ift niht der erfte. der diefes unlogif e Verfahren

anwenden zu können meint; auch in der Kritik er ..berufs

mäßig fhriftftellerifhen Kreife" bege nete man oft den zweck

und meiftens auh erfolglofen Verfucheu. durch Betonung des

„Modernen“ in deu äghptifchen Romanen ein Urtheil über

die (ehteren zu begründen. Aber _erade fo wenig als Herr

Gofhe dazu kam. auf der in Ausfiht geftellten Hervorhebung

des ..Ehten“ in denfelben eine kriti he Analhfe wirklih auf

zubauen. gelang es jenen Kritikern mit dem Tadel der Ana

hronismen allein das Berfehlte in ihnen treffend und er

fchöpfend u be eihneu. Der Fehler in beiden gleichartigen.
wenn auchz na verfhiedenen Fielen hiufteuernden kritifhen

Verfuchen liegt einfah in der erquickuug der fahlihen und

der äfthetith Beurtheilung. in der Betonung des materiellen

Inhaltes der Dihtungen und dem Außerahtlaffeu feiner

künftlerifhen Motivirung.

Lediglich von diefeui Gefihtspuukte aus würde auh der

Gattuugs e riff ..Profefforenromau“ die'ernfte und niht per

föulihe Be eutuug erlangen können. die ihm bisher' fehlte.

Man würde dann mit diefem Ausdrucke anz paffend die belle

triftifhen Mahwerke be eihneu. in welchen ein fhou an und

fiir fih. infolge des hiftorifhen Interef es. feffelnder Inhalt

mit Hülfe einer oberflählicheu Erfindungsgabe iu einen fha

bloneuhaften Rahmen gepreßt wird. Denn daß fowohl Dahu's

als auh Ebers' lehte Romane nichts anderes find als folhe

Mahwerke und daß alfo diefen beiden Autoren dann mit Recht

die zweifelhafte Ehre zukäme. die ganze Gattung folcher Er

eugniffe durch ihren Profefforeutitel zu bezeichnen. wird-uns

iemand außer denen beftreiten. die fih an dem fachlihen

Inhalte eines Romanes allein genügen laffen. _Daß zu den

letzteren Herr Profeffor Gofhe gehört. muß ih nach [der

Lectüre feines fi er fehr eilfertig gefhriebeneu Bühleius iiber

Ebers leider con tatiren. Er gewinnt mit einer unglaublichen

Leihti keit aus der Aufzählung des bloßen Stoffes. den Ebers

anhäu t. ein günftiges Urtheil über die künftlerifhe Geftaltung

deffelben und dringt felbft da. wo er. wie z. B. in den

Romanen ..die Frau Bürgermeifterin“ uud ..Ein Wort". die

mangelhafte Anordnung und die Weitfhweifigleit der Dar

ftellung tadelt. niht bis zur deutlichen Erkeiiutniß der Ebers'

fhen Einthümlihkeiten und Mängel hindur . So kommt es.

daß feine Aualhfen an einer roßen Glei föruiigkeit leiden.

die fie auf die Dauer ungenie bar maht und daß man fih

eigentlih nur an einer derfelben wahrhaft erfreuen kann. das

ift die der ..Aeghptifhen Königsto ter". Und doch hätte ihm

gerade die liebevolle und eingehende etrahtuug diefes Romans.

den auh ih als ein ehtes Kuuftwerk. das einzige. _welhes

Ebers fchuf. anerkenne. fhon die Grundlinie des Kreifes er

kennen laffen müffen. innerhalb welher fih Ebers in allen

feinen fpäteren Werken bis zur troftlofeften Ermüdung feiner

Lefer herumdreht. Es ift Herrn Gofhe entgangen. aß der

Leipziger Aeghptologe trotz der ftets wehfelnden Staffa e uns

in allen feinen Werken diefelben Menfhen vorführt un daß.

uahdeni wir diefe in dem Erftlingsroniaue. der ..Aeghptifhen

Königstohter“. iu ihrem fhöiien. rofigen Jugendglange' kennen

gelernt und lieb gewonnen haben. alle fpäteren Verk eiduu_en

derfelben uns nur oberflählich. wie es etwa Eoftümbil er

thun. anregen können. Eine Analhfe der Ebers'fhen Werke

müßte deshalb. um eudlofe Wiederholungen und eine ermüdende

Gleihförniigkeit zu vermeiden. uns ein Gefamiutbild mit

Wandeldecorationen im Hintergründe zeiclnen und vor Allem

den Grundthpus der Stereotypen. als we e fih die Geftalteu

in allen neun Romanen erweifen. klar zu maheu fuhen. Dann

würde. felbft wenn man von der Grundlage der ..Aegyptifhen

Königstohter“ ausgiuge. ici welher diefe Geftalteu noch in

ihrer urfprüuglihen Frifhe und Jungfräulihkeit erfcheinen.

durh das Suhen nah den allgemeinen Priucipien ihrer

künftlerifheu Motivirung auch die Urfache klar hervortreteu.

welche fie. wenn fie oft genug und lange genug vor uns herum

fpaziert find. fo hohl und oberflählih. fo häßlih und nichtig.

fo gealtert und gebrehlih erf einen läßt. Es würde vor

Allem auh offenbar werden. da diefe Geftalteu niht .eigent

lih Eigenthnm des Dichters find. das heißt. daß fie nicht die

elementaren poetifhen Ausbrühe eines Kämpfens und Ringens

und einer immer fih erneuernden iiiuerliheu Umgeftaltun

der Dihterfeele bilden. fondern daß fie wie ftets 1h glei

bleibende Shenien vor der Phantafie des Autors auf- und

niederwallen. ohne von dem ohen feines Her eus berührt zu

werden. Diefe Aeußerlihkeit er Ebers'fhen enfcheu. ie in

allen den verfhiedenartigen Lebensla en. welche die Erfindun sabe des Romanfhreibers fhafft. lftets diefelben bleiben. at

ihr rafches äfthetifches Verwelken verurfaht. denn der uner

müdlihe Erfinder. der ihnen immer wieder neue Gewänder

auzaubert. läßt fie nicht in den Jungbrunnen feines innerften

Fiihlens fih baden; fie hat aber auch die großartigen buch

händlerifheu Erfolge der Ebers'fcheu Werke zur Folge. auf

welhe. bezeihnend genug. Herr Gofhe nicht oft genug hin
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weifen zu können meint: denn nichts zieht die oberflächliche

Lefefucht der großen Menge mehr an. als romanhafte äußer

liche Verwirklungen. in die vertraute und längft bekannte

Menfchenthpen verfteht werden.

Die letzteren los ulöfeii von ihrem wechfeliideii inter

grunde würde. wie gefagt. die einzig ricl tige Methode ür die

kritifche Analijfiruiig der Ebers'fchen Wer e gewefen fein. Herr

Gofche hat fie in feiner Schrift nicht befolgt. fondern hat. ge

treu feinem aiifaiigs angedeuteten Grundfaße. zunächft ftets

das Aenßerliche und Sachliche der Verwicklung auseinander

gefeht. indem er aniiahm. daß die Figuren mit diefem noth

wendig ziifammenhäiigen müßten. Dabei ift er natiirlich um

die Frage. ob die lehteren modern oder äghptifch feien. glatt

herunigekonimen. denn nach feiner Aiifchaining war es un

zweifelhaft und gar nicht erft einer Uiiterfiichiing bedürftig.

daß. wenn nur ie Staffage ägyptich auch die Geftalten es

feien. Vielleicht würde er von diefer lnf auung. die für die

gefammte dichterifche Thätigkeit Ebers' al gemeine Grundzüge

nicht aiiffiiiden kann. zurückgekommen fein. wenn er auch das

letzte. bei Abfaffuiig feiner Schrift noch nicht erfchieiiene Werk

des Autors. den dreibändigen Roman ..die Nilbraut“. in

den Rahmen feiner Uiiterfuchuiig gezogen hätte. Denn gerade

in ihm tritt das Thpifche und Aeußerliche der Ebers'fcheii

Geftalten fo aufdriiiglich an den Tag. daß fich wohl auch der

eifrigfte Verehrer des Dichters über affelbe klar werden muß.

Wenn aitch in den bisher vorhandenen äghptifchen Romanen

fachliche und formelle Vorzüge einen Literarhiftoriker über das

Schabloneiihafte der Menfchen Zinwegtäufchen konnten. fo

bietet diefer neue Roman. der in oiiipofition und Darftellung

außerordentlich fchwach ift. keine derartigen Eiitfchnldigiings

gründe mehr dar. und es erfcheint mir deshalb zweckmäßig.

von ihm aus rückfchauend in rafcheii Zügen die Grundliiiien

der dichterifchen Kunft Ebers' zu zeichnen und damit eine Zu

fanimenfaffung zu geben. welche Herr Gofche infolge der Zer

fplitterung feiner Kritik in Einzel-Analhfen nicht verfuchte,

Der Inhalt der ..Nilbrautt' ift ebenfo abwechfelungsreich

durch die Fülle der Gefchehniffe als bunt durch die Menge

der Fi uren und zerfällt. von der Unnienge der eingefchalteteii.

die rafihe Förderung der Handlung ungemein hemmende Epi

foden ganz abgefehen. in zwei ?auptheilm in dem erften wird

uns gefchildert. wie Orion. der feld des Dichters. die in ihrer

Vortrefflichkeit unveränderliche Paula. die in allen Romanen

wiederkehrende weibliche Lichteftalt. mit einem aus tieffter
Liebe geborenen glühenden Hgaffe verfolgt und dabei fogar

vor verbrecherifchen Handlungen nicht zurückfchreckt. während

der zweite Theil uns den reuigen. nun vollkommen zur männ

lichen Lichtgeftalt umgewandelten Liebhaber zeigt. der mit feiner

Geliebten alle Stürme eines feltfam verf luiigenen Schickfals

fiegreich iiberdauert. Den Titel: ..die ilbraut“ trägt der

Roman von der Schlußentwickluiig. in welcher Paula Gefahr

läuft von dem fanatifcheii Volke als Opfer dem erzürnteii

liiffe dargebracht zu werden. Die Zeit. in welche die Hand

iiiig verlegt ift. ift die der arabifcheii Invafion in Aeghpten.

Der Feldherr der Araber. Amer. muß zu rechter c?eit den

neue er machine. fpielen. welcher die Ränke feines f warzen.

teuflifcheu Stellvertreters Obada vernichtet. Die fich befehdeii

den chriftlichen Secten der Iakobiten und Malchiten. das

ftnnipffinnige eiiigeborene Volk der Aeghpter und die that

kräfti en Araber bilden die Menge. und ein chriftlicher Humanift

und ärthrer. ein aiifopferungsvoller freidenkerifcher .lrzt. ein

alter Ifispriefter fowie viele mit wenigen Strichen nicht übel

charakterifirte Väter. Mütter. eiferfüihtige Mädchen. .treue

Diener uiid äiigftliche Beamte find die Statiften in dem

figurenreichen Schaiiftüike.

Fragen wir uns nnii. worin die Gleichartigkeit diefes

Romans mit feinen äghptifchen Vorgängern beruhe. fo müffen

wir zunächft die Unwaudelbarkeit aller Charaktere bemerken.

Jede Geftalt tritt fix und fertig vor uns hin. und die Ent

wicklung der Handlung ift nicht in die Seelen der Menfchen.

fondern iii die von außen an fie herantretendeti Ereigniffe ge

legt. Willeiilos und wechfellos fchreiten die Menfchen durch

die Fluth ihrer Schickfale dahin. weder Freude noch Leid

wandeln fie um. und nur ihre Abenteuer nicht ihre Gefinnungen

erzeugen die Spannung. Wenn auch Orion eiiie Zeit lang

den Böfewicht fpielt. fo fpielt er ihn doch niir und keinen

Augenblick ift der Lefer dariiber zweifelhaft. daß die Schur

kerei des Jünglings nur eine ihm von feinem Haffe octroirte

Maske ift. die bald wieder fallen wird. uni das Gefi t des

bekannten Bartja oder Pentaur in täufchenderAehnliäj eit zn

zeigen. Durch diefe innere Bewegungslofigkeit der Menfchen

erhalten alle Ebers'fchen Dichtungen den Charakter eines Wachs

figuienkabiiiets. deffen Geftalten zwar durch die inechanifche Kunft

fertigkeit feines Erbauers in bunten. mannigfaltigeii Gliederver

renkuiigen ein Scheiiileben erlangen. uns aber mit ihren gläfer

nen. feelenlofeii Augen nur beängftigen und verivirren.

Aus diefem Grunde ift auch die oben berührte Frage. ob

die Geftalten der Ebers'fcheii Romane modern oder äghptifch

feien. eine völlig niüffi e. aber fie ift bezeichnend genug: denn

niemals würde fie aufgeworfen worden fein. wenn diefelben

überhaupt iiienfchlich wären. Dem echt Meufchlichen wird nie

der Vorwurf. aiiachroniftifch zu fein. gemacht werden. und

wenn es. wie bei Shakefpeare. mit taufend anachroniftifcheu

Fetzen behangen wäre. Aber weil man fühlt. daß die Ebers'

fcheii Geftalten für die Zeit. in die fie verfeßt find. uniiatür

lich handeln und wandeln. glaubt man ihnen in der Gegen

wart eine entfprechendere Heimftätte geben zu können. und doch

paffen fie ebenfo wenig in unfere Zeit. wie in das ägyptifche

Alterthiim, Sie paffen überhaupt in keine Zeit und an keinen

Ort. höchftens in die Bücher für ein denkfaules. aufregungs

füchtiges Publikum.

Ebers hat in einem einzigen ägnptifchen Romane verfuiht.

eine Geftalt von Tiefe und innerer Beweglichkeit zu fchaffeii:

in feinem „llama aum“. Dort ift es der Einfiedler Paulus.

von welchem man wirklich fagen kann: homo eat. Vielleicht

hat er in diefe Fi ur etwas von feinem Selbft uiid feinem

inneren Leben gegolfen. wenigftens fühlt man fich durch die

felbe erwärmt und angere_ t. was man gewiß von keiner anderen

aus der Fülle von Ge talten in den ägyptifchen Romanen

jagen kann. Wie viel plaftifcher und innerlicher find dagegen

die Menfchen in den Dichtungen. die Ebers nicht der Anregung

feiner äghptifchen Studien. fondern der Anregung feines Her

zens verdankt: in ..Ein Wort“ und „Die U?Frau Bürge

meifterin“. Daß Herr Gof e dem letzteren oniaiie einen

Mangel an Handlung zufchrei t. ift bezeichneiid für feine Kritik.

denn gerade die Vertiefung des Herzenslebens jenes bürger

nieifterlichen Ehepaares fcheint mir eine größere Handlung zu

enthalten. als alles Sammelfurium der epifodenreiYen ägyp

tifchen Schauftücke. Aber die „Brofefforenkritik“ f eiiit dem

..Profefforeiiromane“ entfprechen zu wollen. das heißt. fie

fcheint fich wie diefer zu bemühen. die einfachften Bedingungen.

die das äfthetifche Urtheil für ein Kunftwer vorfchreibt. durch

archäglogifche Aeußerlichkeiten und nebenfc'ichliche Gelehrfamkeit

zu er chen.

Feuilleton.

Tine Gerichtsfitzung.

Von wilhelm Jenfeii.

..Angeklagte. treten Sie vor!“

Die Aufgeforderte kann dem Geheiß allerdings nicht auf

eigenen Füßen Folge leiften. fondern edarf der Beihiilfe dazu.

Es ift keine Perfönliehkeit aus Fleif und Blut. vielmehr eine

größere Holzkifte. voii der einige Be ienftete des Gerichsfaales

den Deckel entfernen und dadurch ein Oelgemälde _ eiiie

Landfchaft - zum Vorfchein bringen. Aber troßdeni wohnt

ihr etwas Meiifchliches inne. fie befißt ei enartig individuelle

Züge. die nicht der großen Menge angelgören. und vermag

auch zu fprecheii. Der Gerichtshof blickt 'nfter auf das ent

hiillte Gefiiht der Angeklagten. aus der eine einfach liebliche.

von einem poetifchen Schimmer iimfloffene Natur redet. doch

in den Mienen der Richter drückt fich nichts von einer Wahr
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n mfung derfelben aus. Der Vräfident entfaltet ein Blatt

un a t:

..Sie tragen den Namen .. ri'ihlin stag“ und find des

Verfu s befchuldigt. fich mit Wi fen un Wollen in den hie

figen emälde-Ausftellungsraum einzudrängen. Räumen Sie

diefe Abfi t ein?“

Die 7andfchaft antwortet leisftimmig: ..Ja.“ Sie ift

von einer faft ii ergroßeii Befäjeidenheit - wie Landfchaften

es nur fetten angeboren wird - und ihr Ausdruck fcheint

felbft Zweifel darein zu fehen. ob fie wir lich ein Recht habe.

in der Welt vorhanden zu fein.

Der Verhandlungsfall ift im Grunde fehr unbedeutender

Art. eine ..Bagatellfache“. die fich von kür efter Hand erledigen
ließe. Doch der Gerichtspräfident will fzie bennhen. um ein

Beifpiel an ihr aufzitftellen und die Beftrafuug mit einer

nioralifchen Warnung für gleichartige revelgeli'ifte zu ver

knüpfen. So fragt er aus feiner Ge ichtsmaske hervor -

denn Alle tragen eine. den Gu eln des Vehnigerichts ähnliche.

iinerkennbar machende Kopfverhüllung -:

..Haben Sie nicht gewiißt. daß Sie eine ftrafbare Hand

lung begehen wollten?"

„Nein“. antwortet die Laiidfchaft befangen. und fie ftot

tert nach: ..Ich dachte nicht -t'

Der Vorfi ende fällt ein: ..Sie mußten es wiffen. Ihr

Unverftand entfchuldigt fo weni . wie die Unkeniitiiiß der in

einem Lande giltigen Gefehe. ie ftammeii von einem Vater.

der fich nicht mehr in fo unreifen Jahren befindet. um über

feftftehende Normen nicht unterrichtet zu fein. und durch ihn

müffen Sie vor folchen Ausfchreitnngen gewarnt worden fein.“

Schüchtern verfeßt die Landf aft: ..Ich abe ein paar ältere

Sihweftern. die in der vornehm ten Halle es Landes bereit

wi ige und freiindlichfte Aufnahme gefunden - und da dachte

mein Vater - ich fei nicht zu fchlecht - ich follte mich ja auch

nicht bei Yofe vorftellen. fondern nur im gewöhnlichften Kreife W."

Do mit düfter gerunzelter Stirn unterbricht fie der Brä

fident: ..Sie haben uns alfo fiir beftechliche Richter gehal

ten? Uns. die wir uni unferes makellofen Rufes und unferer

höchften Einficht willen zu dem oberfteii Amt der Urtheils

ällung bern en worden find. für fähig erachtet. niedrigften

Einflüffen zugänglich zu fein? Uns. deren Gewiffensfpiegel

bei_der Ausübung unferer hohen Pflicht noch nie ein Hauch

perjönlicher Rückfichtsnahme getrübt hat? Das wird bei dem

Strafniaß zum Austrag kommen! Aber von diefer Frechheit.

uns durch Ihre beiden Schweftern beftechen zu wollen. a ge

iehen - glauben Sie denn. fich überhaupt auf folche Ver

wandtfchaft berufen zu können? Die Unverfchämtheit Ihres

llnterfangens. hier einziidringeu. erhöht fich dadurch nur noch ,

mehr. Denn jeder Urtheilsfähige wird nicht in Zweifel dar

über fein. daß u nf er eu Abkommen vor allen anderen die Auf

nahme in das von Ihnen geiiaunte vornehine ?aus zufteht.

Wenn nun felbft unter uns fich noch Viele befin en. die bis

her einer folchen Auszeichnung in keinem einzigen ihrer Spröß

lin_ e theilhaftig geworden find. fo liegt unabweislich die Muth

maßung. ich darf jagen. die Gewißheit nahe. daß Ihre beiden

S iveftern fich nicht durch wahres Verdienft. fondern durch.

un autere Mittel jenen Zugang erfchlichen haben werden. O

wir find ni t unbekannt mit folchen Schlichen und Ränken.

es ift unfer eruf. fie zu kennen! Darum. Angekla_ te. haben

Sie fich mit der Bezugnahme auf Ihre Verwandtfchaft felbft

den ärgften Schaden zuge ü t. denn eben diefe ift es. welche

die ganze Streith unferes ichtfpruches herausfordert.“

Einer der eifißer bemerkt: ..Ich muß niir noch einen

Hinweis auf den höchft verdächtigen Ausdruck erlauben. mit

welchem die Inguifitin fich erkühnt hat. die Gefellfchaft in

diefen Räumen als einen »gewöhnlichften Kreisa zu bezeichnen".

Doch der Vräfident verneint mit einer überzeugten Hand

betvegung. ..So pfhchologifch richtig Ihre Coiijectur fein mag.

verehrter Herr College. widerftreitet der gerade und gerechte

Sinn in mir. ihr beizupflichten. und Gerechtigkeit ift nnfere ein

zige und oberfte Ri tfchnnr. Wir vermögen der Befchiildigten

nicht in die Gedaii en hineinzublicken; die Annahme. fie habe

die uns hier umgebende Wandberfainiulung als »eine gewöhn

liche- kennzeichnen wollen. würden fie uns auf eine folche

Stufe geiftiger Verblödung herabfeßen laffen. daß fie fich über

eine Voreingenoinmenheit bei uns befchweren dürfte. Aber ich

danke Ihnen für Ihre fchähenswerthe Abfiiht. Herr College.

denn nur aus der einheitlichen gleichen Sinnesrichtung. der

iunerlicheii Verftändniß-Uebereinftimmun Aller kann eine Ent

fcheidun .die den von unsvertreteiien we en dient. hervorgehen.“

Befcheiden kommt es von der andfchaft her: ..Darf ich
fragen. welche Zwecke *-?ll

..Sie haben hier nur zu fchweigen und zu hören!“ fällt

der Vorfihende ftreng ein. ..Außerdem u fehen. wenn Sie

dazu im Stande find. Blicken Sie dorthin“ - der Fin er

des Sprechers deutet auf die in glißernden Rahmen an er

Wand hängenden Gemälde - ..das ift die auserlefene Ge

fellfchaft. unter die Sie fi unberechtigt einzuniifchen verfiicht.

Sie alle find Meifterfchöp ungen. fonft befänden fie fich nicht

hier. find Werke. aus denen uns eine Solidaritätshaft des

Künftlerintereffes entge_ eiitritt. fonft wären fie wiederum nicht

hier. Verftändige. entfige Männer find ihre Urheber. welche

ihre Zeit und die Mitlebenden derfelben richtig zu erfaffen ver

ftehen. die nicht thöricht in's Blaue hinein fich auf den Weg

machen. fondern fich zuvor der Mittel vergewiffern. durch die

man fein Ziel erreicht. Bewundernd hängt der Blick an diefen

Leiftungen. Auf dem Markt des Le ens find fie erwachfeii.

aus der Unterftüßnng und Reibung der Kräfte. aus dem Gegen

fah und der Vereinigung. Sie wollen fich nicht egoiftifch

gegeneinander hervorheben. fondern verfolgen die gemeinnützige

.lbficht. zu dienen. der Allgemeinheit des höchften menfchlicheii

Begriffes. dem Kunftgefchmack unferes lgefaiumten Volkes zu

dienen. Sie fpiegelii auf's Geiiauefte Al es fo wieder. wie das

Leben diefes Volkes es in Wirklichkeit darbietet. wie es vor

der Anfchauung feiner Augen dafteht; ich möchte fagen. es find

chriftliche Werke. auch wenn fie profane Gegenftäiide behandeln.

denn fie kennen keinen lchhmuth. hegen jenen edlen demo

kratifcheii Sinti. der glei jerweife nach der Anerkennung durch

den an Rang und Geift ärmfteii unferer Mitbriider. wie nach

fürftlichem Beifall trachtet. So find fie alle gleichfani Kinder

eines Vaters. des Genius unferer eit. in dem fich der Fort

fchritt der Kunft zu der Erkenntni offenbart. daß fie keine

Sonderftelliuig unter den Menfchen einnehmen darf. vielmehr

nach dem erhebenden Vorbild der allgemeinen Wehrpflicht be

rufen ift. in jedem dem großen Vaterlande Angehörigen die

gleiche himmlifche Flamme künftlerifcher Begeifterung zu ent

ünden. - Wer aber. Angekla te. find Sie? Wo und wie

find Sie zur Welt gekommen? ?Nau fieht es Ihnen auf den

erften Blick an. Nicht in einem Haufe wechfelfeiti er. hoch

heiziger Förderung. wo Einer für Alle und Alle ür Einen

tehen. find Sie geboren worden. und nicht das werkthätige

Streben nach gemeinen Nuhen hat Sie er eugt. Ihre Wiege

ftand abfeits vom ..fchaffenden Webftiih der Zeit“ hinter

irgend einem nach Norden gerichteten Fenfter. in einem Raume.

der jim der wohlmeinenden Theilnahme verftändiger Berather

verfchloß. Ihr Vater tvar der Eigenwille. der Dünkel und

Unverftand. die fich vermeffen. aus ihrem eigenen Innern ohne

Beihülfe eine Schöpfung hervor nbringen. Wie ich den Hoch

niuth haffe! Schweigen Sie! J weiß. was Sie zu fagen be

abfichti_en. kenne thre Vhrafeii. Daß die Einfainkeit. die

Vhantafie und die oefie bei Ihnen als Vathen geftanden.

nicht wahr? Daß Sie allerdings kein Abbild der Natur für

gewöhnliche Augen feien. fondern nur für folche. welche jene

aus einer fchöiien Empfindung hervor. aufäheu? Ich hätte Sie

In Ihrer Selbftblainage ausreden laffen. wenn es mir nicht

aruiii zu thun getvefen wäre. diefe der echten Kunft geweihten

Räume vor der Miasineiiausathiiiiing der Afterkunft zu be

tvahren. Wer. auf der Höhe uufercr Zeit ftehend. in der

Malerei noch von Vhantafie uud Voefie redet. ift entweder ein

Narr oder ein tiickifcher Kobold. und ich kann nur zu ihm

fprechen: Hebe dich hinweg uiifaiiberer Geift!“

Bei den lehten Worten entfteht in einer dunklen Ecke

ein. die Köpfe unwillki'irli heruinziehendes Geräiifch. Ein

Bild hat fich vom Haken osgeriffen und ift auf den Boden

heruntergefallen; wie die Bedienfteten es aufheben. zeigt fich.
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daß es gar nicht hierher gehört. fondern durch ein unerklär

liches Verfehen in diefeu aum gekommen fein muß. denn es

ift eine der fchönften Landfchaften Claude Lorrains. Der

Präfident faltet unwillkürlich ie Stirn und fragt:

„Was wollen die Todteii unter den Lebeiidigen? Ein un

begreiflicher Mißgriff. den nur das Dunkel. in dem er fich

ereignet hat. aufhellt. Doch befeftigen Sie das Bild wieder!

Es fteht in allen Kunfthandbüchern verzeichnet. und Hochach

tun vor einem berühmten Namen bildet eines der erfteu Kenn

zei en neidlos idealer Gefinnung.“

Sich zur Angeklagten zurückwendcnd. fährt der Sprecher

fort: ..Befihen Sie etwa einen Namen. der von den Zungen

Taufender getragen wird? Nicht von einer einzigen! Und Ihre

fchainlofe Frechheit wollte - blicken Sie fich errötheiid um!

_ fich in eine fo viel- und lautberufene Genoffenfchaft ein

täufchen? Sie find eine abgefeimte Heuchlerin. denn Ihre

Arglift wußte. wenn Sie hier Mitaufnahme gefunden hätten.

fo ivürde die von Ihnen betrogene Einfalt geglaubt aben.

Ihr Name fei ebenfalls fchon in hundert Blättern a s der

eines Meifterwerkes genannt worden. Es hätte gehcißen. Ihr

Urheber habe fchon vor Ihrem Entftehen mit berechtigteni Stolz

feiner vätcrlichen Liebe für Sie öffentlichen Ausdruck gegeben

und die Begeifterung treuer Freunde überall bereits Ihr hoff

nungsreiches Werden verkiiiidigt. Sind wir hinter Ihre Schliche

gekommen? So dachten Sie's. während Niemand von Ihnen

wußte. Sie in obfcurfter Verborgeu eit heranwuchfen. keines

jener edlen Organe ein Wort von hnen redete. ivelche die

hohe Erfindung Gutenberg's täglich zoum e ensreicheii Fort

chritt der Menfchheit veriverthen. as iite lohnen und

das Böfe ftrafen. Und doch liegt im Ihrer Unbekanutheit

noch ein unverdientes Glück für Sie. denn die Guten und

Redlichen unferes Lebens find zu einem großen. feften Bunde

vereint. Iegliches jener unerfchütterlich hochherzigen Organe

fteht Schulter an S ulter mit uns im gleichen heilig-unerbitt

lichen Kampf gegen as von uns Verivorfene. und wehe Ihnen.

wenn unfere fittliche Empörung Sie von diefem Gericht jenen

Nachrichtern auf die Folterbank. an Galgen und Rad über

lieferte! Aber wie ich folche Heuchelei. folche Falfchheit. folche

Verlogenheit haffe. die fich den Anfchein der lnfchuldsmiene.

der ehrlichen Ueberzeugung gibt!"

Die Angeklagte gewahrt an der altuiig der gefammten

Richter. daß ihr Urtheil unabänderli in der Wage liegt.

und vielleicht verleiht diefe Gewißheit ihr die Kraft. allen Muth

zufammenzuraffen und zu erwidern:

..Doch wenn mir die Möglichkeit verfagt wird. mich einem

Menfcheuauge zu zeigen. wozu bin ich dann geworden? Wozu

at mein ater mich roßge ogen und mein Aufwachfen mit

o viel Liebe und Sorgfalt ü erwacht? Ich tra e das Gefühl

derfelben in mir und weiß. es gäbe Augen. bie es auch in

meinen Zügen erkennen würden. Ob fol e hierher kommen.

weiß ich freilich nicht. aber ich dachte. es ei der Zweck diefer

Räume. einen erartigen Verfuch anzuftellen. Denn ich ahnte

nicht. daß fie für völlig andere. mir unerreichbare wecke be

ftimmt find. Verzeihen Sie meiner kindlichen Einfa t. ich fehe

meinen Fehltritt jeßt vollkommen ein und erkenne zugleich elb t

daß ich nicht in die Gefellfchaft hier gehöre."

Einer der Beifiher fpriiht: ..So richtig dies zu klingen

fcheint. muß ich mir die Bemerkung erlau en. daß diefe e

bührende Demuth mir den Verdacht verborgener blasphemifcher

Bosheit erweckt."

Aber mit hochlodernder Entrüftungsflainme überdonuert

der Präfident den Sprecher:

..Schweigen Sie. Abfcheiiliche! Sie find gerichtet und vor

den Blicken der begriffsfähigen Mitwelt eächtet! Gehen Sie

auf die Gaffe. wohin Sie gehören! Ich abe alle Ihre Unter

laffungsfünden. Verfchuldungen und Fre heiten aufgeäählt. es

bedarf nicht noch einer A Zimmun des Richtereo egiums.

Wir befinden uns. Gott fei ank. efchöpfen Ihrer Gattung

gegenüber in ungefprochener Uebereinftimmung. Ich verur

theile Sie. mit Schimpf von hier ausgewiefen zu werden. Sie

haben binnen 24 Stunden den Raum zu verlaffen und felbft

verftändlich alle Koften allein zii tragen. Unfer Secretär

wird in einer Form. welche Ihrer Unverfchänit eit entfpricht.

Ihrem Vater die Mittheilung machen. Zu einer ushändigung

unferer Entfcheidungsgründe find wir nicht verpflichtet. es ibt

keine Appellation von unferem Urtheil. wir dürfen mit eiii

Dichterwort reden:

Es fürchte die Götter

Das Menfchengefchlecht!

Wir halten die Herrfchaft

In ewigen Händen

Und können fie brauchen.

Wie's uns gefällt.

Und. wen nich Ihnen aus unverdientem Erbarmungsgefühl

noch einen warnenden Rath mit auf den Weg geben foll: Ver

bergen Sie fich im tiefften Dunkel und üten fich wohl.

irgendwo eine Berufungsinftanz bei der effeutlichkeit zu

fuchen. Denn unfere Nachficht hat Gren en. und die Nach

richter. denen wir Sie fiir folche Vermeffenheit anheim eben

müßten. würden. ihrem Wefen gemäß. nicht mit er ohen

Milde und Parteilo igkeit unferer Herzen an Ihnen verfahren.

Schmeißt jeßt das Scheufal in die Wolfskifte zurück. das fich

im Lammsfell bei uns einfchleichen wollte und in der That

ein Schaf war!“

Einige Hammerfchläge dröhnen. und die Gerichtete ver

fchwindet wieder unter dem ol deckel. Die Beifißer erheben

fich und einer fpricht. dem räfidenten die Hand drückend:

..Ich danke Ihnen im Namen unferer Gemeinf aft. ver

ehrtefter Herr College. daß Sie fo euer_ ifch unfere t echte e

wahrt un die Grundfäße unferer UrtZeilsfällungen fo kar

in's Licht geftellt haben. So möge es edem ergehen. der an

den Grun pfeilern und Stüßfäulen diefes Kunfttempels zu

rütteln wa t!"

Aus er gefchloffenen Holzkifte kommt's kaum vernehm

lich. mit einem lei en Seufzerton: „Ich ein Schaf - das war

das richtige Wort. Aber vielleicht findet fich noch ein Sama

riter in der Stadt. der mich ein Weilchen in feinem . aus

aufnimmt. und für ein Trinkgeld tragen mich wohl au ein

paar Hände dortLYn. Ia fo. erft muß mein Vater noch die

Kofteii für den ahrfpruch des Gefchwornengerichts bezahlen.

vorher läßt man mich nicht fort. denn das entfpricht der

Rechtsordnung.“

xtus der Hauptamt.

Urne Operetten.

Als Strauß mit feiner „Fledermaus“ und Suppö mit feiner ..Fati

nißa" zuerft der franzöfifchen Operette den Boden ftreitig zu machen be

gann. - allerdings half ihnen das dem Franzöfifchen entftammende Text

buch ganz wefentlich dabei - da fanden fie bald in Millöcker und Grube

kräftige Bundesgenoffen. und jeder von ihnen hatte es bald fo herrlich

weit gebracht. daß er auf hundert und mehr Wiederholungen feiner oder

gar mehrerer feiner Operetten ftolz fein konnte. Man muß es denfelben

nachrühmen. daß fie im Ganzen auch mehr und mehr werthvoll wurden.

d. h. der ganz undramatifchen Tanzformen fich allmählich ziemlich ent

ledigten und die Mufik dem Texte in charakteriftifcher Weife verbanden.

nicht aber denfelben nur den unwefentlichen Träger einer hübfchen Melo

die fein ließen. Aber mit fortfchreitender Erkenntniß des Wefens der

Bühnenmufik fiheint den genannten Tonfeßern der Ouell der Erfindung

verfiegt zu fein. Als fie fchwiegen. gelangten mehrere ihrer deutfchen

Nachahmer zum Worte. Sie haben Anerkennenswerthes. aber nichts

Durchfchlagendes geleiftet. Da kam. veranlaßt durch das Gaftfpiel einer

talentvollen Operettenfängerin. Audran's „Gillette" auf unfre Bühne und

erwies fich als eines der reizvollften Gebilde der Gattung. Man wurde

wieder auf die franzöfifchen Componifteii aufmerkfam; aber fchon das

zweite Werk des Genannten täufchte die Erwartung. und fo ift es auch

mit den übrigen Operetten geioefen. die wir uns aus Paris verfchrieben.

Die griechifche und die deutfche Sage find von den Librettiften der

Operette weiblich benth worden. jeßt erft begaben fie fich auch auf das
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Gebiet der biblifchen Gefhichte. Einen glücklichen Gedanken können wir

das nicht nennen. Beweis: die verunglückte Operette von Victor

Roger: ..Jofephine in Egypten“. Text von Ferrier und Carri.

frei bearbeitet für das Walhallatheater von Ed. Jacobfon. Der ehr

würdige Patriarch Jacob wird in eine Parifer Pförtnersfrau. Jaco

bina. verwandelt. welche elf von ihren zwölf Töchtern ftreng hält

und knapp beköftigt. während fie eine. die ftimmbegabte Jofephine.

bevorzugt. ihr feine Gerichte beforgt und fie in's Mufikconfervatorium

fchickt. Pharao. der äghptifche Finanzminifter. welcher fich eben in Paris

aufhält. ftellt der fchönen Jofephine nah. deren Herz jedoch dem Teno

riften Montofol gehört. mit dem fie Opernfeenen einftudirt. Mittlerweile

findet der junge Potiphar Gefallen an der jüngften Tochter. der über

müthigen Benjamine. welche am meiften von der ftrengen Mutter und

der ftolzen Schwefter zu leiden hat. Sie wird daher die Anftifterin

eines fchwarzen Planes. Pharao muß einen Contract für die Oper

in Cairo ausftellen. Der Jofephine fagt man. Montofol liebe fie niht

mehr. und da nimmt fie in der Verzweiflung die Opernftellung an.

So war fie in der That von ihren Shweftern nah Aegypten verkauft.

denn fie gelangte dort nicht auf die Bühne. fondern in den Harem Poti

phars. Aber fie hält ihrem Geliebten die Treue. und als alle die ihrigen

nun bald in Egypten erfcheinen. wird fie frei. Glücklich kehrt alles dann

nach Paris zurück. Die beiden Paare bekommen fich. und Pharao wendet

feine Liebe ausfchließlich wieder den Haremsdamen zu. '

Nach dem erften Arte konnte man recht Gutes erwarten. Hier

war noh Handlung. und auch die Mufik nahm fich recht gut aus. So

zierlich und geiftreich war in kleinen Formen feit Offenbach kaum mehr

fiir die Operette componirt worden. Die Singftimmen find leiht geführt.

das Orhefter ift höchft gefchickt behandelt. Jin zweiten Acte aber. wo die

Handlung ftagnirt. hat der Componift gerade da einen Mißgriff gethan.

wo der glückliche Griff fo nahe lag. Es würde nämlich zu komifchen

Wirkungen gefiihrt haben. wenn die beiden für die Bühne ausgebildeten

Perfonen. Jofephine und Montofol. fih in gefchwollenen Mufikphrafen

im Opernftile unterhalten hätte. indeß die anderen fich der gefälligen

Mufikfprahe Rogers bedienten. Statt deffen läßt diefer Letztere jene

Beiden ein Opernpotponrri vortragen. das nicht übel zufammengeftellt

ift. aber hierher durchaus nicht paßt. fondern in die Poffe gehört. wo wir

Aehnliches denn auch bereits zur Genüge gehört haben. Der dritte Act

ift recht arm und enthält eigentlich nur ein langes Couplet. welches alte

und neue Zeit mit einander vergleicht. Lobenswerth waren die Sorgfalt.

welche man auf die Infeenirung und der Fleiß. den man auf das Ein

fmdiren der Operette verwendet hatte.

Noch weniger gefiel die Novität des Friedrich-Wilhelmftädtifhen

Theaters: ..Carrean-König“ von Th. de Lajarte. deren albernen

Text Julius Stinde bearbeitet hatte. Auch die Mufik ift ohne Geift

und Win. und da die Operette bereits wieder vom Repertoire abgefeßt

tft. fo hat eine kritifhe Leichenfchau keinen Zweck mehr. Lind. Fiege.

Aus Gnrlitt's Kunttfalon.

Friß Gurlitt. nnfer rührigiter Kunfthändler. trifft bereits die An

ftalten zur Eröffnung feiner Frühjahrsausftellung. Die electrifche Be

leuchtung. die zum erften Mal mitwirken folk. wird eben eingerichtet.

nnd in den geräumigen Gefchäftsräumen häufen fich fchon die gemalten

und ausgehauenen Wunder. Von Prof. Franz Skarbina foll eine

ganze Serie von Oelgemälden und Aquarellen zur Ausftelluiig kommen;

ein Blufemnann mit Tragkorb und Holthuhen. offenbar ein Verwandter

von Baftien Lepage's Bettler. ift da u. A. mit großer Bravour in Lebens

größe auf die Leinewand geworfen'und legt ein fprechendes Zeugniß da

von ab. daß der junge Meifter das legte Jahr nicht ohne Gewinn in

Paris hofpitirt hat und künftlerifch gewaltig gewahfen ift. Sein Vor

trag ift freier und zielbewußter geworden. fein Blick hat fich gefhärft und

erweitert. dem kähnen Realismus eines Courbet. den Lichtwtrknngen der

Jmpreffioniften hat er mit ficherer Hand das Befte und Bleibende ent

nommen. und als Aquarellift dürfte er jth neben Paffini in allererfter Reihe

ftehen. Auch von dem Wiener Bildhauer Tilgner find einige höchft inter

effante Porträtviiften in Gips und Marmor eingetroffen. unter denen uns vor

Allem die geiftreiche Statuette der Frau Charlotte Wolter angefprochen hat.

Ein Meifterwerk ift M ax L i eberm a n n's holländifches Interieur mit einem

am Fenfter fißendenMädhen. feintönig.ftimmungsvoll. ganz Licht und Leben.

Enttäufcht haben uns jedoch die zwei Portraits der ungarifchen Malerin

Bilma Parlaghi: ein in Bonnat's Manier grell in's Schwarze gekleckfter

alter Koffuth und die ebenfalls lebensgroße Shaiifpielerin Fräul. Jenni]

Groß - ganz in Weiß. voll fhülerhafter Verzeihnungen und unerfreu

lich im Colorit, Auch der Freiburger Maler Emil Lugo. von dem

die Nationalgalerie eine fchöne Landfchaft befißt. ift bei Gurlitt durch

drei größere Bilder vertreten. die den originellen Künftler. der ftets feine

einfamen Wege g*eht. in feiner ganzen poetifhen Eigenart zeigen. Zwei

fonnige Wald: und Wiefenveduten mit keck der Natur abgefhauten Baum

gruppen. Ausblicken auf die Zinnen einer phantaftifhen Stadt. idyllifchem

Glück und friedlichem Naturgenuß. Schwächer ift das Nachftück. das den

Eindruck des Unfertigen. Impreffioniftifchen erweckt, In der Art eines

Claude Lorrain und Böcllin gibt Lugo feine Landfchaften durch die be

lebende Zuthat geheimnißvoller Nymphen. betränzter Mädchengeftalten

eine gewiffe weltentrückte. märchenhafte Stimmung. die vortrefflih zu den

niemals realiftifch fchroffen Formen feiner Landfhaften paßt. Seltfamer

weife find diefe liebenswürdigen Shöpfungen des befheidenen Künftlers

von der Juri) des Künftlervereins zurückgewiefen worden. gerade wie es

vor Jahresfrift den Bildern feines Geiftesverwandten und engeren Lands

mannes. des Karlsruhers Thoma. ergangen ift. die jetzt in Paris Auf

fehen machen. Die allzu ftrenge Art. wie diefe Prüfungscommiffion mit

nicht-berliner Malern umfpringt. fobald fie nicht der gerade hier herr

fchenden alleinfeligmahenden Kunft- und Naturanfhauung angehören.

hat fchon mannigfah Anftoß erregt. Außer München. heißt es. exiftirt

leider dermalen kein deutfches Kunftcentrum. wo Freiheit des Strebens

anerkannt und unterftüpt wird. Von Lugo felbft erhalten wir eine weh

müthige Betrachtung. der wir _die folgenden Süße entnehmen:

..Wohin foll uns unfer Treiben im modernen Staate eigentlich

bringen? Was follen die vielen Kunftfhulen. die jedem ..hoffnungsvollen

jungen Mann“ die verführerifche Gelegenheit an die Hand geben. ..fich

das Malen anzugewöhnenl'k th es denn ein fo tiefgefiihltes. wahfendes

Zeitbedürfniß. fein Denken und Empfinden in würdiger monumentaler

Form zur Anfhauung zu bringen? Genau hingefehen läßt fich doh

niht viel davon entdecken. auch mit dem beften Willen niht. - Der

Staat zieht die jungen Kräfte auf. um die er fich fpäter eigentlih. wenn

fie „fertig“ find. nicht mehr kümmert - es müßte denn fein. daß er fich

gedrungen fühlt. fie ihrerfeits abermals Profefforen werden zu laffen und

zu befolden. Der Erfolg ift dann allerdings. daß man Profefforen für

jeden einzelnen zu malenden Gegenftand aufteilen könnte. So gibt es

folche für moderne Uniformen. folhe für antike Trachten. für Wüften und

fiir bewohnte Gegenden jetzt fchon; fpäter werden noch ungeahnte Detail

kiinftler erfcheinen fiir Nafen. Ohren. Hände - für gewiffe Gräfer und

Steine 2c. 2c. - fo daß man vor Bäumen den Wald oder vor Malern

die Kuiift nicht mehr fehen kann. was heute fchon hie und da vorkommen

foll. Strebt da ein Einzelner aus veralteten Anfchauungen heraus. um

harmonifch ein Ganzes zu fchaffen. fo tönt ihm: ..Thorheitl Einbildungl“.

vielleicht „Anmaßungl“ entgegen. Die Menfchen müffen fih iii Vereine

und Cliquen zufammenrotten. um ftehen und beftehen zu können - fo

bilden fich die Kunftvereine. und weil fie alle dem Selbfterhaltungstrieb ihr

Dafein verdanken. verftehen fie fih auh überall fehr gut; es find ihrer

viele. und es wird ihnen wohl beifanimen, - Werfen wir doch einen

Blick auf diefe Bereinsausftellungen! Wie „eigenartig“ und „originell“

find fie - und trotzdem geht gern ein Geift durh all' diefe Werke; die

Originalität befteht eben in der Gleihartigkeit der Producte! Befonders

ift dies der Fall. wenn eine ungenannte und ebenfo unfehlbare Jury

forgfame Auswahl unter dem „Befteii“ trifft: da findet fich dann eine ver

blüffende Einheit der Idee. der Zeit und des Ortes!“

Man wird diefen Klagen eine gewiffe Berechtigung leider niht ab

ftreiten können. Zufällig behandelt unfer heutiges Feuilleton von Wil

helm Jenfen das nämliche. offenbar fehr zeitgemäße Thema von den

Priifungseommiffionen unferer Kunftansftellungen in fatirifher Form.
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die politifchen Parteien in Deutfchland.

Von H. Zachtler.

Die kürzlich ftattgehabten Reichstagswahleii. die in Folge

eines Appelles der Reichsre_ ierung an das Volk und daher

nicht unter tiormaleii Verhältniffen vorgenommen wiirden.

haben zu einer Verfihiebung der Parteiverhältniffe im Reichs

tage infofern _eführt. als die Mittelparteien eine wefentliche

Kräftigung be onders auf Koften der freifiniiigen Partei und

der ihr nahe ftehenden Fractioiieii erfahren haben, Die Exi

ftenz der hervorragendften Parteien hängt nun aber nicht von

dem Ausfälle einer Wahl ab. fie it vielmehr in dem Wefen

der gegenwärtigen gefe fchaftlichen Organifation be_ründet.

Die Schwankungen in der Stärke. in welcher die Parteien

jeweilig auftreten. werden entweder durch eine momentan ftark

fich geltend machende Strömung verurfacht oder dadurch. daß

die eine oder die andere Partei in der Verfolgung ihrer ?ziele

weit über das zuläffige Maß hinausgeht. Jedenfalls it es

intereffant. die ethifchen Principien. welche die Grundlage der

verfchiedenartigeu Parteianfchauungen bilden. einer Prüfung

zu unterwerfen.

Jui Allgemeinen werden von den politifchen Parteien bei

allen die Gefeßgebun berührenden Fragen zwei Principieti

verfochten: das arifto ratifch-fociale. welches die Staatsglieder

in beftimmten Organen der Macht und dem Schuhe autori

tativer Gewalten unterftellt wiffen will und das am reinften

im mittelalterlichen Fendal- uiid Lehnsftaat zum Ausdruck

kommt und ferner das demokratifch-iudividuale Priiicip. welches

nach völliger Unabhängigkeit des Individuums ftrebt und als

ftaatliche Autorität nur die Willensnieinung der Glieder des

Staates anerkennt. Dies Princip finden wir in der athenifchlen

Staatsverfaffun am prägnanteften verwirklicht. Betonenwo en

wir hierbei glei . um nicht mißverftanden zu werden. daß keine

Partei eines diefer rincipien in feiner Reinheit vertritt. daß

aber bei den politi chen Kämpfen die fich etitgegenftehenden

Parteien die i enthünilichkeiten des einen oder des anderen

Princips mögli ft in den Vordergrund zu drängen fu en.

Wenn wir die politifchen Parteien in Deutfchlan im Lnge

behalten. fo können wir. wohlgeinerkt bis zii einem gewiffen

Grade. die confervative Partei als die das ariftokratifch-fociale.

die linksliberale oder freifinnige Partei als die das demokra

tifch-individuale Princ' vertretende betrachten.

Die demokratifch- ociale (focialdemolratifche) Partei. die

bekanntlich ihre Anhänger vorzugsweife in den unteren Volks

Die politifchen Paiicien in Deutfchland. Von H. Sachtler. - Volkswirihfchaft in der Schule. Von Fritz Kalle. M. d. R. -

Literatur und Kauft: Alexander Kielland. Von L. Marholm. Y Zwei novelliftifche Novitäten. Von Ernft Ziel. »- Feuilleton:

Der Verftorbene. Von Antonio Ghislanzoni. Autorifirte Ueberießung. - Aus der Hauptftadt: Opern und Eoncerte. Von

fchi ten findet. fucht durch das von Laffalle aufgeftellte Syftem

die nabhängigkeit des Individuums und feine Einfügun in

beftiinmte ftaatliche Organe. wel e die wirthfchaftliche Exi tenz

des Einzelnen wie des Ganzen ichern follen. miteinander zu

verbinden und es liegt diefem Shftem auch ein Gedanke zu

Grunde. der nicht fo ohne Weiteres von der Hand zu weifen

ift. Aber der focial-demokratifche Staat ift nur in der Theorie.

nicht auch in der Praxis möglich und war aus dem einfa en

Grunde. weil bei der focial-demokratif en Jdee das fittliche

Moment _änzlich außer Acht gelaffen it. fo daß der Egois

mus die Exiftenz des focial-demokratifchen Staates überhaupt

nicht geftattet; wäre derfelbe aber doch möglich. fo wür e er

ftatt einem lebendigen Organismus einer todten Maf ine ver

gleichbar fein. Die Gemeingefährlichkeit der focial- emokra

tifchen Beftrebungeii liet gerade darin. daß diefelben jedes

fittli en Gehaltes bar find und lediglich das wirthfchaftliche

Woh befinden des Individuums in egoiftifcher Weife. wenn

nothwendig durch die Schrecken der Revolution. herbeiführen

wollen. Daß aber ohne eine im Volke wirkende verfittlichende

Kraft auch ein wirthf aftliches Wohlbefinden des Einzelnen

ni t möglich ift. bedar für den Ein ichtigen keines Beweifes.

Er lärlich ift es nach dein Gefagten. daß die Socialdemokratie

und der Atheismus eng miteinander verbunden find. Die

Apoftel der Socialdemo ratie find meift Leute von oberfläch

licher Bilduiig. aber leidenfchaftlichem Charakter. denen faft

immer der klare Blick für die realen Verhältniffe im ftaat

lichen und wirthfchaftliihen Leben abgeht. und die deshalb zur

ernften Mitarbeit an der ftaatliäjen Gefeßgebung als durch

aus un eeignet erfcheinen. Ju ihren rein demokratifchen Zielen

haben die Socialdeniokraten einzelne Berührungspunkte mit

den Freifinni?n; fie find Verfechter des allgemeinen Wahl

rechtes. des reihandels und der Gewerbefreiheit. dagegen

treten fie info ern für eine Staatsomnipotenz ein. als fie das

Verkehrs- und Verficherungswefen durch ftaatliche Organe ver

waltet wiffen wollen. Jm Uebrigen hat der Ker unkt ihres

politifchen Programmes. über den fie jedoch felbt noch im

Unklaren find. mit den Zielen und Beftrebun en anderer Par

teieti nichts zu than. Die Socialdemokratie hat von Jahr zu

Jahr mehr Anhänger gewonnen. befonders in den großen

Städten des Reiches. indeffen hat fie es doch im Reichstage

noG zu keiner maßgebenden Stellung gebracht. ja. bei der

letzten Wahl bekanntlich eine größere Anzahl von Sihen ein

ebiißt. Diefelbe gefährdet nur dann den modernen Cultur
ftaat. wenn es ihren r i'ihrern gelingt. die Leidenfchaften der

Maffen zu entfeffeln und in fonft wohl zum größten T ei(

armlofe Gemüther das Drachen ift des Neides und es

»laffenhaffes zu ftreuen. Die ü erwiegende Mehrzahl der
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Wähler. ivelhe einem Socialdemokraten ihre Stimme gibt. hat

lediglih das natürlihe Beftreben. auh den Arbeiterftand und

feine Intereffen in den gefetzgebenden Körperfchaften vertreten

zu fehen. Da jedoh iii den breiten Schichten des Volkes von

Selb terziehung und Selbftbeherrfhun niht viel die Rede ift.

fo bilden diefelben einen Explofivftoff. von dem die Fackel

Zanutifhen Elaffenhaffes möglichft fern gehalten werden muß.

ebenfalls hat in iefer Beziehung das fogenannte Socialiften

gefeh - übrigens ein ganz uiizictreffender Ausdruck - niht

ungünftig gewirkt, Ein folhes Gefeß. wie Ausnahinegefehe

iiberhaupt. für unzuläffig u erklären. wird nur derjenige im

Stande fein. der ideale iele auf Grund idealer Voraus

fehungen verfolgt.

ie confervative Partei. die im Laufe der letzten Jahre

befonders an Einfluß und Anhang gewonnen hat. fuht. wie

wir bereits auseinander fe ten. im Gegenfa zum ausgefprohe

neii Liberalismus die ariftokratifh-fociale egierungsform des

Mittelalters zur Geltung zu bringen und auf Grund autori

tativer Gewalten eine or anifhe Gliederung des Volkes herbei

zuführen. Zu den Eoiifervativen ählen vor allen die länd

lihen Grundbefißer.* die evangelifhen Geiftlihen und der

größte Theil der Handwerker und kleinen Gewerbetreibenden.

Die An ehörigen der beiden leßteu Berufsarten nei en felbft

da dem xonfervatismus zu. wo fie äußerlich aus ir en welhen

Rückfi ten fih dem Liberalismus angefhloffen ha en. Selbft

verftän lich ift es. daß die vorgenannten Berufsarten inner:

halb der Partei ihre Standes- und Gefhäftsintereffen zu

wahren fuhen. Da diefe Intereffen einen Theil der Intereffen

des Staates iiberhaupt bilden. fo verdienen fie auh als folche

Berückfihtigun . anz abgefeheu davon. daß diefelben niht

lediglih wirthfhaftlicher. fondern auh ethifher Natur find.

Sowohl die ländlihen Grundbefitzer. als auh die Handwerker

müffen. um ihrer Aufgabe gerecht zu werden. in focialer Be

ziehung eine autoritative Stellung ihren Arbeitsgehülfeii gegen

über einnehmen können. da hier das Verhältniß zwifheu Arbeit

geber und Arbeitnehmer ein ganz anderes ift. als beim Arbeits

betrieb in einer induftriellen Werkftatt. Shon der Tagelohn

fetzt ganz andere Beziehungen zwifheu Arbeitgeber und Arbeit

nehmer voraus als der accordirte Lohn; beim lehteren brauht

man nur das Können des Arbeiters zu berückfihtigen. beim

erfteren muß ein großes Gewiht auf fein Wollen gelegt

werden und zwar ein um fo größeres. je mehr Denkarbeit

das herziiftelleude Product vom Arbeitsgehül en erfordert.

Daß das Handwerk fo fehr im Niedergang begriffen ift. hat

vorzüglih auh iu dem lo en Verhältniß. das zwiern Arbeit

geber und Arbeitnehmer befte t. feinen Grund. er lehtere

wird niht in die eigenartige iethode des Meifters und damit

niht in die eigentlihe Kunft feines Handwerks eingeweiht. er

lernt niht. originell zu fhaffen; er arbeitet mehr nah der

Schablone und bleibt. wenn er felbftändig wird. doh nur ein

Stümper in feinem Handwerk. Ju der Laiidwirthfhaft be

din t die eigenartige Befhäftigung mehr ein den patriarhalifhen

Zuftänden ähnelndes Verhältniß zwifheu Arbeitgeber und

Arbeitnehmer, Wir fehen alfo. daß die Bedingungen eines

blühenden Zuftandes der Landwirthf aft und des Handiverkes

theilweife in einem na mittelalterli en Principien hinneigen

den Regierungsfhftem eruhen. Bei der ariftokratifch-focialeu

Regierungsform rüftet der Staat einen Einzelnen. feiner Ge

burt und feiner Stellung gemäß. mit einer gewiffen perfön

lichen Machtfülle und Autorität aus. die ihn 'nnerhalb feiner

Lebensfphäre zum Vertreter eines fittlihen rincips maht.

Das Feudal- und Zunftwefen war der vollfte Ausdruck des

Gefiihls der geiftigen und fittlihen Zufammengehörigkeit der

Menfhen. aber auh derjenige der unbedingten Unterordnung

unter die im Fürften verkörperte göttlihe Autorität des Ganzen.

Im Hinblick auf die Nothwendigkeit. fittlihe Autoritäten zu

fhaffen. die in beftimmten Perfonen verkörpert find. ift die

confervative Partei mit der Mündigkeitserklärung des Volkes.

wie fie von den Vorläufern des heutigen Liberalismus vollzogen

wurde. niht reht einverftaudeu. Allgemeines Wahlrecht. Ge

werbefreiheit. Freizügigkeit. alle diefe der Willkür des Individuums

freieften Spielraum gewährenden Einrihtungen werden von den

Eonfervativen mehr oder weniger lebhaft bekämpft. Der Selbft

verwaltung der Gemeinden ftehen zwar die Eonfervativen im All

gemeinen niht feindlih gegenüber. aber fie wollen diefelbe in

mancher Beziehung eingefhräukt ioiffen. Daß die Eonfervativen

für die Erhebung indirecter Steuern eintreten. könnte man fhließ

lih auh aus ihrer Hiniieigung zum eudal- und Lehnsftaat

erklären. da im lehteren der Staat. re p, die Krone. niht von

den einzelnen Staatsgliedern. fondern umgekehrt diefe Einzel

glieder vom Ganzen abhängig zu maheu find; beim directeii

Steuerfhftem treten die Staatsglieder als zahlende Bürger ent

fhieden mehr in den Vordergrund. als es beim indirecten

Steuerfhftem der Fall ift. Es darf fhließlich niht Wunder

nehmen. wenn die confervative Partei. die fih vorzugsweife

aus Producenten zufannneufeßt. den ..Shuß der nationalen

Arbeit“ auf ihre Fahne gefchrieben hat. Da in religiöfer

Beziehung die An änger der confervativen Partei im All

gemeinen das kirhlihe Doguia hohhalten. fo neigen fie in

kirhlihen Fragen dein orthodoxen Standpunkte zu und haben

deshalb auh unter deu evangelifhen Geiftlihen viele Au

hänger. obgleih die Verfaffung der evangelifhen Kirche eigent

lih eine von liberalen Principien dur wehte ift, Das Be

ftrebeic Luther's. die unveräußerlihen ehte des iicenfhliheic

Individuums in den gefellf aftlihen Jnftitutionen. und zwar

zunächft auf kirhliheui Ge iete. diefem einzuräumen. mußte

u einer deniokratifh-individualen Kircheuverfaffung führen.

ekaniitlih erkennt die evangelifhe Kirhen emeinde keine geift

(Fe Ariftokratie an. da nah der evangelifhen Lehre Gott in

a en Gläubi en gleihmäßig fih offenbart.

Die freifiuuige Partei erftrebt iin Allgemeinen gerade das

Gegentheil deffen. was die Eonfervativen wollen; fie verlangt

nur folhe Inftitiitionen. die dem Thun und Laffen des In:

dividuums fo wenig Shranken als möglih aiiferlegen. Als

das mittelalterlihe Staatsleben in Verfall und an feine Stelle

der Abfolutismus getreten war. da brahen fih die liberalen

Principien. nachdem die franzöfifhe Aufklärung und befonders

die deutfhen GeiftesZelden Leffing. Schiller 2c, ihnen vor

gearbeitet hatten. mit ülfe der frauzöfifchen Revolution Ba1hn;

man wollte im gefellfchaftlichen Leben wieder die völlige n

abhängi keit des Individuums von jeder perfönliheu Autorität

herbeigeführt wiffen. wie fie bei den Alten exiftirte. Wir finden

deshalb bei den Vorläufern der liberalen Aera eine befondere

Vorliebe für das klaffifhe Alterthuni und für Alles. was mit

demfelben in Beziehicng fieht. wogegen der Werth des mittel:

alterlichen Geifteslebens mehr oder weni er verleugnet wird.

Eine das Individuum ganz auf fih felbft ftellende Regierungs

und Staatsform bildete während der erften Hälfte unferes

Jahrhunderts das Ideal der europäifhen Enlturvölker. das

fpeciell in Deutfhland mit dem Stre en nach der Wieder-"

errihtung des deutf en Kaiferreihes verbunden war. da man

fih ein neues deictf es Reih nur als möglih in Verbindung

mit einer iiiöglihft demokratifch-individualen Reihsverfaffung

dahte. foweit eine folhe mit der Monarhie nur irgendwie

verträglih war. Den liberalen Grundfäßen ift denn in der

neueren deutfchen Gefehgebung auh mehr als genü end Rech

nung getragen worden; man hatte fo einfeitig die ehte des

Individuums in derfelben wahrgenommen und das Autoritäts

princip fo vernahläffigt. daß eine Reaction niht ausbleiben

konnte. Für die wirthfhaftli e Hebun. eines großen Theiles

der Bevölkerung. namentlich ür den Handel treibenden. war

die liberale Aera. die der Kraft- und Mahtentfaltung des

Einzelnen keinerlei Hinderiiiffe in den Weg legte. von großer

Bedeutung. Wir finden demnah auh im Lager der freifin

nigen Partei vorzugsweife den Handelsftand und einen Theil

der Großindiiftrie vertreten. während ein anderer Theil der

letzteren. als den ftaatliheu Schuß für ihren Waareuabfaß

?Erbeifehnende Producenten. der Mittel- und der confervativen

artei fih angefhloffen hat. Den Freifinnigen. welche in

religiöfer Beziehung Gegner des kirhlihen Dogmas find.

und die eine Sittlihkeitslehre auf Grund des natürlichen

Erkenneiis aufbauen zu können glauben. haben fih auch

niht wenig dentfhe Gelehrte angefhloffen. deren wiffenfhaft

liche Grundfäße mit den Glaubensfäßen der Freifinnigen über
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einftimmen. In Verfaffungsfrageu laffeu die lehteren ihre

mehr demokratifchen Gefinnungen in dem Verlangen nach ver

antwortlichen. aus der jeweiligen Kammermajorität hervor

_ehenden Staatsminifterii klar diirchblickeii. Weil in den

ehren Iahren die freifinnige Partei die Errntigenfchaften des

Liberalismus durch die fociale Ströinuii bedroht fah. fo ging

fie von der Offenfive. in der fie fich be and. in die Defenfive

über uud fuchte das. was aus ihrem Wefen heraus iii der

deutfchen Geer ebiing zu Stande gekommen war. vor dem

Untergang zu chühen. Aus diefem Grunde verhält fie fich

der von Bismarck inaugiirirten Social- und Wirthfchafts

politik gegenüber durchaus negireiid und ift nach und nach

bei der grimdfählichen Oppofition angelangt. Da die Frei

finnigen im wirt fchaftlicheii und focialen Leben nur ..das

freie S iel der räfte“ walten laffeii wollen und jede Be

vorniun img durch den Staat perhorrescireii. fo mußte ihnen

die moderne fociale Gefehgebung durchaus uiifhmpathifch fein.

Der Abneigung. an diefer Gefehgebung mitzuwirken. hat die

freifinnige Partei das Schwiiiden ihres Einfluffes zu ver

danken. Die Partei eht auch in der berechtigten Vertheidigung

ihrer Priiicipieii infolern zu weit. als fie fi eben. wie fchon

bemerkt. ?iii einer reinen Oppofitionspartei erausgebildet hat

iind der egieriiiig ihre Unterftüßung auch in folchen Fällen

vorenthält. in denen jene Prineipieu gar nicht berührt werden.

Es war höchft unklug von der freifinnigeii Partei gehandelt.

als fie ihre Oppofition auch auf rein nationale Fragen. wie

die Militärvorlage in allererfter Linie eine war. ausdehnte;

fie hat dies mit dem Verlufte ihres bisher noch vorhandenen

Einfluffes büßen müffen. Eine größere Blüthe wird man der

Partei nur dann prophezeilöen können. wenn fie zur Selbft

erkenntniß kommt und in er Vertretung des liberalen Ge

dankens mehr als bisher mit dem ohne Aufhebung niiferer

monarchifch-conftitutionellen Verfaffung Erreichbaren fich be

nügt. ftatt lediglich auf doch immerhin einfeitigen grauen

'* heorieii herum zu reiten.

Wenden wir uns jeht den Mittelparteien. der national

liberalen und der freiconfervativen oder der deutfchen Reichs- '

partei. wie fie im Reichstage heißt. zu. fo ift zu bemerken.

daß diefelben in manchen Dingen der demokratifch-individualen.

in anderen dagegen der ariftokratifch-focialen Regierungs- und

Staatsform ziineigen. Sie erkennen im Allgemeinen das Recht

des Staates. feine wirthfchaftlich fchwachen Glieder vor der

Willkür *der Befihenden und der Kräfteausbeutung durch das

private Kapital zu fchüßen. an. wollen aber von einer An

näherung an das Feudalfhftem und Zuiiftwefeii nichts wiffen.

Ohne Zweifel ift es die Aufgabe der Mittelparteien. zwifchen

den Extremen eine verföhnende Stellung einzunehmen. das ift

aber leichter gefagt als getlgan. da durchaus neue Formen für

eine den beiden entgegenge ehren Principien gerecht werdende

Organifation der Staatsglieder gefunden werden müffen. Die

Schaffung fol er Formen ift wiederum nur auf Grund einer

verföhnenden elt- und Lebeiisanfchauung möglich und es

fth deshalb eine Neuorgauifirung des Staatswefens eine nette

originelle geiftige Strömung voraus. die zunächt nicht von

den Politikern. fondern von den Dichtern und hilofopheii

ausgehen muß. Wirklich neue Gefellfchaftsformen zu fchaffeu.

dazu find die Mittelparteien vorläufig unvermögend. wenn

auch ihr Beftreben. zwifchen den beiden extremen politifchen

Tendenzen das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. anerkannt

werden muß. Was in focialpolitifcher Beziehung thatfächlich

Neues gefchaffen wurde. ift in erfter Linie der Initiative der

Regierun zu verdanken; aber Niemand wird verkennen. daß

die Unfa - befonders aber die Krankenverficherung der Ar

beiter mehr aus praktifchen Verfuchen. als aus einem eingen

lichen umfaffenden Plane hervor egangene Inftitutionen ind.

Unfere heutige Regierung fteht eineswe s. wie vielfaÖj ge

glaubt wird. in der Verfolgung ihrer iele auf dem oden

der Confervativen. wenn auch einige Regierungs- befonders

Verwaltun sorgane die confervative Strömung unterftühen.

Mit den Mittelparteien allein kann die Regierun nichts be

ginnen und da fie von der Nothwendigkeit ftaatlicher Refor

men. in denen die ariftokratifch-focialen Tendenzen gehörige

Berückfichtigung finden. durchdruiigen ift. fo erfcheint es durch

aus natürlich. wenn fie fich hierbei befonders mit auf die

confervative Partei ftüßt und derfelbeu wohl auch vielfach

Conceffionen macht. Was die Frage nach dem Verfaffuugs

modus anbelangt. fo ftYen die Mittelparteien durchaus auf

dem Boden des monarmif -eonftitutionellen Shftems; fie wollen

das Recht der Krone ebenfo wie das des Volkes bei der Theil

nahme an der Gefeßgebung ewahrt wiffen. Zu den Mittel

parteien bekennt fich ein großer Theil der Beamten; auch das

felbftändige Bürgerthum der Mittel- und Kleinftädte ift im

Allgemeinen nicht extrem gefiniit. es wandte fich bei den

Wahlen mehr oder weniger gezwungen theils den Confer

vativen. theils den Freifjnnigen zu. da namentlich der Natio

nalliberalismus aus angel an fchöpferifcher. organifatorifcher

Kraft den Wählern kein einheitliches Programm zu bieten ver

ma . Wie fchon gefagt. kann hieraus den Mittelparteien kein

großer Vorwurf gemacht werden; fie ringen nach Neubildiiiigeii.

aber warten immer noch auf den einheitlichen. befruchteiiden

Gedanken. der ihrer Thätigkeit eine anz beftinimte Richtung

geben könnte. Auch von der kirchlichen Mittelpartei werden

die Nationalliberalen nicht iiuterftü t. da die Vertreter diefer

Partei die Kluft zwifchen der ortho oxen und der freifiiinigen

Richtung in der evan elifchen Kirche ebenfowenig zu über

brücken verinö en wie ie politifchen Mittelparteien die Kluft

zwifchen den onfervativen und den Freifinni en. Die plötz

liche Vermehrung der national-übern en Man ate im Reichs

tage. welche durch die leßte Wahl ftatt_ efunden hat. verdankt

die Partei nicht etwa einer inneren Erftarkun . fondern dem

vom nationalen Standpunkte aus nicht zu rechtfertigenden Ver

halten der freifinnigen Partei der Militärvorlage gegenüber

und ferner der Unterftügung der Confervativen. ImmerLin

ift die dnrch äußere Ur acheii hervorgerufene Stärkung er

Mittelparteien fchon infofern erfreulich. als fie einen wirk

famen Schuh gegen das Ueberhandnehmeii extremer politifcher

Strömungen bildet.

Das Centrum läßt fi in den Rahmen. den wir zur

Unifaffung der bis jetzt be prochenen Parteien ausfpannten.

nicht einfügen. es fieht mit feinen vorzüglichfteii Beftrebungen

abfeits der principiellen Fra en. welhe die übri en Parteien

berü ren. Ihrer rein politi chen Gefinnung na fin en wir

ini Centrum fowohl Anhänger der freifinni en als auch der

confervativen Richtung. wir glauben fogar. aß die conferva

tiven Elemente in der Partei überwiegen. Die Mitglieder des

Centrums werden ledi lich durch das Ver ältniß. in welchem

der Staat. befonders Preußen. zur römif -katholifcheu Kirche

fteht. zufamineiigehalten. Wenn der derzeitige Führer des

Centrums daneben noch andere. die gegenwärtigen Macht

verhältniffe der deutfchen Bundesftaaten betreffende Ziele ver

folgt iind für die Wiederherftellung des Königrei s Hannover

feine Truppen wirbt. fo ift das eine mehr zufä ige. als im

Wefen der Partei lie ende Verbindung kirchlicher und ftaats

rechtli er Fragen. er nie zu Ende gehende Conflict zwi

fchen taat und Kirche hat feinen Grund in der Schwierig

keit. die Machtfphären beider Inftitutionen genau abzngreii en

und zwar ift diefe Schwierigkeit in Bezug auf die römisz

katholif e Kirche befonders groß. wenn ihr eine mächtige und

in fich tarke Monarchie entgegenfteht. Die katholifche Kirche

hat eine durchaus ariftokratifche Verfaffung und da der mon

archifche Staat im Gegenfah um rein republikanifchen einen

großen Einfluß auch auf die fittliche Erziehung feiner Glieder

auszuüben fi' berechtigt fühlt. die römifch-katholifche Kirche

mit ihrem fel ftändigen Oberhaugt aber hierin einen Ein riff

in eine allein ihr ukommen e hätigkeit erblickt. fo er lärt

fich der Conflict fg? leicht. Begrabeu wird diefer Conflict

nicht. folange ein taats- und ein kirchliches Oberhaupt fich

egenüber ftehen. und es wird deshalb in den deutfchen Par

amenten immer eine die wirklichen oder angeblichen Rechte

des Papftthums vertretende Gruppe geben. Der Einfluß. den

diefelbe an die ftaatliche Gefe gebung ausübt. wird aber uni

fo geringer fein. je' mildere ormen der Conflict annimmt.

Der Ausfall der legten Wahl. aus der das Centrum ziemlich

iingefchwächt hervorgegangen ift. fcheint dem zu widerfprechen.
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indeffen kann derfelbe doch nicht iiber das Borhandenfein eines

Zerfehungsproceffes innerhalb der Partei hiiiwegtäufcl eii. Ein

rein politifches Programm- das alle Mitglieder des ö'entrums

einigen vermöchte, kann bei den verfchiedeneii politifchenu

Zlnfchauungen, die in der Partei vertreten find, nicht aufgeftellt ;

werden; dazu kommt, daß der nach der Demokratie hinneigende '

Theil des Centrum fich ini ftricte ten Gegeiifatz zu dem efen

des Papftthums iind zu den Intentionen des Papftes befindet.

Die Führer der Partei werden jedenfalls verfiichein die letztere

dadurch zufammenzuhaltenf daß fie ihre Anfprüche .auf kitchen

politifchem Gebiete über das Maß des Berechtigten Zinaus

fteigern. Es ift aber bekanntlich dafür geforgr daß die f äume

nicht in den Himmel wachfeii und übertriebene Forderungen

an den Staat auf kirchenpolitifchem Gebiete* die das Centrum

etwa ftellen würdet müßte den Verfall diefer Partei nur be

fchleunigen.

Die antideutfchen Fraetionen der Polen, Dänen und

fran öfifchen Proteftler kommen bei einer Befprechnng des

deutfchen Parteiwefens nicht in Betracht, weil fie Ziele ver

folgen7 die mit dem Ausbau des deutfchen Reiches in gar

keiner Beziehung ftehen und wir können wohl füglich von einer

Erörterung über die Beftrebungen diefer Fractionen abfehen.

Wenn man nicht einer der großen Eiilturepocl en, der griechifch

römif en und der mittelalterlicheiif oder einer eftimniten Staats

ref? irchenverfaffung die innere Berechtigung abfprechen will,

nn dies vermag ivohl kein vorurtheilsfreier Meiifch, fo hat

jede der politifchen Parteien, über die wir _efprochen, ihre

Exiftenzberechtigung bis auf die focialdemokratifäje Parteii der,

wenn auch nicht die natürliche, fo doeh die fittliche Berech

tigun abgeht. Es follte nun jeder Angehörige einer Partei

fo ein ichtsvoll fein, der anderen diefe Berechtigung iizuerkenneii

und damit den politifcl en Kämpfen ihre Lcidenfchaftlichkeit und

Schärfe nehmen. Es ann Jemand Parteimann fein, foweit er

glaubt, daß feine ethifihen und wirthfchaftlichen Intereffen dies

erfordern. er kann aber trotzdem über den Parteien ftehen in

fo ernj als er in feiner Partei nicht das wahre Licht, fondern

einen Theil deffelben, eine Farbe, die er vielleicht befonders

liebtF erblickt. Die verfchiedenen Jntereffen der verfchiedenen

Stände und Berufsarten rechtfertigen verfchiedene politifihe

Meinungen, und Sache der gefeßgebenden Factoren ift es,

diefen verfchiedenen Jutereffen adurch gerecht zu werden, daß

die Gefeßgebung möglichft von allem Schabloiienhaften frei

fich hält und daß die einzelnen Gefehesbeftinnnungen den ver

fchiedenen Jntereffengruppen fich anzupaffeii fähig find.

volkswirthfchaft in der Sihnle.

Von Fritz Aalle, M. d. R.

„Volkswirthfchaft" in der Fortbildungs- und gar in der

Elementarfchule, das klingt den meiften Leuten lächerlich. Wie

kann man, fo heißt es, ein fo fihwieriges Thema, das felbft

von den Gebildetften nur wenige beherrfsen, eine Wiffenfchaft,

die in fich nicht abgefchloffen ift, in ezug auf welche noch

fofort gerechtes Bedenken beziiglich der Durchführbarkeit und

Zweckinäßigfcit eines elementaren Schiiliinterrichts über diefen

Gegenftand. Das Wort „Bolkswirthfchaft" muß eben hier in

ganz anderem Sinne aiifgefaßt werdenf als man es fonft zu

thuii eioohiit ift. Da inan nun aber nicht jedesmal eine Be

griffs eftiminung beigeben kann, thiit inan am beften ein geeig

neteres Wort für das, was man bezeichnen will, zu brauchen,

man Soecmnrbt fonft durch den fchlecht gewählten Namen eine

iite Sa e.
q Ja, eine gute Sache kann es werden, die mit dem fal

fchen Namen eines volkswirthfchaftlichen Elementarunterrichts

bezeichnet wird, wenn man fie niir richtig anfaßt. Nicht darum

kann es fich handeln, jeden Staatsbürger zu einem Wirth

fchafts- und Finanzpolitiker zu machen, dazu gehört ein auf

ründlichfter allgemeiner Bildung ruhendes fchwieriges Spezial
fztudium. Selbft darauf muß man verzichten, ein einigermaßen

vollftändiges Bild der verfchiedenen Zweige der wirthfchaft

lichen Privatthätigkeit in ihrem Zufammenhange zu geben.

Nur das praktifch Wichtigfte darf behandelt werden und war

in einfachfter, leichteft verftändlicher Weife, unter Fortlaffung

alles theoretifcheii Ballaftes, Hiftorifche und logifihe Begrün

dun en find auf das Unentbehfrli fte zu befchränken, ebenfo

die efinitionen der Grundbe ri e„ rbeit“, „Capitallß „Lohn“,

„Eredit" u. f. w„ deren efen ift vielmehr durch Hinweis

auf die in den Kreifen der zu Belehreiiden gewöhnlich auf

tretenden Erfcheinuiigsforinen, alfo durch Beifpiele zu erläu

tern. Ueberall ift fofort die Nußanwendung zu ziehen. Der

Grundfaß. der den gefammten Schulunterricht beherrfchen follte:

„U011 eabolne, Zeil i'itcie äjeejuiiw“ muß hier noch mehr wie

anderswo maßgebend fein,

Was aber ift nun das für das Leben nöthigfte. was ift

das praktifch wichtigxte, das eigentliche Ziel eines Unterrichts

en e?, wie ich ihn mir

Es ift vor allem die Wecknng und Beförderung der

wirthfchaftlichen Tugenden und Kenntniffe, welche die noth

wendige Grundlage der Gefundheit auch der befcheidenften

Einzelwirthfchaft, handelte es fich felbft nur um Führung

eines geordneten Haushaltes. bilden, Es handelt fich alfo in

erfter Linie um eine Belehrung über die von jedem Menfchen

zu beobachtenden wirthfcha tlichen Grundfäße und Verhaltungs

regeln. Man muß dein Schüler die Nothwendigkeit von Fleiß.

Beharrlichkeit, Ordnung- Sparfamkeit zum Bewußtfein bringen,

iii kiiappen- treffenden Sätzen nach Art der biblifchen Gebote,

in Sälzeiif die man durch leicht verftändliche allgemeine Dar

legun_en, befonders aber durch Beifpiele be ründet. Manmuß cfodann die für die Führung eines Haushalts nöthigften

i praktifcheii Anweifungen gebenj und wirdj foweit möglich

die widerftreitendften Anfichten einander gegeniiberftehen, zum f

Gegenftand des Unterrichts von Kindern- oder auch nur von

wenig vorgebildetenf eben erft in das Erwerbsleben getretenen

jungen Leuten machen wollen? Und die Leute, die fo fprechem

haben ganz Rechtj wenn es fich um das handelt, was man

gewöhnlich unter dem Namen „Bolkswirthfchaft“ verfteht.

Gehört doch zur Volkswirthfchaftslehre iin weiteren Sinne

auch die Wirthfchaftspolitik- und Finanzwiffeiifclaft; ja„ das

roße Publikum denktf wenn es das Wort „Bol swirthfchaft"

hört, fogar in erfter Linie an diefe Zweige der Gefammtwiffeu

fchaft, insbefondere an Handelspolitik, Agrarpolitik, Mono

pole, Steuern u. f. w. Aber auch wenn man den Be riff

einfchränkt, wenn man ledi lich an die Erörterung der ade

meinen Verhältniffe des wirthfchaftlichen Lebens der Nation

und der in denfelben hervortretenden Regeln denkt, entfteht

Regeln für die felbftändige Führung eines Gefchäfts kleinften

Umfangs (in Handwerk und Landwirthfchaft) anfchließen können.

Zu dem hiermit charakterifirten Hauptziel des von mir

in's Auge gefaßten Unterrichts kommt nunmehr als weitere

Auf abe die Aufklärung iiber das Wefen der beftehenden wirth
fchafgtlichen Ordnung. Auch hier hängt der Erfo g vollftändig

non der zweckentfprecheiideii Geftaltung des Unterrichts ab.

Wollte man mit deutfcher Gründlichkeit die Frage in ihrem

ganzen Umfange behandeln, fo würde mehr gefchadet als ge

nützt; Lehrer und Schüler würden überlaftet und den leßteren

eine Menge für fie uiiverdauliches und daher unter Umftan

den gefährlich wirkendes Material eingetrichtert. Die weit

läiifi en und chwer verftändlichen Definitionen von Gebrauchs

wert , Taufchwerth Geld u. f. w., wie fie der Bolkswirth

fihaftslehrer für unentbehrlich hältf find ganz auszufchließen.

Nur die Begriffe von Production und Eoiifumtion, von Capital

und Arbeit find, foweit ihre Natur nicht bereits in dem rein

privatwirthfchaftlichen Theil des Unterrichts klar elegt wurde,

iii ihrer jiftorifihen Entwickelung iind nach ihrem jehigen

Wefen klarzulegen. fo daß der Lernende einen Einblick ge

winiit in den Werdegang und die Natur der herrfchenden

wirthfchaftlichen und focialen Ordnung. Daß ier urcb allein

eine vor jeder Anfechtung fichere Selbftändigkeit des Urtheils

errei bar wäreF wird kein Einfi tiger erwarten; will man

alfo en eigentlicheni den leßten weckt den diefer Theil des
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Unterrichts hat. nämlich den Lernenden zu gewinnen für den

allmählichen ortfchritt des Beftehenden. ihn den focialdenio

kratifchen Um turzlehren unzugänglich zu machen. erreichen. fo

muß iin Anfchluß an die Darlegung der beftehenden Verhält

niffe der Nachweis geführt wer en. daß und warum die von

den Socialdemokraten gepredigteii Theorien in ihrer Verwirk

lichitiig der Gefamnitheit wie jedem Einzelnen zum Schaden

gereichen würden.

Soviel über die Ziele und den ungefähren Inhalt des

Unterrichts. den man alfo nach meiner Auffaffuiig nicht als

..Volkswirthfckwftslehre't bezeichnen darf. fondern nur etwa

als ..Wirthfihaftslehre“. und nun noch einige Worte über

die Art. wie diefer Unterricht zu ertheilen wäre.

Wo obligatorifche Fortbi dungsfchnlen für alle der Ele

mentarfchule entwachfenen jungen Leute gefehlich ein eführt

find. wie z. B. ini Königreich Sachfen und im Großherzog

thum Baden. ift die ..Wirthfchaftslehre" natürlich in die cFort

bildungsf ule zu verweifen,

praktifche hätigkeit nnd den Verke r mit Erwachfenen fchon

einigermaßen zum Bewußtfein der Anforderungen des täglichen

Lebens gekommenen Fortbildungsfchüler wird für einen wirth:

fchaftlichen Unterricht mehr Verftändniß und Intereffe haben.

als der Elementarfchüler. Schon um deswillen möchte ich

endlich den Fortbildungsfchulzwang in ganz Deittfchland ge

fehlich eingeführt fehen und bedauere es lebhaft. daß man fich

be onders in Preußen noch immer nicht zu einem Schritte hat

entfchließen können. der. wie ich in einem im Iahre 1878 dem

Verein für Socialpolitik erftatteten Gutachten ausführte. ini

Intereffe der friedlichen Entwickelung der ftaatlichen und ge

fellf aftliihen Verhältniffe dringend geboten ift. weil - ganz

abge ehen von allem Uebrigen - der Fortbildiiiigsfchiilzwang

das einzige Mittel ift. durch welches der unverniittelte Ueber

ang aus der Zucht der Elementarfchule zu beinahe fchranken

lofer äußerer Freiheit vermieden. und der damit verknüpften

fittliihen Verwilderung der Jugend vorgebeugt werden kann.

Ich glaube aber. daß man felbft da. wo es noch an Fort

bildungsfäjulen fehlt. nicht ganz auf die fchulmäßige Behand

lung der Wirthfchaftslehre zu verzichten braucht. halte es viel

mehr für ganz ut möglich. fchon in der Elementarfchule den

Kindern die wi tigften Grundfähe der wirthfchaftlichen Moral

lehre und felbft einzelne prakti che Regeln für ihr fpäteres

wirthfchaftliches Leben zum Verftändniß zu bringen. Voraus

feßung eines derartigen Unterri ts. wie überhaupt jeden Unter

richts. ift. daß die Lehrenden elbft mit dem Stoffe und der

Art. wie er behandelt werden muß. wohl vertraut find. zunächft

find alfo die Lehrer in den Seminaren eiitfprecheiid zii in

ftriiiren.

Schon für diefen Zweck werden Leitfäden für den Unter

richt. je nachdem er an den Fortbildungs- oder an Elementar

fchulen ert eilt werden foll. fehr erwünfcht fein. ganz unent

behrlich a er find diefe ülfsmittel. wenn man. um rafcher

oorzugeheu. auch die bereits im Amte befindlichen Lehrer zur

Theilnahme an der Arbeit heranziehen will. Leitfäden. wie

ich fie im Auge habe. gibt es aber noch nicht; ich felbft habe

zwar vor eini. en Iahren ein Schriftchen heraus egeben (..Wirth

iihaftliche Lehren". Verlag der Gefellfchaft für Verbreitung

von Volksbildung. 11. Aufl.. Berlin 1878). welches fich nicht

all*uf>jwer für den Fortbildungsfchulunterrth umarbeiten

lie e. für den Unterri t an der Elementarf jule aber. der

wohl am beften gar ni t befonders. fondern im Anfchluß an

die Sittenlehre und andere Lehrgegenftände. ertheilt würde.

fehlt es _änzlich an einer Inftructioii fiir den Lehrer,

Bücher. wie die be onders in Württemberg vielfach be

nutzte Mayer'fche Bearbe-.tung der Rapet'fchen Schrift ..Volks

wirthfchaft für Jedermann“. find ganz gut als Lefebücher zu

benutzen - wenn man das Geld dafür hat -. als Leitfaden

fiir den Unterricht aber muß man viel knapper gefchriebene.

nur das Nothwendigfte. dies aber fhftematifm behandelnde

Schriften fchaffen. ,
Ich fehe mit c'freudein daß neuerdings der Gedanke. durch

die Schule wimhfihaftliche Belehrung in die Muffe des Volkes

zu tragen. in größeren Kreifen Boden gewinnt und gebe mich

Der geiftig reifere. durch feine*

' daher der Hoffnung

e

l

f

l

l

l

l hin. daß diefer mich fchon lange be

fchäftigende Vlan mer Verwirklichung entgegenreift. Auf

Erfolg darf man aber nur dann rechnen. wenn man fich in

dem. was man fordert. Selbftbefchränkun auflegt. wenn man

nicht volkswirthfchaftlichen Unterricht. fon ern Wirthfchafts

lehre in der Schule verlangt und zwar in fo eng begrenz

tem Umfange. wie ich es hiermit andeiitete. Dafür dürften

auch die höchfteii Schulbehörden. auf die es ja doch vor Allem

ankommt. zu gewiniieu fein.

c,Literatur und eJenna.

Alec-ander Rieltand.

Von f. Warholm.

In feinem ..Schiffer Worfe“ ift eine Stelle. wo Kielland

das Gefchick eines franzöfifchen Gartens befchreibt. Die Könige

von Sandsgaard. das Haus Garnian & Co. haben ihn auf

ihrem Landfih angelegt. ein Sinnbild ihres eigenen zierlichen.

exclufiven. halbausländifchen Wefens. S nurgerade Kieswege

laufen zwifihen kleinen. fteifen Buchsbaum ecken hin. dann und

wann von einer ftreng unter der Siheere gehaltenen Buchs

bauinphramide unterbrochen. jenfeits eines Miniaturteiihes lie t

ein Miiiiaturpavilloii. wo man Mufik macht und Kaffee trin .

in der Mitte der remtwinklig auf einander_ treffenden Wege

fteht entweder ein Denkmal oder eine Sonnenuhr. Zwifchen

iefeu willkürlich geregelten Spielereien wird das Leben felbt

n einem willkürlich geregelten Spiel. ausgelaffeii und rü -

fichtsvoll. förmlich und frivol. das Leben der Gefellfchaft. die

auf diefen Kieswegen Morgentouren macht und zwifchen diefen

Bu sbaumhecken erotifch tändelt. Von Nordwefteii her aber

ftre en fich in diefe ariftokratifche Vflanzung die plumpen

Aefte gemeiner Bäume wie knorrige Arme herein. Sie wurden

?gegleich niit der Anlage des Gartens hierher gepflanzt. um die

eerftiirme aufzufangen. und fie hatten lange hart für ihr

Leben kämpfen niüffen; glattrafirt nam der Seefeite und mit

ihren Zweigen landeinwärts gepeitfcht. zurückgehalten im Wachs

t um tanden fie da und bohrten ihre Wurzeln in den Boden.

Aber als fie fich erft recht feftgeklammert hatten. fingen fie an

in Schuß zu kommen und Iahr für Iahr wuchfen fie den

feinen Frenidlingen näher auf den Leib; fie fchlugen fich unter

einander um jeden Sonnenftrahl und fingen mit ihrem Blätter

dach alles Licht für fich felber auf und ftreckten ihre Wurzeln

überall unter der Erde hin. daß die vornehmen. delicaten

Bäume keine Nahrung mehr fanden. Und der Garten wurde

kleiner und kleiner unter dem Eindrang der Vlebejer. Sie

wuchfen nach oben hinaus. und fie wuchfen von unten herauf.

..Und beugte inan ihre Zweige bei Seite und fuchte reiht nach.

fo fand man in all der Verwilderiing noch die S uren recht

winkliger Gänge und kleiner Vuppenhecken. A er es war

dunkel und feucht da drunten. voll fchleimigen Moofes und

ein alter. todter Geruch nach faulendem Buchsbaum fchlug

einem entgegen.“

Kielland hat faft in jedem feiner Bücher eine folche Na

turfchilderung. die alles andere ift. als wofür fie fich ausgibt.

Es liegt ihm ziemlich fern fich o ne Seitenblicke in die Natur.

hineiiizufchmiegen. in ihr aiifzuge eu. mit ihr eins zu werden.

um fie dann. wenn ich fo fagen darf. naiv zu reproduciren.

Diefe träiimerifche ahnungsvolle Selbftvergeffenheit ift nichts

für ihn. Er liebt die Natur. aber er liebt fie wie einen Re

flex nieiifchlicher Individualität. fie fth feine Phantafie in Be

wegung wie ein nnbearbeiteter. bildfauier. unendlich benuhbarer

Stoff *- und er benutzt fie mit Vorliebe fhmbolifch. .

Diefe Symbolik ift oft von eigenthümlicher Tiefe. um

faffender als das Thema. das er behandelt. wie überhaupt

feine Dichtungen immer mehr enthalten. als er Luft hat aus

ziifprecheii und im Grunde eben o fymbolifch find wie feine
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Naturbefchreibungen. Denn hinter den perfönlichen Reibungen

und Gegenfcißen zwifchen den norwegifchen Kaufleuten und

Beamten und den norwe ifchen Arbeitern, Bauern und Frauen,

die der Stoff faft aller ?einer Romane find, liegt ein anderer,

bei Weitem rößerer, bei Weitem univerfellerer GegenfaßF der

wifchen den Bberklaffen und Unterklaffen überhaupt, - Darum

fi feine Schöpfungen fo europäifch, darum paffen feine

Schilderungen fo überall hin. Kielland hat die Feinhörigkeit

der Sympathie für all die verworrenen Laute, die eine fociale

Umwandelun_ anzumelden pflegen* er hat eine faft fieberhaft

leidenfchaftli e Empfindung für den Gegenfaß zwifchen der

materiellen Culturentwickelung und dem focialen Culturftill:

ftand fund er hat jenen Seherblick. der fenfitiv gefteigerte Ein

i t it.

Seine Sympathie gehört Allemf was verkürzt wird und

entbehren muß, was fchwach ift und leidetf was den Tif des

Lebens gedeckt fieht und hungernd in der leßten Reihe teht,

Es ift die edelmüthige, ariftokratifche Sympathie deffen, der

mit einem feften Blaß an der edeckten Tafel geboren ift, der

diefen Blaß auch felbftverftän lich einnimmt und die feinen

Nerven zum fubtilen Genuß mitbriugt und dem erade diefe

Feinfühligkeit ein eigenthümliches, reflectirtes erfta'ndniß

für die innere Berfaffung der bei Seite Gefchobenen und Aus

fichtslofen erfchließt. Er gehört zu i nen und er gehört doch

nicht zu ihneny er fühlt mit ihnen, a er nicht wie fie, und er

empfindet einen gewiffen fchmerzvollen Reiz wenn er, mit feinen

klaren, rechnenden Kaufmannsaugen in die Zukunft blickend,

die plumpen Geftalten der Maffen die feingliedrige, erfchöpfte

Elitegefellfchaft bei Seite drängen und den gemeinen Baum

die feltenen Culturpflanzen entwurzeln fieht.

Nach meinem Gefühl hat Kielland in keine feiner anderen

fhmbolifcheu Schilderungen foviel hineingeheimnißt, wie in den

Garten des Confuls Garman. Das ift feine Heimath und

das ift er felbft. Alles, was fich in dem le ten Jahrzehnt in

Norwegen vollzogen hat und Alles, was er elbft ift, mit den

Widerfprüchen feiner Natur, liegt da embryonifch angedeutet

bei einander. Der hartarbeitende, ausdauernde gemeine Mann

in Norwegen* der zur roben verunftaltenden Arbeit geboren

wird, zum Windfang fiir die höheren Klaffen, der benth

wirdf wie ein Strandkorb, man feßt fich hinein, dreht ihn

egen den Wind und hat es drinnen warm und gut _z der

Zetende, fingende, kopfhängerifche Bauernftand mit feiner kauf

männifchen Energie, feinem berechnenden, foliden Berftand,

feiner bäurifchen Engherzigkeit und mißtrauif en Schlauheit

auf der einen Seite und auf der anderen die otten, lebens

luftigen andelsherren mit ihrer univerfellen Bildung, ihrer

Borurtheilslofigkeit, ihrer Gentilitc'it - das ift nicht nur der

Inhalt vom „Schiffer Worfe", jenem Roman, in dem Kielland

vielleicht am tiefften und mit den einfachften Mitteln den Ueber

gang des Alten in das Moderne _efchildert hat; des eleganten

„llten in das nüchternef klopige ene, jenes Alten, aus dem

Kielland felbft hervorgewa? en ift,

Denn das Haus Con ul Gartnan mit feinem hinfälligenf

ehrwürdigen Reichthum und Glanz ift es nicht nahe verwandt

mit jenen „Königen von Stavanger“, Kielland's eigenen Bor

vciteru? Seine Schilderungen haben nicht umfonft jenes un

ver leichliche Geprüge von Lebensfrifche und Echtheitf es ift

Er ebtes, ja ererbt-Erlebtes7 was er fchildert. „Der Weltmann

von Stavanger“ wie ein bekannter diinifcher Literarhiftoriker

ihn malitiös nannte, der Ehrenretter der Verachteten, ift der

Sohn eines alten, angefehenen Kaufinannsgefmlechtes in der

erwähnten norwegifchen Seeftadtf geboren mit dem Blick in

das unendlich Weite und das unendlich Enge. Grenzenlos

und ewig bewegt dehnt fich vor Stavanger die Nordfee, dem

Blick Weite gebend und das Gemüt in's Weite lockend und

hinter ihr drückt fie die betriebfame tadt eng und klatfchhaft

Mammen. Und in' Kielland's eigenem Wefen ift diefelbe

[fchung von Freiheit und Tradition, von Gemächlichkeit und

Nervofität. Wenn er über die Straße geht in dem langen

Velzmantel, wie ihn die ruffifchen Offiziere tragen, hoch und

fchwer und vornehm, ift er imponirend würdig uud elegant,

und wenn er fich im Salon bewegtf gewaltig an Höhe und f tungen führte.

Breite- erwartet man mit ftiller Genugthuung die aufdringlichen

Tifchchen und Bänk en mit Nippes aus ihren Vofitiouen ge

wor en zu fehen, ber es liet eine weiche, phlegmatifche

Grazie über diefer maffiven Ge talt mit den wenigen runden

Bewegungenf den weichen, weißen Händen, die gern einen

kleinen Elfenbeinkamm drehen, dem großen, zarten, fchönen

Geficht mit den ftrahlendenf gutmüthigen Augen. Und nicht

ohne Verwunderung bemerkt man, daß diefer Riefe in den

fpiheften, befchleiften Lackfchuhen fteht und daß unter dem an

deu Ohren nach vorn JJgeftrichenen Haar und dem kleinen

Backen artftreifen (der ode aus den zwanziger Jahren? fich

ein paar anfehnliche Vatermörder erheben. Es geht ie age,

daß diefe Eigenthümlichkeiten Tradition aus der Glanzperiode

des Haufes findf eine Tradition, die der lebensluftige, noch

ni t vierzigjährige Dichter halb humoriftifch, halb mit pietät

vo lem Sto( aufrecht erhält. “

Kiellan ift, wie feine anderen berühmten Landsleutej ein

Dorn in den Augen der norweger Frommen, Und es gibt

in Norwegen Fromme von allen Schattirun en, „freifinnige

Chriften" ohne Freifinn, Orthodoxe und Vietiftenf die ihn mit

der größten Anerkennung feiner literarifchen Bedeutung für

einen Höllenbrand anfehen. Denn ihm ift etwas natürlich,

wozu er bitterernftef norwegifche Geift fich nur ruck- und

ftoßweife in f werfälligen Kämpfen dur zuarbeiten vermag -

nniverfelle Gei tesfreiheit; jene Forn gei tiger ?reihen die zu

gleich weltmünnifche Ueberlegenheit ift, Kie and's geiftige

Ueberlegenheit ift ein Gegenfaß zu derjenigen feiner roßen
Landsleute, been und Björnfon, nicht po ternd und iichroff

nicht ertroßt und erftrittein fie ift felbftverftiindlichf ficher,

gefammelt, wie ererbter Befiß und giebt fich glatt und leicht

aus, wie ein Erbtheil.

Von derfelben Art ift auch fein umor, funkelnd und bc

weglichf discret und fchlagfertig, an ers als der Humor der

Norweger, Der norwegifche Humor ift kerni und geradezu,

wie die ehrlichen, naiven, anfchaulicheu Formen ?er norwegifchen

Sprache. Er hat etwas von dem herben Glanz eines Sonnen

ftrahls, der über einer nordifchen Felswand liegt - ein ftilles

Lächeln auf einem harten, gefurchten Geficht. Kielland's

,tunor aber ift wie taufend flimmernde, raftlofe, rollende

onnenfunken auf der mittagsblanen See -; eine Schilderung,

die er liebtf ein Anblick, der ihn entzückt. Seine gute Laune

lat nicht die tiefe, herbe Innerlichkeit der Anderen, die der

nderen hat nicht die fchlanke Eleganz, die lächelude Sorg

lofi_ keit der feinen. Kiellaud ift in keiner einzigen feiner

Dichtungen eigentlich tief und er ift häufig nicht einmal im

allerftrengften Sinne wahr - dazu hat er eine zu leiden

fchaftliche Eingenommenheit für Stinnnun und Colorit; es
könnte ihm fo wenig einfallen, das efügjilderte Leiden der

Armen mitzuleben, wie es ihm einfa en könnte mit feinen

feinen Händen Holz zu fpalten. Aber er befißt die doppelte

Zumamtät des Bildungsidealismus und des guten Herzens.

ein Beobachtungsfinn ift außerordentlich fcharf und wird

durch die Hurtigkeit feiner Anffaffuug noch übertroffenf er fteht

fich felber nie im Wege- und mit diefen feltenen Bedingungen

fiir fchriftftellerifche Bedeutung verbindet fich ein nervös reibares Gerechtigkeitsgefühli das er nicht weniger pflegt, als

feine äußere Erfcheinung. Darum it i m von Zeit zu Zeit

ein Berferkergang gegen die gefellfcha li fen Borurthei e, eine

Entfchleierung der gefellfchaftlichen iiulniß, ein Aufbrechen

der übertünchteu Gräber, wie in „ rbeitsvolk" und „Elfe,

eine Weihnachtsgefchichte“ Bedürfniß, und nie ift Kielland

größer nnd befferf als wenn er- ruhig und ficher wie ein ge

übter Arzt, mit feinen weißen finden und reinen Manfchetten

in fittlichen Schng und phy 1fche Anfteckung greift und die

wehrlofen und wie oft! ahnun slofeu Opfer der heimlichen

Vet der Gefellfchaft in allen thafen ihres 'Eleuds auscultrrt.

Noch ein Zug ift charakteriftifch für Kielland's Verfönlich

keit- der lebhafte Eindruck, den weibliche That- und Charakter

kraft auf ihn ausübt. Wenn ich nicht irre, war er der

Schöpfer des modernen Zrauenthpus, der erfte7 der die fYarf

blickende, urtheilsfähige * rau auf den Ehrenplaß feiner ich

Darin war er been und Björnfon voraus,
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aus einem Grunde voraus, der nicht gerade ein perfönlicber

und nur halb und halb ein fchriftftellerifcher Vorzug ift.

been und Björnfo-n mit ihrer eifernen Ausdauer, ihrer wort

knappen Jdeenwucht find zu fehr „männliche Männer" um

für das Reue. was fich in ihrem Gefchlechts egenfah vollzog,gleich offene Sinne zu haben. Später ift ja beflonders Björnfon

mit Siebenmeilenftiefeln nachgekommen. Kielland aber mit

feiner Weichheit und Verfeinerung, mit jenem Anflug von der

Vaffivität und Müdi keit des modernen Eulturmannes - die

fo empfindlich und emdrncksfähig macht und bei ihm noch fo

himmelweit entfernt von Erfchöpftheit ift - war befonders

dazu disponirt.

In den leßten Jahrzehnten hat fich - nicht nur in

Skandinavien - ein Veränderung in der Stellung der Frau

voll ogen. Sie ift faft überall focial nnd öconomifch felb

ftän iger geworden; am felbftändigften in ihrem eigenen Ve

wußtfein. Das Beftreben aus einem Wefen für Andere -

Mann, Vater, Bruder - zu einem Wefen für fich, d. h. felbft

herrlich zu werden, hat fie bei Gelegenheit aller großen Cultur

veränderun en merken laffen, es ift ihr nur nie recht damit

gegliickt. ie ließ fich gewöhnlich mit Eomplimenten abfinden

und ihr find fehr viele und aus_efuihte Eomplimente gemacht

wordenj von den Minnefängern bis auf unfere Ta, e. Leffing

fagte von ihr: fie fei beffer als der Mannj und S iller fagte:

fie fei reiner als der Mann und ahnnn, svoller als der Mann,

d. h. fie wiffe mehr, und man wickelte ?ie in den Brautfchleier

oder erhob fie in die Wolkenf aber nur die Frauen des ge

meinen Volkes erhielten Erlaubniß mit feften Füßen die Erde

zu treten und fi unter ihrem eigenen Schuh durchzuhelfen.

Kielland fan das - gleich bei feinem erften Auftreten

- ungereimt. Er fühlte fich nicht _erührt durch erröthende

Hingebungj er neigte fich vielmehr er Anficht zu, daß die

conventionelle zarte Weiblichkeit ein Varafitenthum fei, das

von dem Mark des Mannes lebt. Er fand ein anderes Ge

fchlecht Frauen, oder fagen wir Mädchen vorj um zu keinem

Mißverftändniß Anlaß zn ,eben, das die Zeit hervorbrachte

und das fich überall zu ethätigen und anzugreifen fuchte:

körper: nnd eifteskräftige Frauein die dachten und wollten,

die Augen offen hielten und Befcheid wußtenj die tücl tig und

ernfkt genug warenj das Leben zu verftehen und in's Geben zu

nur en.

Kielland hatte diefen Typus fchon in feinen erften Ro

vellen: der wi igen „Schla t von WaterlooT wo er das

ruhige, klarbli ende junge Mädchen dem eitleny mit conven

tionellen Weiblichkeitsbe_ riffen aufgepäppelten Studenten gegen

überftellt und in aller ?einer Herdheit und Schroffheit in dem

einactigen Drama: „Auf dem eimwege“ eingeführt. Ein

Zeichenj wie jung er bereits den ulsfch ag der Zeit zu finden

wußte. Jn feinem le ten, neulich erfchienenen Luftfpiel, dem

ausgelaffenen, fprühen en Zeitbild: „Drei Paare" fagt er ge

radezu - halb im Scherzj halb im Ernft: „Wem die Frau

am meiften gleicht? - fie gleicht am meiften dem Manne!“

Damit hat er fie auf ihr Menfchent um zurückgeführt

und im Gegenfaß zu den alten, üblichen Fo gerun1en, die aus

dem Gefchleäjtsunterfchied gezogen werden, auf ihre vielfache

Gleichartigkeit mit dem Manne hingewiefen. Es liegt aber

no? etwas anderes in diefem ?inweis auf die unbenutzte

Ar eitsenergie und Leiftungsfähig eit der Frau, Man fchäßt

das, was man braucht. Durch die _anze großartige nor

wegifche Brodlemliteratur geht die Anlage und Klage über

die Erfchöpftheit der Männer in den höheren Ständenj ihre

phhfifche und geiftige Erfchlaffungj ihre Gennßfuiht, ihre De

pravation in Gefinnungs- und Gewiffensfachen. beens Dra

men handeln von nichts anderem, Björnfon hat in feinem

„Thomas Rendalen" den Ruf nach Regeneration erhoben,

ewaltig wie das Vofaunengefchmetter vor Jericho. Was kann

helfen? Und der Blick wendet fich mit natürlicher Eonfequenz

auf die andere Hälfte der Menfchheit, die nie im Vordertreffen

geftanden, die nie in dem ganzen Umfang ihrer Anlagen an

gefpannt gewefen, nie die volle Verantwortung für ihr Thun

und Laffen getragen, die Hunderte von Generationen hindurch

weder fo ftark gelebt, noch fo ftark gearbeitet hat wie der

Mann, die bevormundet aber auch gehegt und gefchiißt wurde

wie ein Kind - natürlich nicht wie ein Säugling - und

die nun dafiht - wo unvernünftige Erziehung und Uebercul

tur des Gefühlslebens fie nicht verdorben hat - mit ihrem

Fonds an gefammelten Kräften und ungebrochener Vegeifte

rung, frifch und jung in ihrer noch unerfchöpften gerftigen

Beweglichkeit, nach dem Joch lüftern, unter dem der Mann

degenerirt. Warum konnnt fie nicht und greift an nnd bringt

Entfaß mit ihren anders gearteten Kräftenf ein Kamerad mit

allen Vorzügen des Weibes - fich immer mehr entwickelnd

im Leiften und Denken und darum immer mehr befähigt den

Mann in allen Bedingungen feiner Natur zu verftehenj arbeits

erfahrener und darum anfpruchsloferf verantwortlicher und

darum billiger und lebenskundiger - kein Kind mehr, vor

dem man gewiffe Dinge geheimhalten muß - kein Luxus- und

Genußgegenftandf den man fich nur anfchaffen kann, wenn

man die Mittel dazu hat. die Mitarbeiterin nnd Miterwerbe

rin - warum tritt fie nicht ein? Etwas wie die Vorausficht

eines weit wirkliZeren Füreinanderlebens der Gefchlechter in

dem freiwilligen ertrag zweier gleich freier und glei ver

antwortlicher Wefen taucht, vorauslebend dem Bewußtfein der

Zeitj in dem Vewußtfein ihrer Dichter auf; warum verwirk

licht fie fich nicht? Weil die focialöconomifchen Zuftände nicht

darauf eingerichtet find. So wird der fociale Drang folange

auf die öconomifchen Hinderniffe ftoßen, bis er fie überwun

den hat. In Rachel und Jacob (Garman und Worfe) ift ein

folches Verhältniß zwifchen Mann und Fran vorausgenommeny

in „Drei Paare" ift das „Zukunftsfrauenzimmer“ gefchildert,

das refolut7 praktifch und frei von jeder Art von Jllufionj

feinen Mann wählt und nimmt, fich voll bewußtj daß es die

nöthigen Eigenfchaften befißt, feine fehr freizügige Natur ver

möge des auch in ihm fchlummernden Gefehes der Anpaffung

fich ähnlich zu modificiren. -- -

Fiir die Eigenthiimlichkeit von Kielland's Begabung ift

es bezeichnend- daß fie eigentlich keine Entwickelung gehabt

?gt Sem Talent hat fich räumlich erweitertj er ift von der

ovellette zum Roman übergegangen, aber er felbft ift -

literarifch - kein Anderer geworden. Seine leichtflüffige

Natur, fein feltenes Formtalent war in Inhalt und Ausdruck

fchon fertig in den Arbeitenf mit denen er debutirte. Ja, über

diefen erften Novelletten liegt eine Stimmung und ein Ton -

fo innig gefühlt, fo zitternd bewegtj von einer fo fchelmifchen

Grazie belebt* wie er ihm fo unwiderftehlich einnehmend nie

wieder u Gebote ftand. Eine Fülle von Jdeenj Gefühl und

Verftän niß, die mit fouverainer Sicherheit ihren Ausdruck

trafen. Wie in einem überftrömendenj fchöpferifchen Glücks

gefühl fchrieb er in kaum fechs Ia ren (1878-1884): „Ro

velletten“, „Für die Scene“ (drei (eine Einacter)7 „Garman

nnd Worfe", „Arbeitsvolk“, „Rene Novelletten'fl „Elfe"

„Novelletten aus Dänemark" j „Schiffer Worfe" 7 „Gift“,

„Fortuna“. Dann trat eine faft dreijährige Vaufe ein und

die angefchlagenen Töne klin_ en gedämpfter und weniger voll

hin in „SchneeT carnevalsü ermüthig in „Drei Vaare". Es

ift nicht mehr die großey alte Melodie in ihrer Reinheit, lär

mende Diffonanzen fahren dazwifchen, neben dem zierlich vor

nehmen Schritt der Könige von Stavanger hört man das

Vlebejergetrampel von Frl. Svendfon in „Drei Paare“.

Denn was Kielland faft mit einem Schlage fo pan er

manifch berühmt machte und feinen Romanen im Norden uf

lage über Auflage verfchaffte, das war nicht der Rei thum

an neuen Jdeen, mit denen er geladen war7 auch ni t der

Muth der Ueberzeugung, der feine Dichtung befeeltej noch

weni er die glühende Anwaltfchaft für die Ausgeftoßenen der

Gefe fchaft, die man als die Tendenz feines S affens be

eichnen kann - das war die weltmännifche Eeganzy die

feinen Stil gefchliffen hattej das je ue Jene guai der guten

Lebensart, die das feine Publikum an ihm entzückte. Mit

diefem Schriftfteller war man „unter fich“ - das hatte man

fchon lange entbehrt, Er mag das Verpöntefte anfaffen und

hin- und herwenden, von dem am äantlichften Verhüllten

den Schleier ziehen - wie von Ehriftinens Krankhkeit in „Arbeits

voll“ - er bringt überall jenen Duft von einlichkeit und
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Diftin uirt eit mit, dem fich foviel verzeihen läßt. Er hat

jenes efü l der rechten Grenzef das die gute Erziehung gibt

jene Sicherheit im Gewagten, die das Freimaurer eichen der

guten Gefe

folgt ihm offen. wohin er fie führt -- er und fie verftehen

fich fo gut. Man ift bei ihm fo ficher vor der grenzenlos

peinlichen Ueberrafchung, daß fich in einem Wort, einer Ge

berde, einer Betonung plößlich jene urwi'ichfige Rohheit offen

bartj die man bei den unteren Gefellfchaftselaffen vermuthet.

Auch fie hat jetzt ihre Vertreter im Norden - lieft man fiej

fo würdigt man Kielland erft ganz - und diefe Vertreter

find zum Theil hoch begabt und die _läiizeiide Spitze der nor

wegifchen Nomanliteratiir wird genöt igt fein, den Kampf mit

ihnen aufzunehmen.

Allein fchon wegen der Knappheit des Stoffes. Man

kann fich in Deutfchland nur einen fehr unvollkommenen Be

griff von der focialen Enge des nordifchenj befonders des

norwegifchen Lebens machen. Kiellands Dichtungen haben

einen doppelten Vorzug, von dem man gewöhnlich nur die

eine Seite kennt. Sie find nicht! nur fo allgemein wahr, fie

haben auch fo ein echtes Loealeolorit - das Localcolorit

i res eigenartigen, aber unendlich kleinen Schauplaßes, Den

chrei: Luft! Luft! der dur? den Norden geht, verfteht nur

der gan 7 der fich dort aiifge alten. Diefe erbitterten Kämpfe

und perfönlichen Angriffej diefes Riu_ en Leib an Leib, diefe

Verkeßerungenj alle Gluth, aller Haß, alle Uebertreibungeu

und die gan e Größe der nordifchen Literatur, fie find erzeugt

aus diefer

plaßesj aus diefen Shftemen, die zugleich Verfonen find- aus

diefer Verengung des Horizontsj die zugleich aiitoritative

Heiligkeit beanfprucht. aus diefem Verwandtfchafts- und Ver

fchwägerungs- und Vroteetions- und Clientenwefen, das wie .

ein ungeheurer Rattenkönig fich über dem Land ausbreitet und

gerade wegen der Kleinheit deffelben unerträglich fühlbar wird,aus diefen perfönlichen Abhängigkeits: iind Bekanntfchafts- i

verhältniffen, die ein unendliches Geklatfch und Gefchnüffel.

eine efchäftliche und gefellfchaftliche Neugier zur Fo( e haben

von er man in räumlich größeren Verhältniffen fich kaum

eine ungefähre Vorftellung machen kann,

Die norwegifchen Dichter find ganz anders, als die Kin

der einer großen Nation darauf angewiefen ihre Infpirationj

den geiftigen Inhalt! mit dem fie ihre heiniifchen Stoffe durch

dringen, von auswärts zu holen; daher liegen, felbft iii ihren

bedeutendften Schöpfungen. die gepriefenen vorbildlichen Zu

- ftände nicht in der Idealwelt der Zukunft a fondern im Aus

land. Der Maßftab ihrer Befchränkung ift aber zugleich der

Maßftab ihrer Größe. Lieft man been's, Björnfon's, Lie's,

Kielland's Werke in einem Zuge, fo empfindet man es niit

fteigender Beklemmung: hier ift eine ganze Literatur nach

mehrere vorfand. Diefe reichen Kaufleute mit ihrem nnter

diefe Flaneurs a den Regieriingscontoren, diefe jungen Männer

mit den Freiheitsvelleitäten und jungen Mädchen mit- der Un

geduld der gebundenen Kräfte die klatfchhaftein halbverfinipel; *

ten Frauenf die fortfchrittsfreundlichen Aerzte und rückfchritts

freundlichen Beamten _- ja - das ift die gan e Galerie.

Mehr gibt's nicht. Das ift die Gefellfchaft. Un man ein

pfindet eine tiefere Bewunderung für diefe Männer„ die fo

reich an Ideen und Individualität find, daß der Ueberfchufz

ihres perfönlichen Inhalts fich über die Sterilität ihrer Stoffe

legt und fie verdeckt.

Zeimifih in der Fremde und Gäfte zu Haufe find. Nur einige

inien näher, nur einige Blicke mehr, und der vertraute Stoff

finkt ungeftaltet und ungeftaltbar in das Unbewiißte ihres '

Wefens hinab. Nur durch die Friction mit dem Fremden Z

durch die Kritik des Vergleichs erlält er fich neu.

Alexander Kielland at vie im Ausland gelebt, am

meiften in Paris. Nach eendeten, juriftifchen Studien ging

er dahin, fich in einem befreundeten Handelshaiife zum kauf

fchaft ift. Und die gute Gefellf aft fo gt i m - i

chaudernd, mit kleinen Ausrufen der Entrü tung - ci er fie '

nge und relativen Abgefihloffenheit des 'Schau- -

Und man begreift es, weshalb fie Alle

. . . . . , , » ?or-n, die alten problemati

einigenj wenigen Modellen gearbeitet. Warum? weil fie nicht H

*_

männifchen Beruf auszubilden, und der Ge. enfatz des unend

lich großen und des unendlich kleinen Schauplaßes erweckte

?Zn zur fchriftftellerifchen Reflexion, Später kehrte er oft nach

aris zurückf in deffeu Nähe er gegenwärti lebtj und doch zog

es ihn immer wieder na Stavan_ er. Halb franzöfifch in feinem

i Wefen und feiner fchri tftellerif en Form, elegant, efpritvoll,

glänzend, ift er in feinem Gefühl und feiner Anhänglich:

keit an Norwegen durch und durch Norweger. Alles iii Allem

. gibt es für ihn doch kein Land, wie Norwegen! Diefe Berge

und diefes Meer und diefer Regen und diefer Sturm! Die

fettenf behäbigen, dänifcheii Nachbarn lächeln in aller Ueber

le_ enheit über „die norwegifchen Norweger“ auf ihren kahlen

K ippen, Aber es ift diefes mächtige init der Vaterlandsliebe

eng verknüpfte Selbgefühlf was das kleine arme Land jeßt

literarifch fo groß macht und geiftig fo aiifwühlt. Kein poli

tif es, fociales. phhfifches und pfhchifches Problem, das dort

ni t zur Diskuffion fteht. Die Natur ift hart gegen fie, und

fie find hart gegen fich, noch lieber gegen Andere, genügfam

und beharrlich.

Erwächft Kielland einmal ein Concurrent aiif feinem

eigeuften Gebiet, der Gefellfchaftsfchilderung, fo erwächft er

i m nicht aus den höheren Claffen; er erwächft ihm iii einem

auernfohn, Arne Garborg, der in feiner Lebens- und Zeit

,' auffaffung mit ihm nicht uneinig, viel extremer, viel zutappen

der, mit einem robuften Talent ausgeftattet, wihig und klobig,

fich nicht fcheut die heikelften Dinge beim rechten Namen zu

nennen. Zu felbftändig und original um Nachahmer zu fein,

hat er doch Kielland feinen einfachen Kunftgriff abgefeheii,

den Kielland wieder den modernen Franzofen entlehnte: feinen

Bildern aus der Gefellfchaft verinittelft durchgehender, bald

mehr hervor- bald mehr zurücktretender Verfonen den Schein

eines Zeitfpiegels von größter Wahrheit und umfaffender Ge

nauigkeit zu geben. Aber es ift eine andere, viel weniger

gefelljchaftsfähige Gefellfchaft, die er fihildert.

Und nicht die Gefahrj einen Nachahnier u finden, ift
für diefe Schriftfteller die größte fondern die Gefzahr, ihr eige

ner Nachahmer zu werden. Mit welcher Anfpannung aller

, Kräfte fieht man been fich wegarbeiten, fobald er fich in

diefen Strudel gezogen fühlt. Björnfon mit der unendlichen

i Bewe li keit feiner Shnipat ieii und Intereffen kümmert fich
I

nicht um fie, aber Kiellan hat in feiner neueften Novelle

„Schnee" eine Schwenkung gemacht, die das Bewußtfein der

Gefahr verräth. Der Stoff ift der alte, aber der Vortrag

ift vollftändig verändert. Wo ift fie hin- die glänzende Schilde

rung mit den fpielenden Lichtern, die fich knifternd und matt

, leuchtend wie Atlas in fließenden Falten um den Leib der

Erzählung legte? Sie ift einer GedämpftlÖeit und Langgeftreckt

heit gewichen7 in der fich das Taften es Ueberganges ver

räth. th Kielland im Be riff mit der alten, gefchmeidigen

fih-anziehenden Gefellfchafts-Equili

riften zii verlaffen? Seit er fein erftes Werk fchrieb, hat fich

_ ' in Norwegen ein politifcher und geiftiger Umfihwung voll

gebenen Troß und ihrem plutokratifchen Selbftbewußtfein, .

iefe lutherifche ?ierarchie mit ihren obrigkeitlichen Gefühleiij ,

u

zogen und ein neues Gefchlecht ift herangewachfen. Diefes

kämpfendef redendef fcljreibendej übertreibende Gefchlecht von

feiner ficheren Hand niit der alten wi?igen Feinheit, dem alten

fcharfblickeiiden Gere tigkeitsgefühl ge childert zu fehen - das

wäre eine neue Rei e jener werthvollen Vortraitftudien, die

Z fo individuell und fo thpifch find, zugleich fo norwegifch und

fo allgemein menfchlich.

Wenn Kielland einmal hiftorifch geworden ift und eine

andere fociale Heuchelei die gegenwärtige abgelöft hat und feine

egenwärtigen Vorzüge veraltet find - dann wird er in der

Literaturgef ichte als derjenige angeführt werdeny der der

Scheinheilig eit der Gefellfchaft, zu der er gehörte, die würdi e

Maske vom Geficht riß. Daß er fo beherzt aiifdeekte und fo

muthig in die Zukunft wies, wird fein bleibeiides Verdieiift fein.
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Zwei nonelliftilche ilooitäten.

Von Ernft Ziel.

Kaum ein anderes Gebiet des literarifheii Marktes weift

heute eine fo riefige Production auf wie das der kleineren

Erzählun . der Skizze. der Novellette. Wer einmal das

zweifelhafte Glück genoffen. lange Jahre hindurch ein großes

belletriftifches Blatt zu leiten. der kann. wie kaum ein Anderer.

ein Lied davon fingen. iu welhen geradezu alles überfluthen

den Strömen diefe Liebes-. Reife- uud Räubergefhihten in

Duodez fih täglih ..aus der Dihterfeele Mutterfchooß" an

das Licht empordrän en; concept- und velinpapieinen Da

feiiis ergießen fie fin? auf die fchwer heimgefuchten Redac

tionspulte. jede unter ihnen von der alles vermögenden Buch

druckerfchwärze Leben um Gotteswillen erheifheiid. keine von

ihnen natürlih an der berehtigten Anwartfchaft auf die Un

fterblichkeit ztveifelnd. 0 Zunata simpliajtael Werden fie niht

gedruckt. nun. fo gewinnen fie kein Leben. und werden fie

gedruckt. fo gewinnen fie - meiftens auh keines. Wer darf

dem überbür eteii Gedähtni-'fe. dem nivellirten Gefhmacke des

modernen Journallefers fein-"juni es und energievolles Sondern

des Guten vom Shlechten. dankbares und charaktervolles Feft

halten am Bedentenden und Shönen zutrauen? Was in

dem uferlofen Meere des heutigen Journalismus Floffen und

Kiemen regt. das liegt meiftens fehr bald. ein Skelett wie

andere Skelette auh. leblos auf dem abgruudtiefen Boden

der Vergeffenheit - Waffer fpülen darüber hin. immer neue

Waffer. und ..Verfunken nnd Verfhollen!“ ift die große Lo

fung. die über Gerehte und Ungerehte der Literatur ergeht,

Es ift fhade genug. daß in diefem großen Meere des

Journalismus neben fo vielem Todeswürdigen auh fo manhes

fang: und klanglos verfinkt. das Kraft und Beruf hat. zu 1'

leben. Rettungen aus diefem Meere. wenn fie fih auf Her

vogrtggendes und Werthvolles rihten. find daher ftets dankens

we .

Als Ausdruck folher Rettungen find zum T eil auh

die beiden Sammlungen früher in Journalen verö entlihter

Noveletten u betrahten. auf welche ih im Nachftehenden hin

weifen mö te: ..Bliß und Stern" von Otto von Leix

ner. zweite Auflage (Berlin. Otto Janke) und ..Strom

fchnellen. heitere Novellen" von H. Rofenthal-Bouiu

(Leipzig. Ed. Wartigs Verlag [Ernft Hoppe]). Beide Autoren

bieten uns hier eine Auswahl ihrer uovelliftifhen Arbeiten

und werfen auf den Bühermarkt. was auf dem Journalniarkt

ficher der Vergeffenheit auheimgefalleii wäre.

Der Gefihtspunkt. unter dem die beiden Büher fi von

der Kritik zufainmenftellen laffen. ift eigentlih nur ein äu erer:

beide bieten dem Lefer kleine. knapp gefaßte Erzählungen.

Im Uebrigen find fie von fehr verfhiedener Art. und es ift

niht viel mehr als eine Laune des Moments. welhe mir ein

gibt. fo eterogenes hier iifammenzuftellen. Aber vielleiht

liet ger e in folcher Zufammenftelluug ein Reiz für den

Lefer. wie ih nieinestheils in der Lektüre diefer polaren Bücher

unmittelbar hinter einander etwas befonders Pikantes gefun

den; haben doh die Gegenfähe. hat doh das Vergleichen her

über und hinüber immer etwas Anziehendes. nah beiden Seiten

hin Lichtgebendes: bei Leixner leidenfhaftli e Jnnerlihkeit und

farbige Malerei. bei Rofenthal-Bonin fchar e Beobahtung und

plaftifhe Shilderung. bei jenem dihterifhe Intuition. Stim

mung iind Phantafie. bei diefem die Tehnik des Effekts. and

lung und Realität. dort lhrifher Ton. hier epifche Ha tung!

Zuerft Otto von Leixner! ..Bliß und Stern“ (keiic

glücklicher Titel!) enthält fünf Jugendnovelletten des Ver

faffers. von denen ih die beiden erften. ..Die Adja" und ..Die

Eumenide“. befonders die le tgenannte. ihres pfhchologifch

feinen Inhalts und feurigeii ortrags halber fehr hochftelle.

während die dritte. ..Die Falle thcens". die Shablone niht

ganz verleugnet. die vierte. ..Das Vermähtniß“. obgleih ohne

tieferen dihterifhen Werth. doch das Herz bewegt. und erft

i

c

i

i

i

i die ganz kur e [ehte. ..Der Abt". fih durh Tra ik des Vor

,f wur

i wieder einigermaßen nähert.

s und arbeiifatte Darftellung der Höhe der eiden erften

..Die Adja“ führen uns nah Ungarn in das Shloß

cities magharif en Großen. dann nah Paris. und fhilderu.

wie die franzöfi che GräfinOndrecourt den jiigendlihen Zigeuner

Janos. einen genialen Geiger. mit Liebesneßen ganz umftrickt.

uni i n fhließlich dem Tode der Verzweifelung preiszugeben.

Der fontraft der elementaren Liebesleidenfhaft ici der Seele

des nngarifchen Naturmenfchen einerfeits und des abgefeiniten

Sinnenraffinenieuts inc Empfinden der blafirteu vornehmen

Pariferin andererfeits wird uns hier - alles Leben und Be

wegung. gedämpfte Farbe und blühende Plaftik! *- eben fo

wahr wie eindrucksvoll vor's Auge geftellt. Die Erfindung

ift höhft einfah. die Fabel eine faft ausfhließlih innerlich

verlaufende. aber Charaktere und Situationen werden klar

und greifbar herausgeftaltet. und der Gang der andlung

feffelt bis zum Schluß. Der Verfaffer weiß die dee des

Ganzen in allen Stadien der Erzählung gleih kräftig zu be

tonen und - fo oft es nöthig wird - den Reiz und Raufh

des Momentes ini Duft poetifher Empfindung zu fhilderu.

Diefer Duft der Empfindung ift der Hauptvorzug der kleinen

, Novelle. Alles in ihr ift ftiinmungsvoll befeelt. mit verhal

tcuer Leideiifhaft durchtränkt und mit den Arabeskeu echt

dihterifher Phantafie unirankt und umrahmt.

In noh höherem Maße als in ..Die Adja“ tritt dies

in der zweiten Erzählung. ..Die Eumenide“. hervor. Wir

haben hier die fein erfundene und trefflih compouirte Lebens-.

Liebes- und Leidensgefhihte eines jungen Bildhauers. der.

einem Kaufmannshaufe entfproffen. nah fchweren Kämpfen

und gegen Wunfh und Willen feines Vaters fi der Kuuft

widmet. in Italien ein ihn inuerlih vernihtendes iebesdrama

mit der fhönen Tonina zu dur leben hat und eiidlih. in die

Heimath zurückgekehrt. dem Wa nfinn verfällt; er ftirbt. zer

fhiiiettert von den Trümmern feines eigenen Werkes. jener

marmorueu Eumenide. welcher er die Züge Toninas geliehen

und die er nun in der Naht des Wahns rafend zerfhlägt

und zertrümmert. Die kleine Novelle hat Größe des Ge

dankeus. Feuer der Empfindung und eht künftlerifhen Wurf;

fie ift die bedeutendfte im Kränze diefer Sammlun_ und darf

fich kecklih neben manhe verwandte Leiftung unferer nam

hafteften ,Novelliften ftellen,

Für viel fhwäher als diefe beiden erften halte ih. wie

bereits angedeutet. die dritte Erzählung: ..Die Falle Hhmens“.

Bege neten wir dort eigenartigen Sujets in eigenartiger Be

hand ung. fo erfheint uns das hier Gebotene nah beiden

Rihtungen hin einigermaßen matt iind abgeblaßt. Die Be

kehrung eines eingefleifhten jungen Shopeichauerianers von

der Geringfhähuug des Weibes zu lodernder Liebe und ehr

liher Frauenverehrung. das Bekenntniß diefer Liebe bei

wütheiideni Orcan auf der See - diefe beiden auptmotive

der ..Falle Hhmens" bieten. weiß Gott. nichts ieues. und

auch im Zufhnitt und in der Ausführung vermißt man allzu

oft jene geheimnißvolle Speifung aus den Urquellen leiden

fhaftliher Empfindiiug. ohne die keine ehte Poefie denkbar ift

und die in jenen beiden erften Erzählungen fo wohlthuend ver

nehnibar wird, Bijrou fagt einmal: ..Poefie ift nur Leiden

fhaft". und ein ander Mal: ..Ich haffe alle Poefie. die bloße

Fiction ift." Jch fühlte mih bei der Lectüre diefer Leixner'

fchen Erzählung nuwillkürlich an jene Ausfprühe des großen

Briten gemahnt. ..Die Falle Hhmens" ift unter diefen Leixner'

fhen Jugendnovellen gewiß eine der friiheft entftandenen. Es

fehlt ihr die Höhe der Anffaffung. welhe die übrigen hier

vereiicigteic Erzählungen fo vortheilhaft auszeichiiet.

Diefe Höhe der Auffaffung ift befonders auh in den

beiden lehten, in der Ausdehnung fehr knapp gehaltenen No

velletten. ..Das Vermächtniß“ und ..Der Abt". unverkennbar.

obgleih fie. was den poetifhen Wert betrifft. hinter ..Die

Adja" iind ..Die Eumenide“ zurückblei en.

..Das Vermähtniß“ enthält die Gefhihte eines Menfhen.

der niht mit Worten. fonderu mit Thaten das Gute geübt hat und

deffen höhfter Lebensgrundfah in den Worten: ..Liebe den Näh
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ften, wie dich felbft!" zum Ausdruck kommt, die Gefchichte eines

Kinderfreundes, der durch die hier gebotene Erzählung feiner fchwe

ren Lebensfchickfale und die daraus fprechende kindli e Reinheit

des Herzensf die er aus dem Schiffbriiche feines lückes ge

rettet, keinen Lefer un erührt laffen wird. Die Atmofphäre

der Sentimentalität weht uns allerdin s hier und da aus den

Blättern diefes „Bermächtniffes" vorü ergehend auf und weder

weite Ausblicke in Welt und Leben noch tiefe Einblicke in

erz uiid Seele werden uns hier eröffnet, weder eine fpanneiide

Handlung wird uns entrollt noch ein Dichtwerk von irgendwie

blendenden Seiten vor uns aufgebauet - aber der menfchlich

fch'o'ne Kern, den die kleine Studie enthältf ein Kernf der uns

hier in rührender Schlichtheit, ohne alle Raufchgoldgedanken

und Flittergefühle, ohne alle Nebeltänze der c?Zhantafie vorge

führt wirdf diefer ethifche Gehalt des „Bermä tiiiffes“ genügt

um ihm die Herzen zu gewinnen.

Ethifclen Gehalt hat eiitfchieden auch „Der Abt'ß mit

dem das keine Buch ftimmungsvoll abfchließt. „Eine Skizze

nach dem Leben" nennt Leixner diefe von feinem elegifchein

?anche durchathmete Gefchichte eines Grafen, der durch die

iebe zu einem fchönen Indenmädchen alles verliert, Glanz

und Glück der Welt, fein Majorat und feine vornehme Lebens

ftellnng, und dem fchlieleich nur dies bleibt: als Abt in einem

Benediktinerklofter der Erinnerung an feinen kurzen Liebes

trauin zu leben,

Sind die beiden erften Novelletten der Sammlung vom

Feuer einer dämonifchen Liebesleideiifchaft durchflammt, leuchtet

über der dritten der etwas matte Stern eines durchaus correcten

modernen Alltags_ lückes, fo wirft in die beiden letzten das milde

ruhige Licht der efignation, faft wie überirdifch, feinen Ab

glan, Freunde einer tiefer greifenden, mehr iimerlichen No

velliftik werden an Otto von Leixner's „Bliß und Stern“ eine

vielfach gennßreiche Lectüre finden, .

An ein ganz anders geartetes Publikum wenden fich die

heitern Gefchichten, welche H. Rofenthal-Bonin unter dem

Titel „Stromfchnellen" zufammengeftellt hat; fie werden, wie

bereits angedeutet, in erfter Linie durch eine vorwiegend auf

den Effect hinarbeitendef änßerft _ewandte Technik, durch leb

haft bewegte Handlung und bewu te Betonung des Sachlicheii

und Borgänglichen charakterifirt, alfo durch Eigenfchaften,

welche einen diametralen Gegenfaß bilden zu den bei Leixner

thäti_ en Factoren, wozu noch als weiterer Eontraft gegenüber

der ei Leßterem vorherrfchenden dunklen oder doch getragenen

Stimmung hier eine ausfchließliih lichte Färbung kommt.

Rofenthal-Bonin zeigt fich in den fünfzehn Novelletten

und Skizzen diefer „Stromfchnellen“ als einen ungewöhnlich

ewaiidteii Erzähler. Es find faft ausfchließlich Liebesge

fchichten, die er uns hier bietet, luftige Intriguen und Ber

wicklungen oder auch bloß gefchickt ausgefponnene Anekdoten

und Miscellen, in denen irgend ein pikanter Vorgang oder

eine ergößliche Kriegsljft die Brücke zur Heirath ab ibt. Da f

f Helden und Intriqaunten diefer Art Novelliftik gehören denift gleich in der erften Erzählung ein reicher „Onke Guftav“

aus AmerikaF der durch erheuchelte Taubheit die Herzen der

heirathsluftigen Jungfrauen aushorcht, um am Ende der

Tugcndhaften den Preis zuzuertheileiif d. h. fie zu heirathen: f

Da ift fodann in der zweiten der biedere Vadrorie Luigi

Ringha „auf dem Lido" bei Benedigf der mit feinem Adoptiv

fohne Toma bei einer Regatta um den Befitz der fchmucken

Zeppa Burano wettrudert, wobei fchlieleich Toma die Braut

heimfiihrt. Das eine Mal ift es alfo die Lift eines Schlau

opfes, das andere Mal das traditionelle Spiel eines Volks

feftesf was die Liebenden zufammenbringt; beide Male find

es kleine liftige Kniffe, welche die Herzen verkuppeln. Und

fo ftets in diefen fchelmifihen „StromfchnellenW Denn da

find ferner als folche luftige Heirathsvermittler hier eine aus

der Feuersbrunft gerettete Vofaune _ in „das möblirte

Zimmer" q dort der Austanfih von Lotteriegewinnen q in

„Loos Nummero 78-654“ - hier die in Aiidalufien landes

iibliche Verfteigernng von Tanz und Kuß im Frühling -

in „das Maifeft in Guadir" - dort die in den Abruzzen f

*-

hier eine Fahrt dnrch den Saiict Gotthardtunnel - in

„Lizzie's Schwur“ - dort irgend eine andere Gnnft des

Zufalls oder ein rechtzeitiges Quidproquo. Immer verfteht

der Verfaffer die pikanten Seiten und aparten Fineffenf welche

folche klug herausgefundene volksthümliche Motive ihm bieten,

feiiifinnig zu verwenden und feinen erzählerif en Zwecken

dienftbar u machen, fei es, daß er fie nur epifodif verarbeitet,

fei est da er feine ganze kleine Gefchichte daran hängt. Einen

befondern Rei aber erhalten feine ftets durchfichtig componirten

Erzählungen urch das immer treue Lokalcolorit und ftrenge

Zeitcoftüni, daß er ihnen zu verleihen weiß, Ob er uns nun

zu den Sanddämmen und Melonenbeeten der oberitalienif en

Küfte wie in der Gefchi te „Auf dem Lido“ oder zu en

Dünen und Fifcherhütten es Kainminer Boddens fiihrt, wie

in der kleinen Skizze „Nur nicht zu rau“, ob er uns in die

lachende Weite des herrlichen Andalufien, wie in „das Maifeft

u Guadix" oder in die er rückende Enge einer deutfchen groß

ftädtifchen Etagenexiftenz verfe t, wie in „Das möblirte Zimmer“,

ob er uns die monoton düftern Abruzzenf wie in „Ditta's

Zopf" oder das vielfach bewegte London des vorigen Jahr

hunderts vor Augen ftellt, wie in „Die Verruquiere“, jener

trefflichen Liebesepifode aus Meifter Haendel's Leben - immer

Laden feine nacl Gehalt wie Geftalt höchft mannigfaltigen

rzählungen und Skizzen Wahrheit nach beiden Richtungen

Zhin: fie zeichnen nicht nur mit greifbarer Anfchaulichkeit das

and, in dem fie fpielen, und die Leute, unter welche fie uns

verfeßenf fie vermitteln uns au mit wenigen markanten ?zii en

die Zeit, in welcher fie fich ereigiien. Und daneben - ef er:

allem andern voran - diefe Keckheit und Frifche in der üh

rung der Handlung! Kein Wort zu viel, keine iinri tige

Verkettung der Fäden und Linien! Alles klar und wohl über

dacht, alles maßvoll und lichtvoll!

Die farbige Mannigfaltigkeit der Sammlung wird unter

anderm durch die Eianiebnng eines, fo viel ich weiß, bisher

wenig angebautenNove en_ eures erreicht, dur die Einf>)iebung
von „Menageriebildernt'f eren uns der Ver affer vier bietet.

„Mnftapha und John", die dritte diefer kleinen Menfchen

nnd Thiernovellenf in welcher ein niedliches Vonhpferd und

ein Mandrill die Hauptrollen fpielen, dürfte durch miintern

Ton und flotten Inhalt in der Reihe der „Menageriebilder“

den erften Breis verdienen. Ich habe aber gegen diefe kleinen

Skizzen do etwas einzuweiiden: Wie Rofenthal-Bonin feine

Aufgabe fa t7 ift ein ziemlich änßerlicher Humor das eigent

liche Lebenselement diefer ?rt Novelliftik, in welcher der

Verkehr des Menfchen mit dem Thier den Hauptgegen

ftand der Schilderung bildet; der Verfaffer räumt iefeni

Humor, ohne die Gegenftäiide zu vertiefen, fo ziemlich die

Alleiiiherrfchaft in den kleinen Gefchichten ein - und das

ift ein großer Fehler. Ich hätte hier mehr Innerlichkeit

gewüiifcht. Das Genre der Menageriebilder fällt in die:

felbe Rubrik wie die Circus-f Iahrmarkts- und Tingeltangel

Novelle oder ift diefer doch wenigftens nahe verwandt. Die

eihen der fahrenden Leute des nennzehiiten Jahrhunderts an;

fie find meiftens aus der brodelnden Tiefe des modernen Groß

ftadtlebens hervorgeftiegeii und ftehen unter dem Schuhe einer

etwas lockeren zehnten Mufe, welche mit ihren vornehmeren

neun Schweftcrn von altgriechifchem Adel nicht gerade viel

gemein hat. Hier ließen fich für den Erzähler, wenn er die

ri tigen Modelle zu finden wüßte, noch manche bisher unge

ho enen Schätze heben* hier ließe fich manche Nachtfeite unferer

Eulturentwicklung ma nend und packend fchildern; hier ließen

fich blißarti_e Lichter in die Abgründe des modernen Lebens

wie der Men chenfeele überhaupt werfen. Nur wefentlich anders

müßte der Erzähler feine Aufgabe faffen als es in diefen

„Menageriebildern" gefchiehh ernfter, weiter, tiefer, Rofenthal

Bonin läßt in diefem Intermezzo feiner Sammlung die pfh

chologifche Vertiefung -allzu fehr vermiffen.

Als Intermezzo in der Reihe der vorliegenden kleinen

Gefchi ten darf man auch zwei finnige Märchen betrachten,

„Der chnnpfeugeift" und „Das Märchen vom Segelfchiff“,

verpönte Sitte des Zopfabfchneidens - in „Ditta's Zopf" - f von denen das erfte ein mehr humoriftifchesf das zweite ein
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vorwiegend poetifches Gepräge trägt. Beide Kleinigkeiten ge

reichen dem Bu e zur ierde.

H. Nofent al-Bonin's ..Stromfchwellen“. unter denen

wohl ..Die Perruquiere“. ..Das Mai eft von Guadix" und

..Ditta's Zopf“ als die hervorra endfteii bezeichnet werden

müffen. gehören u den erfreiilichften Hervorbringiingen des

talentvollen und eißigen Autors.

Was jener Gourmand. den man nach dem Geniiffe einer

Speife um fein Urtheil über diefelbe befragte. fcherzend geant

wortet. das mö te ich hier am Schluffe auch iiber das Rofen

thal-Bonin'fche iich fagen: ..Es läßt unbefriedigt. weil es

das Verlangen erweckt nach - mehr von diefer Sorte!“

Feuilleton.

Der Verfiorbcne.

Bon Antonio Ghißlaiizoni.

Autorifirte Ueberfeßuiig,

Enrico Laufranchi ruhte feit fechs Monaten im Grabe.

als er. an einem fchöneii Sommerabend plößlich erwacl te.

den Deckel feines Sarges aufhob. fich auf die Füße fte te.

und. gehüllt in fein Leichentuch. das ein wenig nachfchleppte.

i

f
i

mit laiigfanieii Schritten den Kirchhof verließ. Es war wirk- *

(ich ein fchöner Sommerabend. Ein fanfter Regen hatte die

Atmofphäre erfrifcht. Jin Weften verglühte das Abendroth.

Bon den Bäumen. die von einem leifen Lüftchen bewegt wur

den. fielen die Tropfen wie ein Perlenregen. Wer mit diefer

Skizze nicht zufrieden ift. fü e eine Mondfichel. ein DYend

Sterne. ein paar liebeflöten e Nachtigallen und einen ach.

der unter Gräfern iiiurmelt. hinzu. und er wird ein vollftäii

diges Gemälde haben, Nichts eftoweniger ivar es für Jemand.

der eben wieder lebendig geworden ift. kein allzu günftiges

Wetter. Dank der Höflichkeit unferer Erben. die uns. gleich

vie( ob Sommer oder Winter. fo zu begraben pflegen wie

uns Gott gefchaffen hat. klapperte er arme Lanfrcinchi. als

er die Straßen feines Heimathortes ohne eine andere Beklei

dung als die des dünnen Lakens diirchfchritt. mit den Zähnen.

wie ein kleiner Junge. der im Januar im Schneegeftöber in

die Schule jgeht.

Die A ten. gefteheii wir es zu iinferer Schande. waren

in diefer Beziehung umfichti er. Sie ftellteii im Sarge eines

Todten nicht nur einige Fafcheii alten Falerner uiid einige

treffliche kalte Pafteteii auf. fondern gaben ihm auch verfchie

dene Geldftücke mit. damit der Aerinfte. wenn es ihm ja ein

fiele wieder zum Leben zu erwachen. gleich etwas fände wo

mit er fich den Magen erivärnien. und ein neues Gewand

verfchaffen könnte. um mit Anftand in der Welt zu erfcheinen.

Wir dagegen verfahren bei Beftattung unferer Todteii. als

wenn wir vor nichts größere Furcht hätten. als fie eines

Tages wieder erfcheinen u fehen. Kaum hat einer iinferer

Angehörigen den leßten eufzer gethan. fo wird er in ein

Leichentuch gewickelt. nach wenigen Stunden in einen folideii

Sarg gelegt. beftmögliihft vernagelt. und in eine tiefe Grube

geworfen. aus der er. und wenn er auch die Kraft eines Her

kules befäße. ni t wieder entwifchen könnte. Ein wa res

Glück. daß das eer einen Auffchub von_ 24 Stunden vor

gefchrieben hat. fonft würde die Zahl der Lebendigbegrabenen

ald rößer fein als die der Todten.

er war Enrico Lanfranchi? Ein Mann von 35 Jahren.

ein fchöner. liebenswürdiger. rechtfchaffener Mann. ein wahres

Mufter jeglicher Tugend. Als er ftarb. hatte er eine junge.

fchöne Frau und einen Bruder und eine Schwefter hinter

laffen. die ihn ärtlich geliebt hatten und bei feinem Scheiben

in Thränen zer offen waren.

..Welch füße Ueberrafchnng für meine Theuren. welche

Freude. wenn Sie mich wiederfehen werden! Meine Frau!

mein Bruder. meine Schwefter! fic._die mich fo geliebt. die

mich mit fo unendlicher Sorgfalt gepflegt. und fo troftlos ge

weint haben. als ich ihnen das letzte Lebewohl fagte! Eswird

ein Familienfeft werden! , . . fie werden niir entgegenfliegen.

mich mit Küffen und Liebkofungen bedecken... Ach. wenn

die übergroße Freude ihnen nur nicht fchadet! Ich werde fehr

vorfichtig fein müffen . . befonders bei meiner rau". meiner

geliebten Carlotta! Seit zehn Tagen hat .fie au gehort. mein

Grab zu befuchen . ,. ach. vielleith hat der übermäßige Schmerz

ihre Kräfte erfchöpft . ,. und a ein. müde ihrer Leiden., fehnt

auch fie fiäz nach dem Tode. bittet fie den Himmel. fie auf

ewig mit mir zn vereinen! Aber ich komme zur rechten Zeit!

Erhebe Dein Haupt. Du allzugefühlvolles Wefen! SiehDeinen
Gatten. Deinen Geliebten. den Gegenftand Deiner Wunfche ._ . . t

Mit folchen Gedanken war Enrico an der Thure' feines

Gartens angelangt. jenes Gartens. in dein er faft tagliihdum

Sonnenuntergang neben feiner angebeteten Gattin zu fißen

und fich in ihren Liebkofun en zu 'eraiifchen' pflegte. k

Eine fanfte melancholifche Stimme fchlc'igt an fein Ohr.

Diefe Stimme hat den Namen Enrico ausgefprocl en. _

..Meinen Namen! Sie denkt alfo an ihren atteii! 'Sie

vertraut der Trauerweide und dem Bache, die xfchmerzlichen

Geheimiiiffe ihrer Seele an. Sie ruft meinen Schatten und

fucht einen Troft für ir Weh in den fiißen Erinnerungen

der Vergangenheit!" -- iirieo bückt fich. 'legt das Auge. an

das Schliiffelloüj und fieht in der That feine Frau' auf einer

Bank fißeii. die von einer Trauerweide befchattet wird.

Aber nicht der Trauerweide und dem Bache vertraut _Car

lotta ihre Schmerzen an. Ein Mondftrahl. der in diefem

Augenblick die Scene erhellt. zeigt dem geb'ückten Laufcher ein

paar Beinkleider. in denen fich zwei nervige Beine befinden.

weiter oben eine feideiie Wefte. die einen atletifchen Thorax

bedeckt. einen blauen Shlips. und einen dunklen Bart. der zu

einem wiiiiderfchöneii Köpfe von etwa 28 Jahren gehort..

..Enrico!" wiederholt die junge Frau mit noch klaglimerer

Stimme. ,

..Weg mit diefen traurigen Erinnerun en! Was hilft es.

die Verftorbeueii ewig zu beweinen? Vergi . und "denke an die

glückliche Zukunft. die uns erwarten", j

..Ach nur zu fehr abe ich meinen armen Enrico ver

geffen! Und es find no nicht *fechs-,Monate verfloffen...

und .ich habe gefchworen. ihm ewig meine Liebe. meine Treue

zii bewahren . . .“ k

..Sei doch vernünftig! Sieh. Carlotta! wenn Dein Mann

heute auf die Welt zurückkehrte. könnte er Dir keinen Vor

wurf daraus machen. daß Du einer neuen Liebe iiachgegeben

haft. Du bift jung. haft ein gefühlvolles He? *Warum in

ewiger Wittwentrauer fo viel Empfindung. Schönheit und

Jugend begraben? Du fandeft einen Mann. *der Dich hoch

achtet und liebt. der fein Alles darein fehen wird. Dichlgluck

lich zu machen! Er wird der Vater Deiner Kinder fein .wird Deinen Leben einen neuen Impuls. und Dir dadurch die

Kraft geben. Deine heiligen Pflimten als Frau und Mutter

zu erfüllen . . .tt _

..Du fprichft fo wahr. fo überzeugend. Laß mich! genug!

Jedes Deiner Worte ift neuer Zünder, für 'den Feuerbran .

der mir im Herzen glüht. Laß michkichwiederhole es.“

..Ich la fe Dich nicht. ehe Du mir-nicht verfprichft .“

..Was verfprechen? Mein Gott. fiehft Du, denn nicht?

Ich bin mehr todt als lebendig? , . .'bemiße meine Schwache

nicht. Nun ja. ja . . . ich werde Dein fein . . . trotz der ge

brochenen Sihwiire! Ich werde Dein fein trotz der Geiviffeiis

biffe. die niir das Herz Ärreißen. trohdem ich fühle. daß diefe

unfere Verbindung die nelle großen Unglücks ur mich fein
wird . . .tt

..Carlotta l"

..Giacomoltt '

..Dein Berfprechen erfchließt niir den Himmel! Sage mir

daß Du mi liebft!“

..Aber abe ich Dir nicht fchon hundert Mal gefagt. daß

ich an dein age. 'wo ich Dich zum erften Mal fah. mir be

wußt wurde. noch nie geliebt zu haben?“
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„Zh habe enug gehgrt.“ murmelt Enrico. indem er von

der Thüre zurü itt. .. ls iveifer Mann ift es beffer. daß

ich mich entferne. Wenn ich noch eine Minute länger bliebe.

könnte ich vielleicht noh etwas Shlimmcres fchen und hören.“

* Und der Aeriiifte eht mit gefenktem Kopfe. indem er über

feine traurige La e nachdenkt und zweifelhaft ift. ivelheii Ent

fhluß er faffen foll.

Am Ende der Garteiimauer. an der rechten Seite feines

aufes angelangt. fheiiit es ihm. als höre er eine unbekannte

_timme. Was ift zii than? Wenn ihn Ieinand unvorbereitet

fieht. kann es einen Skandal geben. und er läuft Gefahr. mit

Stockfhlägen empfangen zu werden. Alles wohl erwogen.

fcheint es ihm das Befte. fih unter einen Heuhaufen zu ver

ftecken. den er in feiner Nähe bemerkt. und ab iiwarten bis

die Gefahr vorüber ift. Da öffnet fich ein Feufterladen und

ein junges Mädchen erf eint. die einem jungen Manne init

der Hand ein Zeichen gi t.

„Vis Bft!“

..Mariuccia!“

..Lodovico !“

..Gute Nahrihteii!“

..Deinf Vater?“

.. at eine Einwilli un e eben!“ZW.. g g g g

..In 14 Tagen find wir vereint!“

..Lodovico. Ye fterbe vor Freude!“

'Das junge ädchen. das vor Freude fterben will. ift

Enricos Shwefter. Sie liebte Signor Lodovico Remoli feit

zwei Jahren. und wurde von ihm wiedergeliebt. Doch der

Vater des jungen Mannes. der eine reihere Heirath für feinen

Sohn wünfhte und wußte. daß Mariuccias Mitgift nicht

mehr als 20.000 Lire betrug. hatte fih bisher hartnäckig der

Verlobung wiederfeßt. Dur Enrico Lanfranchi's Tod ver

änderte. fih die Sachlage. ariuccia's Mitgift vermehrte fih

uni weitere 20.000 Lire; und Lodovico's Vater. nachdem er

die Ouantität und Oualität der Papiere forgfältig geprüft

hatte. gab endlich die erfehiite Einwilligung.

Das Zwiegefpräch der beiden Liebenden war an diefem

Abend längjr und lebhafter als gewöhnlich, Jedes inderniß.

das ihrem lücke entgegenftand. war verfchwiiiiden. trahlend.

ohne eine Wolke. lächelte ihnen die Zukunft.

Enrico laufcljte ihren Worten. und wifchte fich von Zeit

zu Zeit eine Thräiie ab.

..Armer Enrico!“ rief Mariiiccia. ..Wie habe ich ge

trauert. als er von uns fchied... und jetzt... weg mit diefem

fchrecklichen Gedanken! Segnen wir das Andenken diefes Acrm

ften! Er fieht vom Himmel herab auf mein Glück. und freut

fih darüber. er liebte mich fo fehr! . .. Doch wenn ih denke. ..

wenn er noch lebte. . ., könnte unfere Heirath niht ftatt

finden . . . Ah wie egoiftifch macht uns die Liebe! Enrico...

mein Bruder . verzeihe niir diefeu abfchenlichen Gedanken!“

...Ich verzeihe Dir. gutes Mädchen.“ fagte Enrico. indem

er feine Thränen erftickte. ..Und um keinen Preis möhte ih

Deine unfchuldige Freude ftören. Heirathe den Mann. den

Du liebeft. und fei glücklich; ich freue mich. daß mein Tod

Dir einen Vortheil gebracht hat. Wenn ich länger gelebt

hätte. wiirden wir vielleicht Beide jetzt unglücklich fein.“

Von Liebe und Zärtlichkeit' hiiigeriffeii. fteht Enrico im

Begriff. aus feinem Verfteck hervorziikomiiieii und die beiden

Verlobten_ zu begrüßen; doch da er fürchten muß. fie durch

fein plößliches Erfcheiiien über Gebühr zii erfchrecken und ihre

Freude zu ftören. hält er fich zurück; iind iii heiße Thränen

ausbrechend. entfchlüpfen *ihm ie Worte: ..Wie thöricht war

es_ doch von mir. den Kirhhof zu verlaffen. wo ich in fo

friedlihem Shliiinmer ruhte. um hierher ii kommen. . . und

den Schluninier und das Glück der Leben en zu ftören!“

Gegen Mitteriiaht trennten fih die beiden Verlobten '

unter taufend Küffen. Mariiiccia fhließt die Fenfterläden.

und Lodovico entfernt fich. indem cr ein Liedchen trällert.

froh. wie ein Vogel. der dem Käfig entfchliipft ift.

..Nun wohl.“ fagt Enrico. indem er aus feinem Verfteck

hervorkonimt. ..ih werde meinem Bruder einen Befuh inahen.

F

und je nach feinem Verhalten gegen mich. will ih meinen

Eiitfchluß faffen.“ _

Er wendet fih nach links und befindet fih nun vor

feiner Hausthür. Er klopft drei Mal. Ein Hund antwortet

ihm von innen mit einem Freudeiigeheul. Bald darauf öffnet

fich die Thür. und der alte Portier in Uiiterhofen und Nacht

inüße erfheint auf der Schwelle.

..Barmherzigkeit! ein Gefpenft! zu diefer Stunde!“

„Nein, Bernardo. Dein Herr. welhcr vom Kirchhof

kommt. und der fih bei einem guten Abendbrot. in einem

ivarmen Bett er olen will.“ *

Der alte Diener läßt die Laterne fallen. fhlägt drei Ma(

das Kreuz. und ftammelt ein halbes Dußen eprot'auclie.

Unterdeffen wedelt der treue Pu el heftig mit dem Schwanz.

Bringt vor Freude hoch in die Hö e und leckt liebevoll die

aden feines alten Herrn. _ _

..Fürhte nihts. Bernardo. Ih bin niht gekommen.

Dir Uebles zuzufi'igen. Du warft mir immer ein treuer. liebe:

voller Diener. und nie werde ih vergeffen. mit wel er Sor_

falt Dn mich in der langen Krank eit gepflegt ha t. wel e

meinen Tod herbeiführte. Auh wei ih. daß Du niht ver:

ieffen haft. jeden Abend ein Gebet für meine ewige Ruhe zu

fprechen. und bin Dir dankbar dafür. Gott hat es gefallen.

mich wieder auf die Welt zurückzurufen. doch wüßte ich Dir

niht zu jagen wie das gefhehen ift. Als ich Leben und Kraft

in mir erwachen fühlte. und den Sarg offen fand. eilte ich

ohne Zögern hierher. um meine Lieben zu umarmen. Komm.

iiniarine mich. mein guter. lieber treuer Bernardo!“

Der Portier konnte fich von feinem Staunen und Shrecken

noh niht erholen.

..Alfo. Sie find es wirkli . .. mein alter Herr.. ..

Signor Enrico . . . den wir vor echs Monaten... fo prächtig

begraben haben?“

..Ich bin es.“

..Und Sie leben... leben wirklih? gerade fo. wie Sie

lebten. ehe Sie ftarben?“

..Wenn Du noch lange zögerft mir einen Rock zu geben

und mir ein Abende fen vorzufeßen. wirft Du Urfahe fein.

daß ih ein zweites Mal fterbe. Rafch. geh in die Garde

robe. und hole mir meine Kleider. damit ich mich erwärme.“

..Ihre Kleider. Herr“ . . .

Nun?“

..Ihre Kleider find theils verkauft. theils verfchcnkt wor

den. Da wir voraiisfe ten. daß Sie wirkliclj todt feien.

fo hat mir die Herrin i ren Mantel gefcheiikt. uiid ich habe

Hofen für meine kleinen Iungen daraus gemacht. Ihr Schlaf

rock wurde zu zwei Unterröcken für meine Frau verwendet.

nnd den fchönen Rock. den Sie Sonntags u tragen pflegten.

habe ih an den Aerineln und den Schößen kür er machen

laffen und verfichere Sie. daß er mir vortrefflih ißt.“

.. efto beffer. Sieh nur zu. daß Du irgendwo eine

wollene Decke findeft. damit ich heute Nacht niht erfriere.

Morgen werden wir zum Schneider fchicken und neue Kleider

inahen laffen. Uiiterdeffen erzähle niir von meinem Bruder.

Wie geht es diefem lieben Aurelio? Hörteft Du ihn je meinen

frühen Tod beweinen? Glaiibeft Du. daß er fih freuen wird

mich wiederzufehen?“

..Er liebte Sie fo fehr. Es vergeht kein Tai), daß er

niht von Ihnen fpriht und eine Thräne dabei vergießt.

Vorgeftern fah ih ihn in eifrigem Gefpräh mit einem bc

rühmten Bildhauer. dem er den Auftrag gab. ein Monument

für Sie zu errichten. das mehr als taufen Lirc koften wird.“

..Ich komme zur rechten Zeit. um ihm cine folhe Aus

gabe zu erfparen.“

..Oh. unfer Herr ift nichts weniger als geizig .

„Großmüthiges Herz! ich kenne ihn nur zu wohl.“

..Seit Sie geftor en find.- kann man jagen. daß er das

anze Haus förmlich auf den Kopf ,geftellt hat. Sie werden

fehen. was wir jetzt für ein prächtiges Mobiliar haben. welche

Gemälde. welchen Luxus überall.

nate nah Ihnen geftorben ift . . .“ _

.. Ich weiß Alles. Der gute Mann hat mich drüben iu

F1

..

Ihr Vater. der zwei Mo
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der anderen Welt aufgefucht und mir fein Teftament ezeigt,

welches ich ganz vernünftig fand und nur billigen onnte.

Aurelia erbte 80,000 Lire, Mariuccia 20„000„ und meiner

Frau wurde eine jährliche Rente von 80() Lire ausgefeßt.“

fehe, daß Sie von Allem unterrichtet find. 80,000

Like! "ber das ift ja ein nngeheures Vermöen,

Aurelia ift 'th der erfte Mann im Städtchen. nd was die

Signorina betrifft, fo wird fie, da fich nun ihre Mitgift ver

Signor ,

doppelt hat, binnen wenigen Wochen Signor Lodovico Remoli f

beirathen.“

„Armes Mädchen! ich freue mich fie glücklich zu wiffen."

„Der Zignor paürone, verzeihen Sie daß ich immer nur

von ihm fpreche, der eig-nor paürone Aurelio wird fich auch

verheirat en, und feine Braut wird ihm, wie man fa t, hundert

taufend ire zubrin en. Es ift eine vortreffliche ?artig die,

wie Sie fehen. fein ermögen verdoppeln wird. A er nun...

eben denke ich erft daran . . . wird es wohl in der Ordnun

fein, daß er und die Signorina Ihnen das Vermögen zurü -

gibt, das Ihnen gehört; denn fchließlich, wenn Sie wirklich

wieder am Leben find. wie ich nicht me r bezweifeln kann.

nach dem vortrefflichen Appetit. den ich ie entwickeln fehe,

ift Ihr Vermögen doch Ihr Vermögen, und es ift nur billig

daß es Ihnen unverzüglich zurückgegeben wird. Gerechtigkeit

vor Allem! Ich bitte Sie nur mir zu verzeihen. daß ich ge

wggt habe, Ihren Rock zu tragen, und aus Ihrem Schlaf

ro Unterröcke für meine Frau zu maclen. Ber hätte ge

glaubt, daß Sie wiederkommen wiirden'.> un haben wir auch

?tiefes erlebt. Oh, der Signor Aurelia wird fehr überrafcht

ein.“

Indem der alte Portier fo fortplaudert, verzehrt Enrico.

in eine wollene Decke gewickelt. in aller Eile eine kalte Paftete

und leert ein Fläfchchen Barolo. Aber weder Speife noch

Trank vermögen ihn zu erheitern. Im Gegentheil! Indem

er fich trüben Betrachtungen über den E oismus der Men

fckjethingibt, fenkt er den Kopf auf die ruft und erwidert

kein ort.

„Nam" fiihrt der alte Portier fort, „foll ich Signor

Aurelio und die pacironejua wecken?“

„Nein, guter cFreund. Ich werde mich diefen Abend Nie

manden zeigen. Mein unerwartetes Erfcheinen könnte fie nur

erfchrecken. Ich werde den Morgen abwarten, und wenn Du
fie von meiner Ankunft benachrichtigt haft, alsdann , , ,tt

„Wie es Ihnen gefällig ift, eignor pucil'vue.“

„Jetzt löfche das Licht aus und gute Nacht!“

Am andern Morgen waren Aurelia, Mariuccia und Ear

lotta in einem prächtigen Zimmer im Erdgefchoß verfammelt

und planderten auf das Heiterfte mit einan er, als fich plöß

ti die Thür aufthat und der Portier vor ihnen erfchien„ fich

re pectvoll verbeugte und vier Mal den Mund öffnete, ohne

ein Wort vorzubrin en.

„Was gibt es eues, Bernardo?“

„Du fiehft ja heute morgen aus wie ein Befeffener! Ift

Dir vielleicht der Teufel im Traum erfchienen?"

„Nicht gerade der Teufel. aber . , . etwas Aehnliches . . .

?Ös heißt. . . ich wollte fageu . . , Iemand aus der anderen

elt“

„Aber Du bift verrückt.“

„Neinj eig-nor paürone, ich bin nicht verrückt. Ich habe

ihn gefehen. ich habe ihn gefprochen. wir haben die Nacht mit

einander zu ebraihtf und jeth ift er draußen im Vorzimmer."

„Wer enn? willft Du uns endlich einmal erklären?“

„Werft I r Herr Bruder Enrico.“

Earlan it wie verfteinert vor Schrecken. Mariuccia

fieht den Portier mit entfeßten Blicken an, während Aurelio,

der einen fcherYaften Ton annimmtF fo fortfährt: „Mein

armer Bruder. ott fchenke ihm ewige Ruhe! - hatte zuviel

Vet-ftand* als er am Leben war. um fich jetzt, wo er todt ift,

einen fo fchlechten Scherz zu erlauben. Weißt Du. Mariuceia,

wenn es den Todten je einfiele wiederzukommen, fo würde es

für die Lebenden, und befonders für die Verwandter!, ein

wahres Unglück ein. Se en _wir einmal denFall, daß Ber

nardo's Traum ich erfü te, daß unfer Enrico eines Tages

wieder in unferer Mitte erf iene ,. laubft Du nicht. daß

nnfere gegenfeitige La_e eine ehr miß iche fein würde? Zu

allererft müßten wir ihm die Hälfte unferes Vermö ens wieder

geben. Du. Mariuccia. müßteft auf die Hälfte - einer Mit

ift verzichten und fomit auf die Hoffnung einer glücklichen

Verbindung.“

- „Ach, Bruder; fprechen wir nicht von umnö lichen Dingen!"

„Und doch verficherte uns Bernardo no foeben . . ,“

„Und er wiederholt Ihnen . . ."

„Daß unfer Bruder Enrico . . ."

„Da draußen ift, und um die Gunft bittet vorgelaffen

zu werden.“

Die ruhige Beftimmtheit des guten Alten, feine Stimme

der Ausdruck feines Gefichtes. aus dem eine innerfte Ueber

zeugung fpricht, verdoppeln den Schrecken der beiden Frauem

welche, fich aneinander fchmiegend. keinen Laut von fich zu

eben wagen. Aurelio fchüttelt ungeduldig den Kopf. Daun

?ggf er, fich zu Bernardo wendend. mit ftrenger Miene: „Wenn

Du uns nichts Anderes zu melden haft. fo geh und beforge

Deine Gefchäfte.“

„Und welche Anttvort foll ich ihm bringen?“

„Wem denn?“ erwidert Aurelio unwillig.

„Nun ihm, meinem anderen Herrn. dem Signor Enrico!“

„Zum Teufel mit Euch Beiden! Ich habe Deine Scherze

fait!“ - ruft Aureliof indem er auffpringt. Der alte Diener

verbeugt fich und verläßt das Zimmer. Dann. nach eini_ en

Minuten mit bleichem Geficht und gefträubten .Haaren wie er

eintretend verneigt er fich auf's Neue vor Aure io, und über

reicht ihm einen Brief. Waruin zittert Aurelio's Hand fo

heftig als er das Blatt öffnet? Er hat auf dem Convert die

Handfchrift feines Bruders erkannt. Die Buchftaben find noch

frifch und feucht. Kein Zweifel mehr. . . die Hand des

Todten hat diefe Worte gefchrieben:

„Meine Theuren!

Geftern habe ich den Kirchhof in der füßen Hoffnung

verlaffen. daß ich wieder eine Zeit lang in Eurer Mitte weileu

könnte. Die Thränen, die Ihr an meinem Sterbebett ver

goffen habt, als ich Euch das letzte Lebewohl fagte, und die

Ihr fpäter an meinem Grabe weintetf waren mir ein Beweis

Eurer Liebe, fichere Bürgfchaft eines freundlichen Empfan_ es.

Ich habe mich getäufcht. Doch fürchtet nicht, daß ich u?

irgend einen Vorwurf mache. Das Unrecht ift mein, und i j

bin bereit, es zu büßen. Als i Euer Zögern, Eure Ver

legenheit fah„ befchloß ich, fie ui t durch mein Erfcheinen zu

ver-rößern, fondern auf den Kirchhof zurückznkehrem wo ich

mi wieder in meinen Sarg legen werde, mit dem feften Vor

faß ihn nie wieder zn verlaffen. Diefer zweite Tod wird mir

weniger Herzeleid verurfacl en als der erfte, denn ich bin nun

über eugt: daß Ihr dur meinen Tod glücklicher feid. als

dur mein Leben.

Gott fei mit Euch!

has der sHauptftadt.

Opern und Tourerte.

„Achillens" von Max Bruch für Solh Chor und Orcheften Dichtung

von Heinrich Bulihaupt nach Motiven aus der „Ilias“. Zum erften

Male aufgeführt vom Stern'fchen Gefangverein unter Leitung des Com:

poniften am 18. Februar, * Symphonie von Fritz Gernsheim auf:

geführt im Scharweuka-Abonnement-Concert.

Herr Bruch ift der begabtefte Epigone der Mendelsfohn'fche Schule.

Seine Erfindung ift nicht fehr nrfpriinglich, jedoch immer vornehm ge:

halten (nur im „Achilleus" werden wir einige Ausnahmen zu bezeichnen

habenf feine mufikalifche Technik ift durchaus künftlerifch ficher und cor

rectj feine Inftrumentation und Harmonifation zeigt überall die kunft
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geübte Hand. Mit feinen größeren Juftrumentalwerken konnte er Wir

kung nicht erzielen. nur das erfte Violinconcert hat eine große Ver

breitung gefunden. und ift toohl von allen Geigenvirtuofen gefpielt wor

den. Seine Chorwerke dagegen erfreuen fich faft fämmtlich der Beliebtheit

bei dem Theile des Eoncertpublikums. das an den claffifchen Traditionen

fefthält. und das bereit ift. gegeniiber dem Wohllaute. der Reinheit der

Form. der leichten Faßlichkeit manche höhere kiinftlerifche berechtigte Forde

rung herabzuftimmen und der Eigenthiimlichkeit. der poetifcben Erfaffung

des Stoffes. der Feftigkeit und Einheitlichkeit des Stiles. des mächtigen

Aufbaues der polyphonen Sätze. der charakteriftifchen und originellen Fär

bung einzelner Momente weniger Gewicht beizulegen, Und die zuerft ge

nannten fehr fchäßenswerthen Eigenfihaften entfaltet Herr Bruch in feinen

größeren Gefangswerken in befter Weile. Er fäfreibt vorzüglich gut für

die Stimme. und feine Melodien und Harmonien find immer wohllautend;

er bietet den Sängern Gelegenheit zu wirkfamem Hervortreten. ohne daß

die künftlerifche Haltung verändert werde; feine Chöre bekunden. ohne

fich in fchwierigen Formen zu betoegen. treffliche Stimmfiihrung. und find

leicht faßlicv. klingen immer frifch und harmonijch. Es erfcheint alfa ganz

erklärlich. wenn das Publikum Werken wie ..Odhffeuslt und icht in ver

ftärktem Maße ..Achilleustt feine Gunft zuwendet. ohne weiter zu prüfen.

ob denn diefe zufammengefeßte Gattung. die Concertoper als ein reines

Kunftwerk zu betrachten fei. Es werden in ihr die Chöre über das

Dramatifche bis an die Grenze des ftreng Oratorifchen kunftreiclj entfaltet.

die Arien dagegen aus dem Oratorifchen mit großer Gefchicklichkeit bis an

die Grenze des Opernhaften gebracht; in diefer Weife werden unzweifel

haft fehr gute Wirkungen erzeugt. denen auch eine Berechtigung nicht ab

zufprechen ift - nur hinterlaffen fie nicht den vollen Eindruck des ftil

einheitlichen wahren Kunftwerkes.

Der Text zum ..Achilleusl' ift von Herrn Bulthaupt mit poetifchem

Sinne und künftlerifchem Gefchicke für Anregung zur Mufil verfaßt. Sein

Held ift nicht der Hoinerifche zornige Pelide. der den Achaiern ..unnenn

baren Jammer" bereitete. deffen bloßes Gefchrei die anftürmenden Troer

von dem Walle zurückfchrcckt. und der ..unwürdige Thaten“ an Hector

verübt. und ihn fogar noch an der Leiche des Patroklus herumfchleift.

fondern der weichere menfchlich fühlendedeudcstjamN Flehen. und die

Erinnerung an den eigenen alten Vater zu Thräuen rührtÖ-M Cha

rakter der Andromache ift ganz nach dem Homerifchen Vorbilde gezeiW. _

Die anderen Perfönlichkeiten erfcheinen mehr vorübergehend, Das Ganze.

wir wiederholen es. ift vortrefflich erdacht und ausgeführt.

Jn der Mufik waltet ganz erfichtlieh das Streben. den Einzelgefängen

wie den vielftimmigen dramatifche Färbung zu verleihen. alfo eine Eoncertoper

zu fchaffen. und das ift dem Componiften vollftändig gelungen. Unter den

Nummern. welche das Gelingen bethätigen. find in erfter Reihe die Chöre

zu nennen. von denen einige die Begabung des Componiften in glänzen

dem Lichte erfcheinen laffen. So gleich der erfte (Prolog); dann der fehr

fchöne ..Tief unterft im Meeresgrundttx das Gebet der Troer. welches ohne

bedeutende Erfindung doch ein ungemeines Gefchick der Stimmführung be

kundet; ebenfo der fchöne fehr ftimmungsvolle ..Durch die ambrofifche Nacht

wallt des Königs ehrwürdiges Bild“. Diefe find durchwegs vornehm ge

halten. und trefflich gearbeitet; dagegen tauchen in dem Griechenchor

..fie fpreiten die Flügel". fowie in dem Chor nach Achilles Sieg ..Traget

die Kunde“ liedertafelartige Gewöhnlichkeitsphrafen auf. die Herr Bruch

wohl vermeiden follte.

Unter den Arien tritt die erfte der Andromache als die edelfte uttd

zugleich wirkfamfte hervor. Auch die Arie des Achilles und die erfte der

Thetis find als fehr wirkfam zu bezeichnen. nur find fie ganz opernhaft

gehalten. Die Stelle in dem Duett Achilles und Thetis ..Stattliche Wehr"

würde in jedem Opernhaufe mit großem Beifall aufgenommen werden;

ebenfo das Duett Heetor-Andromache. und das zwifchen Achill und

Priamos. defjen Anfprache allerdings ganz in Mendelsfohn'fcher Manier

ertönt. aber in der Stelle ..dir hebt fich die Bruft“ vortreffliche Steigerung

bietet. Man fragt fich unwillkürlith. warum Herr Bruch nicht wieder den

Verfuch anftellt. eine Oper für die Bühne zu componiren? Das Nichtgelingen

feiner erften ..HerrnioneN follte ihn nicht abfchrecken; wann hat je eine erfte

Oper durchgreifenden Erfolg gewonnen? Allerdings mag eine Concert

oper wie ..Athilleusl' rafiher ein günftiges Publikum finden; aber ihr

Wirkungskreis bleibt immer ein befchränkter und fie wird auch einen ganz

feften Platz in der Reihe der wahren Kunftwerke nicht erringen.

Die Aufführung war eine ganz ausgezeichnete, Die Palme erwarben

Fräul. Spies und Herr Gudehus. Andromache und Achilles. Jene ent

zückte durch ihre fchöne Stimme wie durch den edlen Vortrag. diefer durch

die wahrhaft großartige Durchführung feiner zwar fehr' dankbaren. aber

auch fchweren und anftrengenden Partie. Diefen zunächft ftand Frl. Wally

Schaufeil (The-ns); Herr Franz Schwarz. der mit feiner fchönen Stimme

und vornehmen Vortrage die Partie des Hector und Odhffeus zur beften

Geltung brachte; Herr Frank (Agamemnon und Priantus) zeigte fich als

fehr gut gebildeter Sänger. Der Stern'fche Gefangverein und das Or

chefter leifteten Vorzügliches unter des Eomponiften energifcher Leitung.

Das Publikum nahm das Werk und die Leiftungen fehr günftig auf. und

rief den Eomponiften zu öfteren Malen. Auch ein Orcheftertufch ward

ihm gebracht.

Jn dem fiebenten Säfarwenta:Abonnements-Concert führte Herr

Prof. Gernsheim. Director des Rotterdamer Eonfervatoriums. eine Sym

phonie in 6-mal] vor und errang einen fehr ehrenhaften. allfeitig an:

erkannten Erfolg. Das Werk gehört zu den erfreulichften Erfcheinungen

der Neuzeit auf diefem Gebiete. Wenn auch in den erften drei Sätzen.

namentlich im Andante. der Einfluß von Beethoven's ,.Neunter" under:

kennbar hervortritt. fo bieten doch fchon diefe fo viel Schwunghaftes.

Intereffantes und ganz meifterhaft Gearbeitetes. daß von eigentlicher

..Reminiscenzll nicht die Rede fein kann; und der letzte Sah (bi-(lat) fteht

vollkommen felbftändig da, Das fchöne Werk. das bei reichfter Inftru

mentation immer Klarheit und Wohlklang bietet. wird überall Shmpathie

finden. und tvurde unter des Eomponiften vorzüglicher Leitung vom

Meyder'fchen Eoncerthaus-Orchefter ausgezeichnet gefpielt.

Heinrich Ehrlich.

Ju meinem Mailänder ..Othello-&Berichte find nachträglich folgende

ganz finnentftellende Druckfehler zu vermerken: 2. Sp. Z, 9 von oben:

..an einen weitern Schritt" ftatt weiterem Sänitte. Ebendaf. .8. 16 von

oben „Anderer" ftatt Anderes. Z. 23 v. o. ..Verklärungsfcenetl ftatt Ver

tleidungsfcene (ll). Spalte 3 Z. 6 v. u. ..auf den“ ftatt auf dem. In

der Fußnote ift „Genua" ftatt Parma zu [efen.

Rex_ Yotizeu.

“x _

Soeben verfendet die Verlagsbuchhandlung W, Spem ann in Stutt

gart den neunten Jahrgang 9.1.6 ..Deutfchen Literaturkalenders".

welcher diesmal mit dem Bilde ELW WWW'Ö geicbmückt ilt- DM Wün

fchen vieler Autoren Rechnung tragend. (im d?! Herausgeber die Biblio

graphie wieder aufgenommen und*"i*o dem Kalende den Stempel der

Unentbehrlichkeit wieder aufgedriickt.*'.d" ihm im Wflollenen Jahre-Lnge

fehlte. Die Anzahl der Adreffen ift dieÄm-ll von neun auf zwölf Taufend

geftiegen und trotz der beigefügten V',bliograpbie uud der neuen drei

Taufend Adreffen ift der Umfang des BENZ derlelbe geblieben. ohne dal]

die Schmuckheit der Ausftattung darunter igelimn- Es würde fich wohl em

pfehlen. in der fehr nützlichen Städtefchaufdas Verzeichniß der Zeltfckfifleu

durch Anführung auch der Tagesblätter zur'vervollftändigen. Wenig praktifch

finden wir das Verzeichniß der Theaterdiirecfioneu- du daffelbe i" viele"

Fällen bald nach Schluß der Winterfaif,on _ all" fchon in ein pour

Wochen - hinfällig tvird. Seine Brau-fvhackeit und Velläßliälleü hat

der'Kalender längft bewiefen. und Jof. *Küklt'hnek hat fein Mögljcbites

gethan. dem Bande die alten Freunde zu .erhalten und neue zu gewinnen

d7.

Londinismen. Von E. Bauma 7m- (Berlin- Langenlcheidtkl'he

Verlagsbuchhandlung.) - Als vor einig-en Jahren die ..Pariftsmenlt von

Prof. l)r. Ckfaire Villatte erfchienen. un'd diefe Sammlung eigenartige!

Parifer Ausdrucksweifen mit deutfcher u-ebekfetzung einem lange gefühlte-t
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Bedürfniß abhalfen, wünfchte wohl jeder deutfche Lefer des Englifchen,

befonders der modernen englifehen Roman-, Journal- und Zeitungs

literatur. daß ein ähnliches Werk für diefen ihren Zweck erfcheinen möchte.

Denn das vortreffliche „Supplement-Lexikon“ von Prof. Hoppe vom

grauen Klofter zu Berlin, das 1871 in einer alsbald vergriffenen, immer

hin nur kleinen Auflage erfchienen war. befand fich und befindet fich noch

leider in zu wenig Händen, um nicht! jenen Mangel immer noch fühlvar

zu machen. Diefem jedoch auf eine ebenfo umfaffende wie treffliehe Weife

abzuhelfen, ift foeben Bauniann's Werk erfchienen, das bei einem fehr

billigen Vreife allen Lefern der englifchen Sprache zugänglich ift. Das Buch

ift ein Sehaßkäfilein befonders für diejenigen Deutfehen. Lehrer wie Lefer, die

die englifche Sprache nicht im Lande felbft lernen, üben oder ftudiren können

und denen, felbft bei einem reichen Lehrftoff und den dazu nöthigen und fchon

deröfientlichten Hülfsmitteln - mit Ausnahme wieder des fchon erwähnten,

felten gewordenen Hoppe'fchen „Supplement-Lexikon" - immer das eigent

liche, innere Verftändnißj nicht nur der bloßen Ueberfeßung. von einer

großen Menge von Wörtern, Redewendungen. grammatifihen Eigenheiten

und eigenartigen Ausdrucksweifen fehlen mußj die ganz befonders der

modernen englifchen Sprache eigen find. Es find eben Eigenthümliehkeiten

und vielfach erfundenej gemachte Unatten, Eigenwjlligkeiten der Sprache.

die durchaus ihrem ganzen inneren Verftändniß nach nicht nur gelernt,

fondern vollftändig „verftanden" werden müffen, was Sprache (Wörter)

und Grammatik (Stil) betrifft. und ohne welche Kenniniß ein großer

Theil der modernen englifchen Literatur eine todte Sprachej ein verfiegeltes

Buch bleibt. Hat der Verfaffer oder beffer gefagt „Zufammenfteller“ der

Londinismen diefem Worte noch die beiden älteren Ausdrucksweifen Slang

und Eant hinzugefügtj fo will er zweifelsohne diefer eigenthümlichen

Sprache in der Sprache auch zugleich das Anrecht gebenj daß fie nicht

nur - wenn auch in fehr hohem Grade - eine Eigenthümlichkeit und

Unart der eigentlichen Londoner ift, fondern fich über die ganze englifche

Nation erftreckt. Wenn der berühmte Lexikograph Lucas vor dreißig Jahren

in feinem englifeh-deutfäjen Wörterbuch den Ausdruck „Slang" durch die

befondere Kunftfpraehe der Boxers und Sportsmen, die Gaunerfpraehe,

Diebesfprache. Spißbubenfprache, das Rothwelfchj erklärtj fo befchränkt

dies, wie Hoppe mit Recht fagtj den Umfang des Begriffes, wenigftens

nach der jeßigen Bedeutung, zu fehr. Webfter's Erklärung, daß Slang

eine „10", rulgnr, unautiiarieecl language", eine niedrigej vulgäre,

unautorifirte Sprache fei, ift treffender, wie für uns Deutfehe der Begriff

von Rothwelfch, Kauderi-oelfeh7 Diebes- und Gauner- und Spißbuben

fprache aua] nicht mehr zutrifftj wenn wir nicht nur von Ausbaldowern,

Schiniere ftehen, Einpfeffern. Neppern. Lade. Ausblinden, Gohlegängern

u. f. w. fprechen [vollem fondern einer Menge in der gebildeten und un

gebildeten Welt geduldeter Ausdrucksweifen und Wörter gedenkenj die nur

Eingeweihten ihrem ganzen Umfange nach bekannt find. Alles Slang -

und auf diefes Wort kommt es hier in allererftcr Reihe an, denn es um

faßt, „Gant" mit eingenommenj das ganze hier in Betracht kommende

Sprachgebiet - hat feine Haupteigenthümlichkeiten darin, daß es für die

einzelnen Begriffe nieht die von der regelmäßigen Sprache feftgefeßten

Wörter und Wendungen - auch grammatifehej fonft feftftehende Regeln

mit einbegriffen - fehr. fondern andere, willkürlich erfundene, oder anders

woherj z. V. aus fremden Sprachen entnommene, die in der anerkannten

Sprache wirklich vorhanden find. denen aber nach Aehnlichkeit. Analogie,

Gegenfaß und dergl. eine Beziehung zu dem zu bezeichnenden Begriff ge

geben wird. Man denke hierbei an gewiffe Berlinismen, um ein faßliehes

Bild zu erhalten. In der genannten Beziehung nun eröffnet die fo ent

ftandene Sprache in der Sprache dem Witz dem Humocj ja einer gewiffen

Voefie ein weites Feld im Slang, und hierin liegt der Grund, daß in

erfter Reihe die zahlreichen humoriftifehen Schriftfteller von jeher in der

Anwendung des Slang ein toirkfanies Mittel der Darftellung gefunden

haben. Um das hier Gefagte richtig zu verftehen, denke man bei uns an

den Dialekt. den unfere modernen deutfchen Schrifrfteller vielfach in ihre

Werke aufgenommen haben. um ein folches „wirkfames Mittel der Dar

ftellung" zu erreichen; jaj der große Erfolg. den die Schriften Fritz Rente-eis

gefundeny ruht theilweife auf der Spraeheigenthümlichkeit, die fich von

dem Gewohntenj allgemein Gebrauchten und Anerkannten entfernt. Es

ift natiirlich daß diejenigen Stände und Kreife der Gefellfchafi. welche

entweder naturgemäß von dem allgemeinen Verkehr ausgefondert find

oder willkürlich ftreben, fich von ihm abzufondern und abzufehließen, am

meiften Veranlaffung haben. fich eine Sprache zu bilden, welche von den

Mitgliedern der großen Gefellfchaft nicht verftanden find. So bildete fich

unfere Diebes-. Gauner- und Spißbubenfprache, unfer Roth: und Kauder:

welfch. fo entftand auch zuerft das Slang der englifchen Landftreieher.

Vagabunden. Diebe und Gauner, und das Wort felbft foll die Sprache

der Hauptlandftreieher und Hauptvagabunden bedeutenj der Zigeuner. die

unter Heinrich All.- in dem erften Drittel des 16. Jahrhunderts, zuerft

nach England kamen. Jndeß nicht bloß die von der Gefellfchaft Gebrand

markten bilden fich fo ihre eigene Sprache, fondern jede in fich abgefchlof

fene Gemeinfchaft, ja jeder Stand hat die Neigung dazu. „Die deutfchen

Studenten. Jäger und Bergleute haben ihr altes und fehr ausgebildetes

Slang wie die englifehen; die Briefe unferer Kaufleute und die Börfen

berichte wimman von Ausdrückenj die fich dem allgemeinen Verftändniß

gänzlich verfchließen. Beifpiele von juriftifehem, parlamentarifchem, mili

tärifchem, feemännifchem. Schul- und Studenten-, literarifehem und Theater-,

ja von Damen- und Kinderflang finden fich faft auf jeder Seite diefes

Buches.“ (jjSupplement-Lexikon“.) Dies gilt von Deutfchland wie von

England. wenn uns auch für das Wort felbft der richtige deutfche Aus

druck fehlt und wir zu der Bezeichnung „_jargan“ unfere Zuflucht ge

nommen haben. da, wie gefagt, Gaunerfprache. Roth: oder Kauderwelfch

den Begriff nicht mehr deckt. Unter „Cain" - um diefes nur kurz zu

erwähnen, da ihm die größere Allgemeinheit der An- und Verwendung

fehltj die dem Slang eigen ift - verfteht man jetzt, wie der Verfaffer

der „Londinismen" in feiner Vorrede fagt, die der Gaunerzunft eigen

thümliche Geheimfprache, die feit dem Anfange des 16. Jahrhunderts in

ununterbrochener Tradition, jedoeh nicht ohne gewiffe zeitgemäße Verände:

rungen und Zuthatenj fortgelebt zu haben fcheint. Zeh habe hier fo ein

gehend von Slang, weniger von Londinismen felbft gefprochen. da der

Ausdruck manche Lefer mißleiten könnte, als ob hier nur einzig und

allein die Sprache der Londoner mit ihren vielen Eigenthiimlichkeiten und

Unarten zu verftehen fei. Das ganze Werk ift ein gewiffenhaft gearbeitetes.

vortreffliehes Compendium der modernen7 täglich verwendeten englifchen

Sprache. wie fie fich felbft bei den beften Schriftftellern erften Ranges offenbart.

nicht nur bei den Humoriften, wie ivirkfam diefe Spracheigenthümliäjkeit

' auch gerade bei diefen auftritt. Die „Londinismen" find nicht ein bloßes

zufammengetragenes Wörterbuch; die Einleitungenj Abhandlungen. Er

klärungenj Beifpiele, die es begleiten und vervollftändigen, geben ein Lebens

bild ab. das uns nicht nur das Wörtliche, fondern auch den Geift des

Gefagien klar machen will und mit Erfolg klar macht. Wenn Einzelnes,

Weniges nicht gerade. was die Wörter felbft betrifft, die volle Erklärung

die befte Erklärung hergibt, fo gefäjieht diefe Erwähnung hier nur um

zu zeigen, mit welchem Jntereffe das Werk beachtet worden ift. linien

tine, 0 be joylul, dalcer'e (ideen, alire-druuebee u. a. bedürften wohl

anderswo derartig nieht fehlender kurzer Erläuterungen wie „biblifch“

u. f. w.; bei bullet fehlt manäjes; t0 teuere reimt-Fe 0'010.21: ift wohl nieht

ganz fehlerfrei und hieße richtiger citirt reimt. 0'eiaaic it iu; ritt-rail' tritt

“wohl kaum je fiir eine gemeine Vet-fon, Kerl oder Straßendirnej auf;

neben Sattanapoiie fehlen maäern neuem» (Edinburg) und vielleicht auch

die bekannteren amerikanifehen Ausdrücke wie ann (fehr bekannt in Lon

don), korlcaoapoliu u. a. Doch genug. Diefe kleinen Ausftellungen

fallen deui Werth des Werkes auch nur kaum den geringften Abbruch

thun. Hermann Rinde.

Alle aut' (len lubalt (lieber Zeitschrift berüglielien ?dai-.eenclung-en

(Li-iefe, kreuediincler, Bücher 0te.) eiucl 011119 sog-ade einen kor

eouenuumene :u näreneiren:

ein (lie lieäaetwn cler „Gegenwart“

Berlin 8W.,

Wöaicernetraeaa 67.
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Die Italiener am Rothen Meere.

Von Friedrich von Hellwald.

Nahezu wanzi, Iahre find es, daß 1868 die italienifche

Dampfergefellfchaft

der Affab-Bucht, fo ziemlich am fiidweftlicheii Ende des Rothen

Meeres von einigen Danakilhäuptlingen ankauftef welche en

Vertrag ohne Genehmigung ihres damaligen Oberherrn. des

Sultans, abfchloffen, Die Oberherrfchaft über diefe Küfte

erwarb kurz darauf der Ehidiv von Aegypten, welchem der

Vadifchah zu Eonftantinopel in dem nämlichen Iahre 1868

feine friiheren Rechte auf die Vinze weftliche Küfte des Rotheii

Meeres bis nach Zeila und erbera im Golfe von Aden in

aller Form abtrat. Aegypten begnii. te fich indeß feine err

fihaft in den Haupthafenftädten, wie ?Koffein Siiakin, Ma faua

auszuüben. und u diefen gehörte allerdings weder die in

120 30* n. Br. ge e ene Affabbai naß?

Tadfchurra, an deffen uördlichein eftade die ranzofeii. zn

Obock, Fu _faßten Lange Zeit dachte Niemand an Affab,

felbft die efellfchaft Riibattino nicht. welcher erft 1880 ein

fiel, ihre dort erworbenen Rechte _eltend zu machen, als der

Ruf nach Eolonialbefiß fich nach bfchluß des Berliner Frie

dens, 1878, allmählich auch in Deutfchland zu erheben be

gann. _ Im Berliner Frieden hatte Oefterreich-Ungarn Bosnien

und die Her egowina erworben, England hatte fich in Ehpern

feftgefeßt. a erinnerte man fich in Italien. das bis dahin

leer aus Fangen. des kleinen Stückchens oftafrikaiiifcher Erde.

Die Gel? fchaft Rubattiiio machnte ihre Rechte nur geltend,

um fie fofort an die italienifche egierung abzutreten. die fich

beeilte am 9. Ianuar 1881 durch einen Eivilcommiffär von

der Affabbai amtlich Befiß zu ergreifen, Das Gebiet um

faßte mit Einfchluß der vorliegenden Infelcheii Omni el Bachar,

Ras er Ram( n. a. 632 qkm, wovon 579 gliin auf das Feft

(and entfallen, und ählte am 31. December 1881 in den Dör

fern Buha, Affab, aacaca, Alali, Margableh und am Chor

Oli( 1303 Bewohner, nieift Araberf Danakil, Abeffiuier und

einige Italiener. Affab, der Hauptort beftand übrigens bloß

aus ein paar Baracken, welchen der unverdieiite Namen einer

„Stadt“ beigelegt wurde.

Dennoch hatte, wie fich fpäter auswies. Italien niit der

Befeßnng diefes armfeligen Landes in ein Wespenneft ge

ftochen. Zur ?eit der Befißergreifung ftanden die Dinge

fchon ziemlich ü el in Aegypten, in welchem Arabi afcha zu

immer größerer Macht gelangte, während der fjwächliche

f verfiel. Au

, Begrenzung der Rechte Italiens auf die Afa

ubattiiio in Afrika ein Stück Land an .

l

l

l

i

l
'K forfchuiigeii benutzen wollte. mit Ausfchluß jedes militärifchen

i ie fich

i keine elbftäudi

l

der füdlicchFere Golf von i

Von Rudolf Falb. -

Ehidiv Tew 'k Vafcha immer tiefer dein britifcheii Einfluffe

Anrathen des Londoner Eabinets wandte fich

Italien an die' ä hptifche Regierung mit dein en lifcherfeits

befürworteten Vorfchlag. eine Convention zur ext chung' und

. bucht abzu

fchließen, welche es, zufolge der Erklärung des damaligen

Minifterpräfidenten Mancini, lediglich zur Entwickelung der

maritimen Handelsbeziehungen und zu wiffenfchaftlichen Er

Zweckes. Die äghptifche Regierung lehnte indeß im Frühjahr

1882 die Convention ab und gab die Entfcheidiiii über Italiens

Aiifprüche dem Sultan als ihrem wirklichen berherrn aii

heim. eine Taktik, welche fie mit Vorliebe benußteF fo oft

in einer Angelegenheit nicht zn helfen wußte oder

_e Verantwortung übernehmen wollte. Der

diplomatifche Lgent Italiens erklärte indeß, daß die Ent

' fchließung .des äghptifchen Miuifterrathes jene Italiens in keiner

Weife beeinfliiffeu könne. weil Leßteres in Affab thatfächlich

die rechtlich unbeftreitbarfte Stellung bereits befiße. Es kam

auch in der That vorläufig zu keinen Weiter-ungen zwifchen

den beiden Mäclten, und Italien begiiügte fich, in der Affab

bai eine ziemlich niigeftörte Herrfchaft aus uüben. Nur ein

mal verlantete. daß im Herbft 1882 der „ ultan" von Mar

gableh, einer der gewefeiien Eigenthümer der Bai, fich ge en

den dortigen italienifchen Draoman aufgele nt und erk ärt

habe. nichts mehr von dem S uße Italiens ören und jenen

Frankreichs vorziehen zu wollen. Doch fcheint die Sache von

keinerlei Bedeutung gewefen zu fein. und man hat nichts weiter

darüber vernommen. Freilich, weit über das Gebiet von

Affab landeinwärts, durften die Italiener oder beffer gefagt

Europäer überhaupt fich nicht wagen. Im Mai 1881 war

der Reifeiide G. M. Giulietti (aus Eafte gio bei Vavia) von

Vailul aus, einem iin Norden der Affabbai elegenen Orte.

zur FJeftftellung des Laufes der Flüffe Hawach und Gualima

in's nnere edrungen, wurde aber fammt feiner aus Offi

ieren und atrofeii der italienifchen Kriegsmarine beftehen

eii Begleitung wahrfcheinlich bei Daddalo in der Nä e von

Mascara ermordet. Der weiten Entfernung wegen niu te die

Unthat niigerä t bleiben. Da kam Ende 1884 die Nachricht

einer neuen Mi fethat. Der fehr verdiente italienifche Forf er

antav Bianchi aus Modena, ein Sendling der Mailän er

Gefellfchaft für haiidelsgeographifche Erforf ung Afrikas,

welcher im Begriffe ftand, von der Oft_ ren e A effiniens. dem

Fluffe Gualima folgend, direct der ita ienifchen Niederlaffung

an der Affabbai zuzuftreben. ward niit feinen zwei Begleitern

l Diana und Monari niedergeiiiacht. Der Mord fand in einer

7.' Entfernung von ungefähr 40 lim von der abeffinifchen Grenze
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ftatt. und nicht ein einiges Mitglied der Expedition entging

den Pfeilen der heimtü ifchen Danakilftämme.

Länth fchon hatte die öffentliche Meinung in Italien

über die nt ätigkeit der Regierung iii Oftafrika geklagt. Als

die Hiobspot in Europa eintraf. ftand ganz Italien unter

dem unmittelbaren Eindrucke. welchen die in eben dem Jahre

1884 Schlag auf Schlag vollzo enen Colonialerwerbun en

der Deiitfcheii hervorgerufen. Rafcher und mächtiger als je es

andere Volk erfaßte nun das Colonialfieber die Italiener.

und wenn die Regierung fich nunmehr entfchloß. Italiens

wankendes Anfehen unter den Stämmen am Rothen Meere

durch einen mi itärifchen Zug na>j Affab wiederherzuftellen.

fo gab fie nur dem überinächtigen Drängen der öffentlichen

Meinung nach. welche denfelben mit heißer Sehnfucht er

wartete. Dies haben fpäter die Italiener wie die auslän

difchen Ankläger des Cabinets Maneiiii völlig vergeffen! Ganz

Italien fchwärnite damals für eine Coloiiialpolitik iin großen

Stile und gewiffe übereifrige Politiker empfaiiden fogar Ent

täufchung. daß die geplante Expedition thatfächli? nur Affab

zum iele hatte. Ihr Zweck war. die dortige Aniedlun vor

den (.infällen der wilden ordeii des Inlaiides zu f üßen

und den „Sultan“ Anfari Puhammed. den hartnäcki en ider

facher der italienifcheii Handelsverbindnngeii mit Abeffinien und

Schoa. einen nachdrück 'chen Beweis von Italiens Ma t und

ernften Willen zu geben. Jener Häuptling gebietet ii er die

zu den' Afar gehörigen fehr kriegerifcheii Modeldo und feine

Refideiiz Auffa oder Aofa. etwa 100 km weftliih vom Golfe

von Tadfchurra gelegen. ift ein wichtiger Mittelpunkt des

Handels. Die kleine zur Ausführung der erwähnten Aufgabe

beftiiiimte Truppe beftand aus einen Iä erbatailloii. deffen vier

Compagnien aus vier verfchiedenen Regimentern zufamnien

ezogeii wurden. fodaiiii aus einer Artillerieabtheiluiig mit
fgechs leichten Gefihützeii. aus zwei Abtheilungen Pionieren und

Telegraphifteii. einem Zuge Gensdarmen und dem enfprecheii

den Sanitäts- und Ver flegungscorps. Rechnet man dazu

die 132 Matrofen. wel e in Spe ia auf die Paiizercorvette

..Garibaldi“ eingefchifft wiirden. fo nia t das eine Stärke

von 1500 Mann. zu deren Führer der - iieralftabschef des

zwölften Arnieecorps in Palarmo. Oberft Tancerdi Saletta er

nannt wurde. welcher feinen Ruf als einer der fähigften Offi

iere des italienifcheii Heeres 'edoch niclt rechtfertigte. Im

Ianuar 1885 ging das kleine Eorps na Affab ab.

Um jene Zeit war der Sudan. von den fiegreichen Schaareii

des Muhdi überfluthet. für Aeghpten verloren. England auf

einem mühfeligen Heereszug zur Befreiung des iii Chartuni

eingefihloffenen Generals ordoii begriffen. Das britifche

Eabinet. durch aufeinaiiderfol ende Mißerfolge hart bedrängt.

fchien fich um einen Bundesgenoffen auf Afrikas Boden um ufehen

und fand denfelben alsbald in Italien. welches. uin am 8 othen

Meere feften Fuß zii faffen. fich eng an England anfihloß.

Ob die abgegangeiie Affab-Expedition ni t vielleicht auch als

italienifches Hülfscorps dienen follte. it nicht klar. wegen

ihrer eringen Stärke indeß wenig wahrfcheiulich, Wohl aber

hatte Italien fein Einvernehmen mit England dazu benußt.

um in Bailul feine Flagge zu hiffen und das angren ende

Gebiet in Befiß zu nehmen. Gerüchte. daß Italien au die

Abtretung des wichtigen Hafenplaßes Maffaua auf der gleich

namigen Infel erftrebe. durchfchwirrten im Januar 1885 die

Luft. wurden energifch wider prochen. um fchon wenige Tage

fpäter ihre volle Beftätigung zu finden. Denn na dem Aegyp

ten erklärt hatte. daß es diefe Gebietstheile zu chüßen nicht

in der Lage und feine Garnifonen von dort zurückzuziehen e

nöthigt fei. hißte am 5. Februar Admiral Caimi die ita ie

nifche Flagge in Maffaua. Ein Bataillon Berfaglieri und

eine Batterie wurden gelandet. welche Truppen von der Stadt

Befiß ergriffen. Unter der Bevölkerung herrfchte keine Auf

regung. auch die ä hptifchen Behörden leifteten keinen Wider

ftand. fondern be chränkten fich auf die Ueberreichung eines

nachdrücklichen Proteftes. worin von der Aufrechterhaan der

Rechte des Sultans die Rede war. Die noch anwefende

ägijptifche Garnifon ward vorläufig unter die Befehle des

Oberften Saletta geftellt. welcher durch fie in Gemeinfchaft

mit feinen Italienern die Forts der Stadt befeßen ließ.

Auf Befragen hatte nämlM der Sultan den Chidiv ange

wiefeii. feine Truppen aus affaua nicht zurückzuziehen. Die

Pforte. welche mit Mißvergnügen das Erbleichen ihres Sternes

in Aegypten wahrnahm und jede Gelegenheit benußte. ihre

Souveränität dort von Neuem zur Geltung zu bringen. prote

ftirte natürlich ihrerfeits lebhaft gegen das Vorgehen der

Italiener. verlangte fogar ausdrückliih die Zurückziehung ihrer

Truppen und kündigte zugleich an. daß fie die von Aegypten

reisgegebenen Häfen am Rothen Meere felbft zu befeßen ge

fonnen fei. Doch machte man den türkifchen Herren im Bos

porus begreifliih. daß ein folches Unternehmen ihre Kräfte

wohl überfteigeii würde. und fo fand denn im Uebrigen der

Proteft der Pfortenregierung jene Beachtung. welche denfelben

fchon feit Ia ren zu Theil zu werden pflegt. Italien rüftete

vielmehr im ebruar 1885 eine zweite un dritte Expedition

mit der Beftinimung nach Maffaua aus. als deren vorläufiger

Zweck die englifch-italienifche Waffengemeinfchaft gegen den

Muhdi galt. Von Affab fprach man in Rom nur noch als

von einer Nebeiifache. und in der That verfchwindet daffelbe

feither vollftändig aus dem Gefichtskreis. Die italienifche

Politik befand fich indeß bezüglich der Abfichten En lands in

einem bedauerlichen Irrthum. den freilich nicht loß das

röniifche Cabinet. fondern das ganze Volk theilte. Die ge

fammte italienifche Preffe befürwortete auf das lebhaftefte und

dringlichfte eine thatkräftige Unterftützung der Engländer. welche

fich durch den iiizwifchen erfolgten Fa Ehartums und Gor

doii's Tod im Sudan in übelfter Lage befanden. und in der

Kammer ftand damals alles bis ur äußerften Linken hinter

einer Actionspolitik. Italien. das faftgzwau ig Jahre in einer

Art Winterfchlaf gelegen. fühlte das edürfniß fich zu regen

aus Gründen wirthfchaftlichen und politifchen Charakters. Es

war unmöglich. daß ein Volk von dreißig Millionen. nachdem

es feinen Credit befeftigt und feine Militärkraft geordnet. un

thätig dem Wetteifer im Ländererwerbe anderer Staaten zu

fehe. Die Theiliiahnie Italiens an der ..civilifatorifchen Auf

gabe Englands in Afrika“ - fo lautete doch das prächtige

Schlagwort - war daher natürlich. Diefer aufdringlichen

Hülfsbereitfchaft Italiens ftand aber die öffentliche Meinung

in England ziemlich kühl gegenüber und erklärte es für einen

verhängnißvollen Mißgriff. die mufelmäiinifche Welt glauben

zu machen. daß England nicht im Stande fei. ohne Hülfe

einer befreundeten Macht den Aufftand im Sudan niederzu

fchla en. was ihm allerdings auch nicht gelungen ift. Italien
ließ gfich indeß in feinen Rüftiingeii nicht beirren: die zwei im

Februar abgefaiidten Expeditionen brachten im Ganzen 5000

Mann und 80 Gefclüße nach Maffaua. wo fich außerdem

ein Gefchwader von elf Kriegsfahrzeugen. darunter zwei Panzer

fchiffe. verfamnielte. Mit der dritten Expedition ging auch der

Souschef des italienifchen Generalftabs. General Ricci ab.

um die neuen Garnifonen Maffaua und Bailul zu befi tigen.

In fanitärer Beziehung fiel das Gutachten des im Apri 1885

fchon wieder nach Rom zurückgekehrten Generals nicht unbe

friedigend aus. doch legte er das öchfte Gewicht auf die um

ehende Siclerung eines gefunden ommeraufenthaltes für die

Truppen. Einen folchen boten am beften die dem ..Negus“

Johannes von Abeffinien unterthäniggn Hochländer von Keren

und Bogos. Schon bald nach der efeßung Maffauas ward

Hauptmann Ferrari als italienifcher Eommiffär an den

Aethiopenfürften abgefandt. um denfelben der Freundfchaft des

Königs von Italien zu verficherii und zugleich über das Bor

rücken von Maffaua nach Keren zii unterhandeln. Man hielt

fich in Rom für überzeugt. daß Abeffinien keine Schwierig

keiten bereiten werde. denn Graf Antonelli hatte bereits vor

Monaten mit dem Negus in deffen Hauptftadt Adna die Mög

lichkeit italienifcher Erwerbiingen am Rothen Meere erörtert.

In der That ließen es die Italiener auch nicht bei der Be

feßung bewenden. Am 10. April fand die Befignahme des

Dorfes und der kleinen ägyptifchen Feftung Ara ali in der

Anneslep-Bucht. 36 1in1 füdlich von Maffaua und hart an der

abeffinifchen Grenze durch den Kriegsdampfer ..Esploratore“

ftatt. Die äghptifche Garnifon capitulirte. Oberft Saletta ließ



dir. 11. die Gegenwart. * 163

diefelbe nach Maffaua einjchiffen und das Fort mit feinen drei

Kanonen durch 80 Mann befehen; die äghptifche Flagge blieb c

auch nach der Uebergabe neben der italienifchen gehißt. Ara

fali liegt in gefunder. fruchtbarer Ge end mit rei i

wafferqiiellen und konnte im äußerften Fall

villegiatur für den Sommer dienen. Zudem ift es ein ftrafe

gifch nicht itnwichtiger Vlah. Kurz darauf befehten die Ita- '

roße Dorf Arkiko füdlich von Maffaua und auf 'iener das

dem Feftlan e in der Richtung von Ailet und Keren gelegen.

nach welch erfterem. an der abeffinifchen Grenze gelegenen t

Orte die italienifchen Truppen eine Recognoscirung unter

nahmen. Am 27. April ward au die große. wegen ihres

Verlenhandels wichtige Injel Dah ak durch Oberft Saletta.

den Gegenadmiral Corfi und den italienifchen Civil ouverneur

Maiffa im Namen des Königs von Italien in genom

men. Im Ganzen konnte man erkennen. daß jedes orrücken

in das Innere als Bundesgenoffen der Engländer. nament

lich in der Richtun von Kaffala aufgegeben war und ftatt

deffen die volle Aufmerkfamkeit Italiens auf die afrikanifche

Südküfte Aeghptens fich richtete. wo faft keine Spur mehr von

äghptifcher Herrfchaft zu finden war.

In der Hoffnung auf die Freundfchaft des abeffinifchen

Königs hatte fi Italien indeß gleichfalls fchwer getäufcht.

Zwar hatte Abef inien in dem mit England am 4. Iuni 1884

abgefchloffenen Vertrage formell auf Maffaua verzichtet. den

no at fich Italien urch Befeßun_ diefes Platzes. auf wel

ches Abeffinien ein unbeftreitbares echt zu haben behauptet.

mit diefem Reiche gründlich verfeindet. Die übrigen Befih

ergreifungen an der Küfte. alle in di tefter Nähe der Grenze

des vom Meere abgefchnittenen Abe finieii ge egen. konnten

natürlich den Negus nicht freundlicher ftimmen. Von Ferrari's

Gefandtfchaft vernahm man gar nichts. wohl aber daß König

Johannes ein Beobachtiiiigscorps von 3000 Mann unter feinem

Generalliffimus Ras-Allnla nach Keren und Bogos eiurückeu

ließ. welche Landfchafteni m von Aegypten unter Englands Ver

mittelung überlaffen wor en. aber nur unter der Bedingung.

daß Abeffinien ich am Kriege gegen den Muhdi betheilige.

Diefe Bedingung erfüllte er zwar nicht. befeßte aber dennoch

die genannten ebiete. um die Bewegungen der Italiener in

- Maffaua zu überwachen. deren Lage fich immer bedenklicher

geftaltete. Abgefehen davon. daß Maffaua. ein Infelplaß.

nicht bloß des Ouell.- uud Briinnenwaffers entbehrt. ift es

auch einer der heißefteii Punkte der Erde. fo daß die klima

tifchen Verhältniffe die italienifche Expedition ernfthaft be

drohten. Die Truppen befanden fich bald in einem Zuftande.

welcher demjenigen der fich aus dem Sudan zurück iehenden

Engländer ziemlich ähnlich war. Die Koften beliefen fich fchon

im Mai 1885 auf 9 Millionen Lire. der praktifche Erfolg

aber war gleich Null. Der Jubel. welcher in Italien ertönte.

als die erften Schiffe mit der afrikanifchen Expedition nur

wenige Monate. ja Wochen früher aus dem Hafen von Neapel

ausliefen. war auch längft verftuinmt. iind die aus Afrika ein

laufenden Na richten wenig geeignet die Stimmung zu ver

beffern, Ras llula durihzog das Land kreuz und quer auf

Raubzügen; in Keren fiel er mordend. raubend und fengend

ein und* zerftörte die Häufer der Europäer. mit wenigen Aus

nahmen. bis auf den Grund. Zwar traf endlich Ende Mai

eine Depefche des Capitän Ferrari aus Adna ein. welche be

ruhi end wirken follte. aber über den wichtigfteii Punkt. über

die laubniß Sommerqiiartiere in dem kühleren Klima von

Keren zu be iehen. vollkommen fchwie . So viel war ficher:

von einem orinarfche nach Keren mit uftimmnng des Königs

Johannes war keine Rede. Und dennoch war derfelbe eine

un edingte Nothwendigkeit. wenn die italienifchen Soldaten in

Maffaua nicht vor ihe umkommen follten. Der aus ebrochene

Dünndarmthphus orderte faft jeden Tag feine Opfer. wenn

nicht an Todten. fo doch an Kranken. Die italienifchen Trup

pen wohnten in elendeii Hol baracken. die mit Strohmatten

dürftig gedeckt und in drei A theilungen um Maffaua herum

errichtet waren. Die Offiziere hielten die Colonifirung der

Gegend für ein äu erft fchwieriges Unternehmen. Italienifche

Familien können ich da unmöglich niederlaffen. die Kinder

en Süß- '

a s oldaten- i

namentlich in diefem Klima nicht leben. Ringsum Maffaua

ift nichts als Einöde und Sandhügel. Unter folchen Um

ftänden war die Lage der italienifchen Garnifon keine be

neidenswerthe. Zudem waren die Truppen fchlecht verpflegt.

die Sterblichkeit wuchs. Oberft Saletta verwickelte fich. ftatt

gegen den drängeiiden Feind. das inörderifche'Klima. zu kämpfen.

in bureaukratifche Zuftändi keitsftreitigkeiten. und Oberftlientenant Viitti. an einem günjztigen Ausgange des Unternehmens

verziveifelnd. legte gar Hand an fich felbft. Die Regierung

aber fchwieg. bis endlich Gegenadmiral Corfi durch feine mit

eigener Machtvollkommetiheit getroffenen Verfügungen fie zum

Reden und Handeln zwang. Der Ge enadniiral fand in Maffaua

eine durch das eben fo ftrenge als b inde Regiment Saletta's be

wirkte klä_ licheWirthfchaft vor. Die Soldaten hatten feit Monaten

kein frifches Brot. ondern aus Erfparnißrückfichten moderigeii

Zwieback erhalten. der fonft in den Ma azinen verfaiilt wäre;

das frifche Fleifch. zwar reichlich bemeffen. war ungenießbar.

das Mehl fchimmelig. der Wein fchlecht. fauer. dick und ftin

kend. Eis war gar nicht vorhanden. Corfi fchuf iiuti. trotz der

von Saletta eingelegten Verwahrung. rafch Ab ülfe und nach

dem das muthige Vorgehen des Seeofficiers be aniit geworden.

geftand auch die Regierung ihr Unrecht ein. gab das unverant

wortliche Erfparnißfhftem auf. und erklärte. daß binnen Kurzem

ein General nach Maffaua abgehen werde. uni alle im Rothen

Meere befindlichen Streitkräfte zu übernehmen und hiermit auch

allen beklagten Unzukömmlichkeiten ein Ende zu machen. Eine

folche Eiitfendung erfchieii um fo aiigezeigter. als das italie

nifche Lager öfter durch plötzliche Ueberfälle von Seite abef

finifcher Banden beniirii i t wurde. Diefelben zogen fich nachher

in die Ber e urück. wo in die Italiener fie nicht verfolgen

konnten. eshalb nahmen diefelben einige Hundert Bafchi

Boziik als Hülfstruppen in Sold. deren fpecielle Aiifgabezwar.

die abeffinifchen Banden zu verfolgen; doch erfüllten die ..Kopf

abfchneider“ ihre Aufgabe err fchlecht; ja fie kamen einmal

fogar ohne Waffen aus den* ergen zurück. aiigebend. fie feien

ihnen von den Abefffiniern abgenouiitien worden. Wahrfchein

lich haben fie diefe( en aber verkauft. weshalb man ihnen auch

keine neuen gab.

Am 15. Iiini 1885 traf endlich der Sendling Italiens.

Capitän Ferrari. in Rom wieder ein. wo man fchon Ende

Mai bef (offen hatte. eine zweite Gefandtfchaft. iind zwar mit

militärif em Charakter und großem Vomp ausgerüftet. an den

Negus von Abeffiuien ab ufenden, Am Tage nach Ferrari's

Ankunft. am 16. Iuni erfolgte aber der Sturz des Cabinets

Mancini. welches fich an der afrikanifchen Volitik eben faden

als brach. wie das um jene Zeit ebenfalls gefallene Mini

terium Gladftone in England. Damit ward die platonifche

Waffenbruderfchaft der beiden Mächte eiidgiltig zu Grabe ge

tra en. Für eit Confervativen Lord Salisbiirh mochte es

ni t mehr zweckmäßig erfcheinen. durch die unter Gladftone

angebahnte vertraulichere Be iehung zu Italien die Kluft noch

zu ver rößern. welche Gro britannien voii den confervativeii

Centra mächten trennte und das Mißtrauen zn verfchärfen. nut

wel em man in Frankreich einer englifch-italienifcl en Action

in ordafrika entgegenfa . Salisburh entfäjloß daher.

mit dem Herrfcher von A effinien über den Kopf Italiens hin

weg handelseinig zu werden und für deffen Hülfe den von

ihm geforderten Preis zu be ahlen. Diefer beftand darin. jene

Greiizprovinzen. welche Abeffinien in den lehten zwei Jahr

zehnten abgenommen wordeii. um fie zu Aegypten zu fchlagen.

wieder zurück zu erftatten. wenn der Negus fich diefe, be er

obere. und dies find gerade jene Gebiete. auf tvelche die Spe

culation der Italiener abzielte. Oberft Chermfide. der an den

Kronfeldherrn des Ne us ab efandt wurde. follte die Verhand

lungen wegen eines a effini chen Vorftoßes gegen Kaffala fül

ren. Da fiel auch diefes am 30. Iuli 1885 in die Hän e

der Miihdiften. ehe England oder Abeffinieii Hi'ilfe brachten.

Italien mit feiner übelberechneteii Volitik hing nun erft recht

in der Luft. Galt es doch. wie fpäter fehr wahrfchenilich ge

macht wurde. Keren nick t bloß als Sommeraufenthalt der

Truppen u benuhen. fon ern ebenfo wie das ganze Gebiet' der

Bogos. miodeb. Algaden und Kaffala. beziehungsweife einen
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von Maffaua nach dem Sudan zu errichtenden Handelsweg

zu erwerben. Zu diefem Behufe plante Italien em Negus

volle Handels- und Zollfreiheit in Maffaua zu gewähren und

dagegen in die ihm mit Artikel 2 des fogenaiinteii ewett'

fchen Vertrages vom 3. Juni 1884 gewährten Re te und

Länderbefitze einzutreten. Der erwähnte britifch-äghptich-abef

finif e Vertrag war nämlich noch niemals von irgend einem

der ontrahenten in die That überfeßt worden und die Aus

führung des erioähnten Vlanes fchien vielleicht keine Unmög

lichkeit. Ne us Johannes. habgierig und den iiiedrigfteii Leiden

fchaften fröhnend. wankt ja bedenklich auf feinem falomonifchen

Throne. Italien umlauerte ihn und ftreckte taufeiidfache Fühler

aus. um die wider ihn ini Lande herrfchende Stimmung zu

ergründen. Abeffinien wird ziimeift voii Lehensfürften re iert.

von denen die Beherrfcher von Godfcham und Schoa o ar

den Königstitel führen und fich län ft darnach fehiien. fich ?ür

unabhängig erklären zu können. .ni Schoagebiete lebt auch

Graf Antonelli als reund und Rathgeber des Italien ganz

ergebenen Königs »enelik. Alfo von vielen Rebellen um

fchwärmt. vom Volke gefürchtet und noch mehr gel aßt. bot der

„ABW Uegeeti“ das Bild eines feines freien illeiis nicht

daß es i m die eute entriß. auf die er feit fo langer Zeit

uiid mit o heißer Begierde lauerte.

War das bisherige Verhältniß zwifchen dem Negns und

den Italienern in Maffaua bislang immer noch ein leidliches.

fo hörten die Beziehungen gänzlich auf feit dem Tage. an dem

die Infel Maffaua förmlich als italienifiher BefiÖ erklärt

wurde. Dies gefchah Anfangs December 1885. er nach

Maffaua entfendete neue italienifche Obercomuiandant. General

Gene. ließ eines fchönen Tages in den Dörfern der Umrunde

Maffauas die italienifche Flagge hiffeii. Schon früher hatte

Italien beim Ehidiv Schritte gethan. um die Uebertragun der

bürgerlichen Verwaltung an die italienifchen Behörden in af

faua durchzufe en. aber ohne Erfolg, Daß aus dem doppelten

Verwaltungsfhftem allerlei Schwieri keiten erwachfen würden.

war voraiisziifehen. und die äghptif en Behörden fcheinen das

ihrige dazu beigetragen zu haben. iini den Italienern ihren

ohnehin nicht verlockenden Aufenthalt in der öden Sandwüfte

noch mehr zu verleiden. Da machte General Gene kur eii
Vroceß urch den erwähnten Schritt. welcher die äghptifzche

Befaßung zum Ab uge bewog. von der Bevölkerung auch fi t

lich gut. dagegen freilich von König Johannes fehr mißfä ig

aufgenommen wurde. Als Beweis davon unterließ es der in

der Grenzftadt Axum weilende abeffinifche Kronpin . den ita

lienifchen Befehlshaber in Maffaua von feiner nwefenheit

dort zu benachrichti en. Die Italiener ihrerfeits machten ra che

Fortfchritte. fich in Maffaua feftzufeßen. wo fie Vertheidigungs

mittel zu Land und zur See. zahlreiche fchwere und leichte

Gefchüße. Redouten und Z000 Mann unterhielten und mit den

Eingeborenen auf dem beften Fuße ftanden. ioeil fie diefelben

ohne Uiiterfchied mit der größten Rückficht behandelten. Durch

Baf ibozuk befeßten fie Saati und M'Kullu. Dagegen über

fiel as Alliila die italienifchen Eolonnen und verheerte mehrere

Dörfer. ja er blockirte endlich die Italiener in Maffaua. fo

daß fie vom Innern abgefperrt waren. Dennoch ließ es die

italienifche Diplomatie an Bemühungen nicht fehlen. Abeffinien

zu beruhigen. Jm März 1886 _ing ein neuer Gefandter in

der Ver on des General Grafen ?Po zolini an den Negus ab.

Aber es gelang der Gefandtfchaft ni ft. bis zu der abeffinifchen

Majeftät vorzudriii en; unter allerlei Vorwänden wurde fie

auf dem Wege au gehalten und fchließlich enöthigt. unver

richteter Dinge umzukehren. Der Verfuch mu te als gefcheitert

betrachtet werden.

Mittlerweile hatte die italienifche Garnifon in dem un

gefunden Klima nicht weni von der Eholera zu leiden. wes

halb der Kriegsminifter eneral Ricotti beftimmte. daß die

Offiziere nach einjährigem Aufenthalte am Rothen Meere ihre

Verfe ung nach dem Vaterlande beanfpruchen können. Zugleich

wettei?erten des Königs Johannes Neffe und Ras Allula unter

einander. die Karawanen auszuplündern und die italienifchen

Truppen in Allarm zu halten, So verftrich das Jahr 1886.

mehr gan? mächtig? Mannes. der Italien nie verzeihen konnte. f

.._

Die Haltung der Abeffinier ward immer unfreundli er und

im Januar 1887 kam es bereits zum Kampfe. wobei ie Ita

liener zunächft Sieger blieben und das etwa 201cm landein

wärts gelegene M'Kullu wieder befeßten. Aber fchon am

22. Januar verlan_ te General Gene telegraphifch eine Ver:

ftärkun von 600 N ann gegen deu immer mehr andrängenden

Ras "llula Diefer verließ ani 24. Januar Ghinda und

fchlug ein Lager füdöftlich von Saati auf. welches er am 25,

angriff. Nach dreiftündigem Kämpfe ward er urückgeworfen.

Ani nächften Tage wurden aber drei italienifche Eompagnien

und 50 Mann Irregiiläre. welche von M'Kullu aufgebrochen

waren. um Saati zu verproviantiren. auf der Hälfte des Weges

angegriffen und nach me rftündigeiii Kämpfe zerfprengt. voll

ftändig auhgzerieben. A e Kanonen fielen in die ände des

Feindes. eneral Gene ließ in c'folge diefes Mißgefchickes

mehrere vorgefchobene Voften einziehen und fah einem Angriff

au Maffaua felbft entgegen. Derfelbe erfolgte am 27.. wobei

die Abeffinier die erften Verfchanzungen erftürmten. und es

ift nun fraglich. ob General Gene fich bis zur Ankunft der

Verftärkiingen wird halten können.

Es ift bekannt. welche lebhafte Bewegung die Un lücks

kunde in Italien hervorrief. ..Nieder mit Depretis! ieder

mit dem Unternehmer von Maffaua!" fo ließen ficheßt Rufe

des näiiilichen Volkes vernehmen. ioelches vor zwei ahdren den

nach Afrika abziehenden Truppen zugejiibelt hatte. ie Er

Zianiffe in Afrika ftellteii wider Erwarten Italien zum zweiten

ale vor eine Minifterkrife. deren Ausgang zunächft abzuwarten

ift. vorausfichtlich aber zum Verbleiben des Eabinets Depreiis

führen wird. Das Unternehmen der Italiener in Oftafrika ift

freilich eine Hinterlaffenfchaft des demokratifchen Minifter Man

cini. allein nicht ihm allein. fondern. ich betone es wiederholt.

dem anzen italienifchen Volke ift die Schuld aufzubürden. denn

das nternehmen war all emein gewollt. obwohl es aus keiner

inneren Nothwendigkeit. ondern eigentlich blo dem Mißver

iiügen darüber entfprang. daß Italien beim Berliner Frieden

eer ausgegangen war.

das Erdbeben an der Riviera.

Von Rudolf Fall-F)

Kaum war die Erinnerung an das. was fich am 27, und

31. Auguft des vorigen Jahres in Griechenland und Nord

amerika ereignete. verglommen. als auch fchon wieder für die

Aiiffrifchung derfelben eforgt wurde.

Am 23. Febr. d. um 6 llhr 10 Minuten Morgens.

wurde der alte. in den Tiefen der Erde fchlummernde Drache

eiitfeffelt. und feine Thätigkeit brachte Tod und Verderbeii in

das Paradies von Italien. Am fchwerften wurde durch den

erften. bis Trier und Wien fühlbaren Erdftoß die Riviera.

nanieiitli von Genua bis Nizza betroffen. Den Aus angs

hunkt def elben glauben wir in der Nähe von Diano arina

umen zii müffen. und dort dürften da er auch iiochdie künf

tigen. fecundären Stöße am längften fich fortfeßen. Allein -

uiid dies können wir an diefer Stelle fchon mit gutem Ge

wiffeii zum Trofte der Bewohner und Kurgäfte an der anzen

Riviera betonen - keiner diefer Stöße. felbft wenn ?ie um

den 9. und 24. Mär wieder etwas fühlbarer werden follten.

wird die Intenfität es Hauptftoßes errei en. keiner irgend

eine neue Gefahr mit fichz bringen. Sel ftverftändlich gilt

dies Alles uur unter der orauserung. daß unfere Theorie

der Erdbeben. nach welcher wir ereits Monate zuvor

den [23,_ Februar als kritifchen Tag bezeichneten.

richtig ift. eine Vorausfeßung. die mit jedem neuen Falle

*) Die Ausführungen des bekannten Erdbebentheoretikers bean:

fpruchen nm fo größere Beachtung. als deffen Bereihnungen und Lehren

über den Einfluß der Sonne und des Mondes auf die Erde durch die

jüngfte Kaiaftrophe cine neue Beftäiiguug erfahren haben, D. Red.
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neue Feftigkeit gewinnt. Und fo liefert denn au diefe Kata

ftrophe. nach der Zeit ihres Eintrittes nicht min er als nach

i rein anzen bisherj en Verlaufe das befte Ieugniß für die

ichtig eit unferer Anfchauungen. wie wir diefelbem am voll

ftändigften in dem Buche ..Von den Umwäl ungen irn Weltall"

dargelegt haben. Wir betonen ?ier zunächft die Zeit des Ein

trittes er erfteu und ftärkften rfchütterung am 23. Februar

um 6 Uhr 10 Minuten Morgens. Es hatte fich weni e Stun

den vorher eine Sonnenfinfterniß ereignet. und ie Ana

logie in den Stellungen von Mond und Sonne zur Erde in

den zwei hervorragendften Fällen der jüngften Zeit: am

27.-31. Auguft 1886 und 23. Februar 1887 ift geradezu

überrafchend. Man hat nämlich:

Erdbeben Eonftellation

27.] Aug. 1886 . . . 29. Aug. Neumond - Sonnenfinfter

31.' niß - Erdnähe

2 Tage fpäter: Aequatorftand.

23. Febr. 1887 . . . . 23.Febr.Neumond-Sonnenfinfterniß

2 Tage fpäter: Aequatorftand.

lind unfere Ueberrafchung wird noch geftei ert. wenn wir die

nach der bekannten infternißperiode von 1 Jahren 11 Tagen

zufainmengehörigen aare betrachten und zu der Sonnenfinfter

niß des 29.Auguft1886 die ihr entfprechende Sonnenfinfter

niß vom 18. Auguft 1868 ftellen. welche we en ihrer langen

Dauer und den verfchiedenartigen naturwiffen chaftlichen Ent

deckungen. die fich an diefelbe knüpften. hervorragend war.

Denn wir bege nen dann den furchtbaren Erdbebenkataftrophen

vom 16. Auguii 1868 (Jbarra in Ecuador) und 13. Auguft

1868 (Areqnipa in Vera) und erhalten wieder das Schema:

Erdbeben Confteflation ,

13,] Aug, 1868 . . . . 18. Aug. Neumond _ Sonnenfinfter

16.1 niß - Erdnähe

2 Tage fpäter: Aequatorftand.

Dem. der Augen hat zu fchauen. verrathen diefe Daten fofort

das hier waltende Gefeß.

Und wenn wir dann auch zur Mondfinfterniß des 8. Febr.

1887. die fich durch fchwache. aber fehr ausgebreitete Erfchiitte

run en in den Vereinigten Staaten am 7. Februar bemerkbar

machte. die entfprechende Periode fuchen. fo elangen wir zur

Mondfinfte-rniß des 28. Januar 1869 und amit zum weit

verbreiteten Erdftoß in Griechenland am 26. Januar 1869

und zu der am 1. Februar jenes Jahres beginnenden langen .

i hervor. der elbft unter dem KreuzeErfchiitterungsreihe in Nizßza. welche nach den Aufseichnungen

der .kenn-Zune ray-111e (le elgiqne 1872 wine 1( ll. folgen

den Verlauf nahm:

Nizza. Februar 1869.

1. Erzitterung. fchwach 15. ?Ruhe

2. 16. waZi fmk 17. ch ch

4. 18.] ftark

5.] fchwach 19.

6. 20.
7, ftark 21i Wach

Z: er er 33:1 Ruhe
10i 7W 24. fchwach'

fehr ftark t k

13. ftark f 27. far

14. fchwach (28.

Man erfieht daraus auf den erften Blick. daß auch bei

diefeu fchwachen Stößen. die keinerlei Kataftrophe ur Folge

hatten. die größte Jntenfität mit der ringförmigen onnen

finfterniß am 11. Februar 1869 und mit der Fluthconftel

lation:

26. Februar 1869: Vollmond - Erdnähe

2 Tage fpäter: Aequatorftand

zufammenfällt. Es unterliegen fomit auch fchwache Erfchütte

rungen demfelben Gefeße wie Kataftrophen-Stöße.

Das häufige Zufammentreffen von Finfterniffen und Erd

; Fefttag im Todesjahre Ehrifti au

beben ift eine längft feftftehende. wenn gleich weni gekannte

Thatfache. Schon der griechifche Naturphilofoph riftoteles

fpricht davon (Meteor, ll, 8.). Einige hervorragende Fälle

mögen hier Vlaß finden. Nach Eufebius fand im Jahre 786

der Stadt Rom eine große. von einem Erdbeben begleitete

Sonnenfinfterniß ftatt (Jdeler. Handbuch d. Ehronol. 11, 417).

Am 22, December 968 n. Chr. ereignete fich ein großes

Erdbeben zu Eorfu während einer totalen Sonnenfinfterniß

(Aftron. Nachr. Bd. 77. Nr, 8). Am 14. December 1797

wurde die Stadt Cumana durch ein Erdbeben zerftört. Vier

Tage darauf hatte eine Sonnenfiufterniß ftatt.

Das hervorragendfte Beifpiel diefer Art aber ift unftreitig

das folgende,

Die aftronomifche Berechnung lehrt. daß im Jahre 33

unferer cZeitrechnung am 3. April eine Mondfinfterniß ftatt

fand. er Mond ging an jenem Abende verfinftert über

Jerufalem auf. Eine weitere Rechnung zeigt mit gleicher Ge

wißheit. daß diefer Tag ein Freitag war. Und eine dritte

Rechnung liefert den Beweis. daß anf diefeu Freitag unmittel

bar das Oxterfeft der Juden folgte.

Diefe rei Umftände trafen innerhalb einer ganzen Gene

ration weder vor noch nach dem Jahre ZZ znfammen.

Ich brauche wohl nicht daran zu erinnern. daß ein Tag

von großer Bedeutung nach den Berichten der neuteftament

lichen Schriftfteller genau diefelbe vierfa e Eharakteriftik trägt,

Der Todestag Jefu Elrifti fiel in das ahr 33; er war ein

?reitag am darauf olgenden Tage feierten die Juden das

fterfefi. und es trat eine Finfterniß ein. über deren genauere

Umftände die Berichte abweichend lauten. Daß diefelbe all

.einein als Sonnenfinfterniß aufgefaßt wird. haben wir be

anntlich nur dem Evangelifte11.L1icas zu danken. der zu dem

allgemeinen Ausdrucke der beiden erfteu Biographen „Finfter
?Jl'noch den Zufaß bringt: „Und die Sonne verlor ihren

ein."

Aus dem Berichte der drei erfteu Evangeliften folgt zwar.

das der erfte Jefttag ein reitag und der Todestag Ehrifti

war. Allein f on Jdeler at die Gründe beigebra t. welche

uns beftimmen iniiffen. der Darftellnng des Evange iften Jo

hannes zu folgen und anzunehmen. daß Ehriftus am Tage

vor dein erfteu Vaffahfefte gekrenzit wurde und daß der erfte
fi einen Sabbat fiel. Daß

aber. fo lange Chriftus am Kreuze hin . keine Finfterniß

ftattfand. geht aus dem Stillfchwei_en deffelben Evangeliftenlftand. und dem ein folches

Zeugniß der Natur gewiß nicht aus dem Gedächtniffe ent

fchwunden fein würde. Die Mondfinfterniß hatte aber offen

, bar erft nach der Kreuzabnahme ftatt. da leßtere vor Ein

bruch des Sabbatabends gefchehen mußte. und konnte daher

viel leichter von dem trauernden Jünger unbeaäztet bleiben.

Soviel zur eftftellung der Eonftellation.

Nun wird a er noch ein fünfter Uinftand erwähnt. welcher

na unferer Theorie als naturgefeßliche Folge diefer Eon

fte ation aufzufaffen ift: es trat ein Erdbeben ein. welQes

den Vorhang im Tempel von oben bis unten zerriß und die

Erde fpaltete. fo daß die Gebeine der Todten aus den Grä

bern efchleudert wurden. wie dies auch bei dem Erdbeben

von iobanrba 1797 gefchah. Die traditionelle Erinnerun

hielt das Jahr 33 feft. verwechfelte aber diefe Mondfinfternii?

mit einer vierzehn Tage fpäter ebenfalls an einem Freitage

eingetretenen Sonnenfinfterniß.

Diefelbe Beziehung zu den Finfterniffen tritt aber auch

hervor. wenn wir auf vulcanifche Eruptionen nnfer Augenmerk

lenken. Der römifche Gef ichtfchreiber Aurelius Victor erzählt

(ae 8308. 117.): ..Es tan te im ägäifchen Meere des Nachts

während einer Mondesfinfterniß eine _roße Infel empor.“

Am 3. April 1707 entftand die nfel Neokaimeni in der

Gruppe von Santorin. nachdem am Tage zuvor eine Sonnen

finfterniß ftattgefunden hatte.

Ani 12. Auguft 1804 hatte ein heftiger Vefuvausbruch ftatt.

nachdem am 5, eine Sonnenfinfterniß vorausgegangen war,

Diefe Beifpiele. welche fich noch fehr vermehren ließen.

find auffallend genug un reichen in Verbindung unt den
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jüngften Ereigiiiffen vollkommen aus. um nnfere Ueberzeugung

vom Zufanimenhange der vulcanifhen Bewegungen mit den

Fiiifterniffeii zii begründen. l

Die Erklärung dafür ergibt fih auf die eiiifahfte Weife

aus nnferer Theorie. Wenn Sonne und Mond am Himmel

fih decken. fo decken und verftärken fich dadurh auh die von

ihnen erzeugten Fluthwellen auf der O erfläcle der Erde. An

die Stelle der verftiirkten Fluthwelle tritt bei er flüffigen Erd

maffe. welher der Raum zur Bildung einer Welle mangelt.

der verftärkte Druck gegen die Oberflähe und damit der größere

Auftrieb der die Lava hebenden Gafe und das gefteigerte Be

ftreben zum Durhbru derfelben.

Die aufmerkfanie ea tung aller diefer Umftände ift es.

welhe uns in den Stand eßt. die Erdbeben-Paroxismen der

Zeit nah voraus zu beftimmen.

Der Zeit nah. niht aber auh dem Orte nah!

Denn da nah nnferer Theorie die unterirdifhe Eruption.

welhe an der Oberflähe die Erdbebeiikataftrophe verurfaht.

von zwei Umftänden abhängt: vom Drucke der Lava und vom

Widerftande. den ihr die Verftopfung im Shlote entgegenfeßt.

die Rehnung fich aber nur auf den Auftrieb und Druck der

Lava. niht aber auh auf die Zuftände der Shlote in den

verfchßiedenen Gegenden der Erde bezieht. ja noh gar nicht

alle unkte bekannt find. unter welchen fih folhe Shlote be

finden. - fo kann die Vorausbeftimmung fih nur auf die

iZeithnnd nur ini Ausnahmsfalle auf einen beftinimten Ort

ezie en.

Ein folher Fall tritt ein. wenn eine vorausgehende

Kataftrophe auf die theilweife Ränmung des Shlotes fhließeii

läßt. Denn dann kann fih im Shlote die Lava frei bewegen.

wie das Oiieckfilber in der Barometerröhre. und dann gelangt

die Wirkung der Aiiziehuxg von Mond und Sonne auf die

flüffigen un gasförmigen affen des Erdinneren in genaiiefter.

uiigeftörter Weife zum Ausdruck.

So waren z. B. die Shlote von Philiatra (Pelopones)

und Charlefton (Nordamerika) durh die Kataftrophen am

27. und 31. Au uft v. I. geräumt und frei geworden. wes

halb die nahfo genden fecundären Stöße an den kritifheu

Tagen wieder an Zahl und Intenfität zuiiahmeii. wie dies in

hervorra ender Weife am Morgen des 24. Februar (Griehen

land) iin des 26. Februar (Eharlefton) d. I. der Fall war.

Eben daraus ergibt fih dann auh die Wahrfheinlihkeit

des Eintrittes fecundärer Erfhütteriingen ain Herde der

Ligurifhen Erdbeben um den 9. und 24. März d. I.

Eine Wiederholung der Kataftrophe aber ift deshalb aus

gefhloffen. tveil die Intenfität des primären Stoßes nur aus

der Stärke des Widerftandes im verftopften Shlote refultirt.

c,Literatur und eZunft.

Aus den Denkwürdigiieiten des Grafen iiißthum.

Von Bruno Gebhardt.

Vor etwa IaZresfrift erfhienen unter dein Titel „Berlin

und Wien iii den uhren 1845-1852" politifche Privatbriefe

des Grafen Vißthum. die bei Kritik und Publikum eine ver

diente günftige Aufnahme fanden. In jener Zeit Legations

fecretär bei den fähfifhen Gefandtfhaften. verfolgte der Ver

faffer mit offenem Auge die fti'irmifche Zeitbewe ung. obgleih

fein Urtheil vielfach durh eine ein eiti e Anfihauung beein

?laßt erfheint. Diefeni erften Werke lä t er nun ein zweites

ol en. das Beiträge zur Gefhihte der Iahre 1852"-1864

enthält;*) das erfte diefer Iahre verbrachte er als Gefha'fts

träger in Petersburg. die folgenden als Gefandter in London.

*) St. Petersburg und London in den Jahren 1852-1864. 2 Bde.

Stuttgart. I. G. Eotta'fhe Buhhandlnng. *

wobei kürzere Aufenthalte in Liffabon und Paris fein Beob

ahtungsfeld erweiterten. Auh in diefem iieuefteii Werke bil

den politifähe Privatbriefe den Kern. ihnen eht für jedes

Iahr ein efume voraus. das lihtvoll den ?Zufammenhang

zwifhen den Lücken der Eorrefpondenz ausfüllt und eine orien

tireiide Ueberfiht über die jeweiligen Ereigniffe bietet. Der

politifhe Standpunkt des Verfaffers ift weit gereifter und ob

jectiver als in den früheren Briefen. befonders in der Auf

faffung der gefammten euro äifhen Lage und der inneren

Verhältniffe En, lands; den or ängeu in Deutfhland g _en

über verräth fi der kleinftaatlihe Politiker öfters einnia.

Erei nißreich waren die Iahre 1852-1864: Die orien

talif en irren und der Krimkrieg. der indifche Aufftand und

der 'rieg mit China. der italienifhe Feldzug von 1859 und

die Bildung des Königreihs Italien. die polnifhen Unruhen.

der amerikanifhe Bürgerkrieg die E peditiou nah Mexiko. in

Deiitfhland felbft die Reformbeftre ungen und endli die

fhleswig-holfteinifche Frage fpielten in jener Zeit und eßten

die Diplomatie in Bewegun.. Eine fortlaufende. geheime Ge

fhihte aller diefer Ereigniffe fuhe man .in den Memoiren

niht. fie konnte und wollte der Verfaffer niht bieten. aber

Beiträge zur Eharakteriftik der handelnden Perfonen und Auf

hellung maiihes verborgen gebliebenen Verhältniffes find in

Fülle vorhanden und nehmen das lebhaftefte Intereffe in An

fpruh. Das Petersburger Stimmungsbild ift höhft lebendig

und frifh gezeihnet. Graf Vißthum erzählt feine erfte Audienz

beim Kaifer Nikolaus.

„Sonntag am 8. (20.) Juli nach der Meffe empfing mich der Kaifer.

Es ivar dies wider die Etiquette. da der Kaifer in der Regel nur Bot

fhaftern und Gefandten Privataudienzen ertheilte. Wegen der Anwefen

heit des Prinzen Albert (des jeßigen Königs) wurde eine Ausnahme ge

maht. der ih eine der intereffantefteii Stunden meines Lebens verdanke.

Der Eeremonienmeifter hatte mich bis an das Eabinet gebracht und blieb

unfhlüffig an der Thür ftehen. niht wiffend. ob er diefer ungewohnten

Audienz beizuwohnen habe oder nicht. Ohne ein Wort zu fageu. nur

mit dem Zeigefinger energifh auf die Thür iveifend. beantwortete der Kaifer

die ftumme Frage des Hofbeainten. Wir blieben allein. und ih befand

mih zum erften Male unter vier Augen mit dem mähtigften und ge

fürhtetften Monarhen der Welt, Troy der 56 Jahre. die er zählte.

waren die claffifhen griehifhen Züge und die Hünengeftalt Nikolaus l.

noch jugendlich kräftig. Phidias hätte einen Zeus oder einen Kriegsgott

nah diefem Modell meißeln können. Er trug die kleine Uniform eines

Garderegimentes. einen zweiteihigen blauen Waffenrock. Ich beobachtete

den fchon faft entblößten Shödel und bemerkte eine niedrige. wenig ent

wickelte Stirn. mit welcher die männliche Nafe eine und diefelbe Linie

bildete. Das Hinterhaupt. wo die Phrenologen die Willenskraft fachen.

fhieii außergewöhnlih ftark und der kleine Kopf auf einem des farne

fifhen Herkules würdigen Nacken zu ruhen.“

Das Gefpräh zwif en dem Ezaren und dem Diplomaten

bewegt fih um die verf iedeiien deutfchen Höfe. die der erftere

jiingft befnht hatte. „Am fhliinmften tvar er auf Berlin zu

fprehen. Er ereifert fih förmlih in feinen Kla_eu über die

Shiväche feines Herrn Shwagers." Als der Ge andte deffen

gute Abfihten und liebenswürdige Eigenfhaften rühmte. da

doniierte der Ezar los: 'l'unt i118 pour 898 qualita8 81111811198!

(Yu-:uit ii 868 110111188 intendione, je 1-0u8 (118, 1n0i, qu'il ne

aait _inniajZ 08 qu'il rent. Ge n'eet i138 un 101 0918.; il n0u8

gate le medien'. Zeuthen-le clone.: le 80l 80118 11168 pieü8 081

mine 001111n8 80118 188 116m8. A0118 8011111188 tou8 8011äni188.

A0u8 nr0n8 tout; un 6111181111 00m1nuu: l8. ratiolutiion, 81 011

eontinue i1 la. eajoler 001111118 011 le fait i1 Zerlin, l'inoenäie

(10716111118. bientöt güneiral. lei je ne 01711118 iien pour le

moment. 'laut que je rim-ai, 011 ne bougern pure. (keit inoj,

je 8u18 80lclat; ltl0n8ieur 111011 denukrizre ne l'n juniZiZ eis, -

'l'el que 170118 111e 'oz-*62 _j'ai traute-linie 3.118 (ie 881-7108. (n11

_j'ai t'iiit. 11188 premiere8 711-11168 an 1813. 0uj, _jo 8u1'8 80liiat.

0'881 1n011 mist-ier i1 1110i. [Mantra instiin que la proriclenae.

111'8. impoae - diefe Worte fprah er fehr langfam. beinahe

flüfternd - fe 10 1'318. peu-ee qu'il faul; bien le faire et qu'il

n'zi ii 11618011110 p0iir 111'611 ilbliiirer. 11813 oe n'eZt 113.8 111011

iiiither.

4..." .,4
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Z,

Alle diejenigen Eigenfchaften. die fi an dem Kaifer in

diefer Scene offenbaren: verletzende Rü fichtslofigkeit. miß

achtende Behandlung feiner Umgebung. fchroffes Selbftgefühl

und eine krankhafte Sentimentalität. die nicht zum weni ften

das beginnende Gehirnleiden verräth. traten auch in den fo en

den Schilderungen hervor. Dabei war Nikolaus ein vo en

deter Schaufpieler. der jede Pofe genau beabfichtigte und

zur Ausführung brachte. Zu einen Vertrauten gehörte der

preußifche Gefandte von Rochow. dem der Kaifer hochwichtige

Entfchließungen anvertraute. von denen der Staatskanzler

Neffelrode keine Ahnung hatte. Diefer war in den Augen

feines Herrn nur ein Beamter. der die Befehle auszuführen

hatte. und verftand fich in die Lage zu fügen. ..Mein Kaifer

tft kein Diplomat“. mit diefen Worten tröftete fich der Minifter

und fuchte die Jndiscretionen und Unvorfichtigkeiten des Ezaren

wieder gut zu machen. Und an folchen fehlte es nicht. Graf

Vihthum erfuhr eines Tages von einer Hofdame. daß der _

Kaifer zwei Armeecorps. die an der türkifchen Grenze lagen.

mobil gemacht hätte. Er fragte den englifchen Gefandten. Sir

Hamilton Seymour. der ohne Ahnung war und fich fofort

an Neffelrode um Auskunft wandte. Diefer verfichert. er wiffe

nichts davon. auch dem Kriegsminifter und dem Vertrauteften

der Vertrauten. dem Fürften Orloff. der einft dem Kaifer das

Leben gerettet hatte. war das Ereigniß unbekannt. Und doch

war es wahr. Der Kaifer hatte in feinem Kabinet Depefchen

aus Eonftantinopel gelefen. fofort fchriftlich die Mobilifirun

angeordnet und den Befe l abgefchickt. Unmittelbar darauf

er ä lt er es ungenirt im alon der Kaiferin dem preußifchen

ilttärattache mit lauter Stimme. wundert fich aber hinterher.

daß die Nachricht bekannt geworden ift. und macht Orloff als

Polizeiminifter dafür verantwortlich.

Viele Vorkommniffe und Erfcheinuiigen laffen fich nur

daraus erklären. daß der Kaifer jahrelang fchon gemüthskrank

war. Bereits in den vierziger Jahren erklärte es fein lan -

jähriger Leibarzt l)r. Arndt. und der englifche Arzt Granvi e

ftellte ihm 1853 nur noch eine zweijährige Lebensdauer in

Ausficht. Verfchliinmert wurde der Zuftand durch vielfache

Aufregungen. die wiederholt entdeckte Verf wörungen dem

Kaifer bereiteten. Die Kaiferin war hoch ra i nervös und

leidend. von den übrigen Mitgliedern der aifer ichen Familie

erwähnt unfer Autor bloß die geiftreiihe Lieblingstochter des

Ezaren. die Herzogin von Leuchtenberg und den Thronfol_ er.

den er einen liebenswürdigen. feelens uten Herrn nennt. deffen

Eharakterf wäche fich in feinen gro en. aber ausdruckslofen

Augen aus prach. Die Schilderung der Petersbur er Gefell

fchaft mit ihren originellen Feftliihkeiten lieft fi wie ein

Roman des Fürften Mefchtfcherskh und eiitbehrt nicht eines

gewiffen pikanten Reizes. - Doch verlaffen wir init unferem

Autor die Refidenz an der Newa und fiedeln mit ihm in die

an der Themfe über. wo wir weit mehr in das Getriebe der

großen Politik geführt werden. Den maßgebendften Einfluß

auf die innere und äußere Politik Englands in jenen Jahren

hatte der Prinz-Gemahl. deffen anderwärts in fo liihtvollen

Farben gezeichnetes Bild hier noch dnrm manchen Zug vervoll

ftändigt wird. und deffen hochragenden geiftigen Eigenfchaften

volle Gerechtigkeit widerfährt. Mancherlei Oppofition machte

fich geltend gegen feine Stellung. für die in der englifchen

Berfaffun kein Raum ift. aber durch feiti muthvolles Auf

treten wu te er fie zum Schweigen zu bringen. Jm Jahre

1854 waren die Leidenfchaften der Maffen gegen den Prinzen

erregt worden. und man rieth der Königin. das Parlament

allein zu eröffnen. um fich nicht Jnfulten ausgefth zu fehen.

Am Morgen vor der Parlamentseröffnung ritt Prinz Albert

allein durch die belebteften Stadttheile Londons. Diefer Be

weis der Furchtlofigkeit gefiel fo außerordentlich. daß die Par

lamentseröffnung unter Theilnahme des Prinzen ungeftört vor

fich gehen konnte. und als Lord Aberdeen und Lord John

Rufer unter Beiftimmung der Oppofition die öffentliche Mei

nung über die Stellung des Prinz-Gemahls aufklärten. war

auch für die Zukunft als conftitutionelles Recht feftgeftellt.

daß die Königin fich ihres Gemahls als erften Rathgebers be

dienen dürfe. Und daß dies zum Heile Englands gefchah.

war Nieinandein mehr zweifelhaft. Graf Vißthum hatte im

Laufe der Zeit ebenfalls vielfalYe Gelegenheit in Unterredun

gen das wahrhaft ftaatsmännif e Talent des für Deutfchland

und insbefondere für Preußen ftets warm fühleitden Fürften

kennen zu lernen,

Die Allianz der beiden Weftmäihte gegen Rußland war

gefchloffen und der Krieg hatte begonnen. Oefterreich wollte

dem Bündniß beitreten. wenn Preußen daffelbe thäte. aber

diefes fchwankte. Sein Vertreter in London war Bnnfen. auf

den unfer Autor fehr fchlecht zu fpre en ift. Nach ihm foll

riedrich Wilhelm ll'. dem Anfchluß chon zugeneigt gewefen

ein. als eine Denkfchrift Biinfen's. welche voll Ruffenfurcht

den König dringend zum Beitritt aufforderte. den Kampf a s

einen Krieg der Eultur gegen die ruffifche Barbarei darftellte

und die vollftändige Berni tung Rußlands als Endzweck pro

klamirte. Diefe Tendenzen ollen den König fo erfchreckt haben.

daß er mit den Mächten. die feinem Herrn Schwager fo übel

mitzufpielen beabfichtigten. nichts er zu thun haben wollte.

Prinz Albert beklagte diefe preußif e Politik auf's heftigfte.

da er darin eine Verzichtleiftung der hohenzollernfihen Mon

archie auf ihre Großmachtftellung fah. Daß vor allem die

Rivalität der beiden deutf en Mächte gegeneinander hemmend

wirkte. verftand man in ngland gar nicht. da die dortigen

Politiker in einer für Deutfchland geradezu beleidigenden Weife

über die inneren Verhältniffe des Bundes fchlecht informirt waren.

Als Ende Mai die Bamber er Eonferenzen der Mittelftaatenabgehalten wurden. fprach l*fich Prinz Albert fcharf dage en

aus. ..Ich alte die Gefahr.“ fagte er. ..für das arme Deut ch

laiid und a e deutfchen Regierun en zweiten Ranges für eine
fehr drohende. Die Exiftenz derfgelben beruht auf einer euro

päifchen Eonvenienz. d. h. mit anderen Worten. auf der Eifer

fucht der Großmächte. Seit mehreren Generationen dreht fich

die europäifche Gefchichte nur um den einen Punkt. u ver

hindern. daß das tarke und intelligente Volk. welihes die

Mitte unferes Erdtheils bewohnt. zu feiner natürlichen poli

tifchen Bedeutung gelange.“ Und ferner:

..Was Bamberg anlangt. fo weiß ich recht gut. wie das gekommen

ift. Der gute König Friedrich Wilhelm 17. ift ein Achfelträger. der es

weder mit uns. noch mit den Ruffen verderben möchte. Die Königin

aber will von der Achfelträgerei nichts wiffen. fie hat Partei ergriffen.

und mit Leidenfchaft. Wie fie fich über das Schuh: und Trußbündniß

vom 20. April (zwifchen Preußen und Oefterreich) ausfpricht. ift bekannt.

Es handelte fich darum. Zeit zu gewinnen und Preußen eine Hinterthür

zu öffnen. um fich von dem Bündniffe losfagen zu können. Das mot;

(l'arclre kam von Petersburg und wurde von der Königin fofort nach

Dresden an ihre Schwefter weitergegeben. Da wurde denn Bamberg in

Scene gefeßt. und der Ausweg fchien gefunden.“

Ob die legte Erzählung auf Wahrheit beruht. bleibe dahin

geftellt; über die Bamberger Eonferenzen urtheilt die Gefchichte

ebenfo wie damals der weife Staatsmann. Jntereffant find

aus der Epoche des Krimkrieges noch einige kleinere Mit

theilungen. Als Graf Bitzthum den Eommandanten der bri

tifchen Borpoften. Lord Eardigan. fragte. ob er unter deit

Entbehrun_ en der Eampagne gelitten. antwortete der edle Lord:

O nein. ich hatte meine Yacht kommen laffen. und die ift gan

comfortable. Es war nur langweilig. früh und Abends auf

dem fchlechten Wege einige Meilen reiten zu müffen. Aber

ich hatte meine Jagdpferde mit. und die kennen kein Hinderniß.

Die Schlacht von Jnkerman erfchien als eine der glän

zendften Waffent aten der Armee Englands. Nach der Er

zählung iinferes utors wäre aber der ruffifche Plan fo vor

züglich gewefen. daß Kaifer Nikolaus voll reude darüber dem

Grafen Münfter Mittheilung davon ma te. diefer an das

Berliner Eabinet berichtete. und er von dort aus durch einen be

ftoihenen Schreiber dem eit lifihen Gefandten verrathen worden

fei. Auf Grund deffen onnten die Engländer ihre Dis

pofitionen treffen und fiegten.

Zur Befeftigung der weftmächtli en Allianz trafen be

kanntlich im April 1855 Napoleon un Eugenie zum Befuch

des englifchen ofes ein und gefielen außerordentlich. Von

der Kaiferin hei t es: ..Sie fieht auffallend jung aus; man
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wiirde fie eher für 18 als für 28 Iahre alt halten. Ihre

Bewegungen haben etwas ungezwungeii Graziö es. troh des

unheimlichen. um nicht zu jagen iiniiatiirlichen Ausdruckes ihrer

water cloloraoa-Augen. Ihre kindliche Einfachheit hat fehr

an efproehen; namentlich fchwärnit die 15jähri e Prin:

ze Royal für die fchöne kaiferliche Freundin. Es

hat beim Abfchiede bittere Thränen _ekoftet."

Ein zweiter Befuih des franzöfifchen Kaiferpaares fand

im Auguft 1857 ftatt. Prinz Albert erzählte fpäter Folgendes

davon:

..Halten Sie daran feft. nach mir haßt Napoleon lll. Niemand mehr

als den Prinzen von Preußen_ Mich aber beehrt er mit feinem

Haffe. feitdem ich ihm in Osborne (dort war die Zufaminenkunft) das

Spiel verdorben habe. Er war im Jahre 1857 nicht fowohl wegen der

Donaufürftenthiimer zu uns herüber gekommen. als um uns in Hinblick

auf feine Pläne gegen Oefterreieh zu fondiren und zu gewinnen. Seine

fixe Idee. die Karte von Europa zu revidiren. fprach er mir damals uu

verhohlen aus und fehlug niir vor. wir möchten mit ihm ein Schuß: und

Trußbündniß abfchließen. Es ift fehr möglich. daß er Palmerfton und

Elarendon für diefe Idee bereiis gewonnen hatte. Denn auf unfere

Minifter übte diefer Mann einen mir unbegreiflichen Zauber. Er iiber

zeugte fich bald. daß mit mir nichts anzufangen fei."

Als Seitenftüek zu der letzten Aeußernng dürfen die Worte

des Lord Elarendon gelten. der 1856 mit der beftimmten Wei

fung Palmerfton's nach Paris gegangen war. den Frieden

nicht zu Stande kommen zu laffen. ..Aber wir hatten ohne

Napoleon lll. gerechnet. Keiner von uns vermag ihm zu

widerftehen. wenn er uns in feinem Eabinete unter vier Augen

für fich zu gewinnen fueht."

Noch zwei intereffante Aeußeruiigen des Prinzen Albert

mitzutheilen möge geftattet fein. In einem eigeiihändigen

Briefe vom 24. Juni 1859 fpricht er feine Entrüftung aus.

daß Gortfchakoff den deutfchen Bund une eonilijuni80n genannt

hat. und äußert dabei: ..Der Bund ift am Ende doch uur die

äußere Form Deutf lands“. und fpäter fa t er einmal: „Fände

fich nur ein Mitte. Deutfchland das nfehen. welches ihm

ge ührt. im Auslande zu verfehaffeii und zu verhüten. daß es

immer mit Füßen getreten wird. dann taufchte ich als Deut

fcher mit keinem Lande der Welt. Mit Ausnahme der euro

päifehen Stellun haben wir Alles beffer als die anderen.“

Eine zweite Aeußerung. die wir noch notiren. bezieht fich auf

Gneift's ..Das heutige englifche Verfaffungs- und Verwaltungs

recht“. Der erfte Theil wurde gelobt und die Gelehrfamkeit

anerkannt. mit weleher das reiche Material zufanimengetragen

und verarbeitet worden. ..En lifehe Staatsinänner felbft können

daraus lernen. Denn wie efunde fich wenig um die Ana

tomie ihres Körpers und das Geflecht ihrer Adern zu kümmern

pflegen. fo wiffen die Engländer in der Regel wenig von ihren

Inftitutionen.“ Als abfurd wurden die Eonclufioiien des wei

ten Theiles verworfen und der Gedanke des Berliner iPro

feffors verlacht. England mit einem Heere preiißifcher Bureau

kraten begliieken ii wollen.

Für die Eharakteriftik Napoleons lll. finden fich fehr

wi tige Mitthei ungen. Nach dem Attentat Orfini's brachte

Fa merfton die fogenannte Warner-Lili ein. bei deren zweiter

efung der Sturz des Whigmiiiifteriums erfolgte. In dem

neuge ildeten torhiftifehen Eabinet war Lord Malinesbur

Staatsfecretär des Auswärtigen, Diefer beauftragte den nach

Paris reifenden Grafen Vißthum dem Kaifer zu jagen. daß

feine Gefinnungen die alten feien. ..Wenn er aber von mir

verlange. ich folie die Palmerfton'fche 60n8pjrelez7 8m dureh)

bringen. fo wäre mir lieber. er bäte mich um den Mon.

Wenigftens wiirde er dann fofort die Unmöglichkeit erkennen.“

Napoleon antwortete darauf:

..Grüßen Sie meinen alten Freund Malinesburn. und fagen Sie

ihm auch. daß ich den Mond nicht von ihm verlange. Wenn ich Palmer

fton gebeten habe. eine Lücke ihres Strafreehtes auszufüllen durch eine

Maßregel. die den fremden Souveränen Sicherheit gegen Anfehliige von

Mördern bietet. die unter dem Schein politifcher Flüchtlinge die englifche

Gaftfreundfchaft mißbrauehen. fo gefchah es nicht meinetwegen. fondern

im Intereffe Englands und unferer Alliance. Jet) brauche die Engländer

nicht. um mich zu vertheidigen. Ich habe eine Miffion zu erfüllen. und

folange die Vorfehung mich braiichi. wird fie mich zu fchüßen wiffen. Die

Nation. die zu beherrfehen ich berufen bin. kennt weder England. noch

feine Einrichtungen und fehäßt nieht fo wie ich die gegenfeitigen Inter:

effen. die unfere Allianz fchüßt. Ich hätte doch gewünfcht. daß die Mi:

nifter und das Parlament einen deutlichen Beweis des Werthes. den fie

auf mein Leben und meine Perfou legen. gegeben hätten. Die Allianz

bin ich. Wenn fie es nicht verftehen. um fo fchlimmer fiir fie und für

uns. Die beiden Völker kennen fich nicht und lieben fich erft recht nicht."

Daß der Kaifer alles that, um das Minifterium Derbi)

zu ftiirzen liegt auf der Han ; er entblödete fich fogar nicht.

wie uiifer Autor erzählt. dem Ehefredacteur der ..dlaruing

Poet.“ Auszüge aus vertraulichen Briefen und Berichten des

englifchen Staatsfecretärs zur Verfiigun zu ftellen. damit

diefer daraus Waffen gegen das verhaßte Torhminifteriuin

fihmiede, Intriguen gab es am Tuillerienhof auf allen Seiten.

o nun Eavour Napoleon durch die fchöne Gräfin E. nm

garnte oder eine andere äiplomate en jupone eine Rolle

fpielte; aber ein fo offenbarer Betrug wie beim Abfehluß der

Präliminarien von Villafranca ift denn doeh unerhört. Nach

deu Schlachten von Magenta. von der Napoleon felbft zum

Fiirften Metternich gefagt haben foll: 70118 &wien gague la

imtcriiie clo Weg-enter, mais puj8gue '08 genernuu ne 8'811 clou

taieui; paZ, _je ine 8ui8 empreeec'- (le telegraphier ir keine que

e'ätuit. mai (jni arena reinparte la. rietaire, und Solferino wurde

ein Waffenftillftand verabredet. Der franzöfifihe Gefandte

Perfiginj f lägt Palmerfton und Ruffel vor. daß die Eeffion

der Loiiibar ei an Sardinien und die Selbftändigkeit Venetiens

unter einem Erzherzoge als Vermittelungsprojekt Preußens

uiid Englands den krieMihrenden Mächten bezeichnet werden

follte. Die englifcheii inifter ftimmen u unter Vorbehalt

der Genehmigung feiteus der im La_ er zu ldershot weilenden

Königin. Unbeki'immert um diefen orbehalt und ohne Kennt

niß der Stellungnahme Preußens telegraphirt Perfignh feinem

Kaifer. der Vorfchlag tviirde von beiden Mächten gemacht wer

den. Iiizwifchen lehnt die Königin entfchieden das Projekt ab.

Napoleon aber beiuiht die Depefche Perfignh's in Villafranca.

um Franz Iofeph glauben zu machen. er ftelle günftigere Be

dingungen als die vermittelnden Mächte. da er die Forderung

der Trennung Venetiens fallen läßt.

Daß die Politik eines Regimes. das mit folchen Mitteln

arbeitete. imhaltbar war. liegt auf der Hand und fchon zehn

Jahre vor feinem Sturze fagte Napoleon einem fterbendeii

Kirchenfürften. der ihm die Intereffen des Heiligen Stiihles

empfahl: 'l'0ut- rein eZt rrai. male raue ne Zaren pero, Umi

Zeigueur, ae que a'eet que (le circa comme moi area 1a painte

cl'un pojguurci our in poitriue.

Aber noch ftanden die Männer. die den Sturz diefes

Lügenreginieiites herbeiführen follten. Kaifer Wilhelm und Fürft

Bismarck. am Beginn ihrer glorreichen Laufbahn. Der enge

Anfchluß. den der Prinz-Regent nach Entlaffung des ruffen

freundlichen Miiiifteriiinis Maiiteuffel an England nahm. er

fehreckte Napoleon und erregte feinen Haß. der geftei ert wurde.

als Preußen vor Villafranca rüftete. um Oefterrei zu ülfe

zu kommen. Als außerordentlich tactvoll wird von dem (eiii

ftaatlichen Diplomaten. deffen Herz gerade auch nicht zu erregt

der preußifchen Spiße zuneigte. die Haltung des Prinz-Regen

ten bei der Zufammen unft niit Napoleon in Baden gepriefeii.

und wir lefeii mit Freuden feine Worte vom 14. Jimi 1860:

..Wer den Prinzen von Preußen kennt. weiß. daß jeder Verfucv.

die Wiederherftellung der franzöfifchen Grenze von 1814 zu erwirken.

fehlfehlagen wird. Napoleon lll. wird init der Ueberzeugung von Baden

Baden heimkehren. daß Grenzregulirungen. d. h. Abtretungen deutfchen

Gebietes einen Nationalkrieg heraufbefehwören wiirden. dem fiel) Frank

reich nicht ausfehen kann. um fo weniger als feine Allianz mit England

in Auflöfung begriffen ift.“

Am 21. September 1862 wurde Herr voii Bismarck

Schönhaufeii zum Minifter-Präfidenten ernannt. Wenige

Wochen vorher war in London die Weltausftellung eröffnet

worden und bei der Gelegenheit war Bismarck dort anwefend.
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In einer Unterrediing init Disraeli fagte diefer ungefähr Fol

gendes:

„Ich werde binnen Kurzem genöthigt fein, die Leitung der preii:

ßifcheu Regierung zu übernehmen. Meine erfte Sorge wird fein, mit oder

ohne Hülfe des Landtages die Armee zu reorganifircn. Mit Recht hat

fich der König diefe Aufgabe geftellt- er kann fie jedoch niit feinen bis:

herigen Rüthen nicht durchführen, th die Armee erft auf Achtung ge.

bietenden Stand gebracht- dann werde ich den erften beften Vor

wand ergreifenh um Oefterreich den Krieg zu erklären, den

deutfchen Bund zu fprengen. die Mittel: und Kleinftaaten zu

unterwerfen und Deutfchland unter Preußens Führung eine

nationale Einheit zu geben. Ich bin hierher gekommen, um dies

den Miniftern der Königin zu fagen."

Und was feht Disraeli inzu? „'l'alce 08.88 at" that man!

lle means aber be 88078.“ nfang 1863 fchreibt Graf Bitz

thum:

„Sehr aufgefallen ift die Aufrichtigkeit. mit welcher Herr v. Bismarck

von der Befehung Heffens und Hannovers als felbfwerftändlich gefprochen

bat. Metternich gegenüber hat fich der preußifche Minifterpräfident fchon

vor Monaten ebenfo aufrichtig gezeigt, Der Fiir-ft warnt vor jeder Unter

fchähung des preußifchen Staatsniaunes und fagt vorans- es werde dem

felben gelingen. fich in der Staatskanzlei Vertrauen zu erwerben."

th diefe Verwunderung iiber den „aufrichtigen“ Diplo

maten amüfant, fo ift es no amüfanter, wenn unfer Autor

fich von Disraeli erzählen lä t, Bismarck habe die deutfchen

Zerwiirfniffe uur heraufbefchworen. um die innere rage noch

mehr zu verwirren. Er habe offenbar auf Frankrei gerechnet,

fei jedoch mit diefer Rechnung zu fpät gekommen, da man ihn

jeßt in Paris kalt aufgenommen habe, „Der keufche Iofeph",

feht Graf Vißthum hinzu, „diirfte daher nicht fobald wieder

in die Lage kommen, feinen Mantel, wie er fich einmal riihmte,

in den Händen der Varifer Votiphar znriickzulaffen."

Charakteriftifch ift auch die folgende Mittheilung. Im

Augnft 1863 war der Fürftentag unter Vorfih des Kaifers

von Oefterreich in Frankfurt zufaminengetreten und zu gleicher

eit ta te in Neweaftle upon Thne ein naturwiffenfchaftlicher

ongreß unter Armftrong's Leitung. Die „Times" bringt

nun einen Leitartikel, in der fie die Eröffnungsrede Armftrong's

fiir wichtiger und bedeutender hält als die Franz Jofeph's,

„Kohlen'ß ruft das City-Blatt, „Wärme, Gas, Elektricität '

find Mächte, welche die Welt umgewandelt haben und auch

in politifcher Beziehung einen weit größeren Einfluß auf die

Gefchichte der Menfchheit ausüben als Preußen und Lippe

Detmold.“

Doch genug der Mittheilung aus dem Inhalt diefes

außerordentlich lefenswerthen Werkes, da es unmöglich ift anf

alles, was darin neu uud intereffant ift. hinzuweifen,

Lefer wird die reichfte Belehrun und feffeludfte Unterhaltung

bei der Lectüre diefer beiden ände finden. Nicht geringer

wird der Ertrag für den Hiftoriker fein. nnd er wird mit

uns dem Verfaffer Dank wiffen fiir die fchöne Gabe, die er

gefpendet.

Gefammelte Anhöhe von Wilhelm Lübke.

Von tn, Carriere.

Wie treffli? ift Lübke mit feinen Büchern und find feine

Bücher mit der unftgefchichte gewachfen! Sein „Grundriß

der Kunftgefchichte“, der ein nieifterhaftes Gefanimtbild

der Kauft bietet, gibt in der zehnten Aufla e, die als eine

Inbiläumsausgabe ausgeftattet vorliegt*), ?o viel gediege

nen Inhalt und gut oeranf aulichende Holzfchnitte, daß der

ftattliche Band mit Recht as verbreitetfte Handbuch und

faft ein Volksbuch geworden. Der Architektur hatte der Ver

Jeder '

faffer fich zuerft zugewandt, die Vlaftik ließ er folgen, in Be

zug auf die Malerei geleitete er uns nach Italienf und wenn

hier Deutfchland und Frankreich von ihm bis jeht keine ans

fi'ihrliche Darftellung gefunden haben, o treten gerade die ge

fammelten Auffäheh ergänzend ein: die großen Meifter älterer

Zeit, Hubert und Johann van Eyck, Rubens und Rembrandt

werden in ausführlichen Effahs mit Vorliebe gefchildert, Studien

über Schongauer und Dürer fchließen fich an. Aber auch der

Entdeckungen Schliemaun's wird gedacht, Leonardo da Vinci

als Baumeifter gewürdigt. Lübke ift durch die Freude am

Schönen, durch eigenen ki'inftlerifchen Sinn zur Kunftgefchichte

,efiihrt worden, und unter dem Einfluffe 'Schnaafe's gebildet

hat er ftets auf die Culturverhältniffe Rückficht genommen.

Freilich manchmal auch etwas einfeitig. So berichtet er über

das Treiben der Humaniften, über den Verfall von Religion

und Sitte, über die frevelhafte Gewaltthätigkeit und lüfterne

Frivolität italienifcher Großen neben der Herrlichkeit der Kunft,

daß diefe wie eine Sumpfpflanze erfcheint; da ift doch wohl

vergeffen. daß noch im Bürgeithum ein gefunder Kern der

Nation vorhanden war. und wird nicht genug betont. daß

geniale Kraft und der Glaube an das Ideal die Grundbedin

gungen find für die kiiuftlerifche Größer und daß diefe nicht

loß die Bliithe eines gefchichtlich aufftrebenden Lebens ift,

wie zu Yhidias und Shakefpeares Zeit in ?ellas und Eng

laiidf da fie auch einem Volk Troft und Er aß für verlorene,

oder Mahniin und Vorbereitung für zu erobernde Macht und

Freiheit fein ?anin wie das eine im Spanien des 16. und 17.,

, das andere ini Deutfchland des 18. und 19. Jahrhunderts der

Fall ioar. Jeßt ift die Kunftgefchichte bereits auch Sache

archivalifcher Forfchun und notizenfammelnder Gelehrfamkeit,

jeht hören wirx daß as Band mit der Aefthetik völlig zer

ri fen werden folle, während beide in lebendiger Wechfelwirkung

feit den Tagen Winckelmann's und der Romantiker fich ent

wickelt haben. Es hängt dies mit einem Ing nach immer

weiterer Spaltung und Befonderung der Wi fenfchaften, na?

immer fteigender Kleinkrämerei zufammen; man vergißt, da

man das Einzelne nur im Lichte des Ganzen erkennt. und daß

der Realismus gefchichtlicher und naturkuiidiger Sonderforfchung

mit dem Idealismus der Bhilofophie fich verbinden muß, wenn

nicht der eine leer, der andere geiftlos fein foll. Ohne das

fehende Auge für die feelenvolle Form- ohne die Er entitniß

des Wefens der Schönheit fteht der notizengelehrtefte Kunft

hiftoriker jedem neuen Werk rathlos gegeniiber iind vermag er

auch das Alte nicht feinem Werth nach zu behandeln. Lübke

bewährt gerade zeitgenöffifchen Leiftungen und Richtungen

gegenüber feine eigenen Gefihmack, wie feine allgemeine und

iiinfaffeiide Bildung. Möchte er auch einige Modewörter, wie

„vornehm, köftlich“ ec. etwas fparfamer anwenden!

Ich hebe von feinen Anffätzen gerade den nenefteii hervor:

Ludwig ll. von Bayern und die Kunft. Lübke fprichtyhier

über die Förderung einer idealen und monumentalen Kunft

durch Ludwig l. ganz anders als manche Neuere, die an

gefichts der Fein- und Kleininalerei von heute einen Cornelius

für überwunden uud befeitigt halten, von einem Kanlbaih gar

nicht mehr reden; er fieht hier fchöpferifche Leiftuugen von

unvergänglicher Größe! und agt7 - ich glaube. er fagt etwas

zu viel: „Niemals hat ein einzelner ?errfcher eine fo gran

diofe, fo nach allen Seiten epochemacheu e monumentale Kunft

thätigkeit hervorgerufen. Mögen an jenen Werken immerhin

die Mängel ihrer Zeit haften, fie athmen doch eine Größe des

Sinues, eine glühende Vegeifterung für alles Hohe, das für

alle Zeiten bewundernswerth dafteht, fie alle reprä entireu eine

Summe von Schöpfuugen, an welchen das deutfche Volk einen

unverlierbaren Schatz aiif immer befiht.“ Dagegen erfcheint

ihm die Knuftpflege König Ludwigs ll. nur zur Befriedigung

perfönlicher Neigungen, zur Verwirklichun_ phantgftifcher Träume

in Bewegung , efeht; und größtentheilsF önnen wir hinzufügen,

wandte fie fich gerade der Periode zu, welche der Großvater

bei Seite fchob, dem Stil Ludwigs U7. und dem Rococo.

*) Verlag von Ebner & Seubert (Paul Neff) in Stuttgart,

*) Kunftwerke und Künftler.

Auffähe. Breslau, Schottländer's Verlag.

Dritte Sammlung vermifchter
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Eine Ausnahme macht der Bau von Neufchwanftein; auch

Lübke fieht hier die prächtige Ausführung einer Ritterburg im

Stil der ohenftaufenzeit. und fie timmt mit der gewaltigen

Romantik er Alpennatur zufammen. Anders ift es mit dem

Linderhof. Der gemahnt an die rückfichtslofe Ueppigkeit des

fürftlichen Abfolutismus aus den Tagen Ludwigs rer. und

eontraftirt feltfam mit der unberührten Feierlichkeit der Natur

iuiigebung, Lübke beklagt hier mit Grund. daß die deutfche

Renaiffancearchitektur. zu welcher man fich nach 1870 hin

wandte. bereits wieder in barocke Verfchnörkelung entartet;

..ftatt jenes Stils. in welchem wir den Ausdruck geiftigen

Ringens. redlicher Arbeit. bürgerlichen Behagens erkennen.

foll uns neuerdings eine Kunftweife aufgedrungen werden. die

das Gepräge fchwelgerifcher Ueppigkeit. frivolen Spieles mit

dem Dafein unauslöfchlich an der Stirn trägt.“ Noch mehr

beklagt Lübke die 1m eheure Verf wendung in der zwecklofen

Nachahmung des Sckfloffes von erfailles auf der einfamen

Chiem eeinfel. Aber er beftätigt. daß der König felbft mit

eingehendem Stilverftändniß die Entwürfe der Architekten ge

leitet. er bemerkt. wie diefe künftlerifche Thätigkeit der lichte

Blick in der anhebenden Geiftesumnachtun war. wie da die

urfpriinglich klare poetifche Be abung fich offenbarte, Den

Einfluß des Königs auf das unfthandwerk fchlägt man in

München höher an. als Lübke thut; da hat der König. wenn

auch nicht auf Reinheit des Gefchmackes. doch auf die Phan

tafie und das Können belebend eingewirkt,

Lübke zollt mit Recht dem Minifterium Luß feine Hoch

achtung für das Gefchick und den Muth. init welchem das

fe be einer ultramontaneii Kammermajorität gegenüber in fo

fchwieriger Lage die Regierung geführt und die verantwort

liche Aufgabe er Ueberführung es Staates in ficher geord

iiete Ver ältniffe vollbracht. Für Kunft konnte es wenig thun.

da die olksvertreter die Mittel verweigerten. Doch ward

nicht bloß der Neubau der Akademie und des Ständehaufes

vollendet. auch aus der geringen Summe. welche für monu

mentale Kunft verfügbar ift. haben Kirchen und Rathhäufer

Yöne Gemälde und haben Marktpläße Brunnen mit plaftifchem

chmuck erhalten. Lübke gedenkt der großen Anftreiigungen für

die Kunft in der Reichshauptftadt. und fchließt: ..Es i't die

höchfte ?feit für München. daß diefer edelfte aller Wettkämpfe

es gewa net finde. damit die früheren großen Anfänge fich

- nicht im Sande der Alltäglichkeit verlaufen. Von dem er

leuchteten Sinne des Vrin -Regenten darf inan mit Sicherheit

erwarten. daß er diefe Gefahr erkennen und ihr mit energifihen

Maßregelii zu begegnen wiffe. Dem Minifterium Lutz fteht

aber ein neuer Ruhiiiestitel in Ausficht. wenn es ihm gelingt.

feinen übrigen Verdieiifteii um das baherifche Land auch noch

dasjenige einer höheren Kunftförderung hinzu zu fügen.“

Dazu aber gehört auch. daß geniale ünftlerifche Kräfte

da find. die große Stoffe in großen Formen ausprägen. fo

wie daß auch ini Volk der echte Sinn lebendig ift. dem Lübke

in den zum Schluß abgedruckten Aphorismen huldigt. Wenn

man ruft: „Wahrheit, nicht Schönheit!“ fo wird man bald

die Wahrheit in der Unfchönheit. in der Gemeinheit fachen.

ftatt die wahre Schönheit in der fchönen Wahrheit zu finden,

Lübke klagt: ..Jui gefammten modernen Eulturleben reißt immer

mehr eine Stimmung ein. die allen Idealen abhold oder in

niaterielleni Genuß und Gewinn ihre Befriedigung fucht. Fin

den wird er aber folche Befriedigung nie. denn diefe guillt

nur aus den tiefften Gründen der Seele. in welchen es noch

Glauben an das Hohe. Reine. Schöne gibt." Er kla_ t. daß

das phhfifch und moralifch Häßliche in Voefie und alerei

immer mehr zur Darftellung reize. und fordert ftatt deffen

die Schilderung der 2Helden des Geiftes und des Schwertes

im Adel der Form. ber die deutliche Ausprägung des Inne

ren in Haltung und Bewegung der Geftalten findet unfere

Zeit zu theatra ifch. und wenn Art) Scheffer in feinem Obrjet

eoneolatenr den Iefus Renan's malerif veranfchanli t. fo

ziehen unfere modernften Maler den ei and und die poftel

in das Gewöhnliche wieder herab. tatt in ihnen göttliche

Hoheit nnd edlen Sinn in den Formen der Wirklichkeit aus

zuprägen. Man vergißt. daß in erhöhten Lebeiismomenten

l auch ganz imwillkürlich die Haltun_ und Bewe_ ung des Kör

l pers von der Seele aus über das lltägliche fich erhebt. Als

1871 die fiegreicheii Truppen durch die Ludwiftraße in Miin

chen einzogen. da fahen ihrer ftraminen mut esfrifchen Hal

tung gegenüber die ie beglückwünfchenden realiftifchen Ge

mälde der Tapferkeit. des Sieges und Friedens recht falopp

und locker aus. und als der Kronprinz vor König Ludwig

begrüßeiid den Degen mit dem Siegeskranz fenkte. da 'fagte

der Bildhauer Zumbufch: ..claffifchl“ - ..Faft zuacadeinifchl“

feßte Kaulbach in feiner das modifche Kunfturtheil ironifiren

den Weife hinzu.

Feuilleton.

kleinentol

Eine Studie von Guftao Schwarzkopf.

- - - ..Bitte. wollen Sie mich meinen Ausfpruch.

der Ihnen fo fonderbar erfcheint. auch begründen laffen.

Auch ich fühle fo warm wie irgend einer niit den Enterbten

und Elenden. Mein Herz fchnürt fich zufammenc wenn ich

an ihre Roth denke. an den Druck. unter dem fie f mach

ten. i rimm.begreife und theile ihre Erbitterung. ihren

ich bek age und verwiinfche un ere Ohnmacht. die nichts thun

kann. das Loos diefer Armen dauernd zu verbeffern. und ich

bin immer ehrlich beftrebt. das Meinige zu thun. um wenig

ftens das Elend Ein elner zu lindern. Und do halte ich

meinen Ausfpruch aufrecht: der Anblick oder ar ie Berüh

run_ diefer Menfchen. denen mein wärmftes itleid. meine

vollfte Sympathie gilt. flößt mir Unmuth. Abfiheu und Wider

willen ein. Mein Unmuth wird geweckt durch die Gefühls

rohheit. durch den Mangel an Vietät und Zartgefü l. der diefe

Menfchen kennzeichnet. ihr Knechtsfinn. der keine eleidignng

be reift. keine Demiithigung fcheut. ihre Unreinlichkeit. ihre

rohe Gier. ihr Mangel an Scham. Stolz und Würde. die

Verthierung. die fich in ihren Augen. in ihren Geberden aus

drückt. das alles flößt mir Abfcheu und Widerwillen ein. Am

Bett eines theuren Kranken noch lange erwägeii. ob inan

wenige Kreu er - und feien es auch die leßten - auch wirk

lich zur Anfchaffung eines Linderungsmittels verwenden folk.

iin Angeficht es Todten noch feilfchen und rechnen. die äußere

Erfcheinung vernachläffigen und verkommen laffen. in einem

Zimmer. in dem niema s aufgeräumt wird. an deffen Wän

den der Schmuß klebt. mit ungewafcheneii Händen gierig nach

einem undefinirbaren Mahle langen. ohne Ekel zu empfin

den. - es ift mir nicht mö lich. dies alles mit Noth und

Elend zn entfchuldigen. Selbft in der tiefften Arinuth kann man

Stolz. Scham und fittlicheii Halt bewahren; lieber. gleich dem

verwiiiideten Thier. fich in feine Höhle zurückziehen. um ein

fam zu verenden. als feine Menfchenwürde preisgeben. die

erbärmliche Friftung des Lebens mit einer Demüthigung. einer

Erniedrigung zu bezahlen.“

In der Haltung des Sprechers war keine Vofe zu be

merken. feine ede war frei von Affectation. der ehrliche Eifer,

in den er fich hineingefprochen hatte. mußte den Anderen klar

machen. daß er wirklich feiner iniierften Ueberzeugung Aus

druck ge eben habe. Er konnte auch glauben die Anderen zu

feiner iificht belehrt zu haben. denn Niemand widerfprach

mehr. felbft derjenige. dem die Entgegnun galt. begnü te

fich mit einem Lächeln. Die junge Frau es Redners ah

ftolz und bewundernd zu ihrem Gatten auf. ftellte fi>j dann

auf die Fußfpißen. um die fchinalen blaffen Lippen feines

fchön arraiigirten Ehriftuskopfes kiiffen zu können. und flüfterte

felig: ..Mein Erwin!"

Allmählich verabfchiedeten fich die Gäfte. das jun e Ehe

paar blieb allein in feiner prächtigen. künftlerifch ausge tatteten

Wohnung. Der junge Gatte. Dilettant in allen Künften. hatte
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felbft Einiges zu deren Ausfchmückung beigetragen: feine Zeit

hatte ihm das erlaubt. Als Sohn eines reiägen. arbeitfanieii

Mannes. deffen Ehrgeiz darin beftand. feinem Erben das Nichts

thun geftatten zu können. dann als Gatte einer reichen Frau.

hatte er niemals nöthig gehabt. einem Erwerb nachzugehen;

ein ganzes Leben war er Befchäftignng mit den fchönen

Künften. dem Studium. der Betrachtung geweiht. Wie viele

Jahre fchöner. ruhiger. genußreicher Thätigkeit lagen noch vor

ihm! Vielleicth war er dazu auserfehen _ fo dachte er. als

er in diefer acht das Haupt müde auf das Kiffen legte _

den Eiiterbten und Elenden für immer zu helfen. ihnen die

Menfchenwürde zurückzugeben.

s'- e'

1K

Gänzlich unerwartet ftellte eines Tages der Vater Erwiiis

feine Zahlungen ein. Ein vollftändiger Schiffbruch. bei dem

die zahlreichen Gläubiger kaum etwas Nennenswerthes für fich

gu retten vermochten. Für Erwin blieb nichts übrig. auch

as Vermögen feiner Frau. das er dem Vater anvertraut hatte.

war verloren. Erwin ertrug den fchweren Schla mit Ruhe

und Faffiing. Er mußte eben daran denken zu arheiten. feine

zahlreichen Talente praktifch zu verwerthen. aber vor allen

Din en mußte man fich einfchräiiken. den für die geänderten

Ber ältniffe unpaffenden Luxus aufgeben. Das junge Paar

veräußerte einen Theil feiner Einrichtung. die werthvolleren

Kunftgegenftände. dann überfiedelte es in eine kleinere Woh

nung. welche nur die allernothwendigften Räume enthielt. ein

Schlafzimmer. ein S eifezimmer. ein Arbeitskabinet. ein Kinder

zimmer für den Au enthalt des kleinen Erwin. ür geraiime

Zeit war ihre Exiftenz durch das Erträgniß des erkaufes -

wenige tan end Gulden - wohl gefichert. aber darum mußte

man doch gleich ernftliih zu fparen beginnen. Erwin gewöhnte

fich an eine billigere Sorte Cigarren. feine Frau. die fich mit

einem Dienftmädchen und einer Aufwärterin begnügte. führte

allerlei Erfparungen im Haushalt ein. Auch ihre koftbaren

und nun gänzlich unpaffenden Haiiskleider wollte fie nicht ab

nüßen. fie ließ allfogleich einige einfache dunkle Kattunkleider

und eine große Anzahl weißer Schürzen und Häubchen an

fertigen. eine Tracht. die fie in den fünften Acten zahlreicher

Rührftücke aii der bekannten eldin gefehen hatte und die ihr

vor-trefflich zu Gefiiht ftand. ie Zalf auch im Haushalt mit.

nähte und ftickte und fand eine eit hindurch. daß es fehr

hübfch und poetifch fei. Armuth zii fpieleii. Und von beiden

Eheleuten wurde noch die Parole ausgegeben: Nur keine Neu

anfchaffungeii treffen. man muß mit dem Alten ausziikommen

fachen. Erwin ließ denn auch aus einem feiner Pelzröcke einen

Winterpaletot für feinen kleinen Sohn zurechtfchneidern. und

Frau Magda zerfchnitt einen noch recht guten echten Sammet

überwurf. um daraus eigenhändig für den Kleinen eine Bloufe

a ufertigeu. Erwin war auch fonft nicht niüßig. vielmehr eifrighilftrebt zu erwerben. Er fchickte den Zeitungen Gedichte und

Novellen. den Theatern kleine Dramen. er bot den Mufikalien

händlern Lieder und Oiiartette. den Kunfthändlern kleine Bil

der und Statuetten zum Kauf an. freilich ohne Erfolg. Er

win war zii ftolz die Empfehlung der ihm früher befreundeten

Künftler zu erbitten. und die in vornehm-nachläffiger Weife'

mit wenigen Worten angebotenen Werke des änzlich Unbe

kannten fprachen durchaus nicht für fich felb t. Die hohe

Meinung. die er über den Werth feiner Arbeiten hatte. ließ ihn

diefe Zurückweifungen ziemlich kühl aufnehmen; die dumme

Menge verftand fich eben nur auf Alltagswaare. Auch nahm

ihn eine andere Sorge voll in Anfpruch. Sein Kind kränkelte

und fiechte langfam dahin. troh der forgfältigften Pflege. froh

des Beiftandes der erften Aerzte. die man täglich hatte kom

men laffen. Wie er um den Knaben trauerte! In dem Zim

mer des verftorbenen Lieblings follte alles unverändert bleiben.

feine Kleider. feine Spielfacheii follten für immer aufbewahrt

werden. um die Erinnerung an ihn lebendig zu erhalten.

Wahrfäjeinlich durch die Krankheit des Kleinen. welche

die Ueberwachung des Haushaltes. die in Ausficht genommene '

ftreuge Spar amkeit nicht geftattet hatte. waren ihre Geld

-zn bewerben. die er ja ohne Zweifel erhalten niüffe.

mittel fo fchnell erfchöpft worden; na kaum einem Jahre

mußten fie fchon daran denken. neue ittel zii befchaffen.

Sie verkauften nun die Silbergegeiiftände. den Schmuck der

Frau - Magda behielt niir das Allernothwendigftequrück.

Uhr. Kette. einige Ringe. Brochen. Armbänder und edail

lons - um mit der dafür erzielten Summe wieder ein Jahr

auszulangen. In diefem Jahr wurde Erwin. noch erregt durch

den Tod feines Kindes. in feinen Verfuchen. feinen Werken

Geltung zu verfchaffen. ein wenig unruhiger und zudringlicher.

und durch die abermaligen Zurückweifungen gereizt und er

bittert; einmal ließ er fich fogar verleiten. feiner Frau. ..wel

cher das Geld unter den Händen zerfließe.“ harte Worte zu

fagen. Niemals hätte er es für möglich gehalten. daß die

Armuth fo koftfpielig fei.

Koftbarkeiteii. deren Veräußerung große Summen erzielen

konnten. atteii fie nun nicht mehr* aber in einem ehemals fo

reichen aiishalt finden fich noch immer unzählige Dinge.

welche in Geld um efeßt. noch “lange die Noth von ihnen fern

halten konnten. A erdings nicht mehr _anz überfliiffige Dinge.

Gegenftände. die man im täglichen ebrauch lieb gewonnen

Witte. von denen man fich nicht für immer trennen wollte.

effere Zeiten mußten ja kommen - Erwin erinnerte fich

einmal. von Leihanftalteii fprechen gehört zu haben - man

konnte die Gegenftände ja verpfäiiden. Wie lange er auf der

Straße hin- und hergin . wie lange er zögerte. e e er den

Muth fand. einen Dienftmann mit der delikaten iffion zu

betrauen! Vergebens fagte er fich. daß der Mauii ihn ja gar

nicht kenne. an folche Aufträge wohl auch gewölnt .fein müffe

iind ohne Zweifel froh fei. überhaupt einen iiftrag zu er

halten; feine Stimme klang doch unficher und gebrochen. als

er fim endlich doch dazu aufraffte. feinen Wunfch auszu

fprechen. Allmonatlich mindeftens einmal hatte er nun diefe

Miffioii zu übernehmen. die mit der Gewohnheit allerdings

nach und nach an Peinlichkeit verlor; ja er gelangte dahin.

feine durch nichts gerechtfertigte kindifche Scheu uiid Verlegen

heit. die er anfänglich empfunden hatte. zu belächeln.

Diefer Zeitraum ivurde auch noch anderweitig markirt.

Die Eheleute mußten fich abermals bequemen. in eine viel

kleinere Wohnung zii überfiedeln. die nun keinen überflüffigeii

Raum mehr hatte. welchen iuaii ausfchließli der Erinnerung

an den dahiiigef iedenen Liebling hätte wei en können. Die

Kleider und die pielfachen des Kleinen. von denen fich Er

win um keinen Preis trennen wollte. wiirden verpackt? es

mußte ja doch eine Zeit kommen. in der man ihnen wieder

den ihnen gebührenden Raum aiiiveifeii konnte. Mit den über

fliiffig gewordenen Einrichtniigsftücken verkaufte Erwin auch

feine Bibliothek. ohne dabei. wie er fich friiher wohl vorge

ftellt hatte. Schmerz oder Bitterkeit gu empfinden; er hatte es

gar nicht bemerkt. wie ihm nach un nach die Stimmung und

das Bedürfniß verlaffen hatte. fich mit feinen Büchern zu be

fchäftigen. Er befaßte fich auch nicht mehr mit Poefie; wenn

er jetzt die Feder iii die Hand nahm. mußte fie ganz profai

fchen Zwecken dienen. Den Rath feiner Fran befolgend. machte

er nämlich jeßt den Verfiich an andere Weife. als durch Ver

werthun_ feiner künftlerifchen Fähigkeiten. Geld zu erwerben.

Magda hatte. zufällig in der Zeitung blätternd. einige Annoncen

gefunden. in welchen Lehrer. Secretäre. Vorlefer gefiicht wiir

den; fie forderte nun Erwin auf. fich um eine diefer StelclHuiigeil;

r a

fie mit einem fonderbareii Blick an. befolgte aber ihren Rath.

Wie fchwer ift es doch. Iemandeii feine Dienfte anzubieten.

wie viele Bogen zerriß er. ehe er mit dem erften Briefe zu Stande

kam und wie eigent i'imlich waren diefe Offerte. die er fchließ

lich fertig brachte! ie waren in dem gereizteu. pikirteii Tone

eines Mannes gehalten. der auf dem ..Qui rire“ fteht. der

fich verpflichtet glaubt. gleiäj anfänglich gegen jede Demüthigiing

und Beleidigung zu proteftiren. Offerten mit irouifcheii. ver

bitterten Weiidiiii en. mit malitiöfeii Bemerkungen. Anerbie

tungen. die überhies weder durch Zeugniffe. noch durch die

Berufung auf eine frühere Thäti_ keit unterftützt wurden. Nur

einmal erhielt er auf fein Schrei en eine Eiiiladiiug fich vor

ziiftelleii. aber man ließ ihn mit anderen Bewerbern eine
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Viertelftunde im Vorzimmer warten. und empört. bebeiid vor

Zorn über die ihm widerfahrene Demüthigung lief er davon.

In diefem Stadium zeigte wenigftens ihr Hauswefeii noch

einig!? Behaglichkeit. Magda hatte mit fraiienhafteiii Gefchick

die efte ihrer Einrichtung vortheilhaft verwendet. fie verftand

es. durh Hinzufügiing eines kleinen. billig herziiftelleiiden Ge

richtes. eines Defferts. das oft nur aus zwei Aepfeln beftand.

Bren immer kärgliher werdenden Mahlzeiten den Anfheiii der

oriiehmheit zu bewahren; nur die Qualität der Speifeii wurde

allmählich immer mehr und mehr zweifelhaft. ohne daß die

beiden ehemals fo Verwö nten daran Aiiftoß nahmen; die

Verfchlechterung war fo a mählich faft unmerklih eingetreten.

wie fih tiach und nah der Inhalt ihres Gefprähs. ihr Um

gangston gänzlich verändert hatte. aus dem die zarte Rückfiht

faft ganz gefhwunden war. Aiih die hübfhen. niedlichen

Hauskleider Magdas fahen f ier arg abgenuht aus. iind fie

trug fie mit Unachtfamkeit. ein Mangel an Koketterie. niit

der man alte Kleider u tragen pflegt. auch Ertviiis Haus

kleidung fah vernachläjfigt aus. dafür waren Beide um fo

mehr bemüht. ihre Armuth nach außen zu verbergen. Magda

brachte ganze Tage damit zn. ihren und ihres Mannes Straßen

kleidern neuen Glanz zii verleihen. fadenfheinig gewordene

Stellen möglichft zur verdecken. und Dank ihren Bemühungen

repräfentirte fih l. win denn auh uoh fo. daß er die Ein

ladung eines Freundes. der ihn eines Abends aufforderte. mit

ihm in einer eleganten Wein

müthigung. nicht als Alinofen aufznfaffen brauchte. mit welchem

man einen Darbenden glücklich machen will. Er acceptirte

tube zu foupiren. niht als De- j

j

j

i

l

denn auh. Der feurige Wein. den er fhon lange hatte ent- )

behren müffen. mundete ihm auh vortrefflich. und doch kam

er ni t zum behaglichen Genuß. horchte er nur zerftreut auf

die p rafenreihen Reden des Freundes.

denken quälten ihn. Hatte er auch recht verßtanden. wird der

Andere auh wirklich für ihn zahlen? Un dann das Be

denken: Verträgt es fih mit feiner Ehre. feinem Zartgefühl.

das anzunehmen? Als es zum Beglei en der *ehe kam.

iiiarkirte er ziemlih ungefchickt die Abfi t. feinen Theil be

zahlen zii wollen. und als dies nicht zngelaffen wurde. ftam

inelte er einige Dankesworte. Welche abermalige Ungefhicklich

keit! War es ihm in früheren Zeiten wohl jemals eingefallen.

bei ähnlihen Gelegenheiten zu danken! Und als er auf dem

Heimweg mit dem reunde plauderte. mußte er felbft in Er

ftaunen gerathen ü er den Schmeihelton. den feine Stimme

angenommen hatte. über die. den unfinnigften Ausfprüihen

zuftinimenden Worte. die fich gegen feinen Willen von feinem

Lippen ablöfteii. Wie feige war es doh von ihm. in diefer

Weife feinen Dank abzuftatten. das Wohlwollen feines Wirthes

erhalten zu wollen dnrh Verleiigniing feiner Gefinnung. durch

Erniedrigun_! Und er fand Gelegenheit. fih noh auf einer

anderen Nie tigkeit zii ertappen. Ohne fih felbft über feine

Motive Rechenfchaft geben zu wollen. gin er in den nächften

Tagen zur felben Stunde diefelbe Stra e auf und ab. in

welher er einmal den Freund getroffen hatte. iii der unein

geftgjthenen Hoffnung. en freigebigen Wirth zufällig wieder

u n en.
z Dann kam freilich eine Zeit. in welcher er froh der Kunft

fertigkeit Magda's doch fchon zu ärmlich ausfah. um von folch

einer zufälligen Begegnung noch profitireii zu können, Sie

hatten ihr eigenes Heim aufge en müffen und wohnten nun

bei fremden Leuten in einem zieiiilih dürftig eingerichteten

Zimmer. Noch eine geraume Zeit hindurch hatten fie ihren

Lebensunterhalt durch Verpfäuden und Verkaufen der ihnen

gebliebenen Werthftücke beftritten. Magda war geradezu un

erfhöpflih im Auffinden. vielmehr im Entdecken von Gegen

ftänden. von deren Befitz fie früher keine Ahnung gehabt hatte.

iind welche nun doh Summen repräfeiitirteii. von denen fie

Ta e oder Wochen leben konnten. Nur verlohiite es niht mehr.

diefie Gegenftände durh einen Anderen verpfänden oder ver

kaufen zn laffen. der einen Theil des geringen Erlöfes für

?eine Mühe beanfpruhte. Erwin mußte dies nun felbft be

orgen.

Diefer erfte Tag im Leihhaufe! Zitternd. mit gefhloffeneii .

Zweifel und Be: ,

Augen ftaiid er da unter den Anderen. wartend bis an ich-n

die Reihe kam. den brühigen Hut tief in die Stiriie gedrü-l ;

mit der Shen eines Verbrehers reichte er fein Bfandftück hin.

ohne zu zählen raffte er das ihm übergebene Geld zufammen!

Ueber diefe Anderen. die ruhig warteten. fich unterhielten.

lacl en konnten! Wie beniitleidete und vera tete er fie. die

nicht mehr das Bewußtfein ihres Eleiids befa en. ,alle S am

verloren hatten! Auch er verlor fie. bald verweilte_au, ,er

in den ihm fchnell vertraut gewordenen Räumen. _leichgiltig.

ftiinipf vor fih hinblickend; und als fich das Verpfänden als

unpraktifch erwies. lernte er es auch. in zehn Gefhäften irgend

einen Gegeiiftaiid vergeblich um Kauf anzubieten; das erfte

Mal hatte er geftammelt. nn er brahte es dahin. das Ver

kaufsobject anziipreifeii. er brahte es dahin zu eilfchen.,

Lange fchon hatten fie das Abonnement einer Zeitung

aufgegeben; Erwin wartete jetzt am frühen Morgen mit hun

dert Anderen auf der Straße vor den Thüren einer Zeitungs

adininiftration; wenn dann endlich die fchwarzen, Tafeln aus

gehängt wurden. anf welchen der Annoncentheil des neuen

Blattes befeftigt ift. dann drängte er fih mit den Anderen.

uni den Inhalt zu ftudiren; feine Handfläche als Unterlage

benuhend. notirte er dann auf einem fchmuhigen. abgeriffeiien

, Feßen Papier die Adreffen. die fiir ihn taufglih fhieneti. Er

kam faft immer zu fpät. geiiiigte faft niema s den Anfprüchen.

die man ftellte; nur felten gelang es ihm. eine Aushülfs

befchäftigung zu finden. deren Erträgiiiß ihnen für einige Tage

Brot verfchaffte, Dann kam ein Tag. an dem er' fo abgeriffen

in feiner Kleidung war. daß er fih überhaupt nicht mehr vor

ftelleii konnte. eiii Tag. an dein fie nicht die geringfügige

Miethe für ihre diirftige Kammer bezahlen konnten_ Er'hörte

die rauhen verlehenden Worte. welhe die Vermietherin zu

feiner Frau fprach und er blieb ruhig; wenn fie nur zuwartete.

fie nur niht wegjagte! Eines Tages entdeckte Magda auf

dem Bodenraum die Kifte. in welcher die Din e verwahrt

waren. welhe dem kleinen Erwin gehört und ivel e fie immer

mit fih geführt hatten; auf ihre Frage. ob .fie die Sachen

vielleiht jeht verkaufen dürfe. fah fie Erwin unfreundlich

an. ..Selbftverftäiidlih Warum fie nur frage! Was follten

fie mit diefen Dingen!“ .

Magda fand noch andere Hülfsguellen; einen Monat

friftete fie ihr Leben mit einer Stimme. die fie heimgebracht

hatte* fie hatte bei entfernten Verwandten. mit denen fie nie

im erkehr geftanden war. iebettelt. Erwin fhalt. als fie

ihm davon Mittheilung machte. gerieth in Zorn und Ent

rüftung. beriihigte fih aber bald; am zweiten Ta fhoniiber

wältigte ihn der Hunger. von den Speifen zu effen. diedmit

dem erbettelteii Gelde gekauft worden waren. und als wieder

einmal ihre Mittel erfchöpft waren. fagte er leife und zögernd:

..Du köniiteft wohl wieder -“ k _ '

Er gewöhnte fich auh daran. und einmal fiel ihm ein.

daß er felbft wohl auch den Verfiich wagen könnte. Und nun

machte er bettelnd die Runde bei feinen ehemaligen Freunden.

anfänglich kaniii hörbar feinen Namen neiinend. fein kümmer

liches Ausfeheii allein für fich fpreheii laffend. nnfähigdein

Wort des Dankes hervorzubringen. dann allniählih dreifter

werdend. immer breiter und ausführlicher feine Leidensgefhichte

erzählend. oftentativ feine Blößen zeigeiid. durch langathmige

Erinnerungen an die _ emeinfam verlebten Ingendtage zu iü ren

fuchend. endlich ziidringlich. durch fein Verbleiben eine abe

ertroßend. iinempfindlih gegen jede Beleidigung undheuhle

rifcht kriechend und unterwürfig in feinen Dankesbezeigungen.

Er war nun einige Male im Befih kleiner Summen. die es

ihm möglih gemacht hätten. wetiigfteiis etwas auf feine äußere

Erfcheiiiuiig zu verwenden. er dachte gar nicht mehr daran.

fein ganzes Denken wurde beherrfcht durh die giiälende Angft

vor dem Hunger. Die Summen. die er erhielt. und von'wel

hen er keinen Kreuzer aus den Händen gab. wurden info

nnd fo viele Theile eiiigetheilt. welche fie auf found fo viele

Tage vor Eiitbehriing fchühen follten. und mißtrauifch verlangte

er genauefte Verrehniing. wenn er Ma da die Einkäufe für

ihre erbärmliche Wirthfchaft beforgen la en mußte. _

Wie er es längft unterlaffen hatte. fih gegen die Aritiiith
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noch zu wehren. nach außen hin noch den Schein zu wahren.

fo hatte auch die Frau es fchon lange auflegeben. der Un

ordnung. dem Schmutz in ihrem . eim zu fieuern. Es war

ja doch unmö lich! Diefer enge aum ohne Licht und Luft
war nicht wohznli zu geftalten. der eleiide Hausrath vertrag

keine Reinigung. ie Lumpen. in die fie fich (füllen mußten.

konnten von der Nadel nicht mehr zufammengehalten werden.

Wozu auch! Wer fah ihnen denn u! Sollten fie zu der aus

erbäriiilichen Reften. aus dem Alihub beftehenden Ma (zeit

vielleicht den Tifch decken oder Dinertoilette machen?_ iirde

ihnen das helfen. fie wieder einporbringen? War es nicht

noch das Befte. ru ig da zu fißen. ftiimpf vor fich hin zu

brüten. wenn fie fi einmal müde gefprochen. die Kraft ihrer

Lungen erfchöpft hatten in Anklageii gegen das Schickfal. in

gegenfeitigen Vorwürfen. in groben. unfläthigen. von der

Straße aufgelefeiien Worten!

Und einmal kam es vor. daß die Frau fich zu fchwach

fühlte. den Aiisfpriichen des Mannes in gleicher Stärke zu

bege nen; am anderen Morgen konnte fie fich nicht vom Lager

erheiien. fie war fchwer erkrankt. Den Doctor brauchte man

zwar nicht zu bezahlen _ ..etwas wird ja doch für die Armen

gethan“. meinte Erwin höhniifh- - auch Medicamente be

kamen fie unifonft. aber die Kranke hatte koftfpielige Laiinen.

verlangte Erfrifchungen. befondere Speifen; follte er denn hun

gern. nm diefen Laiinen gerecht werden zu können? Es litt

ihn nun nicht mehr zu Haufe in dem dumpfigen Zimmer. iii

welchem der Aufenthalt durch die Anwefenheit der Kranken

no entfeßlicher geworden war. und anze Tage ftreifte er nun

mü ig durch die Straßen. erft fpät bends nach Haufe kom

mend. um fich dann mit miider. theilnahmslofer Stimme nach

den? Bxfinden der Kranken zu erkundigen. Konnte er ihr denn

he( en.

* Auf einem feiner Spaziergän e hatte er fich. müde ge

worden. auf die Stufen eines Haufe-s *efeßt Eini e Herren

traten in's Haus. welche. wahrfcheinliZ im Begri . fich zu

einer Verfammlung zu begeben. ihre brennenden Eigarren weg

warfen. Plößlich wurde Erwin von einer verzehreiiden. un

bezwinglichen Luft erfaßt. zu rauchen. Wie lange fchon hatte

er diefes Vergnügen entbehrt! Seine Tafcheii waren leer. die

letzten Kreuzer hatte er eben ausgegeben. um fich nothdürftig

zu fättigen; einige Augenblicke kämpfte er noch mit fich felbft.

dann mit einer leßten Anftrengung den in ihm aiiffteigenden

Ekel überwindend. hob er die läiigfte der noch brennenden

Eigarren vom Boden auf und führte fie an die Lippen.

An diefem Tage kehrte er zufällig friiher nach Haufe

zurück. Vor der Thüre feiner Kammer traf er eine Verfamm

lung fchwa eiider Weiber. die bei feinem Kommen zuerft ver

ftummten. ann lgemeinfam auf ihn einftüriiiten. - Seine

rau war todt. ald nach feinem Weggehen geftorbeii. Er

?ane es wohl gehört. verftanden. aber nichts gefühlt. nicht ein

mal Ueberrafchung; es hatte wohl fo kommen müffen, Dann

trat er in fein Zimmer. beugte fich über die Todte. ftarrte fie

an. immer noch. ohne etwas zu empfinden; endlich iiberkaiii

ihn eine Regnn_ des Bedauerns. des Mitleidens - init fich

felbft* nun wir er das Elend allein tragen müffen. Eine

Nachbarin trat zu ihm. Es war fchon alles geordnet. Eine

im Haufe wohnende wohlhabende Frau hatte fich bewegen

laffen. einen anftändigen Anzug für die Todte und einiges

Geld für die Beftattun herzii eben; dort auf dem Seffel lägen

die Kleider. in der Ti chlade ?ei das Geld. Er iiickte nur um

Zeichen. daß er verftanden habe. und die Frau ließ ihn al ein,

Immer noch faß er da mit thränenlofen Augen. unfähig.

feine Gedanken mit der Dahingefchiedenen zu befchäftigen. mit

leeren Blicken vor fich hinftarrcnd. Er denkt nur: ..' ird es

jetzt. wo er nur für fich allein zu forgeu hat. beffer oder

fchleihter werden?“ Und dann geht es ihm blißartig durch

den Sinn: Mit dem Geld. das ie fentimentale Närrin für

die Beftattung gefpendet hat. mit dem Erlös aus dem Verkauf

der Kleider könnte er wohl mehr als einen Monat forgenlos

leben. Der Todten kann es doch glei giltig fein. ob - -

Und unwillkürliih ri ten fich feine licke auf das Kleid.

gleichfain um_ es abzu chäßen. Es ift ein altmodifches Stück :

aus verwafchener blauer Seide. das kaum die eingehende Be

achtung_ verdient. welcher Erwin es würdigt. - - aber in

einem Kleid von ähnlicher Farbe hat er Magda oft gefeheii.

ja es knüpft daran fogar eine beftimnite Erinnerung. er weiß

niir nicht. welche. Die Uiigewißheit foltert ihn. und nun zwingt

er feine Gedanken. diefem unbetimmten Etwas iiachzufpüreii.

Plötzlichfteht ein Bild vor ihm* er fieht Magda in diefem

blauen Kleid. wie fie auf ihn zii onimt. mit ihren Lippen

ihm emporftrebt. er hört. wie fie ftolz und bewundernd ..Mein

Erwin!“ flüftert. Sie tru das Kleid an jenem Abend. an

dem er - - Mit erfchre ender Deutlichkeit fteht die ganze

Scene vor ihm. er macht eine heftige Geberde. um den Spuk

zu verfcheucheii. dann fieht er um fich mit wirren Blicken. die

endlich auf der Todten haften bleiben. an deren Lager er. das

Geficht niit den Händen bedeckend. lautlos niederfinkt.

E' I'c

Ik

_ Am audereii Morgen war in den Zeitungen eine unge

mein rühreiide Gefchichte zu lefeii von einem Ehepaar. das in

Glanz und Pracht aiifgewachfeii. fich wacker dur Elend iind

Roth diirchgekämpft und immer in treuer aufop ernder Liebe

zufainmengehalten habe. und als die Frau einer fchweren Krank

heit erlag. abe der Mann. der fich ein Dafein ohne die treue

Gefährtiii nicht denken konnte. iii der iiämlichen Stunde durch

Selbftmord feinem Leben ein Ende gemacht. Die Gefchichte

rührte viele zu Thränen. und der Beftattuiig des unglücklichen

Paares wohnten zahlreiche Neugierige bei.

.gms der &auptftadt

.. Merlin tt.

Große Oper in drei Anfzügen von Philipp Rüfer. Text von

l)r. Ludwig Hoffmann, Zum erften Male aufgeführt im Königl.

Opernhaufe am 26. Februar.

Gar viele Jahre find vergangen. feit ich Jmmermann's „Merlin“

zum erften Male las; lebhaft fteht noch die Erinnerung vor niir. wie ich

gleich damals das Gedicht als herrliche Grundlage eines Oratoriums

dachte; wie großartig in einem folchen fich die Scene geftalten ließe. da

Satan vor feinen Sohn tritt. und diefer durch feinen Glauben an Chri

ftus ihm ..die Herrlichkeit des Himmels“ zeigt. vor welcher der Hüllen

fürft fchaudernd ..Ich erblinde“ ruft; wie das Gralsmyfterium in lang

famen Orchefterfugen und langfamen Chören am fchönften gefeiert werden

könnte; wie die Tafelrunde. und Vivianens Zauber mufikalifch zu be

handeln wäre; wie Merlin's Ende. da er. im größten Elende fchwach

tend. den Verführungen. dem Drängen Satans widerfteht. und das Vater

uiifer betend ftirbt. zu einem großartigen Choke der Engel. zii einem Preife

deffen. der im Glauben ftirbt. Stoff böte. Als Richard Wagner's „Parfifal“

iii Bayreuth zur Aufführung kam. erinnerte ich mich an die fchöne Scene

in „Merlin“. da Lohengrin auf Monfalvatfch die Infchrift des Gral

tempels licft*) und Titurell ihm und Parfifal verkündet. daß der Gral

aus dem Abendlande nach Indien ziehe. und las den „Merlin“ wieder;

und von Neuem feftigte fich meine Ueberzeugung. daß diefes Gedicht gar

fchön zu einem oratorien-artigen Ehorwerke verwandelt werden könnte;

daß noch kein Eomponift auf den Gedanken gerathen war. erfchien

mir verwunderlich. Aber niemals ließ ich mir beikommeii. „Merlin“

könne als Stoff für eine Oper benth werden. diefe Geftalten follten auf

der Bühne erfrheinen! Und das niir Undenkbare. es ift dennoch gefchehen.

und zwar gleich zweifach! Goldmark in Wien. Rüfer in Berlin haben

*) ..Ich habe mich nach eigneni Recht gegründet

Vergebens fucht' Ihr mich.

Der Wandrer. welcher meinen Tempel findet.

Den fuchte ich.“
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jeder eine Oper „Merlin" eomponirt! Die erfte kenne ich nicht. habe alfo

nur der letztgenannten Betrachtungen zu widmen.

Bezüglich des Textes. der auf die Jmmermann'fche ..MhthetF gebaut

ift. muß mir der geneigte Lefer guten Glauben fchenken. wenn ich ihm

fage. daß das Buch des Herrn [>r. Hoffmann einige fehr hübfäze Verfe

enthält. aber alle Hauptideen der Urdichtung in's Triviale herabgezogen

hat. Und - fo paradox die Behauptung 'im erfteu Momente erfcheinen

mag - man kann darob gegen den Textdichter keinen zu ftarken Vor:

wurf erheben. fobald man überhaupt „Merlin" als Oper annimmt. und

die Behandlung des Stoffes fiir das Theater von vornherein verwirft.

Das Schönfte der Sage. fowie der Jmmermann'fchen Dichtung ift

eben gar nicht auf die Bühne zu bringen; und um nur irgend Etwas

zu bieten. was einer Handlung gleich fehen foll. mußte fo viel hinzu

gefeht oder vielmehr angeleimt werden. daß von dem poetifchen Inhalt

des Urftoffes faft nichts übrig blieb. Man darf alfo. wie gefagt. mit

dem Herrn l)r, Hoffmann nicht zu fehr rechten über fein Textbuäj. Nur

eine Trivialität hätte er vermeiden follen. In der leßten Scene erfcheint

der Gralpokal auf einem Felfen. Der Teufel will Merlin bereden. faft

zwingen. dabei ruft er (der Satan) immer ..zu Hülfe" (11!). daß er

das heilige Gefäß anfaffe und zertri'tmmere. Ein unterirdifcher Höllen

chor unterftiißt die Rede des Meifters durch allerhand Erwähnungen

und Verheißungen von Macht und Genuß. Merlin zeigt fich ein paar

Mal geneigt. der Verführung nachzugeben. fchreitet gegen den Felfen.

auf welchem das Heiligthurn fteht; dom immer erfchallen Gefänge der

Engel. welche Entfagung und Seligkeit preifen und er weicht zurück.

Als er ein letztes Mal vollkommen entfchloffen vorftürmt. erfcheint die

geliebte Viviane und ihr Anblick läßt ihn Alles wieder vergeffen. die

Liebe rettet ihn. Die Beiden fterben (ob vom Teufel getödtet ift nicht

klar). die Tafelrunde aber. König Artus. die Königin. männliches und

weibliches Gefolge. die auf dem Boden gelagert fthliefeu und den Tod er

wartet halten. die bleiben am Leben und preifen Merlin. während der

Teufel im Dampf zur Hölle fährt. Das mag nun vielleth theatralifch

wirkfam fein (a 1a Robert der Teufel); aber dithterifch fchön. edel ift es

gar nicht. Das Hin: und Herlaufen Merlin's läßt ihn ganz als Schwäch

ling erfcheinen. und ftreift an die Grenze des Läeherlichen. Wie viel groß:

artiger und dennoch wirkfam ließ fich diefe Scene nach dem Jmmermann:

fchen Vorbilde (mit wenigen Veränderungen und Zuthaten) geftalten.

wenn nur die Hauptidee blieb. daß Merlin im tiefften Elende doch nicht

einen Augenblick von feinem Glauben läßt; es lag dann viel näher. daß

er die weltliche Viviane rettete. und fie freiwillig mit ihm ftarb. als daß

er. der fromme Sohn der reinen Jungfrau. durch die irdifche Liebe vom

Verbrechen gegen das höchfte Heiligthum zurückgehalten ward. Doch

nunmehr ift genug vom Texte geredet - die Mufik verlangt nach ihrem

Rechte. und wir gehorchen.

Der Eomponift. Herr Rüfer. ein Belgier. der feit Jahren in Berlin

lebt. ift dafelbft vortheilhaft bekannt; eine Symphonie. ein Trio und ein

Violineoncert. das er vorführte. haben günftige Aufnahme gefunden; feine

Ouvertüre zur belgifchen Rubensfeier gewann den ausgefchriebenen Vreis.

Sowohl die Kritik. wie feine Freunde lobten die vornehme Haltung. die

fleißige Arbeit in feinen Eompofitionen. und das künftlerifche Gefägick der

Juftrumentation. Diefe guten Eigenfchaften find in feiner erften Oper

in vollem Maße hervorgetreten. Befonders hat die Behandlung des Or

chefters. die Mifchung der Klangfarben ihm Anerkennung erworben. Daß

er in Geftaltung der Melodie. in der Begleitung. in der Entwickelung

der mufikalifchen Gedanken dem Borbilde R. Wagner's nachftrebte; daß

er die Gefänge nicht fefte abfchloß. fondern in einander verwebte. daß er

den Schwerpunkt in das Orchefter legte; daß er die dramatifche Charak

teriftik in den Begleitungsfiguren erfcheinen ließ. und dem eigentlichen

Gefange nur fehr felten das Hauptmoment zuertheilte. war voraus zu

fchen; fchon die Wahl des Stoffes .ließ diefe Richtung errathen, Es ift

jedoch anzuerkennen .k daß nur in wenigen Stücken thatfächliche An

klänge an Wagner hervortreten; und wenn fchon der Text von Waldes

weben und Bogelgefang erzählt und in der Mufik Siegfried-Remi

nifeenzen erklingen. fo erfcheint das faft felbftverftändlich. Dagegen zeigen

manche Scenen die entfchiedene Fähigkeit felbftändigen Schaffens. So die

erfte Scene >- Merlin allein _. dann Vivianens erfter reizender Gefang.

und das Duett zwifchen ihr und Merlin. das beftgelungene Stück der Oper.

Auch der zweite Act enthält einige intereffante Momente. dagegen auch

mehrere große Längen. denen ganz entfchieden abgeholfen werden muß.

um der Oper einen dauernden Halt auf der Bühne zu gewinnen. Jin

dritten Acte find das Vorfpiel. ein Chor der Tafelrunde. und einige

Momente im Zwiegefpräche Met-(ins mit dem Teufel wirkfam erfunden.

und fehr gut gearbeitet. Man kann alfo' im Ganzen diefe Oper. als

erftes dramatifch-mufikalifches Werk des Eomponiften. der Anerkennung

und Aufmunterung fehr würdig bezeichnen; die immer edle Haltung. die

künftlerifche Arbeit und die vortreffliäfe Handhabung der Jnftrumentation

laffen Herrn Rüfer als vollkommen berechtigt erfcheinen. daß er auf der

betretenen Laufbahn weiter fchreite; und man kann hoffen. daß er bei

einem zweiten Verfuche und mit einem echt dramatifchen Textbuche auch

eine echt dramatifche Mufik fchaffen wird.

Die Ausführung war vortrefflich. Fräulein Beeth (Viviane) und

Herr Rothmiihl (Merlin) führten ihre ungemein fchwierigen und anftren

genden Partien mit großer Wärme und Sicherheit aus. Fräul. Kopka

(Königin). die Herren Krolop (Teufel). Beß (König Artus). Lieban (Min

ftrel) hatten zwar unbedeutende. aber darum nicht weniger fehwierige

Rollen zur Geltung zu bringen. und löften ihre Aufgabe trefflich. Das

Orchefter. dem die Hanptpartie zugefallen war. leiftete Vorzügliches unter

Radecke. ebenfo die Chöre.

Die Ausftattung war der Königl. Bühne würdig. eine decorative

Verwandlung des Haines in ein maurifches Brachtfchloß gehört zu den

Meifterftücken der Bühnenmafäzinerie.

Die Aufnahme von Seiten des Publikums war eine überaus gün

ftige. Darfteller und Eomponift wurden nach jedem Acte oft und ftür

mifch gerufen.

Heinriäf Ehrlich.

Yotizen.

F. Brunold's Gedichte. 3. Auflage. (Zürich und Stuttgart.

Schröter & Meyer.) - Wenn es in unferer Zeit der Ueberproduetion

auf novellifchem und lyrifchem Gebiete fchon zu den Seltenheiten und

Ehren gehört. daß die lhrifihen Dithtungen eines dentfchen Dichters die

dritte Auflage erleben. fo bedarf es doch zur Empfehlung der obigen

neuen Auflage der Gedichte F. Brunold's kaum des Hinweifes auf jenen

Umftand. - find fie doch bereits in allen Gauen unferes Baterlandes.

in den gebildeten Kreifen unferes Volkes längft bekannt und beliebt. Wie

viele diefer Lieder gehören in trefflicher mufikalifcher Eompofition zu dem

beften Liederfchaße unferes Volkes! Von den im vorliegenden Bande

vereinten Gedichten find nicht weniger als 58 von Abt.Dräfike.W.Heifer.

E. F. Müller. F. A. Michaelis. A. Feska. W. chhiräj u. A.. manche

Lieder fogar von fiinf und mehr Componiften in Mufik gefeßt. Sehr

wenige dentfche Dichter werden fich deffen rühmen können. Bei Brunold

kann dies nicht befremden. Wie feine Novellen. feine Romane. feine

..Literarifchen Erinnerungen“. fo find auch feine Gedichte aus reiner.

edler Gefinnung und innigem Gemüth hervorgefloffen. und viele davon

haben in ihrer fehlt-htm Einfachheit den echten Boltston getroffen und

tragen die Melodie in fich. Alle athmen wahre Empfindung. ein tief

religiöfes Gefühl. mögen fie nun - oft in eigenthümlich wehmiithigem

Tone. oft gar trüb und fchmerzlich. - Menfäfenloos und echte Freund

fchaft oder mit finniger Naturanfchauung in helleren Tönen die hohe

Schönheit der Natur. des Frühlings. der Blumenfülle und des Lieblings

unfers Brunold: des dentfchen Waldes befingen. Vielleicht wird eine

nörgelnde Kritik an dem und jenem Verfe hinfichtlich des Men-um oder

des Reims eines oder das andere auszufeßen finden. - gegeniiber jenen

Vorzügen können einzelne Mängel kaum in Betracht kommen. Ein

echter Freiheits- und Baterlands-Sinn weht durch feinen ..Kaifer und

Hirt". feinen ..Barbaroffa". fein im Boltston gehaltenes ..Soldatenlied“.

fein fechsmal componirtes Lied: ..Ruh in der Heimath" u. a. Wir er
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freuen uns der reizenden Märchen und der Balladen und Romanzen.

die. meift in düftern Farben. viel Schönes und Ergreifendes echt poetifch

bieten; es fei nur auf die ..Seelieder“. auf ..die bleihe Rofe“ und auf

..der Fifher in der Wahl“ als Beifpiele hingedeiitet. Das Shönfte find

aber doch die Lieder. die in innigfter Wärme Liebe und Liebesleid

fingen. z'. B. die Gedichte „Liebesleben“. ..Herz und Augen". ..der Liebe

Ewigkeit“. und die im echten Volkstone gehaltenen. wahre Perlen der

Sammlung bildenden Lieder: ..Grüß Gott!“ ..Wenn ih ein Röslein

was“. ..Jmmerdartß ..Wanderlied". ..Wanderburfchtl und das viel

componirte ..Ein Vöglein“. *Der Dichter hat am 19. November 1886 im

ftillen Joachimsthal das fünf und fiebzigfte Jahr vollendet. und wenn

auh niht mehr ..Lerhen jubelnd einziehen“. und der Geift fih natur

gemäß mehr den Betrahtungen und Erinnerungen hingibt. fo fang doch

Briinold an feinem 73. Geburtstage nach frifh und muthig:

..Und wurd' mein Haar' auh lang fchon weiß *

Den Geift laß jung mir bleiben!“

Jedenfalls follte er niht uninuthig klagen:

..Des Dichters doch hat Niemand. Niemand Aht.

Und find die Lieder auch in Bieler Munde.

Vom Dichter felbft. zum Dichter kommt nie Kunde -

Und immer diift*rer wird in ihm die Nahttt;

- hat er fih doch durch feine Lieder gar viele Herzen gewonnen und

einen ehrenvollen Play in der Gefhihte deutfher Dichtung errungen.

Wer Tendenzpoefie oder frivolen Win fucht. nehme das Buch niht zur

Hand. aber jedem. der wahre. dem Herzen warm eniflöffene Dichtung

liebt. und zumal den deutfchen Frauen. feien die Brunold'fhen Gedichte

auf das Wärmfte empfohlen. Robert Aeil.

Am 17. Februar wurden es dreißig Jahre feit Heinrich Heine in

Paris geftorben ift. und mit diefem Tage werden auh feine Werke frei.

Zwei neue Ausgaben auf einmal erinnern uns an das Erlöfhen des

Hoffmann & Campe'fhen Privilegiums. Das Bibliographifche In

fiitut in Leipzig verfchickt eben die erfte Lieferung der in ihrem Ver

lage erfheinenden Sämmtlihen Werke Heinrich Heine's. heraus

gegeben von Ernft Elfter. Die Einleitungen. die diefer dazu gefhrieben.

erzählen alles Wiffenswerthe über Entftehung und Charakter der einzelnen

Werke. die Anmerkungen geben die nothwendigften Erklärungen. die Les

arten werden nahgetragen und befondere Sorgfalt ift dem Text zuge

wendet. der von fremden Interpollationen gefäubert und um fpäter von

Heine geftrihene oder nur den franzöfifchen Ausgaben einverleibte Stellen

bereichert erfheint. *- Einen befferen Einblick in die Intentionen des

Herausgebers und Verlegers geioährt die Kritifhe Gefammtausgabe.

die Guftav Karpeles im G. Grote'fhen Verlag in Berlin erfheinen läßt.

weil uns davon fchon die zwei erften Bände vorliegen. welhe die fitmmt

lichen Gedichte und die Tragödien enthalten. Die Verlagshandlung. die

Heine's Werke mit geioohnter Pracht in Groß-Octav ausftattet. hätte die

Herausgeberfhaft keinen befferen Händen anvertrauen können. als denen

von Karpeles. der feit Strodtmann's Tod unfer unftreitig erfter Heine

forfcher und -kenner ift, Da er fchon zwei biographifche Monographien

dein Dichter gewidmet. fo mußte hier eine andere Feder fiir ihn eintreten.

und die Wahl fiel fehr glücklich auf den Londoner Profeffor Buhheim.

der fih durch ein Buch über Heine's Profa als guter Kenner unferes

größten Lyrikers felt Goethe erwiefen hat. Seine Einleitung ift denn

auch bei aller Knappheit eine vorzüglich orientirende Studie voll Geift und

Sachkenntniß und mit jener Wärme gefhrieben. die fih dem Lefer wohl

thuend mitthcilt. Der Text ift. fa ioeit wir ihn controliren konnten. mit

der größten Genauigkeit nah der legten Originalfaffung hergeftcllt. und

die Anmerkungen mit ihren fachlichen und literarifhen Hinweifen ver

fallen-niemals in jene vorgreiftiche Gefhwäßigkeit. die den Genuß des

Textes beeinträchtigen könnte. fondern find durchgängig kurz und doch er

fchöpfend. Die Varianten ftehen am Shluffe des Bandes und betoeifen

des Herausgebers Genauigkeit und Kenntniß. Diefe Arbeit ioar um fa

fchwieriger. als fie trotz der einfchlägigen Vorarbeiten von Strodtmann

und Hüffer ganz von Grund aus neu gemacht werden mußte. Wir wer

den jedenfalls dem hoffentlich rafchen Fortgang des Werkes mit Theil

nahme folgen. Offenbar ift „il moi-t0 klar-jeu“ endlich zu dem richtigen

Herausgeber und Verleger gekommen.

Ueber den Wolken und andere Novellen von Otto Ro

quette. (Dresden. E. Pierfon.) - Fünf trefflih vorgetragene. fein ab

getönte Erzählungen unferes mit Heyfe verwandten Novelliften. freilih

mit dem Hehfe erfter Manier. der nah nichts von pfhhologifhen Spig

findigkeiteii wußte. Die erfte Gefhihte. die dem ftattlihen Bande den

Namen gab. ift ein erfhütterndes Lebensbild von heute. in welchem

namentlih die erzählende Heldin nnfere volle Theilnahme gewinnt. Auf

einem Luftfpieluiotiv bafiren ..Die Vertrauten". Hier und in ..Botho's

Erziehung" wirkt namentlih der milde. frifche Humor des Verfaffers

außerordentlich anheimelnd. Wie prächtig ift niht auh in ..Sieben

fhläfer“ der harmlofe Privatdihter Eonrector Vollmar gezeihnet. der die

Tinte niht laffen kann. aber wenigftens niemals an eine gedruckte Exi

ftenz denkt! Roguette nennt diefen Dilettanten einen Stillen im Lande

der Dichtung und preift ihn glücklich. weil er fein Daheim poetifh aus:

zufhmücken verfteht. ohne etwas von den Widerwärtigkeiten zu befahren.

die dem künftlerifheu Geftaltungstrieb von außen her entgegentretcn.

Das Buh gehört zu den erfreulihften Erfheinungen nnferer jüngften

Novellenliteratur und wird keinen Lefer unbefriedigt laffen.

.Autour clu 00110116. (Jroquia ot Zourenira (l'un nr

tiato i1. 1101118. 1981* 611711-188 Yrinrte. (kai-18. .). lkotliaoliilcl.) -

Der bekannte Kunft- und Reifefhriftfteller. deffen Feder bereits Florenz

und Venedig vor uns aufleben ließ. gibt hier* ein Buch voll anniuthiger

und lebensvoller Erinnerungen an das Rom des öcumenifchen Eoncils.

der Eardinäle und Monfignori. Die ewige Stadt von damals ift zum

Theil bereits derfhwunden. Es dürfte niht mehr lange dauern. und fie

wird alle Aeußerlihkeiten einer modernen Hauptftadt nahgeahmt haben.

Das Ghetto und mit ihm manches intereffante antike oder mittelalterlihe

Monument exiftirt niht mehr. die wundervollen Gärten. wo Raphael und

Mihelangelo luftwandelten. werden parcellirt. dic Proceffionen auf allen

Straßen verboten. die Abruzzefen civilifirt. die Bettler und Modelle von

den Plänen weggewiefen. und faft hätten wir eine Weltausftellung in

den Thermen Dioeletians erlebt. Die alten Tagebuchiiotizen eines Künft

lers und Poeten wie Yriarte haben heute einen faft hiftorifhen Werth.

und er hat wohl daran gethan. fie der Oeffentlihkeit zu übergeben. Sie

zaubern uns das Vergangene nah einmal lebendig vor die Seele. find

treu und gefällig. unterhaltend und lehrreih. und was die Feder niht

fefthalten konnte. das hat der Zeihenftift Yriarte's und anderer Künftler.

wie Detaille. von Liphart und Heilbuth fixirt. Nameiitlih des Lehteren

bekannte_ römifhe Genrebilder wird fih der Lefer freuen. hier in wunder

vollen Radirungen ioieder zu begegnen. Das empfehlenswerthe Buch ift

mit jenem typographifhen Luxus ausgeftattet. an den uns die renom

mirte Parifer Verlagshandlung gewöhnt hat.

Aus verftreuter Saat. Erzählung von Ernft Wihert. (Leipzig.

Earl Reißner.) - Diefe Gefhihte hebt eigenartig und fpannend an.

Wir werden neugierig gemacht auf die Shickfale zweier jener unglücklichen

Kinder. zu denen fih keine Eltern bekennen wollen und die in dem

Schinuß und der Verwahrlofung bei fogenannten ..Ziehmiitternlt auf

wahfen. Wir erwarten diiftre Sittenbilder aus dem Leben der Großftadt.

in deren Nahtfeiten wir auh in den erften Capiteln manchen Blick thun.

und finden das Feld vortrefflih geebnet für realiftifche Shilderiingen von

packenderEigenart. die der Staff geradezu herauszufordern fheint. Statt

deffen verläuft die Erzählung leider ziemlich fhablonenmäßig und wir

können nur annehmen. daß die Rückfichten auf irgend ein ..Familienblatttt

-- diefen Verderb nnferer modernen Belletriftik - den Verfaffer beftimint

haben. feiner urfprünglihen Abfiht untreu zu werden und uns eine oft

dagewefene. keineswegs originelle Gefhihte zu erzählen. die auh bald

recht durhfichtig wird und deren Schluß keine rechte Befriedigung gewährt.

'.l'-11.
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Zum neunzigften Geburtstage unferes Kaiiers. -- Reichs-Einkommenfteuer und Erbfchaftsfteucr. Von Karl Walcker. -- Literatur
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von L. Marholm.

bum ueuuzigfien Geburtstage unferes Kaifera.

Sorgen wirf daß es Tag bleibt!

Kaifer Wilhelm beim Einzug in Berlin 1871.

In tiefer Bewegung fammeln fich am 22. März die Herzen

des deutfchen Volkes um den Thron des Kaifers, Neunzig

Lebensja re wird dann unfer Kaifer zählen, drei MenfLYen

alter, un diefe neunzig Jahre find ein Jahrhundert der elt

efchichte, fo groß und gewaltigf wie felten eines. Nicht in

autem jauchzendem Jubel wird das deutfche Volk diefen Tag

feierlich begehen: das entfprä e nicht dem demüt igen Sinne

des Kaifers, nicht der Ehrfur t vor dem hohen reifenalterf

nicht dem Ernfte der drohenden Weltlage. Aber jeder Einzelne

möge feine Seele verfen en in dies Herrfcherleben des greifen

Heldenf welcher Deutfchlands Kaiferfchwert auch als Neunzig

jähriger noch mit ftarkem Arme hält. Wie groß und reich ift

dies Kaiferlebenl- Was die Alten nicht mehr in die Grenzen

menfchlichen Denkens einzufchließen vermochten, das hüllten

fie in das Gewand der Sage und des Mhthus, das entrückten

fie in den Kreis der Unfterblichkeit, des Göttlichen. Wo des

Ehriften irdifches Denken nicht mehr hinreicht, da rin_t fich

feine Seele zum Gebet empor. So ftehen wir vor dem T rone,

auf welchem unfer Kaifer, auf welchem diefer Kaifer die

Wacht, nicht am Rheine nur, neinf in ganz Europa ält.

Wer wäre bei der Betrachan diefes geweihten enfchen

lebens nicht bis in die Seele erfii t von der Empfindung, daß

die Gottheit dies Leben fichtlich und treulich behütet und ge

fegnet hat. Sän er und Prediger find darum zuerft berufen,

die Worte u ge en, in welchen die Seele des Volkes am

22. Mär feinem Kaifer zuftrömt. Denn auch alle tiefften

und ftär ten Töne deutfcher Voefie klin_en in diefem gott

begnadeten Herricherleben: Heldenruhm, utterliebe, nationale

Einheit und Größe - das waren allezeit die höchften und

heiligften Accorde deutf er Dichtung.

Als die Brutalität es ebenfo geiftesgewaltigen als feelen

rohen erften Na oleon das Herz und die Gefuudheit der Kö

' in Luife g kochen atie, als die Mutter in heißem

Wränenfchmer um das nglück des Volkes und Staates ihr

blondlockiges ind an die gequälte Bruft driickte- da raufchten

durch die Lüfte die Schwin en des chwarzen Adlers der

Fohenzollern, und um den Kin erkopf, der an der Mutterbruft

ich barg- erglänzte in Flammenfchrift das gewaltige Wort:

„2107ian nljguin uoetria ex 088jbu8 ulwr!

Und dann waren 60 Jahre vergan en. Am Grabmal

der Königin, deren innere und äußere aft ein Napoleon

zerbrochen, ftand ein Kaifer, eben vom Schlachtfeld heimgekehrt, '

auf welchem fein Schwert den auf Lug und Trug gebauten

Kaiferthron eines Napoleon in Trümmer zerfchlagen hatte; am

Grabe der Mutter, die am Schmerz um ihren eknickten und

erniedrigten Staat efiorben war, ftand der Sohn, der diefenStaat auf die Höhle glorreichften Ruhmes erhoben! der den

Todesfchmerz der Mutter gerächt hatte. Die Weltgefchichte

ift das Weltgeri t.

Was Deutf land an nationaler Kraft und Einheit er

rungen, wird in der Gef ichte verknüpfft fein mit dem Namen

unferes Kaifers. Noch it die Schöp ung des Reiches, für

deffen Herftellun die Vorarbeit eines Ja rtaufends nöthi

war, kaum zwei Zahr ehnte alt; noch find irecte Feindf at

und indirecte Eiferfucbt in allen Ländern Europas gefchä tig,

einen Brand zu entflammen„ welcher den ftaatlichen Neubau

Deutfchlands verzehren foll; noch ift diefes unfer jun es Reich

der Gefahr nicht überhoben, im Gegenteil, die efahr ift

gerade? wahrfcheinlich daß Kaifer und eich die Feuerprobe

ihrer xiften in einem europäifchen Kriege werden ablegen
müffen; nochö drohen für die innere Entwickelung des jun en

Staatswefens mancherlei Gefahren: dennoch dürfen wir er

ficheren Hoffnung leben- daß dies neue Kaiferthum ein ftarker

els bleiben werde als Hort und Mittelpunkt des deutfchen

olkes, als unzerftörbare Grundlage der deutf en Einheit,

als Schu?f und Schirm des deutfchen Lebens. ir find zu

f diefer Ho nung) berechtigt: denn dies deutfche Kaiferthum ift

das Ergebniß er deutfchen Gefchichte.

Das Kaiferthum Karls des Großen war die erfte welt

Ziftorifche Zufammenfaffung germanifchen Volksthumes. Von

om und der fpanifmen Mark bis u den riefen an der

Nordfee und den Obotriten an der Oftee, von er Grenze der

Sorbeu an der Save bis zum atlantif en Ocean reichte die

Herrfchaft Karls des Großen. Weltrei e von folchem Um

fang können keinen dauernden Beftand haben. Als der große,

von der Sage verklärte Kaifer Karl - au eine jener iiber

menfchlich großen Geftalten deutfcher Gefchichte - dahinge

gangen warf zerfiel auch fein Reich. Aus den Elementen des

unge euren Frankenreiches entwickelte fich das Staatenfhftem

des eutigen Europa, Und den Abfchluß unferer deutfchen

Entwickelung bildet das Kaifert um„ deffen erfter Träger die

an Karl den Großen gemahnen e Heldengeftalt ift, um deren

Thron fich u fcharen der lebenden Generation des deutfchen

Volkes durch die Vorfehung befchieden war.

Die Entwickelung, welche zwifchen Karl dem Großen und

unferem Kaifer liegt, ift bezeichnet durch die Jahre 843 und

1806. Als im Theilungsoertra von Verdun die territorialen

Grundlagen des heutigen Deutfchland gelegt worden waren,
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fchienen die Ausfichteii auf eine gefiinde ftaatlihe Entwickelung

des Karolingifhen Theilreiches. welhes Ludwig der Deutfche.

ein des großen Ahnherrn nicht unwerther Enkel. übernahm.

keineswegs uiigünftig. Aber in den Wirren des neunten Iahr

hunderts waren die ftaatlichen Iiiftitutionen und das Herrfher

gefhleht kraftlos geivorden. Noh war kein Jahrhundert

feit des großen Germanenkaifers Tode dahingegangen. da ent

fank_dem Kinde. das als lehter Sproß des deutfhen Zweiges

der Karolinger den Thron inne hatte. das Scepter. noch bevor

es mit dem Shwerte hatte verbunden werden können.

Dann beginnt jene deutfche Kaiferzeit. die man univerfal

hiftorifch in zwei durh das Interregnuin gefhiedene Abfchnitte

gliedern darf. Drei Jahrhunderte lang regierten Könige und

Kaifer aus fächfifhem. fräiikifhem. fchwäbifchem Stamm. deren

Gefchichte nicht nur reih an einzelnen großen Perfonen und

Ereigniffen. fondern deren Gefch'ichte im Ganzen eiii großes

und gewaltiges Stück deutfhen Lebens bildet. An Helden

und Herrfhergeftalten wie der erfte und dritte Heinrich. wie

Otto 1.. wie Friedrich 1, und 11. wird allezeit nicht das Herz

der Jugend allein. fondern des ganzen deutfheii Volkes init

Wärme. ja mit Begeifterung hängen. Die drei großen deutfhen

zeit gleichen Antheil.

Und dennoch - troß aller Größe der Franken-. Sachfen

und Hohenftaufenkaifer endete der letzte Sproffe des edlen

Gefhlechtes. in welchem die ideale Hoheit des deutfchen Mittel

alters zufammengefaßt war wie in keinem anderen. im fernen

Süditalien durch das Henkerbeil. und die Grabmäler der zwei

Hohenftaufenkaifer im Dom zu Palermo gemahneii uns daran.

daß die Größe der deutfchen Kaifer im Mittelalter keine

deutfhe Größe war. In weltumfpannendeii Träumen. in

der immer wiederkehrenden Sehiifuht nah der trügerifchen

Sirene der Weltgefchichte. dem ewigen Rom. vergeudeten die

Kaifer des Mittelalters die befte deutfche Kraft. Judeß die

deutfche Kraft von der Gluth italifher Sonne verzehrt wurde

und die Kaifer Weltpolitik trieben. zerging die deutfche Einheit

immer mehr. verlegte der Schwerpunkt deutfhen Lebens fih

immer mehr aus dem Centrum in die Peripherie.

Und es kam die Zeit. wo der Glanz der deutfhen Krone

fo völlig verblichen war. daß kein einheimifher Fürft mehr

diefe altberühmte und nun fo ruhmlos gewordene Krone tragen

wollte. da die Deutfhen bei fremden Nationen um einen König

betteln mußten.

Aber Eines ift uns doh geblieben aus jener Zeit. ein

unvergänglihes und unverlierbares Denkmal deutfher Größe.

Kraft und Einheit: die Namen und Werke eines Walther von

der Vogelweide. Wolfram von thenbach. Gottfried von

Straßburg.

burger aber blieb der alten Kirhe treu. Habsburg und Wit

telsbah allein unter allen bedeutenderen deutfhen Fürften.

häufern lehnten die Reformation für fih und ihre Länder ab.

und unter der Führung diefer beiden Häufer gelang es der

durch die Reformation von dem Verderbniß der früheren Zeit

gereinigten und dadurh innerlih neu erftarkten alten Kirche

theils durch äußere Gewalt. theils durh die Mittel diplo

inatifcher Kunft weite Gebiete in Deutfchland der Reformation

wieder zu entreißen und ein Drittel der Territorien des Reiches

dem Glauben der alten Kirche zu erhalten.

Die Nation aber war durch die Bewegungen des fechs

zehnten Jahrhunderts in zwei Theile gefpalten. deren Sprache

zwar die gleiche. deren tiefftes Empfinden aber. die Religion.

verfchieden war. Das habsburgifhe Kaiferthum ftand feitdem

im Widerfpruch zu den Lebensgrundlagen der Mehrheit des

deutfheii Volkes. Drei Jahrhunderte noch friftete das Reich

diefes Sheindafein unter habsburgifcher Herrfchaft. So kraft

voll einzelne der habsburgifhen Fürften ihre öfterreichifchen

Lande beherrfhten. eine kraftvolle Entfaltung der deutfchen

Kaifermaht war längft Unmöglichkeit, Das Reih war ein

Chaos kleiner und kleinfter geiftliher und weltliher Potentaten

Stämme haben an der Größe unferer mittelalterlth Kaifer- i geworden. die zum großen Theile willenlofes Werkzeug frem

der. befonders franzöfifcher Intriguen waren. Nur bei den

Krönungen zeigte fih noch äußerlih der alte Glanz und die

alte Herrlichkeit des Reiches: innerlich war aller Glanz und

' alle Herrlichkeit längft dahin.

, endgiltig zu zerreißen.

Der Glanz der Kaiferkrone aber war dahin. Zwei Iahr- x

uiiderte lang irrte dann das Kaiferthum umher in deutfchen

ürftengefhlehtern. Ganz ohne Lichtpunkte find auh diefe

Zeiten nicht; aber keiner jener Fürften. die wechfelnd die

deutfhe Krone trugen. vermochte dem Kaiferthum mehr einen

wirklichen Inhalt zu verleihen. Viel zu fchwach waren die

Fundamente. auf welchen der Bau des deutfchen Gemeinwefens

ruhte: mehr und mehr zerbröckelte der altehrwürdige Bau des

heiligen röniifhen Reiches deutfcher Nation.

Seit der Mitte des fünfzehnten IahrÖunderts blieb dann

die Krone erblich im Haufe Habsburg. iefe Epoche enthält

die äußerlih glänzendfte Zeit des deutfhen Kaiferthumes.

In Karl ll. Staaten ging ja die Sonne nicht unter: weit

über Länder und Meere reichte das habsburgifhe Scepter.

Junerlih aber eilte der Verfall des Reiches mit Riefenf ritten

vorwärts. Das Kaiferthum war zu einem Anhängfel efter

reichs geworden und verlor für den Norden und Nordoften

Deutfchlands jede Bedeutung.

In die habsburgifhe Kaiferzeit fällt die verhängnißvollfte

Kataftrophe des alten Kaiferthumes: die Reformation. Die

Glaubeiiskraft eines armen Augiiftinermönches war ftärker als

das weltbeherrfchende Kaiferthum Karl ll. In wenigen Jahren

hatte der Abfall von der alten Kirche in Deiitfhland riefen

große Dimeiifionen angenommen. Das Kaiferthum der Habs

Unbemerkt faft ging dann dies alte. einft fo herrliche

Kaiferthum deutfher Nation in den Stürmeii der napoleonifhen

Zeit zu Grunde. Niemand gewahrte es. daß durh das Ver

fchwinden des deutfchen Kaiferthums eine Lücke im deutfchen

oder europäifhen Staatenfhftem entftanden wäre. Denn das

deutfhe Staatsleben war feit Jahrhunderten fchon in Bahnen

gelenkt ivorden. auf welchen das Kaiferthum nur mehr als ein

ferner Schatten erfhien. Die Realität des deutfchen Staats

lebens war in den Einzelftaaten concentrirt. Schon in den

großen Zeiten unferes mittelalterlichen Kaiferthumes war es

nur den bedeutendften Kaiferperfönlichkeiten uud immer nur mit

äußerfter Mühe gelungen. es zn verhindern. daß die centri

fugalen Kräfte die Herrfhaft gewannen. daß die Macht der

Herzöge und Fürften das Reih zerfprengte. Nach dem Unter_

gang der Hoheuftaufen zeigte fih im Interregnum. daß die

Reichseinheit nur auf der perfönlihen Kraft der Kaifer. nicht

auf der Kraft dauernder Iiiftitutionen beruhte. Aber noh war

die Zeit lange niht erfüllt. daß ein ftaatlicher Neubau Deutfch

lands hätte durchgeführt werden können. Noh einmal wurde

das lofe Gefüge des Reihes wieder hergeftellt und felbft die

Kataftrophe der Reformation vermochte niht. dies lofe Gefüge

Immer kräftiger aber entivickelte fich

das Staatsleben in den Territorien. Bayern und Sahfen

waren neben Oefterreich die mächtigften Territorialgewalten.

Bayern die Hauptftühe einer von katholifcheii. Sachfen einer

von evangelifhen Principien getragenen Politik. Seit der

Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts beginnt dann alle übrigen

Territorialgewalten zu überragen: Brandenburg-Preußen. In

gewaltiger Weife entwickelt fich dies Staatswefen in einer für

die welthiftorifche Betrachtung überaus kurzen Spanne Zeit.

Zögernd nur fchließt fih Brandenburg der Reformation des

fehzehnten Jahrhunderts an; lange noch ift Kurfachfen die

führende Macht des neuen Deutfchlands. Anfang des fieb

zehnten Iahrhunderts faßt dann diefes brandenburgifche. terri

torial iin Mittelpunkt Deutfhlands ftehende Staatswefen feften

Fuß im äußerften Offen und im äußerften Weften Deutfch

lands und gewährt. obwohl rechtlich ein evangelifhes Staats

wefen. den Katholiken die weitherzigfte Toleranz. zu einer Zeit.

wo fonft noh nirgends iii der Welt von Toleranz gegen

Andersgläubige die Rede war. Bereits hatte die Weltgefhichte

darin die Umriffe der künftigen Großmaht vorgezeichnet. In

wenig mehr als einem Jahrhundert erfheinen drei Fürften

aus dem Hohenzollernhaufe auf dem Plane der Gefch'ichte.

welhe zu den größten Herrfhern in allen Zeiten und unter

allen Völkern gezählt werden müffen: der Große Kurfürft.

Friedrich Wilhelm 1,. Friedrih der Große. Es ift müffig.
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die Frage zii erörtern: welcher diefer Hohenzollernfürften der

größte war; fie waren alle größte Männer der Welt efhihte.

Und .es ift eine. ganz einzige Erfcheinung in der ef ichte.

daß in faft unmittelbarer Folge drei Herrfher an der pihe

des braiidenburg-preußifchen Staates ftanden. welhe als

Staats-männer und Feldherren fo gewaltig roß waren. Auch

von Friedrih Wilhelm l. gilt dies vollauf. Friedrich Wil

helm l. ift der größte innere König von Preu en: feine Be

deutung für die innere Entwickelung Preußens bis auf diefen

Tag_ kann nicht hoch enug gefchägt werden. Unter dem

Großen Kurfürften erf ien Kurbran enburg zuerft als wih

tiger Factor ,in den europäifhen ändeln; von Friedrih Wil

helm 1. empfing das KöniYeich reußen eine innere Organi

fation von fo eminenter orzü lihkeit. wie kein Staat in

Europa einer folheii fih zu erfreuen hatte; durch Friedrih

den Großen wurde Preußen innerlich und äußerlih lzur euro

päifhen Großmaht. deren 'ugendfrifche Kraftentwicke ung bald

alle anderen europäifhen roßmähte in Schatten ftellen follte.

Vorerft aber kam nach den Zeiten der Größe und der

äußerften Kraftanfpannnng eine Zeit des Niederganges und

der Erfchöpfung. Es fchien. als könne der Staat Friedrichs

des Großen niht vor em Unter auge erettet werden. mit
welhem ihn das Mahtwort des corxjifchen mperators bedrohte.

Aber die großen Thaten der Freiheitskriege eigten der Welt.

daß die preußif e Heldenkraft und der preußifhe Heldenfinn

noch nicht erftor en waren.

Das alte Rei war wie eine kraftlofe Flamme erlofhen.

Und kein neues Reich trat an feine Stelle. fondern jener arm

felige deutfhe Bund. den der Neid der Fremden und die

Eiferfucht und Inipoten der deutfhen Mähte auf dem Wiener 1

Congreß fchufen. von nbeginii dem Auslande ein S ott. dem ,

deutfhen Volke ein Aerger. Die Traditionen des habs ur ifhen

Kaiferthumes feßten fich noch ein halbes Jahrhundert ort in

den Formen des rankfurter Bundestages. in welhem Oefter

reich den Vorfiß ührte. Dies Deutfhland des Scheins unter

Oefterreichs Vorfih mußte fih. um nur das eine u erwähnen.

von Europa jenes famofe Londoner Protokoll teten laffen.

durch welhes die altdeutfchen Lande Schleswig-Holftein an

Dänemark verfhahert wurden. Es gab keine Ehre der deutfhen

Nation mehr. Einen Moment mochte man glauben. es werde die

elementare Volkskraft. müde jenes kläglichen Treibens am Frank

furter Bundestage und erbittert darüber. den deutfhen Bund

im Sturme wegblafen. Aber wenn auch alle ftaatlihen Dinge

in Deutfhland unfiher und fhwankend eworden waren. Ein

fefter Punkt war unerfhüttert eblieben: as preußifhe König

thum. Und an dem Widerftand und Widerfpruh diefes

Factors fcheiterte die Bewegung des Iahres 1848: die könig

l_iche Souveränetät der Hohenzollern war in Deutfchland noch

jtärker. als die Ideen der Vol sfouveränetät. Die guten Keime

jenes wilden Iahres mußten auf anderem Wege zur Entfaltung

gebracht werden.

anwifhen hatte Preußen für die Idee der nationalen

Einheit im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts in ftiller aber

um fo intenfiverer Arbeit ein Werk gefchaffen. auf welhem

als der fefteften Grundlage unfer heutiger deutfher Gefammt

ftaat beruht: den Deutfhen Zollverein. Es dürfte niht be

hauptet werden. daß Preußen dabei in bewußter Abficht be

reits die erftellung der vollen ftaatsrecltlihen Einheit ins

Auge gefa t gehabt hätte. Aber von felbft mußte die wirth

fhaftliche Einheit der Nation. je fefter fie fich eftaltete. auf

die Bahnen der vollen ftaatsrechtlihen Einheit führen. Auh

Preußen hat dies erft allmähzlih fih n vollem Bewußtfein

gebraht. An der von Preu en im Zollverein gefchaffenen

wirthfchaftlihen Einheit hatte Oefterreih keinen Antheil. Die

Gefahren des Zollvereins aber für feine hegemonifhe Stellung

erkannte Oefterreih viel zu fpät. zu einer Zeit. da es niht

mehr möglih war. das große Werk der wirthfchaftlihen Ei

nigun der Nation durch kleine Intriguen zu zerftören.

Die im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts fortwä rend

gewahfene Spannung der deut hen Großmähte mußte f ließ

lich mit den Waffen ausgetragen werden. In dem kurzen

Feldzuge von 1866 zeigte fih zum Schrecken von ganz Europa.

daß Preußen noh der Staat Friedrichs des Großen. daß

diefer Staat durch die große Armeereorganifation. welche unter

fchwereii inneren und äußeren Gefahren eben noch hatte voll

giidet werden können. die erfte Militärmacht der Welt gewor

en war.

Es war das hiftorifche Ergebniß der Jahrhunderte: daß

der Staat der Habsburger. welher bereits im feh ehnteii Iahr

hundert dem geifti en und religiöfeii Leben der ehrheit der

Nation fih entfrem et hatte. welher dann im neunzehnten Jahr

hundert von der wirth haftlihen Einheit der Nation fih hatte

ausfhließen laffen müffen. nun auh ftaatsrehtlich aus Deutfh

land ausfheiden und die Führung an Preußen abgeben mußte

als denjenigen Staat. der in geiftiger. wirthfchaftliher und

Ltaatsrehtliher inficht durch die ganze Entwickelun der

eiitfhen Gefchi te allein zur Führung berehtigt un be

rufen war.

Nun ift dies ie( erreicht. In den Pruiikgemä ern des

franzöfifhen Königs chloffes zu Verfailles wurde nah er Ver

nichtung des franzöfi chen das neue deutfhe Kaiferthum der

Hohenzollern unter dem Donner der Kanonen und dem braufen

den Inbelrufe von Heer und Nation verkündigt, Das ftärkfte

Fundament aber diefes neuen deutfhen Kaiferthnmes ift das

preußifhe Königthum; ein Königthum. dehfen höhfter Stolz

und höchfte Ehre allezeit die Arbeit im Dien te des Volkes war;

ein Königthum. deffen höchfter Ruhm allezeit die peinlichfte

, und ewiffeiihaftefte Sparfamkeit war. welhe die Ausgabe auh

des fennigs forgfam überdahte und dem Volke nie andere

' Laften auflegte als folhe. die um der Entwickelun . der Sicher

heit. der Exiftenz des Staates willen abfolut erfor erlih waren;

eines Königthumes. das mit der Seele des Volkes fo innig

und feft verwahfen ift wie kein weites in der Welt. Darum

ift dies Königthum ein Königthum von Gottes Gnaden im

höhfteii und i ealften Sinne des Wortes. darum hat die Vor

ehung dies edle Königthum erhöht zum glorreichen Kaiferthum.

Und dies königlihe Kaiferthum ift uns verkörpert in einer

Yeldengeftalt. vor der in Ehrfurht das Haupt u neigen der

tolngedes freien deutfhen Mannes fein kann. fein muß.

ott fegne und behüte unferen Kaifer!

Uetäjs-Ginliommenftener und Erbfihaftsfleuer.

yon klar-l walcker.

Die von deutfhfreifinni er Seite vorgefhlagene Refolution.

die “Koften der Erhöhung es Friedenspräfenzftandes durh

eine Reichs-Einkommenfteuer der Reihen und Wohlhaben

den u decken. ift jüngft im Reihstag egen die Stimmen der

Freifinnigen und Socialdemokraten a gelehnt worden. Der

treffliche Abg. Miguel hielt bei diefer Gele enheit eine bedeut

fame finanzpolitifhe Programmrede. in we her er betonte. daß

er die Steuer niht aus Verfaffun sbedenken verwerfe. fondern

aus Opportunitätsgründen: er wi fie in die Einzelftaateii ver

legen. Von verfhiedeneii Seiten ift au gefagt worden. das

Deficit des Reihsbudgets folle durh in irecte Steuern. z. B.

durch Reformen der Branntwein- und Zuckerfteuer. niht durch

directe Steuern. gedeckt werden, Es ift in der That fehr wahr

fheinlih. daß die eben erwähnten Reformen frü er oder fpäter

zu Stande kommen werden* aber daraus folgt noh niht. daß

es auf die Dauer mögli fein wird. die Einführung einer

directen Reihsfteuer zu vermeiden. Der Staats- und Ge

meindebedarf zeigt überall. fogar in der neutralen. mehr durh

die Eiferfucht der Großmähte wie durh ihr billi es iind

mangelhaftes Milithftem behüteten Schweiz. eine o ftarke

Tendenz zum Anwahfen. daß eine directe Reihsfteuer eine

bloße Frage der Zeit fein dürfte.

Man kann den reunden der Reichs-Einkommenfteuer

zugeben. daß die dereinftige Einführung diefer Steuer fehr

wahrfcheinlich ift; aber daraus folgt durchaus nicht. daß die

Einführung der Reihs-Einkommenfteuer jeßt opportun ift.

und daß diefe Steuer die wihtigfte directe Reihsfteuer fein
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muß. Der bereits 1877 von der preußifchen Regierung

gemachte Vorfchla einer Reichs-Erbfchaftsfteuer warviel praktifcher und cftaatsinännifcher. Man wende nicht ein.

daß diefer Vorfchlag trotzdem von der Mehrheit des Bundes

rathes abgelehnt wurde. Die Lage war damals wefentlich

anders als je t. Die bahrifche Politik wurde vom unglück

lichen. wohl fchon zu jener Zeit halb geifteskranken Könige

Ludwig ll. geleitet. die indirecte Steuerfehraube war noch nicht

fo ftark angezogen wie jetzt. der Reichs-. Staats- und Gemeinde

bedarf war eringer. und die europäifche Lage war noch nicht

fo gewitterf wanger wie jeßt.

Eine Reims-Erbfchaftsfteuer wäre gegenwärtig mit viel

eringeren politifchen und wirthfchaftlicheii Schwieri keiten

Zurchzufeßen wie eine Reichs-Einkommenfteuer. Die eßtere

würde aus politifchen und finanziellen Gründen bei den Mittel

ftaaten auf eine ftarke. vielleicht unüberivindliche Oppofition

ftoßen, Auf die politifche Seite der Sache braucht hier nicht

näher einge angen zu werden. denn f on die rein finanziell

technifchen edenken gegen eine baldi e inführung der Reichs

Einkommenfteuer find ausfchlaggeben . Wenn das Reich jeßt

diefe Steuer einführen wollte. fo würde es dadurch das ge

fammte directe Steuerwefen Preußens und der übrigen Bundes

htaaten in eine gewiffe Verwirrung bringen; denn bei der ver

chiedenen Ausbildung und Geftaltung der Steuerfhfteme der

deutfäjen Staaten würde die Reichs-Einkommenfteuer ungleich

arti und ungerecht wirken. die verfchiedenen Ge enden und

Ein ommeiiszweige fehr ungleichartig treffen. Diefier Man el

könnte nur befeitigt werden. wenn die directen Steuern a er

Einzelftaaten durchgreifeiid reformirt und gleichartig gemacht

wiirden. Eine fo fchwierige und verwickelte Arbeit würde aber

im günftigften Falle längere Zeit zu ihrer Durchführung brauchen.

Die-Durchführung der Reichs-Erbfchaftsfteuer wäre da e en
viel leichter. Erbfchaftsfteuern diefer oder jener Art befielgien

bereits in faft allen deutfchen Läiiderii*). und die ufammen

faffung und Fortbildung diefer Steuern zur Reichs- rbfchafts

fteuer würde nicht. wie die Reichs-Einkommenfteuer. eine

durchgreifende Umgeftaltung. man könne faft fagen Umwäl

zung der beftehenden directen Steuern nöthig machen. Auch

in politifcher Beziehung wäre die Reichs-Erbfmaftsfteuer viel

leichter durihzufeen; weil fie fich init einem viel geringeren

Eingreifen es eiches in die einzelftaatli en Verhältniffe

durYühren ließe. wie die Reichs-Einkommen teuer; und weil

die inzelftaaten und die Gemeinden einen Theil des Ertrages

der Reichs-Erbfchaftsfteuer erhalten müßten. fo daß fie gern

zur Erhebung diefer Steuer mitwirken würden.

Die ehemalige Schwärinerei für die angeblich allein felig

machende Einkommenfteuer war eine Modekrankheit der 1848er

Demokraten und ähnlich unpraktifcher Steuertheoretiker. Zu

diefen ideologifchen Motiven kamen bei anderen Perfonen nichts

weniger als ideale Motive. nämlich das Motiv. große Steuer

defraudationen zu begehen. die unter fonft gleichen Uniftänden

bei der Einkommenfteuer viel leichter find. wie bei einer Erb

fchaftsfteuer. welche auch die Defcendenten und Afcendenten

trifft. Die neuere Finanztheorie empfiehlt die Einkommen

fteuer dagegen nur ..als eine Art Ausfüllung der Lücken des

übrigen Steuerfyftems“. wie z. B. Rofcher (Finanzwiffenfchaft

F 74) fagt. Die neuefte Finanzpraxis zeigt ebenfalls in ver

fchiedenen Ländern und mehr oder minder deutlich die Ten

denz. die Erbfchaftsfteuer und nicht die Einkommenfteuer zur

wichtigften directen Steuer zii machen. In England brachte die

Erbfchaftsfteuer . B. 1877 bereits 3.675.802 Pfund Sterling.

wä rend die Einkommenfteuer 5.280.000 Pfund Sterl. brachte,

Ae nlich fielen in Sachfen die Einkommeiifteuer-ZufchläSge vor

einigen Jahren in Folge der befferen Finanzlage des taates

(des Steigens der Eifenbahnerträge 2c.) fort. und die Erbfchafts

*) Vgl. Geffcken in Schmoller's Jahrbuch für Gefeßgebung 1881.

Schanz in feinem Finanzarchiv 1885. O. Bacher. Die deutfchen Erbfchafts

und Schenkungsfteuern. Shftematifäje und kritifche Darftellung derfelben

nebft Vorfchlägen zu ihrer Unificirung und einem Gefetzentwurfe. Leipzig.

1886 und über den erwähnten preußifchen Antrag von 1877: Hirth's

Annalen des Deutfchen Reiches 1877.

fteuer-Novelle vom 9, März 1880 war ein Schritt zur weite

ren Ausbildiing diefer Steuer. Rofcher hebt am angeführten

Orte mit Recht hervor. daß eine deutfche Reichs-Einkommen

fteuer we en ihrer völli en Neuheit und roßen Fühlbarkeit

die reichs reun li e Gefinnung vieler Pfii tigen efährden

würde. Man dar ferner nicht vergeffen. da derfelZe Nomi

nalfaß (Procentfaß) der Einkommenfteuer thatfächlich in fehr

verfchiedener Weife auf Steuerzahlern mit ungleichem und felbft

mit gleichem Einkommen laftet. Manche werden z. B. in

Folge zu niedriger Einfchäßnngen. bezw. Declarationen nur

mit der Hälfte oder einem noch geringeren Theile ihres Ein

kommens zur Steuer herangezogen. Andere mit ihrem wirk

lichen Einkommen; und wieder Andere müffen ein größeres

Einkommen verfteuern. als fie in Wirklichkeit beziehen. wie

Mac Eulloch. Gladftone. Rau. Naffe. Rofcher. A, Wagner.

Guftav Cohn und andere Nationalökonomen und Staats

männer unter verfchiedenen Verhältniffen und Steuergefehen

in Bezug auf Eng and. Zürich. Preußen. Sachfen 2c. con

ftatirt haben. Diefe Ungerechtigkeiten werden defto größer

und erre en defto mehr Unzufriedenheit. je höher der Steuer
faß in c?folge neuer Militärausgaben oder anderer Gründe

fteigt. Sogar völlig begründete Reclamationen gegen die Höhe

der Einfchäßung find für den Steuer ahler eine läftige. eit

raiibeiide. nicht immer zum Ziele führende. wohl gar ?oft

fpieli e Sache. Wird dagegen eine Reichs-Erbfchaftsfteuer

eingeführt. zu der noch der Declarationszwang bei den Ein

kommenfteiierii kommen müßte. fo würden aus Furcht vor

Entdeckung nach dem Tode und der nachträglichen Schande

und Geldftrafe ie weitaus meiften falfchen Declarationen des

Einkommens durch richtige Declarationen erfeßt werden; und

es würde nur no äußerft felten vorkommen. daß eine be

gründete Reclamation eines zu hoch eingef äßten Steuer

zahlers abfchläglich befchieden würde. Sowo l den Steuer

beamten und den Einffichäßungscommiffionen als den Steuer

zahlern würden viele ühen und Unannehmlichkeiten erfpart

werden. wenn die Erbfghaftsfteuer die wichtigfte directe Steuer

würde. und wenn die inkommenfteuer nur zur Eontrole und

Ergän ung der Erbfchaftsfteuer beibe alten würde. Noch wich

tiger ift übrigens die von Rofcher. agner und Anderen mit

Recht betonte Eontrolbedeutung einer guten Erbfchaftsfteuer

für die bei der Einkommenfteuer nothwendigen Declarationen

der Steuerpflichtigen und Eiiifchäßungen von Seiten der Ein

fchäßungscommiffionen.

Ein eingehender Ver (eich der Erbfchaftsfteuer mit der

Vermögensfteuer und mit er Eapitalfteuer würde hier zu weit

führen. Es fei nur in Kürze darauf ingewiefen. daß die

Vermögensfteuer im Zeitalter der mo ernen Großinduftrie

und des Welthandels. der Handelskrifen und wirthfchaftlichen

Depreffionen viel fchwieriger zu veranla en ift. als ehemals

in kleinen antiken und mittelalterlichen Stadtftaaten mit ein

fachen Verhältniffen. Das Vermögen der Patricier jener

Republiken beftand hauptfächlich aus Landgütern. ftädtifchen

Häufern. Diamanten. baarem Golde und Silber. Kunftfchäßen.

zum Theil auih Sclaven. Im Mittelalter dienten Diamanten

nicht bloß zum Priink. fondern auch ur Eapitalanlage. Nicht

bloß Geldmänner. fondern auch Fürften und Prinzen kauften

manchmal Diamanten zur Eapitalanlage. fowie man heutzuta e

etwa Staatspapiere und Prioritäten zur Eapitalanlage kauft.

Im Ver leich zur Erbfchaftsfteuer at die Eapitalfteuer

den großen angel. daß fie kleine apitaliften und wenig

bemittelte Wittwen und Waifen hart trifft; während gerade

reiche und fehr reiche Leute bei der Eapitalfteuer den Befiß

ro er Beträge in- und ausländifcher Werthpapiere leicht ver

?eimli en können. was bei einer gut organifirten Erbfchafts

teuer chwer. oder ar nicht möglich ift. Der Haupteinwand

gegen die Erbfchaftsfteuer. nämlich die verfchieden lange Dauer

er Zwifchenzeiten zwifchen zwei Erbfällen. ift leicht zu be

feitigen. Die Berückfichtigung der vorausfichtlichen Lebens

dauer des. oder der Erben ift zwar unpraktifch; denn fchein

bar kränkliche erfonen erreichen nicht felten ein hohes Alter.

und der Gefun efte kann durch einen Un lücksfall oder eine

Krankheit rafch dahin gerafft werden. an kann indeß die
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Erbfchaftsfteuer verhältnißmäßig reduciren. bezw. erhöhen.
cFindet z. B. nach ftatiftifchen Ermittelun_ en bei den befißenden

laffen eines Landes und Zeitalters diirchfichnittlich alle 4() Jahre

ein Erbfall ftatt. fo wären Erbfälle nach 1. 2. 3 . . . Jahren

mit 1/W 7/4... 3/4o . . .. nach 41. 42. 43 . . . Jahren mit 41/4...

4J/ o. "1.0. . . des normalen Steuerfatzes zu belegen. Etwas

Aehnliches befteht bereits bei der englifchen Erbfchaftsfteuer

und bei der ö*-'terreichifchen Erbfchafts ebühr. Ganz kleine

Erbfchaften müßten fteuerfrei fein. wei ihre Befteuerunlg in

human wäre und mehr koften. als einbringen würde. Vo ends

gilt dies natürlich von den Kleidern. Möbeln. Küchengeräthen

n. f. w.. welche ein capitallofer Arbeiter hinterläßt. Jn Eng

land. Frankreich. Oefterreich. Rußland und in einem Theile

des Deutfchen Reiches. nämlich in Elfaß-Lothrin en. zahlen

die Defcendenten und Afcendenten bereits die Erbfchaftsfteuer

und zwar in Frankreich und Oefterreich ein ?rocent. in Eng

land. wo drei Arten der Erbfchaftsfteuer be tehen. noch viel

mehr. Wenn man im Deutfchen Reiche eine Erbfchaftsfteuer

mit einer mäßigen Vrogreffion oder. mit anderen Worten. mit

einer mäßigen Degreffion einführte. wenn nur die großen Erb

fchaften ein Vrocent zählten. und wenn die kleinften. iiberhaupt

noch fteuerpflichtigen Erbfchaften 1/.z Vrocent. die übrigen

Erbfchaften zwifchen 1/10 und 1Vrocent zahlten. - fo wiirde

diefe Steuer den erhöhten Militäraufwand reichlich decken und

noch bedeutende Summen abwerfen. welche zu Reichs-. Staats

und Gemeindezwecken. oder zur Herabfeßun drückender Ge

meindefteuern. bezw. Staats- und Reichsfteuern verwandt

werden könnten. Dabei ift natürliäj vorausgefeßt. daß die

Defcendenten und Afcendenten auch zur Erbfchaftsfteuer heran

gezogen werden. und daß die Erbfchaftsfteuer defto mehr fteigt.

je entfernter die Vertvandtfchaft des Erblaffers und des Erben

ift. Ganz entfernte Verwandte ahlen in Oefterreich 8. in

c'rankreich 9 und in En land 10 rocent. und fie könnten im

Deutfchen Reiche ebenfa s 8-10 rocent zahlen. Von ganz

Fremden. gar nicht mit dem Erbla fer Verwandten könnte man

fogar noch eine höhere Steuer erheben. desgleichen von Lega

ten. welche an juriftifche Verfonen fallen. Die Gerechtig eit

der Steuerprogreffion. der verhältnißmäßig ftärkeren Heran

ziehung der größeren Erbfchaften. Einkommen und Reinerträge

u den Erbfchafts-. Einkommen- und Ertragfteuern. wird von

t ofcher (h 74) und Anderen mit Recht damit begründet. daß

die verhältnißmäßige Unterfteuerung der Reichen mit indirecten

Steuern ausgeglichen werden muß.

Auch von Reichstags- und Landtagsabgeordneten ver

fchiedener Varteien ift die Erbfchaftsfteuer. bezw. Reichs-Erb

fchaftsfteuer wiederholt empfohlen worden. Eine anonyme.

fortfchrittliche Brofchiire. die 1878 unter dem Titel ..Gegen

die Steuerprojecte des Reichskanzlers" bei C. Barthel in Berlin

für Rechnung des ..Brofchiirenfonds der Deutfchen Fortfchritts

partei" erfchien und. nach Jnhalt und Form zu fchließen. von

Engen Richter verfaßt fein diirfte. von dem auch verfchiedene

andere Brofihüren unter feinem Namen- bei E. Barthel er

fchienen find. plaidirt (S. 21) für eine Reichs-Erbfchaftsfteuer

und eine Reichs-Einkommenfteuer. Diefelben beiden Steuern

wurden 1880 von Vrofeffor A. Wagner im zweiten Bande

feiner froh ihren Män eln verdienftvollen Finanzwiffenfchaft

1S. 554) empfohlen. aqner ift aber ein Antipode der Fort

fchrittspartei. Er fchloß fich als preußifcher Landtagsabgeord

neter den Deutfchconfervativen an. Am 28. Mär 1881 em

pfahl Laster. der damals bekanntlich Seceffioniit war. im

Reichstage eine Reichs-Erbfchaftsfteuer. welche nach dem Mufter

von Frankreich und En land die _rößeren Vermögen heran

ziehen follte. Aehnlich prach fich ürft Haßfeldt-Trachenberg

am 18. Januar 1883 im Reichstage im Namen der Frei

confervativen für eine Börfenfteuer. eine Eapitalfteuer und eine

Erhöhung der Erbfchaftsfteuer aus. Der Geh. Eommercien

rath und nationalliberale Reichstagsabgeordnete W. Dechel

häufer ftellt ferner in feiner ekannten. 1886 erfchienenen

Schrift über die Arbeiterfrage (S. 67. 68) folgendes Finanz

programm auf:

"Im . . ,i

Die Einführung einer Branntweineonfumfteuer...

Jn Preußen:

1) Umwandlung der Elaffen- und Einkommenfteuer . ..

in eine.. . .jährlich budgetmäßig feftzuftellende Er

gOänzungsfteu er. auf Grundlage derSelbfteinfchähun .
er bisherige Gefammtertrag follte auch in Zukungft

das Maximum bilden. welches von diefer Einkommen

fteuer beanfprucht wird.

2) Einführung einer Befteuerun des fundirten Ein

kom mens durch jährliche Selbfteinfchäßun . oder durch
Erhebnn einer die (einen Vermögen freilaizfenden Erb

fchafts teuer. in mäßiger Vrogreffion."

Die Branntweinfteuerfrage ift eine befondere. hier nicht

näher zu erörternde rage. Oechelhäufer hat indeß entfthieden

Re t. wenn er fort ährt: ..Leßteres Shftem (d. h. die Erb

fcha tsfteuer) wäre das bei weitem einfachfte. während die jähr

liche Befteuerung des fundirten Einkommens . . . zu höchft lä

ftigem Eindringen in die Vermögensverhältniffe führt."

Das neuefte Vlaidoher für die Reims-Erbfchaftsfteuer

hat O. Bacher in feiner erwähnten. verdienftvollen. 1886 er

chienenen Schrift geliefert. Sogar ein namhafter Gegner der

Reichs-Erbfchaftsfteuer. der Würzburger Vrofeffor G. Schau .

hat 1886 und 1887 Material geliefert. welcles für diefel e

verwerthet werden kann und muß. Er veröffentlichte in der

Münchener ..Allgemeinen Zeitun “t vom 8. und 9. Januar

1887 zwei Artikel über ..Die Ein ommenfteuer und die Steuer

reform im Reiche und in den Einzelftaaten". Er bemerkt

unter Anderem: ..Wir glauben . . . nicht. daß die Einkommen

fteuer wegen der Steigerung der Militärbedürfniffe Ausficht

auf Verwirklichung hat." Er fiihrt indeß aus. daß die Reichs

Einkommenfteuer fpäterhin als eine verhältnißmäßig unter

geordnete. die iibrigen Steuern nur regulirende und ergänzende

Steuer nöthig fein wird und ohne(?) die Mitwirkung von

Reichsbeamten von den Einzelftaaten allein erhoben werden

foll. Eine folche Ausfchließun der Reichsbeamten wäre fchon

aus den Griinden un_ erecht un unzweckmäßig. welche E. Fitger

in einem analogen ?Zufammenhange gut entwickelt und mit

fchlagenden ftatiftifchen Daten belegt hat.

Schultz will die Erbfchaftsfteuern ausbilden. einträglicher

machen und unificircn. aber den Einzelftaaten überlaffen. Er

wies 1886 in feinem Finanzarchiv nach. daß in folgenden

Staaten folgende Beträge der Erbfchaftsfteuer auf den Kopf

kommen: in Großbritannien 4.37. in Holland 3.02. in Bel

gien 3. in Frankreich 2.85. in Italien 1.01. in Dänemark

0.74. in Deutfchland nur 0.29 dentfche Reichsmark. nur

29 dentfche Reichspfennige. Jm ganzen Deutfchen Reiche er

geben die Erbfchaftsfteuern zufammen_ enommen nur 13 Mil

lionen Mark. Schanz hat daher ni t Unrecht. wenn er in

der ..Allgemeinen Zeitung“ vom 9, Januar 1887 fagt: ..Es

wäre ohne Härten möglich. diefe vorzügliche. mit der Bevölke

rung und dem Reichthum wachfende. die Einkommenfteuer con

trolirende. die Vermögensan ammlung treffende Steuer auf

1 Mark pro Kopf zu bringen. alfo 45*) Millionen. ftatt

13 Millionen den Einzelftaaten zuzuwenden." Schanz über

fieht nur. daß die von ihm mit Recht empfohlene Reform und

Unification der ein elftaatlichen Erbfchaftsfteuern mit natur

efeßlicher Nothwen igkeit und in kurzer Zeit ur Zufammen

(faffung diefer Steuern. d. h. Reichs-Erbfchatsfteuer führen

wiirde. an deren reichen Erträgen. wie erwähnt. auch die Einzel

ftaaten und die Gemeinden betheiligt werden müßten. Ja. der

Schanz'fche Ein-Mark-Saß wäre fogar fehr niedrig. wie feine

eigenen Daten iiber einige ausländifche Staaten zeigen. und

wie man auch aus E. Engel's berühmten Werke über das

eitalter des Dampfes erfie t. Auf Grund der Engel'fchen

ahlen und der Kolb'fthen olkszählungsdaten hat Schreiber

diefes folgende Tabelle berechnet. Anf 10.000 Einwohner

kamen Dampfpferdekräfte der Jnduftrie: in England 1878

601.5. in Deutfchland 1878 300.1. dagegen in Frankreich 1876

nur 133.4 und in Jtalien 1876 nur 19.5. Deutfchland ift ent

fchieden pro Kopf der Bevölkerung viel wohlhabender. als

*) Diefe Zahl ift zu niedrig. Die rafch wachfende Bevölkerung des

Deutfchen Reiches betrug am 1. December 1885 bereits 46.840.587 Köpfe.
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Italien, und wahrfcheinlich auch bedeutend wohlhabender, wie

Frankreich, welches viel weniger Eifen- und Kohlenlager befißt

und dem deutfchen Volke an Volksbildun_ ftark nachfteht.

Kurz, eine rationelle deutfche Reichs-Erbfihaftsfteuer wäre

eine leicht aufzubringeude und fehr einträgliche Steuer. Sie

eignet fich aus politifchen und finanziellen Gründen am beften

zur erften und zugleich wichtigften directen Steuer des neuen

Deutfchen Reiches, welches „toujanra en reäetve“ ftehenF an

den Vogefen und anderswo die Wacht halten muß.

„Literatur und eNun-t.

Traumlyrik.

Anmerkungen für Schumann-Freunde.

Von paul Warfop.

verfloffen.

verklebte, urch falfihe Fingerfüße bis zur Unkenntlichkeit ent

ftellte Exemplar der Fismoll-Sonate einmal aus der Leih

anftalt erhafchen konnte, ift jeßt in der Lage, fich für wenige

Mark den „ganzen Schumann" zu erwerben*) - das heißt,

ohne die Compofitionen der Schumannianer. Diefe wer

den, unter dem Namen der betreffenden Autoren. immer '

no>j zu Liebhaber-Prüfen befonders verkauft. Die Seher

find geduldig und die Verleger wollen auch leben. Kann man »

es ihnen deshalb verargen, wenn fie das, worauf fie allein

ein Recht haben, fo theuer und das, worauf jeder ein Recht

at, fo billi als möglich ablaffen? So haben wir denn

heute die Wa l zwifchen einem gelben, grünen, grauen. blauen

und blaßrofa ,.Carneval", fiimmtlich. wie die Cataloge ver

fichern, auf holzfreiem fPapier gedruckt und, wie eine Mufik

eitung behauptete. in ückficht auf Correctheit jeder immer

beffer wie der andere. Man bedenke: noch correcter als correct!

Ueber die Zuverlc'iffigkeit des Meifters ließe fich demnach

nichts mehr fagen. Da egen wohl Einiges über die feiner

Interpreten. Diejenigenifz

lich vortragen. verftehen fie nicht und diejenigen. welche Sol es

nicht thun, können mit den technifchen Schwieri keiten derfel en

in der Regel nicht fertig werden. Darum f ließen wir uns

der Meinung derer nicht an. die das Erfcheinen der populären

Ausgaben mit Freude begrüßen. Es müßte denn fein, daß der

papulua „aus dem natürlichen Gefühl heraus" - fo heißt

ja wohl die Vhrafe - fich ein befferes Verftändniß fiir die

fubjectivften aller Clavierpoefien fchaffen wollte, als es ihm

mit Hülfe nnferer mufikalifchen Normal-Pädagogen elingt.

Vielleth glückt's ihm. Es diirfte belehrend fein, zu erfahren.

ob fich er Dilettant über die Shucopen-Anhc'iufungen. über die

verfchiedenen unclaviergemijßen und deshalb auch durch die

refolutefte Technik nicht zu bewältigenden Stellen, über die in

ihrer Weife ganz außerordentlichen Vortragsfchwieri keiten

ebenfalls einzig und allein vermöge des natürlichen Gefühles

hinwegzuxelfen im Stande wäre.

Eintweilen haben wir es jedoch) mit den Mufikern zu

thun. Die ThatfaÖhe nämlich, daß Z ie Vianiften heute faft

ausnahmslos ihre oncertprogramme durch den Namen Schu

mann zu verfcho'nern pflegen, möchte zu der Vermuthun führen.

daß fich jenen feither as Verftändniß für eine Afiufi er

fchloffen hätte, wel e weder Gelegenheit zur Entfaltung einer

in Treu' und Redli keit erworbenen Fingerfertigkeit bietet noG

dem, der fie fpielt. den Nimbus mufikalifcher Clafficität ver

leiht. Aber eine folche Annahme wäre irrig.

*) Am Veften in der trefflichen neuen Ausgabe von Vreitkopf &

.Sättel in Leipzig,

ianiften, welche feine Werke öffent- ,

Wir entfinnen uns noch der Zeitf in welcher auch die

Elavierfpieler höherer Ordnung - die Clavierfpielerinnen

pflegten damals nach ihrem erften Auftreten meiftens zu

Zeirathen oder Gouvernanten zn werden - von Schumannifchen

ompofitionen kaum etwas Anderes brachten als die „Traumes

wirren“ und hinterher - gewöhnlich vor der Lucia- oder

Hugenotten-Vhantafie - das „Warum“. Das ift inzwifihen

anders geworden. eute lefen wir keine Ankündigun der

Vroductionen eines aften-Athleten. auf welcher ni jt die

„Shmphonifchen Etuden", die ,fS-(Lur-Vhantafie“, die „Humo

reske“ verzeichnet find. „Schumann beherrfcht jeßt die weiteften

Kreife“, fageu die Leute. Nein, das Vianiftenvolk _- mögen

die Götter es verderben! - fchreckt nicht einmal davor zurück,

die wundervollen und wunderlichen Räthfeldichtungen des

ftillen Träumers in den Concertfaal hineinzuzerren, antworten

wir. Es befth den abfonderlichen Ehrgeiz, „Alles" auf feinem

Repertoir zu haben - auch das. was man nicht mit den

Fingern fpielen. fondern nur innerlich fin en kann. Man

denke fich einen Recitator. der die Gedichte eibels auf offener

Straße vorläfe, einen Galeriedirector. der feine ouffin's in

' einem riefigen, kuppelgefchmückten Beftibule auf inge! Die

» Elavierfpieler früherer Tage hatten weniger Technik, aber

Dreißig Jahre find feit dem Tode Robert Schumann's »

Der minderbegüterte Mufiker. welcher ehedem Z

monatelan_ in Geduld harren mußte, bis er das zerriffene.

mehr künftlerifches Tactgejfüh( als ihre heutigen Collegen und

ranz Lifzt erhob mit nrecht die bittere Anklage egen fich

elbft, daß er einerzeit nicht Schumann in die Oe entlichkeit

entführte. fo wie er dies mit C opin that. Wir hegen Zweifel

darüber, ob er auch mit dem eyteren durchgängig im Recht

war. Chopin felbft hat in Paris nur ein Concert gegeben.

Aber er fteht wenigftens noch auf der Schwelle zwifchen

Weltbühne und Vhantafirwinke. wogegen Schumann außer

halb des Le teren immer ein Fremdling bleiben muß.

Unfer aß heißt: die Lyrik ift nicht die Kunft der Oeffent

lichkeit - und diejenige Schumann's am weni ften.

In der Bach'fchen Fuge. der Beethoven'fchen Sonate er

fcheint die Lyrik zwifchen Epik und Dramatik eingebettet, An

und fiir fich trägt das weiter ausgeführte Mufikftück von ftreng

efchloffener Form vorwiegend den epifchen Charakter. Aber

ie Clavierpoefie Schumann's ift rein lhrifcher Art, Der

Meifter mag feine Schöpfungen ..Kreisleriana". „Bapillons“

oder „Vhantafieftücke“ nennen - im Grunde genommen dürften

fie alle „Bhuntafieftücke“ eißen und find als folche freie lyrifche

Jmprovifationen. Ja, chumann ift in diefen Werken no

mehr Lhriker wie in feinen Liedern: hier fchliigt er bald, au

bei gan einfachen Stimmungsbildern. den Balladenton an,

bald läßt er fich, wie in der „Dichterliebe“, durch die Spißen

des Textes dazu beftimmen, Manches dramatifch auszugeftalten.

Der Lhriker ift der naivfte unter den Voeten. Auch die

jenigen Epiker und Dramatiker, welche nur fchreiben, „weil fie

ni t anders können", müffen der Reflexion ihren Tribut zahlen;

di terifche Charaktere follen aus dem Herzen geboren, aber

mit dem Verftande geformt werden. Eine Sarabande Bach's,

ein Allegro Beethoven's haben Charakter; ein Clavierftück

Schumann's at nur Seele. Es ift deshalb unwefentlich,

welche Ueberf rift es trägt; Theile aus dem „Fafclzingsfchwank“

könnten beliebig mit folchen aus der „Humoreske" vertaufcht

werden, gerade fo, wie Strophen aus den verfchiedenen Chclen

der Gedichte Heinrich Heine's. Das Thema des Lhrikers bleibt

ftets das gleiche. ewig junge, ewig unerfchöpfliche; der eine

nennt es „Dichterliebe“, der andere „Liebesfrühling" - -

jede Liebe hat ihren Len und wer von ihm fingen will, muß

eben ein Dichter fein. b Schumann ein „Blumenftück“ oder

eine „Arabeske" zeichnet: es blicken ftets zwei fchöne Augen

aus dem Rahmen heraus, Es brauchen nicht immer diefe( en

u feinz kehrt die Nachti all Fiirück. fo fucht fie ihr altes Ver

fteck wieder auf; aber er ofenbuf , in welchem fie fiht

treibt 'edes Jahr neue Knofpen. Jede Zlüthe fieht der anderen

ähnli , wenn au eine jede verfchieden von der anderen und

jede auf ihre Wei e fchön ift. Woraus folgt, daß man über

zwei Rufen leichter zwei lhrifche Gedichte machen als zwei Er

zählungen fchreiben kann. Heldinnen der Leßteren müffen m

ividualifirt werden; Rofen haben dies nicht nöthig.

Aber Schumann fchrieb Novelletten.
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Weshalb wählte er diefe Titelbezeichnung?

Eine Novellette verlangt eine; wenn auch noch fo gering

fügie Handlung, Diefe kann nun freilich an fich überhaupt

dur die abfolute Mufik nicht wiedergefpiegelt werden; wohl

aber läßt fich durch Steigerungen, durch refrainartige Wieder

holungen liedmäßiger Motive. durch Eombination verfchie

dener Themen bei dem Zuhörer die Jllufion eines unbeftimmten,

das Gemüth in Mitlei enfchaft ziehenden. zu einem Abfchluffe

hindrängenden Lebensvorganges hervorrufen. Es ift möglich,

obfchon nicht nothwendig, daß beifpielsweife durch den charak

teriftifch gefärbten Vortrag Ehopin'fcher Balladen eine folche

Wirkung erzielt wird, Jn diefen Mufikftücken herrfcht zwar

nicht die Einheitlichkeit der Form; aber die der Stimmung;

der einmal angefchlagene Ton wird feftgehalten. nur daß er

gegen das Ende hin bald zu dämonifcher Leidenfchaft gefteigert

wird, bald in fanfter Wehmuth allmählich verlöfcht. Anders

in der Novellette Schumann's. Hier dünken uns eine Unzahl

Stimmungsbilder > oft auch nur Stimmungsfkizzen - fyftem

los aneinandergefügt; mitunter durcheinandergefclnittelt zu fein:

ein motivifches Anftiickeln, aber kein planvolles Entwickeln.

Das Ganze gleicht einem vielfarbigen, aus taufend verfchiedenen

Theilen zufammengefeßten Gewand; hüllt fich ein Künftler

hinein, fo erfcheint es wie ein fchillernder Zaubermantel. nimmt

es ein Tropf um; fo fieht es aus wie ein buntfcheckiges

Narrengewand.

Man ftelle fich einen Dichter vor; der nur in der Ich

Form und in diefer_ nur von fich erzählen kann; er wird höch

ftens eine wirkliche Novelle - feine Novelle - zu Stande

bringen, Außerdem allerdings, fofern er nämlich Talent hat,

noch allerhand Boetifches, aber rein oder doch vorwiegend

Lyrifches. So ergeht es Schumann mit feinen Novelletten;

mit feinen Romanzen und mit vielem Anderem.

Jm Leben war er der Schweigfamfte der Schweigfamen*

griff er dagegen zur Notenfeder, fo gelang es ihm felten, fich

an der rechten Stelle Halt zu gebieten. Träumer haben; fobald

fie einmal zu fprechen beginnen, fich viel von der Seele los

zureden. Deshalb überftürzen fie fich auch leicht. „So fchnell

als möglich" und hinterher ..fchneller", „noch fchneller" heißt

es in Schumann's (Imoll-Sonate*).

Alles, was er vorbringt, betrifft ihn allein. Nur von

fich kann er berichten _ wenigftens in feiner erften, nach

unferem Gefühl, in feiner fchönften und fruchtbarften Periode,

in welcher er noch völlig in's Unbeftimmte hinein fchwärmt.

Die mächtigfte Bundesgenoffin eines Lyrikers ift feine Jugend;

derfucht er es „fich zu entwickeln", fo muß er aufhören, Lyriker

zu fein - was Schumann im Grunde nie recht gelang. Voeten;

welche das Unglück haben; als Lyriker älter zu werden; ver

fallen dem Gefpenfte des Wahnfinns; wie Lenau und Schu

mann, oder dem der Reflexion, wie Rückert und Adolph Jenfen.

Dafür zählt die Jugend des Lyrikers für drei Lebensalter. Er

braucht keine Zeit mit der Ergründung von Welt und Menfchen

zu verlieren; er kann immer und wieder aus der unverfieg

baren Quelle feines überreichen Empfindens f öpfen. Em

Lyriker wie Schumann vermag es ftets; die Saiten eines eigenen

Herzens erklingen zu laffen, ohne langweilig zu werden. Welche

Kunft - und welche Natur! Er ift der einzige Menfch, der

immer ungeftraft von fich reden darf. Dazu verzeiht man

ihm die ungebundene Form eher wie jedem Anderen. Selbft

*) Der an Mozart und Beethoven herangebildete Mufiker hat nur

nöthig. fich über die fchwächliche Verarbeitung des thematifchen Materiales

in diefem und in ähnlichen Werken zu vergewiffern, um zu erkennen; daß

Schumann's Sonaten keine Sonaten find. Es ift befremdlich, daß gerade

ein folch' außerordentlich kenntnißreicher Vertreter ftreng claffifcher Brin

ripien. wie W. H. Riehl; die Behauptung ausfpricht; Schumann habe die

Sonate „reftaurirtlt, Ja, reftanrirt; wie der Epheu, der ein ungepflegtes

Sätloß allmählich ganz überwächft - wonach dann dem Befehauer fich

ein entzückendes; poetifches Bild darftellt, aber von einem architektonifehen

Eindrücke nicht mehr die Rede fein kann. Galt es; um jeden Preis den

Beweis zu liefern, daß die Sonate heute noch exiftirt (- wovon auch wir

überzeugt find)7 Ob diefer Abficht nicht mit einer Hindeutung auf den

ewig jungen Beethoven beffer entfprochcn worden wäre?

bekenntniffe haben meift einen rhapfodifchen Charakter. Jn

ihnen folgt nur ausnahmsweife der Unterfah dem Oberfaß;

dagegen oft die Behauptung dem Schlnffe, die Frage der Be

jahung, Varenthefe reiht fich an Varenthefe. Ganze Seiten

füllen fich mit Mofaikarbeit, nur aus Anmerkungen und Jnter

jectionen zufammengefeßt. Manches Schumann'fche Stück ift

eine Erzählung - in Gedankenftrichen. Zum Befchluß kommt

dann, wie in Grabbe's Luftfpiel, der Voet mit der Laterne

herein; „der Dichter fpricht“ - und der Zufchauer merkt, daß

felbiger Dichter der einzige wirkliche Menfch ift. der im Stücke

auftritt. Dort eine Reihe von Monologen des Satirikers, hier

eine Reihe von folchen des Lhrikers; deren jeder mit einer

Vhantafie-Auffchrift verfehen ift.

Wer hat heute noch den rechten Sinn für diefe Lhrik?|

Die Alten können und wollen ihn nicht haben. Ein

majorennes Publikum weiß mit den Lyrikern nichts mehr an

zufangen. Derer, die fich das keufche Empfinden bis in die

fpäten Jahre hinein zu bewahren wiffen; der Genies, die ewig

jung bleiben, find nur Wenige. „Wer über die Jahre des

fchüchternen Jageus hinaus ift; läßt fich an keiner Neigung

genügen, die da nur fchwärmt um zu fchwärmen; die nur ein

Lächeln als Antwort hat, wenn der pofitive Menfch vom

Wunfch des Befihes fpricht“. Alfo reden die neuen Welt

weifen. Als ob man den funkelnden Thautrop-:en im Gräfe;

als ob man den Mond und die Sterne befißen *'önnte! Aber

fo denken die Alten nicht und „nnfere Alten" am wenigften.

Sie halten fich mit klammernden Organen an Subftantielles;

und wenn fie fich ausnahmsweife mit Lyrik abgeben; fo bevor

zugen fie liebenswürdige und mehrdeutige Varifismen, zierlich

in altdeutfche Reimlein gekleidet - zugleich modern und ftil

voll. Was nicht einen materiellen Kern hat, gilt ihnen als

ungefund. „Der Eapellmeifter Johannes Kreisler ift eine

ungefunde Figur und die »Kreislerianaa ungefunde Mufik,“

fagte neuerdings ein fehr verdienftvoller Gelehrter, Ja; wenn

alles; was im Zeitalter der eracten Wiffenfchaften nicht auf

Begriffe abgezogen werden kann, ungefund ift, dann follte

man doch gleich die gefammte deutfche Mufik von Staatswegen

aus dem Reiche verbannen. Sie ift überfinnlich von Anfang

bis zu Ende. O du armer Träumer Schumann; wie wird

es Dir im nächften Jahrhundert ergehen, wenn wir erft ein

mal die Vrofefforen-Republik haben werden! Die Lyrik hat

keinen unerbittlicheren Gegner; als die - - Kathederweisheit.

„Nur das Alter ift jung, ach! und die Jugend ift alt",

fo klagte einft Schiller. Heutzutage ift das Alter - altklug

geworden; und die Jugend darf nicht jung fein; felbft wenn

fie, was noch fraglich ift, Luft dazu hätte, Die Jugend foll

nicht Schumann fpielen, orakelt einer der Allerweifeften. Sie

würde fonft nicht dazu gelangen; den Sinn fiir Maß und

Ordnun . für die mufikalifchen Schönheitsgefeße genügend zu

entwicke n. Wie feltfam! Als ob nicht die Lyrik zur Jugend

gerade fo gehörte wie die - Jugend zur Jugend! Diefe

allein kann unferem Elavierpoeten recht nachempfinden. Sie

ergreift traulich feine Hand. wenn er in's Zauberland wandelt,

die Menfchen entkörpert, die Geifter wefenhaft macht und dann

alles in den Lüften zerftieben läßt. th nicht ein ungewiffes

Ideal beffer als gar keines? War es ehedem nicht fo, daß

fich uns das Unbeftimtnte zu einem zwar immerhin Unerreich

baren, aber doch mit fefteren Zügen Umriffenen abklärte?

Waren wir nicht einfeitige Schillerianer; bis in uns die Er

kenntniß Goethe's vollausreifte? Haben wir uns nicht für

die im wefenlofen Scheine einer überirdifchen Atmofphäre

hindämmernde Thekla begeiftert, ehe wir Gretchen und Elärchen

verftanden? Sind wir darum fchlechtere Goetheaner? Schwer

lich! Deshalb wird auch Beethoven dem unverloren bleiben;

der in wonniger Jugendzeit mit „Davidsbündlern" tanzt und

mit „Pavillons" hernmflattert. Und follte fich felbft das Hirn

eines Werdenden derart mit Vhantafiebildern erfüllen; daß für

Wirkliches darin gar kein Raum mehr bliebe, fo wäre dies

auch kein allzugroßes Unglück. Beffer, daß Einer fein Leben

vertränmt, als daß Hunderte es verlumpen.

Man fei nicht zu fehr beforgt, daß im Umgange mit dem

phantaftifchen Lhriker das Gefühl für Folgerichttgkeit ver
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kümmere. Es lebt fo Manches auf Erden, das ,erade wegen

feines Mangels an Eonfequenz am meiften feffelt und be

zaubert. Die Jugend und die Frauen haben das Vorreht, ;

ort poetifch fein zu dürfen, wo Andere - lo ifh fein müffen.

Dennoch

die einzige Frau. welhe ihn ganz verfteht.

Den nderen wird dies fhwerer. Zumalf wenn der

Voet eine Natur ift. welhe felbft etwasWeibliches in fich hat

- etwasf das die Frauen niht anzieht; zumal, wenn er '

Humorift ift - etwas das die Frauen inftinctiv fürchten.

Und es geht hier um einen Humor, von dem man fich i

alles n verfe en hat!

s ift der Humor. der es noch nicht gelernt hat, nachfichtig

zu fein, der gelegentli den Gegner ma facrirt, weil der Kriegs

tanz niht halb fo lu tig ift, wenn niht die erbeuteten Scalpe

um den Gürtel herumflattern; der Humor, der fih überftürzt.

weil er fühlt, daß im nähften Augenblick doch die Wogen des

S merzes unaufhaltfam hereinbrehen werden - niht der,

we er durh Thränen lähelt; der Humor, welher noch mit

fih elb t-niht der, welher mit der Welt fpielt; der Humor

des Mi okosmus- der Humor des Jiinglings.

Diefer umor kann niht einmal zeitweife die vorherrfhende

Seelenfarbe ein; er ftreift an der Oberfläche der Individualität

hin und durhdringt fie nur in feltenen Fällen; er ift nur ein

Stimmungselement unter den vielen, ftets wehfelnden. Er

kommt demnah nur in gebrochenen Tönen zur Darftellungf

wie an der anderen Seite auch die Melancholie des jungen

Tondi ters. -Die Farbe ift fo unbeftimmt wie die Zeihnung

- es harakterifirt dies in gleicher Weife den echten Lhriker.

Wieder und wieder verfchieben fih die Rhythmen, klingen die

Harmonieen ineinander. Man muß Talent um Dirigiren haben,

um fih mit den antirhhthmifchen Willkürli keiten dieferE avier

ftücke abfinden zu können. Man follte Rembrandt ftudiren,

um fih die für die Wiedergabe Shumann'fher Eompofitionen

erforderlihe Bedaltechnik anzueignen. Er ift der Erfinder des

mufikalifhen Helldun els. Ob er felbft fih darüber gan klar

war. weshalb er fo ern die Accorde verfchleierte? teller

Tagesfonnenfchein ma t, daß an einem barocken Aufbau aller

hand Mißverhältniffef Mängel an organifcher Gliederung her

vortreten, wogegen das Mondliht harte Umriffe weich, p an

taftifch ineinanderwirkend erfheinen läßt und Bogen von f roff

aufraÖenden Giebeln zu verfteckten. laufchi en rkern fhlägt.

olhe Heimlihkeiten vor der breiten enge ausplaudern,

heißt fie muthwillig zerftören. Die Lyrik webt am liebften

zwifhen den gleitenden Schatten der Dämmerung zur Not?

verträ t fie den matten Sternenglanz, geftattet fie Kerzen- un

ackehxchimmer *- aber ein Nahtftück bei Gasbeleuhtung?

in ühwürmchenfpielf zu dem man klatfcht wie bei einem

gelungenen Kunftftück eines Oberfeuerwerkers? Aus den „inne
ren Stimmen" Schumannls fpricht das Allergeheimnißvollfte,

fpriht die Natur felbft. wie fie fih in ihren Feier- und Frie

densftunden ihren Lieblingen offenbart: kann man von der

Natur etwas (ia 0390 verlangen? Wie wenn fie zweimal

daffelbe brähte! Man denke fich: Auf drin_ endes Verlangen,

um anderen Male: das Abendrothf ein lhrif es Ausftattungs

ftück! Unfer Eoncertpublikum wäre freilih im Stande, einer

leibhaftigen Nachtigall ein „bis“ uzurufen! Soll man ihm

fagenf daß der fhönfte Reiz einer yrifchen Stimmung in ihrem

we müthi -raf en Enteilen liege? Es wird dies niht ver

fte en, la dich halten, gold'ne Stunde“. ruft es freilich

mit dem Dihter aus. Aber es legt den Nachdruck auf „gold'ne“

und träumt fih eine Voefie - des Eourszettels.

Es gibt wirklih und wahrhafti im Kunftleben Dinge,
welche von folch' intimer Art find. dagß man niht einmal den

kleinften Verein gründen kannf um fie „Zufammen zu treiben“.

Beim E opin-Spielen ift jeder Dritte, beim Schumann-Spielen

eigentli fchon jeder Zweite u viel. Eine Hausmufikf für

welhe man auh niht das eutfhe Haus brauht, welhes

gegenwärtig niht mehr zu finden ift. Wer die rechte rende

an ihr haben will, der präge fie fih in's Gedähtniß un laffe

fie in fich nahklingen, wenn er an lauen Frühlingsabenden,

gab es nur eine Schumann- pielerin: Klara ;

Schumann. Die Mufe, welche den Dihter infpirirt, ift eben : ,

f fchmiegfamfte Reim, ,felbt der zartefte Accord find noch zu

den raufchenden Bach zur Seite thalaufwärts wandert, Baum

und Strauh fih im verfhwimmenden Lichte feltfam zu regen

fheinen und aus dunklem Grunde es bald lockend, bald fchang

herauftönt, Er wird dann auch verftehen. weshalb Schu

mann's Elavierwerke ebenfowenig für Elavier gefchrieben find

- wie feine fpäteren Or efterwerke für Orchefter. Selbft der

materiell für die Lyrik des Jasmins und der Nachtfalter.

Cine ruffifche üiteraturgefchiehte.

Befprochen von [flax Zehrmann.

Schon feit geraumer Zeit verfolgt die gebildete Welt im

Weften Europas mit immer größerer Aufmerkfamkeit die Ent

wickelung der neueren Literatur Rußlands, ftaunend blickt fie

auf die niht ganz kleine Zahl ruffifher Geiftesheroen, ftaunend

lieft fie deren Werke welhe beftimmt find ierden der Welt

literatur zu werden - Turgenjew's „Au eihnungen eines

Jägers“, „Väter und Söhne“, „Dunf “, Graf Tolftoi's „Krieg

und Frieden", Doftojewski's „Raskolnikow“ ?Üben zumal in

Deutfchland und Frankreih einen bei neueren erken der aus

ländifhen Literatur felten dagewefenen Erfolg gehabt, fo daß

die Namen ihrer Verfaffer jeßt in ganz Europa populär und

geläufi_ find. Dennoch ift es gar ni t lange her, da war

ie ruf ifche Literatur, wie über aupt a es Ruffifche, für den

Wefteuropäer ein unbekanntes twasf welhes zu ergrüuden,

u erforfhen er niht der Mühe werth hielt. Erft feit den

fünfziger Jahren, als Tur enjew die literarifhe Arena betrat,

fängt Europa an fih nach dem öxtlichen Afhenbrödel etwas

umzufehenf zuerft unfhlüffig, zögern , dann aber immer eifri er

und rückhaltslofer die bis jth gänzlih unbekannten Reize e

wundernd. Allerdings waren es Anfangs nur wenige Namen,

die in Europa Einlaß fanden - von den älteren Vufhkin

und Gogol, von den neueren Turgenjew -, aber auh das

war für's Erfte genug, der dicke Schleier, der bis dahin über

alle Shäße der ruffifhen Literatur ausgebreitet gelegen hatte,

ward gelüftetf und es bedurfte jeßt nur noch eifri er und ver

ftiindiqer Pioniere, um diefe Schäße vollends u eben.

Zugleich mit den Ueberfeßungen der ruffif en literarifhen

Werke ftellte fih alsbald das Bedürfniß heraus. etwas über

die ruffifhen Dihter felbft, über die Euturverhältniffe und

focialen Fragen, welhe die Werke hervorgerufen hatten. zu

erfahren. Es erfhienen ahlreihe Monographien und Effays.

ja Honegger ftellte fchon en Verfuh anf eine gedrängte Ueber

ficht über die ganze ruffifhe Literamrthihte zu liefern.

Wir müffen freilich geftehen, daß diefer erfuh, im Vrincip

lobens- und nahahmenswerth. doh etwas mangelhaft aus

Yfallen war, aber das ift leiht erklärlich - um eine gute

efchichte der ruffifhen Literatur zu fchreiben. dazu gehören

folhe Vorbedingungen, die fih gar felten vorfinden. Die

Gefhichte der ruffifhen Sprache wartet noch immer auf i ren

Jacob Grimmf wie v. Reinholdt richtig bemerkt -, die Lite

raturgefchichte ihrerfeits wartet noch immer auf ihren Hiftoriker,

können wir hinzufügen, und diefe beiden Umftände kennzeichnen

zur Genüge die S wierigkeiten, die fih einem ruffifhen -

und nun gar auslän ifchen -Literaturforfher entgegen ürmen.

Mühfelig muß er fih durh die roße Menge ruffif er und

nichtruffifher Mono raphien dur arbeitenf muß die zahllofen

Sammlungen von olksliedern und Volksmärhen aufftöbern,

bei manhem Dihter und Publiciften deffen in Journale zer

ftreuten Werke und Abhandlungen zufammenfuchen. Wenn

wir noh dazu bedenken, daß nur die ganz genaue Bekanntfchaft

mit dem Geifte des Volkes einen Forfcher in den Stand feßt,

deffen Literaturgefhihte richtig zu beleuchtenF dann wird es

begreiflich fein, wenn wir fagen, daß es uns undenkbar fhien*

jemals eine ute, brauhbare Gefchihte der ruffifhen Literatur

in einer ni truffifchen Sprahe verfaßt u begrüßen. Und

dennoch - as fcheinbar Unmögliche gef ah! Ein Deutfher



Ur. 12. 185die Gegenwart.

k.

nach Abftammung, Name und Bildun , und dabei doch -

wie er felbft behauptet - „ein Sohn nßlands“7 Alexander

von Reinholdt, hat es unternommen, das Ausland, und fpeciell

Deutfchland, mit den Geiftesproducten des großen Czaren

reiches bekannt zu machen, und wir müffen geftehen - der

Verfuch ift als vorzü [ich elungen zu betrachten.*) Sowohl

die Gediegenheit des factifhen Jnhaltst als auch die Art und

Weife der Behandlun_ des Stoffes macht das Werk zu einer

ganz hervorragenden rfcheinung auf dem Gebiete der neueren

iteraturkritik und -Gefchichte,

Unter den Aufgaben* die der Verfaffer Zzu erfüllen hatte,

beftand die erfte dariu„ vor dem deut chen *efer die bis jeht

im Auslande noch ffhr wenig bekannten Schähe der ruffifchen

Volkspoefie zu enthü enf und diefe Aufgabe ift glänzend elöft

worden. Wir kennen 'felbft in ruffifcher Sprache wenig Werke.

die diefen Gegenftand in fo knapper Form fo fachgemäß und

erfchöpfend behandeln, Die Heldenfage. das eiftlichef lhrifche

und fathrifche Volkslied. das Märchen, die prichwörter und

Räthfe( - alles das hat in Reinholdt einen gedie enen Kenner

gefunden. Bei der gewaltigen Literatur, die die ruffifche Volks

poefieLhervorgerufen, war es nicht leicht in allen Fragenf die

diefe olksdichtungen betreffen, eine immer richtige Antwort

und Erklärung zu finden. Der Verfaffer geht aber dabei

ftreng objectiv u Werke er zählt uns alle Theorien auf, die

im Laufe der Zeit entftanden-find- beleuchtet die vorliegenden

Fragen gleichmäßig von allen Seiten, ohne jedoch auf fein

eigenes Urtheil zu verzichten, welches er wiederum dem Lefer

nicht unter allen Uinftänden aufdringen möchte. Speciell die

fogenannten „Bhlinen“, d. h. das ruffifche Volksepos ift in

diefem Abfchnitt des Buches niit muterhafter Schärfe und

Klarheit bearbeitet worden,

Was dem Buch einen ganz befonderen Reiz verleihtf ift

die Art und Weife. wie der Verfaffer den maffenhaft vor

handenen Stoff gliedert. Das Hauptgewicht legt er weniger

auf die einzelnen Perfönlichkeiten, als auf die Beleuchtung

anzer Epochen und Zeitftröinungen- durch wel e die Dichter

hervorgerufen find. Das Werk wird auf diee Weife eine

Literatur- und zugleich auch Culturgefchichte. Mit feltener

Meifterfchaft ift der Zuftand der Cultur im Süden und Süd

weften Rußlands fkizzirt; ni t minder gelungen ift die Dar

ftellung der moskowitifchen erhältniffe im 14.-17. Jahr

hundert. Zur füdruffifchen (Kiew'f en) Epoche gehören auch

in Deutfchland nicht unbekannte chriftenj wie „Neftor's

Chronik" (11.-12. Jahrhundert), das Gefehbnch des Groß

fürften Jaroslaw „Rußkaja Prawda“ (11. Jahrhundert) und

das „Lied von Igor's Heerfahrt", ur moskowitifchen - der

fogenannte „Stoglaw“ (Hundertkapitelbuch) und „das merk

würdigfte Denkmal der didaktifchen Literatur des 16, Jahr

hunderts - der „Domoftroi“ > ein Codex praktifcher Lebens

weisheit und bür_erlicher Moral.“ Reinholdt befpricht fie

alle ziemlich ausführlich und erhärtet feine Ausführungen durch

Auszixige in den beften deutfchen Ueberfehun en.

it dem 18. Jahrhundert bricht für ußland eine neue

Zßit an. - Peter der Große befteigt im Jahre 1689 den

zt. ron, und mit ihm beinnt eine neue Aera. In weni en.
aber markanten Strichen fchildert von Reinholdt die petrinizfche

Epoche. den heißen Kamp init dem Altru fenthum, die Ein

wirkungen des Eiiropäismus auf das veränderte Rußland. Der

Verfaffer verläßt hier feine fonft mehr ernft gehaltene Sprach

weife, in glühenden Worten verherrlicht er den großen Czaren

und feine Zeit.

Nach dem Tode Peters l. bricht eine - lücklicherweife

nur kurze - Zeit der fchlimmften Reaction an, ie ebenfo auf

den Geift wie au auf den Charakter der ruffif en Gefell

fchaft demoralifiren wirkte. Aber diefe Reaction f wand. wie

gefagt, gar bald: die geiftvolle Tochter des großen Czaren,

Elifabeth, und hauptfächlich die ihr auf den Thron mittelbar

folgende Czarin Katharina ll. lenkteii mit Umficht und Geiftes

gegenwart das Ruder des ruffifchen Staatsfchiffes nnd mit

*j Alexander von Reinholdt, Gefchichte der ruffifchen Literatur

von ihren Anfängen bis auf die neuefte Zeit. Leipzig, W. Friedrich.

l

l

ihnen beginnt für Rußland die fo trefflich bezeichnete Zeit des

„aufgeklärten Abfolutismus" - eine aus Frankreich herftam

mende Staatsform, die für Rußland fich als fehr fe ensreim

erwies. Hier ift ni t die Stelle über iefe Zeit fick? auszu

laffen - der Auff wung der ruffifchen Gelehrfamkeit und

Literatur, die Namen des größten rufo en Aiitodidakten Lomo

nofow, des Vaters des ruffifchen ii tfpiels von Wifin, der

Dichter Derfchawin, Cheraskow, Bogdanowitfch und Kantemir,

der genialen Publiziften Radifchtfchew und Nowikow„ des ge

lehrten aus Deufchland nach Rußland eingewanderten Trium

virats: G. F. Müller. G. S. Baher nnd A. L. Schlöhen
kennzeichnen zur Genüge diefes „goldene Zeitalter Katharinais".

Es ift ein nnbeftreitbares Verdienft von Reinholdtis diefes in

Deutfchland noch immer zu weni bekannte und in cultur

fowie literarhiftorifcher Be iehung fo überaus intereffante Ge

biet dem Auslande erfchloffen zu haben.

Das 18. Jahrhundert neigte fich feinem Endef in Europa

machte fich ein neuer Zeitgeift bemerkbar, aus Frankreich er

fcholl ein neues Evangelium der Freiheit und Gleichheit, in

Deutfchland begann mit den Dichterfürften Schiller und Goethe,

mit den Apofteln der wiedererwa enden Aefthetik der Antike,

Winkelmann und Leffing eine friihe belebende Strömung in

der Literatur, *- kein Wunder, daß die neuen Lehren des

Weftens auch nach Rußland hinüberdrangen! Karamzin überfeht

Shakefpeare, und Leffing und feine Kritiken finden fchon, wie

Reinholdt fehr richtig bemerkt, einen gewiffen Anklang in Ruß

lands jehigen Anfchauungen über Gefchmaik und Aefthetik im

Allgemeinen.

Und fomit find wir an das 19. Jahrhundert angelangt,

an das Jahrhundert, in welchem es der ruffifchen Literatur

befchieden war, die Aufmerkfamkeit der ganzen gebildeten Welt

auf fich zu lenken - die Namen Karamzim Pufchkin, Ler

montow„ Gogol, Turgenjewf Doftojewskh. Tolftoi glän en wie

helle Sterne am Firniamente der Weltliteratur, Freilich auh

die ruffif e Literatur mußte den natürlichen Gang der Ent

wickelung urchmachen - durch den kalten. hölzernen Pfeudo

klafficisinus und langlockigen, krankhaft angehauchten Roman

tismus hindurch zur wahren und erhebeuden Poefief zur Poefie

der idealen Realiftik. Der Weg war fchwer und lang. aber

defto fchöner das Zieh Tur enjew, Doftojewskh und Tolftoi

bedeuten das höchfte, tvas ie ruffifche Literatur je hervor

gebracht, man? Erzeuguiffe diefer Dichter Öehören zu den

_ewaltigften S öpfungen der Weltliteratur. ogol, der große

?Lichter mit dem warmem liebenden Herzen un hellfehenden

Auge, ift der Begründer diefer „natürlichen Schule" gewefen„

er hatte zuerft gezeigt, daß nur ein mit einer klarenf realen

Weltanfchauung ausgerüfteter, in und mit feiner Zeit lebender

Dichter der wahre Dichter ift, und feine Epigonen - in erfter

Linie Turgenjew und Doftojewskh - haben diefe Lehre zur

höchften Blüthe gebracht. Sie haben ihre Zeit interpretirt,

ür jede Erfcheinung die auf ftreng logifcher Beweisführnug

bafirten Gründe herausgefunden, fie haben die Zeitftrö

mungen miterlebt und mitgefühlt, die brennenden culttirellen

Fragen analhfirt. Ihre Werke find dadurch vor Allein actuell.

in der fchönften Bedeutun diefes Wortes, fie find aber auch

ftreng fittlich, ich möchte fügen erziehlichf weil fie uns Men

f chen zeigen, und nicht zur Lagerftätte fiir abftrakte Reflexio

nen und krankhafte Ideen dienen. '

Turgenjew's dichterifche Thätigkeit umfaßt eine lange Zeit;

im Jahre 1847 erfchien feine erfte „Jäger efchichte". und erft

im Jahre 1882 legte er die Feder aus einer müden Hand.

Faft vierzig Ia re hindurZ verfolgte er eifrig die Entwicke

lung der ruffif en Gefellf aft in allen ihren Phafenf fuchte

er iefe Gefellfchaft zu ergriinden.

Das ganze Rußland mit allen feinen Vorzügen und

Mängeln zieht vor unfer Auge vorüber beim Lefen der Tur en

jew'fchen Dichtun en. „Aufzeichnungen eines Jä ers", „ u

din", „Väter iin Söhne“, „Dunft“ und „Neu and“ - es

ift eine Chronologie der ruffifchen Culturbeftrebnngen während

der legten Jahrzehnte, mit ftren er Logik und feltener Natur

treue urchgeführt. Allerdings itTurgenjew nicht immer gan

fchonend zu Werke gegangen; die verborgenften Mängel un
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Shädeii der ruffifchen Gefellfhaft hat er. wo es nöthig war.

mit rückfihtslofer Streu e vor das Forum der Oeffentlichkeit

gebracht - ..Dunft" un? „Neuland" beweifen es zur Genüge

- und das mag fo manheu verblendeten patriotifchen Kri

tiker ge en den Dichter aufgebracht haben; wer aber Rußland

genau ennt und deffen Kulturergebniffe niht vom Hörenfagen

oder durh rofi e Gläfer eines engherzigen. falfh angebrachten

Patriotismiis hettahtet. der weiß. daß angeiijew in allen

feinen Werken uns das wirkliche Rußland gezeigt hat. Auh

in Deutfchland hat fich fo manher ..Turgenjew-Kritiker" für

competeiit genug ehalten. die Echtheit des einen oder des an

deren Turgenjeiv'fhen Typus aiiziizweifeln. Diefen Kritikern

kann man nur urufen: gehet hin und fehet! Ieiiiand. der den

Kranken nie gefehen. der die Symptome der Krankheit niht

aus eigener Anfhauiing kennt. erlaubt fih die Diagnofe des

behandelnden Arztes zu bezweifeln - kann es etwas Wider

finnigeres geben? - -

Schon war Turgenjew ein von der ganzen Welt aner

kannter Dihter. als in Deutfhland ein neuer ruffifher Name

erklaiig. der Name F. M. Doftojewsky's. des genialen Ver

treters des focialen Realismus in der ruffifhen Literatur.

Eine eigenartige Erfheinung. eigenartig wie die Vorwürfe.

die er zu feinen Shöpfungen gebrauchte! Ganz trefflih und

tro? weniger Sätze faft ganz erfhöpfend fhildert v. Reinholdt
Do tojewsky's Realismus. wie er fih in ..RaskolnikowtF und

in dem fpäteren Roman des Dihters ..Die Brüder Karama

ow" geäußert hat. ..Doftojewsky's Realismus liegt über

haupt niht in der Bevorzugung der kraiikhaft-feelifhen Pro

ceffe. der individuellen Anomalien und nioralifhen Monftrofi

täten. welhe in der lehten Periode des Verfaffers uns immer

häufiger anwidern: das Hauptgewiht feines Realismus liegt

darin. daß wir an der Hand feines »hellfehendenc- Talents in

das Laboratorium des menfhlihen Gehirns eintreten und

.anz genau verfolgen können. ivie fich aus dein Gedanken

mbryo eines einzelnen Individuums ganz mechanifh ein

anzes Jdeengewebe ausfpinnt. das zu einer focialen Krank

?Fit wird und immer weiter um fich frißt. Auch zeigt uns

oftojewsky. welhe Symptome diefe Krankheit in ihrem Ver

lauf aufweift. und - in einem fpäteren Roman ..Brüder

Karamazow“ - welhe Formen diefe Symptome bei verfhie

denen Organifationen annehmen.“ Mit einem Wort. er zeigt

uns den Stoff. die Materie. aus der der Collectivkörper. die

Gefellfhaft. die Muffe gebildet ift. in ihrer Veränderun unter

dem Einfluß der ideellen Kraft. die hinwiederum durh ?ie all

gemeinen Verhältiiiffe und' die organifhen Individualitäten

edin t wird.

inen einzigen Realifteii ftellt v. Reinholdt auf diefelbe

Stufe niit Doftojewskh - den Grafen L. N. Tolftoi. den

Shöpfer des ..Krieg und Frieden" und ..Anna Karenin",

Hier ift die Stelle. die iin ganzen v. Reinholdt'fhen Werke

viellei t am meiften angreif ar ift. Das objective kritifhe

Taktge ühl verläßt hier manhmal den Verfaffer - Graf Tol

ftoi ift iii feinen Augen iinfehlbar. iiiiverwiindbar. ..Tolftoi's

ganze Shriftftellerthätigkeit bietet ein vielleiht einzi_ daftehen

des Beifpiel größter kiiiiftlerifher Harmonie. ftrengfterFolge

rihtigkeit. höhfter geiftiger Reife. Von feinen erften Novellen

an bis u feinen neueften reli. iös-ethifhen Traktaten ift Tol

ftoi derfelbe Wahrheit: und Gottfuher geblieben. Es ift ein

fortfhreitender Proceß der inneren Diirhleuhtung und Läute

rung. mit aufflackernder Verzweiflung. quälendem Skepticis

inus. und dem endlichen Siege des ..reinen Chriftenthunis“.

Ih glaube - v. Reinholdt hat hierbei mit feiner Anfiht

fehlgetroffen. Es wäre ja Unreht. wollte man Tolftoi das

abfprehen. was ihm zukommt: geniales Darftellun stalent.

hohethifches Gefühl. ftrenge Folgerihtigkeit. und do - -

iinfehlbar ift Niemand! Ein Dihter. der ..Krieg und Frieden“.

diefe gewaltige ruffifhe Nationalepopöe gefchaffen hat. ift keine

alltägliche Erfheinung. aber Reinholdt urtheilt niht ganz

richtig. wenn er den Religionsphilofopheii Tolftoi ebenfo hoh

ftellt wie den Dichter Tolftoi - den leßteren begreifen und

verehren wir. während der erftere uns nur zu oft Ideen

affociationen vorbringt. die. gelinde gefagt. unbegreilih find.

„Tolftoi“. fa tReiiiholdt. ..hatte lan eZeit mit feinem Verftand1111180110 mit citem herrfhendeii Ton es modernen Rationalis

mus und Individualismiis gefprohen. mit feinem Herzen aber

in fteter Gemeiiifhaft mit der Natur gelebt und aus ihr die

Uiifterblihkeit der Seele und die Idee der Gottheit heraus:

gelefen. Diefer Zwiefpalt dauerte lange und feine Schöpfun

gen drücken die verfhiedenen Phafen feines Seelenlebens aus.

Aus i nen fpriht gleihfain das von Ratioiialismus unbefrie

digte Sehnen unferer Epohe und die beginnende Umkehr vom

Uiiglaubeii. Verzweiflung. Unfrieden und Feindfhaft. zur Hoff

nung. Verföhnung und Liebe. Das ift die Quelle. aus der

alle theologifchen. religiös-moralifhen und populären Shriften

Tolftoi's aus der letzten Zeit gefloffen.“ Mit Reht bemerkte

iiiilängft ein hervorragender ruffifher Kritiker in Bezu, aiif

das ..Glaubensbekeimtniß"- des Dihters. Tolftoi fei in feinen

leßten Schriften - und um diefe handelt es fih ja nur -

gerade zum Rationalismus urückgekehrt. indem er ..in feiner

vertrockneten. engen chriftlicYen Moral dem liebenden erzen

keinen Platz einräumen wi .“ Und Tolftoi's Rückke r zur

Natur - wie fteht es mit diefer Idee. die - neben ei be

merkt - nicht einmal Anfpruch auf Neuheit mahen kann?

Er will die Idee verwirklihen. indem er weltabgefhieden auf

feinem Gute wohnt und dort fih mit - - Stiefelnähen und

Ofenfeßen befhäftigt . .. Kann er da wirklih Befriedigung

finden? Soll das das Endziel des menfhlihen Lebens feinfi. ..

Nein - wir wollen den Theologen Tolftoi vergeffen. und uns

an dem reihbegnadeten Dihter halten. der uns die Menfchen

fo gezeigt hat wie fie find mit allen ihren Tugenden und

Laftern. der in feinem ..Krieg und Frieden“ die fchönften Ge

fühle. die dem Menfheii innewohnen. befhrieben. der in ..Anna

Karenin" die lafterhafte. ehebreherifhe Liebe ..fo wahr. fo

verführerifch. aber auch fo abfhreckend und dabei mit folhem

fittlihen Grund edanken und folhem künftlerifhen Takt ge

fhildert“. der in einem zahlreiheii kleineren dihterifhen Werken

uns foviel abfhreckend Wahres. aber auh foviel Shöiies gez

liefert hat. Hier liegt diejenige Wahrheit. die Graf Tolftoi

vergebens durh abftrakte Reflexionen zu finden. oder gar

fhon gefunden zu haben glaubt.

Yenilketon.

Zieüa.

Von Alexander Aielland.

Autorifirte Ueberfeßung von L. Warholm.

In einer der eleganten Junggefellenwohnungen der Rue

de Caftiglione faß eine niuntere Gefellfchaft beim Deffert.

Signor Iofe Francisco de Silvis war ein kurzbeiniger. kohl

fhwar er Portiigiefe. von der Sorte. die mit unglaublihen

Reiht üiner aus Brafilien kommt. in Paris ein unglaubliches

Leben führt und fih vor Allem durh die unglaublichften Be:

kaiiiitfha ten anszeichnet. In der kleinen Gefellfhaft kannte

kaum Einer feinen Nebenniann. die ausgenommen. die paar

weis gekommen waren. Und der Wirth felbft kannte fie Alle

von einem Ball. von der table cl'liöte oder von der Straße.

Signor de Silvis lahte und fprah laut. wo er erfhieii -

wie reihe Freunde zu thini pflegen; und da es ihm niht ge

lang bis in das Niveau des Jockeielubs vorzudrin en. fammelte

er. was er fand: fragte gleih nah der Adref e und fhickte

Tags darauf eine Einladung zu einem kleinen Diner. Er

fprah alle Sprahen - fogar deutfch; und man konnte es

ihm anfehen. daß er niht wenig darauf ftolz war. wenn er

über den Tifh rief: ..Mein lieber Herr Doctor! - wie geht

es Ihnen?" Es war wirklih ein rihti_ er deutfher Doctor

dabei - überwahfen init rothblondem Bart und mit jenein

Sedanläheln. das die Germanen in Paris haben. Die Tem

peratur der Unterhaltung ftieg beim Champagner; fließendes
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ranzöfifch und gebro enes Franzöfifh mifhten fih mit

. panifch und Portiigiefi h. die Damen lagen zurückgeworfen

in. den Stühlen und (achten; man kannte einander erade hin

reichend um'fich niht zu _eniren; Scherze und i e flogen

iiber den Tifh und von und zu Mund; nur .. er liebe
Doctor(t disputirte eifrig mit feinem Nebenmann - einem

franzöfifhen Iournaliften mit rothem Band im Knopfloh.

Und noh ein Anderer war da. den die Luftigkeit nicht mit

riß, Er faß zur Rehten von Mademoifele Adele - zur

Linken hatte fie ihren neuen Anbeter - den dicken Anatole.

der ficZNan Trüffeln iibereffen hatte. Während der Mahlzeit

hatte adeinoifelle Adele mit allerlei unfchuldi_ en kleinen

Künften Leben in ihren Nachbarn zur Rechten u ringen ge
fucht. Aber er blieb ftill. antwortete verbindlzich. aber kurz

und halblaut. Erft glaubte fie. er fei ein Pole - von den

allerlangweiligften. ie umhergehen und die Heimathlofen

fpielen. Aber fie merkte bald. aß fie fich irrte und das

ärgerte *Mademoifelle Adele. Denn es war eine ihrer vielen

Specialitäten. daß fie gleich alle Ausländer. mit denen fie ver

kehrte. *fortiren konnte und fie pflegte zu verfichern: fie ver

möge eines _Mannes Nationalität zu errathen. fobald fie zehn

Worte mit ihm gefprohen hätte. Aber der wortkar e Fremde

verurfahte ihr viel .KopfbreYeir Wäre er nur blon? gewefen.

fo hätte fie ihn gleih zum ngländer gemacht; denn fo fprah

er. Aber nun hatte er fchwarzes Haar. einen dihten. fhwarzen

Schnurrbart und eine kleine. feine Geftalt. Seine inger

waren auffallend lang. und er hatte eine eigenthtimli e Art

das Brot zu erkrümeln und mit der Deffertgabel zu fpielen.

..Er ift ufiker.“ flüfterte Fräulein Adele ihren dicken

Freund zu.

..Ah!“ antwortete Monfieur Anatole. ..ih fürhte. ich

habe zu viele Trüffeln ge effen.“

Mademoifelle Adele füfterte ihm einen guten Rath in's

Ohr. worüber er lachte und fehr verliebt ausfah. Indeffen

konnte. fie den intereffanten Fremden niht losla fen. Nah

dem fie ihn dazu verlockt hatte. mehrere Gläfer Champagner

zu trinken. wurde 'er lebendiger und fprah mehr,

- „Ach“ rief fie plöhlich. ..ih höre es an Ihrer Sprache:

Sie find doh Engländer!“

Der Fremde erröthete über's ganze Gefiht und antwor

tete rafh: ..Nein - Madame!“

Mademoifelle Adele lachte: ..Entfhuldigen Sie! ich weiß.

die Amerikaner nehmen es übel. wenn man fie für Eng

leethält.“

.. merikaner bin ih auh nicht.“ antwortete der Fremde.

Das war zu viel für Mademoifelle Adele; fie beiigte fih

über ihren Teller und fah verdrießlich aus. denn fie bemerkte.

daß Mademoifelle Louifon ihr gegenüber fih an ihrer Nieder

lage weidete.

Der fremde Herr begriff das und fügte halblaut hinzu:

..Ich bin Irländer - Madame!“

..So.“ fa te Mademoifelle Adele mit einem dankbarenLäheln; denn cfie war leiht ii verföhnen. ..Anatole! - Ir

länder - was ift das?“ flüfterte fie.

..Das find die Armen in England.“ flüfterte er zurück.

..SW hm!“ Mademoifelle Adele zog die Augenbrauen in

die Höhe und warf einen fheueii Blick auf ihren Nachbarn

zur echten; er hatte plöhlih viel von ihrem Intereffe verloren.

Die Diners de Silvis' waren aiisgezeihnet. Man hatte

lan e zu Tifh gefeffen. und als Monfieur Anatole an die
Aufziern dahte. mit denen man angefangen. fhienen fie ihm

ein fchöner Traum. Dagegen hatte er eine beftändige Erinne

rung au die Trüxfeln. Die eigentliche Mahlzeit war vorüber.

Eine Hand griff ann und wann nach einem Glas oder upfte

an den Früchten oder den kleinen Kühen. Die gefüh volle.

blonde Mademoifelle Louifon verfank in Betrahtun_ en über

eine Weiiibeere. die in ein Champagnerglas gefa en war.

Ganz kleine. blanke Luftblafen fehten fih rund um ihre Schale

herum feft. und als fie gan mit glänzenden weißen Perlen

bedeckt war. hoben fie die fchwere Beere an die Oberfläche

des Weins empor.

..Sehen Sie.“ fagte Mademoifelle Louifon und richtete

ihre großen fhwimmenden Augen auf den Iournaliften. ..fehen

Sie. wie weiße Engel einen Sünder in den Himmel tra eit!“

..Ohl - charmant - Mademoifelle! was für ein fu limer

Gedanke!“ rief der Iournalift hingeriffen.

Mademoifelle Louifons fu limer Gedanke _ing um den

Tifh und machte viel Glück. Nur die leichtfinnige Adele

flüfterte ihrem dicken Liebhaber zu: ..Da müßten viele Engel

dran. um Dih zu tragen. Anatole!“

Der Iournalift ergriff den Augenblick. um die allgemeine '

Aufiiierkfamkeit zu feffeln. Er war froh. dein befhwerlihen

politifhen Disput mit dem Deutfchen zu entrinnen; und da

er das rothe Band und den überlegenen Zeitiingston hatte.

hörten ihm Alle zu. Er fehle auseinander. wie geringe Kräfte.

wenn fie vereint würden. fhwere Bürden zu heben vermöhten

und hierauf gerieth er auf das Thema des Ta es: die groß

artigen Sammlungen der Preffe für die Ueberfhwemmten in

Spanien und die Armen in Paris, Darüber hatte er viel ii

erzählen. und alle Augenblicke fagte er: „wir“ von der Preffe.

während er fih ganz ivarin fprach über ..diefe Millionen. die

wir - mit fo großen OYfern zufammeiigebraht haben.“

Aber auh jeder von en Anderen hatte etwas zii berichten.

Unzählige edle kleine Züge kamen von diefem Tage zum Bor:

fchein. Mge von Amüfements. die wie Aufopferungen aus

fahen. adeinoifelle Louifons befte Freundin. eine unbedeu

tende Dame. die ganz unten am Tifh fa . erzählte froh Louifons

Proteftationen. aß diefe drei arme Näherinneii angenommen

hätte. in ihrer eigenen Wohnung. um fie die ganze Naht vor

em Feft im Hippodrom nähen u laffen. Sie hatte den armen

Mädchen fowohl Kaffee wie Effen gegeben * außer der Be

ahlung. Mademoifelle Louifon wurde auf einmal eine wichtige

erfon am Tifch und der Iournalift fing an. ihr eine aus

gefuchte Aufmerkfamkeit zu widmen. Die vielen. fhöneii Züge

von Wohlt ätigkeit und Louifons fhwimmende Augen verfetzten

die ganze efellfchaft in eine ftillvergiiügte. menfhenfreiindlihe

Stimmung. die ur Müdigkeit nah der anftrengendeii Mahl

zeit paßte. Un diefes Wohlbefinden ftieg noh um einige

Grade. als man in den weihen Stühlen des kühlen Salons

zur Ruhe gekommen war.

Das Feuer im Kamin war die einzige Beleuhtiing. Der

rothe Schein bewegte fih über den en lifhen Teppich zii denGoldleiften der Tapete hinauf. fiel aufZ den vergoldeten Rah

men eines Gemäldes. auf das Fortepiano. das darunter ftand

und hie und da auf ein Gefiht tiefer im Dunkel. Sonft fah

man nihts. als die Punkte der Cigarreii und Eigaretteii. Die

Unterhaltung ftarb hin - ein Flüfterii hie iind da - das

Geräufh einer Kaffeetaffe. die weggefeßt wurde; jeder fchieii

aufgelegt fih dem ftillen Genuß der Verdauung und feiner

menfhenfreundlicheii Stimmung zii iiberlaffen. Selbft Mon

fieur Anatole vergaß feine Trüffeln. während er fich in dem

niedri en Stuhl neben dem Sopha ftreckte. in dem Made

moife e Adele Play genommen hatte.

..Ift Niemand aufgelegt. etwas Miifik zu mahen?“ fragte

Signor de Silvis von feinem Stuhl aus. ..Sie pflegen ja

fonft fo liebenswürdig zii fein. Madmoifelle Adele.“

..Oh - nein. nein!“ rief Mademoifelle. ..ich bin zu fatt!“

- und fie legte fih in's Sopha zurück. wippte mit den Füßen

und faltete ihre Hände über ihrem runden. feideiien Bäiihlein.

Aber der Fremde - der Irländer - erhob fih aus feinem

Winkel und trat an's Elavier.

..Ah. Sie wollen uns was vorfpielen! Taiifend Dank

*- Monfieur - hm!“ Si_ nor de Silvis hatte den Namen

vergeffen; etwas. das ihm oft niit feinen Gäften paffirte.

..Siehft Du! er ift Mufiker“. fagte Mademoifelle Adele

zu ihrem Freund. Anatole grunzte bewundernd.

In der Art. wie er fih fetzte und ohne Vorbereitung hin

und her einige Accorde anfhliig. als ivolle er das Inftrument

wecken. lag etwas. das auf Alle Eindruck machte. Darauf

fing er an zu fpielen - leiht. frivol. fpieleiid - wie die

Situation! Die Melodien des Tages wirbelteii in Walzer

takte und ragmente von Liedern hinein; - alle die Un

bedeutendheiten. die Paris aht Tage lang fummt. fhlang er

in fließend geiftreihein Vortrag durch einander.
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Die Damen riefen ihm bewundernd zu, fangen ein paar

Tacte mit und trippelten mit den üßen. Die ganze Gefell

fchaft horchte mit gefpanntein Intere fe; er hatte die Stimmung

_etroffen und riß gleich von Anfang an mit. Nur der liebe

octor hörte mit dem Sedanlächeln zu; das waren allzu leichte

Sachen für ihn. Aber bald am auch etwas für deii Deut

f en; er nickte dann und wann mit einer Art Anerkennung.

Ein Bruchfti'ick von Chopin tauchte auf und floß wunderbar

in die Stimmung iiber -: der pikante Duft, der die Luft er

füllte, die leichten Damen - diefe Menfchen --> alle fo offen

und unbeki'immert * alle einander fo fremd - halb unficht

bar in dem ele anten, halbdunklen Salon - jeder feinen heini

lichften Gedan en hingegeben, von der geheimnißvollen. halb

klaren Mufik getragen während der Scl ein des Feuers ftieg

ilinfi; fiel und Allesf was vergoldet war, im Dunkel aufglänzen

ie

Und es kam immer mehr für den Doctor. Bon Zeit zu

Zeit wandte er fich zu de Silvis und fignalifirtef wenn „An

klänge“ an „unferen SchumannC „unferen Beethoveiilß oder

fogar „unfere famofen Richard“ auftaiichten. Und der Fremde

fpielte weiter und weiter - einfach, ohne Anftrengungf leicht

nach links geneigt, um Kraft im Baß zu haben. Es klang,

als hätte er zwanzig Finger - alle von Stahl; das Ge

winimel der Töne verftand er zu fammeln, daß das Jnftrument

einen niächti enf einheitlichen Klang bekam, Ohne Stockuug,

ohne die Ue ergänge zu markirenf hielt er durch immer neue

Ueberrafchiingen, Hindeutun en und eniale Eonibination das

Jntereffe felt, fo daß felbft ie Unmufikalifchen niit Spannung

folgen mußten.

Aber unmerkbar nahm die Mufik ein anderes Eolorit an,

Der Küiiftler fpielte fich mehr und mehr in's Jnftrument inab

- beugte fich mehr und mehr nach links und es erho fich

eine wunderli e Unruhe iin Baß. Die Wiedertäufer aus dein

Vrop eten na' erten fich mit fchweren Schritten; ein Reiter

aus erlioz' „üamnatiau äe kann“ kam aus der Tiefe e

fahren in einem verzweifelnden, hinkenden Höllengalopp. Es

rollte und donnerte ftärker und ftärker in der Tiefe, und Mon

fieur Anatole fing wieder an feine Trüffeln zu fühlen. Made

inoifelle Adele er ob fi halb; die Mufik ließ fie niiht in

. Frieden lie en. ie un da fiel der Schein des Feuers auf

ein paar f war e Augen, die auf den Küiiftler ftarrten. Er

hatte fie init fi elockt, nun kamen fie nicht los, immer tiefer

hinab führte er fie - hinab. wo es gedämpft und dumpf

inurmelte, wie Drohungen und Klagen.

„Er führt 'ne famofe linke Hand/l fagte der Doctor.

Aber de Silvis örte nicht auf ihn; er faß wie die An

deren in athemlofer pannung. Ein dunklesf beklemmendes

Graufen ing voii der Mufik aus und legte fich iiber Alle.
Der Künfgtler fchien mit feiner linken Hand einen Knoten zu

f lingen, der nie gelöft werden konnte, während die rechte

leichte Läufe wie Flammen ini Diskant hin- und herwarf. Es

klang, als gefchähen unheimliche Vorbereitungen ini Keller

während man oben fich luftig machte.

Ein Seufzerf ein leifer Auffchrei wurde vernehnilich von

den DamenF die fi unwohl fühlten; aber Niemand aehtete

darauf. Der Künft er war nun ganz unten iin Baß, wo er

init beiden Händen arbeitete und die unerniüdli en ände

wirbelten die Töne zufammen, daß es Allen kalt en ficken

hinunterlief. Aber in den drohenden, kniirrenden Laut aus der

Tiefe kam eine Bewegung nach oben. Die Töne liefen in,

über einander, an einander vorbei - hinauf, beftändig hinauf*

ohne irgendwo hinziYelangen, Es entftand ein wilder Kampf

nach aufwärts* ein ewiminel wie von kleinen, fchwarzen Ge

ftalten, die riffen und rangen; - in rafendem Eifer, in fieber

artiger Haftf kletterndf fich mit änden und Zähnen feftbeißend,

- einander wegftoßend, > fuchend _ Gefchrei - Bitten

und immer aufwärts glitten feine Hände . . . langfam . . . fo *'

ziemlich langfam.

„Anatolei“ flüfterte Mademoifelle Adele leichenblaß, „er

fpielt die Armuth.“

„Oh, meine Trüffeln!“ jamnierte Anatole und hielt fich

den Magen. '

Blößlich wurde es hell im Salon. Zwei Diener_iiiit

Lampen und Eaudelabern erfchienen wifchen der Portiere;

und ini felben Nu fchloß der fremde "ünftler, indem er mit

aller Macht feine ftählernen Finger in eine Diffonanz nieder

hieb - fo unmöglich, fo empörendf daß die gan e Gefellfchaft

auffuhr. „Hinaus mit den Lampen!“ rief de ilvis. _

„Nein, nein!“ fchrie Madeinoifelle Adele, „kommt init

Licht, ich halte das Dunkel nicht aus; - hu! der fchreckliche

Menf l“

Der ift er? - ja - wer ift er? unwillkürlich drängten

fich Alle um den Wirth und keiner _ab Acht darauf, daß der

Fremde hinter den Dienern hinausf li'ipfte.

De Silvis verfuchte zu lachen: „Ich denke, es war der

Teufel felbft. Kommt, wir wollen in die Oper!“ ,

„Ju die Oper! uni keinen Preis“ rief Louifon, „ich will

keine Mufik hören in den näÖften vierzehn Tagen, und dann

das Gewimmel auf der Operntreppe!“

„Ohf meine Trüffeln!“ klagte Anatole. _

Die Gefellfchaft brach auf, Sie hatten auf einmal alle

die Empfindung* daß fie fremd an einem fremden Ort feien,

und jeder bekam Luft, fich ftill nach Haufe zu ftehlen.

Als der Journalift Madeinoi elle Louifon zum Wagen

führte, fagte er: „Ja, fehen Sie, das ift die, Folge davon,

wenn inan fich überreden läßt, u folchen Halbwilden zu gehen;

inan weiß nie* was für Gefellfchaft man treffen kann.“ .

„Ach nein, er hat mir meine köftliche Stimmung rein

weggefpielt/ fagte Louifon wehmüthig iind ri tete ihre fchwini

menden Augen auf ihn; -- „wollen Sie mi nach der Drei

faltigkeitskirche begleiten? Da wird um zwölf eine ftille Meffe

elefen.“g Der Journalift verneigte fich und ftieg mit ihr ein. _Aber

als Madmoifelle Adele und Moiifieur Anatole bei der englifchen

Apotheke in der line ile la pain vorüberfuhren, ließ er _en

Kntfcher halten und fagte flehentlich zu ihr: „Ich glaube._ich

muß ausfteigen und niir etwas für meine Trüffeln geben laffen.

Du nimmft mir das doch nicht übel? - fiehft Du - die

Mufik »!“ r

„Geniere Dich nicht, niein Freund. Aufrichtig gefagt:

ich glaube, daß weder Du, noch ich heute Abend befonders

aufgelegt find. Gut' Nacht! alfo auf morgen!“ _ _

Sie lehnte fich in den Wagen zurück - erleichtert allein

zu fein; und das leichtfinnige Gefchöpf weinte bitterlich wäh

rend fie nach aufe fuhr. '

Anatole ühlte fich ficher we_ en feiner Trüffeln beun

ruhigt; aber es fchien ihni, daß i ni beffer wiirde, als der

Wagen davonrollte.

Seitdem fie ihre gegenfeitige Bekanntfchaft gemacht hatten

waren fie nicht fo ganz miteinander zufrieden gewefen, wie in

diefem Augenblick, da fie fich trennten. _

Wer ain Beften davon kam, das war „der liebe Doctor“,

denn als Deutfcher war er in Mufik athärtet. Troßdein

befchloß er doch- eine ußtour nach einer t ierhalle zu unter

nehmenf um fich auf al es das ein ordentliches deutfches Seidel

und vielleicht etwas Schinken geben zu laffen.

(ding der Hauptftadt.

Die Eduard von Zleinle-Iusfieüuug.

Unter den zu einer Sonderausftellung in der Nationalgalerie ver

einigten Bildern des am 18. September vergangenen Jahres verftorbenen

Hiftorienmalers Eduard von Steinle - fie umfaßt annähernd 300 Num

mern - befindet fich eine Sepiazeichnung vom Jahre 1878: Cornelius,

Overbeck und Brit fihauen die heilige Familie. In der Zufainnienftellung

diefer drei Verfonen verkörpert fich die ganze Gefchichte der fogenannten

neudeuifchen Schule, deren letzter Vertreter nunmehr zu feinen Glaubens

und Kunftgenoffen verfainmelt ift. Glaube und Kunft find fich gegen:
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feitig ergänzende und durchdringende Begriffe. nur in der Darftellung

des Göttlichen nähert fich der Maler feinen höchften Zielen; die finnliche

Erfcheinung darf nur infofern zur Geltung kommen. als fich jenes Gött

liche in ihr ausprögt; die Farbe ift etwas Unwefentliches. eine Eonceffion

an das Auge. das fich des Anfchauens der reinen Form in der Körper

welt entwöhiit hat. Cornelius war der Einzige in jener Trias. der fich

feine mächtige Individualität durch ihriftliche. antike und germanifäje Mytho

logie hindurchrettete. Oberdeck wußte ihr um die allgemeine Empfindung.

eine gewiffe naive Gottfeligkeit ohne beftimmtes Gepräge abzugewinnen.

und Veit verlor fich mehr und mehr in den trockenen Formalismus ab

gefiorbenen Dogmen. Eduard von Steinke hat vor dem Leßteren. über

defer Einwirkung er niemals ganz hinausgekommen ift. eine Gefühls

innigkeit voraus. die uns feine Geftalten menfchlich näher bringt. Ia.

er macht bisweilen anerkennenswerthe Anftrengungen. neben der Zeich

nung auch der Farbe zu ihrem Recht zu verhelfen.

Es koftet dem modernen Menfchen einen energifchen Entfchluß. fich

dureh all' diefe Madonnen und Heiligen hindurch zu arbeiten. und es ift

eben kein tröftliches Gefühl. wenn er fchließlich anerkennen muß. daß hier

eine nicht unerhebliche Schaffenskraft. ein über das Durchfchnittsmaß hin

ausgehendes geiftiges und zeichnerifches Können an einen undankbaren.

unferem Verftändniß fern liegenden Stoff verfchwendet ift.

Die Malereien in der Domkirche zu Frankfurt am Main. die Steinke

im Verein mit dem Arihitekten Linnemann entworfen. find hinlänglich be

kannt. Die in der Sonderausftellung der Nationalgalerie vereinigten

Eartons können nur beftätigen. was jeder uriheilsfähige Befchauer der

Fresken felbft empfunden haben muß. Eompofition und Zeichnung find

tadellos. aber es fehlt der fefte Griff. der den in den Gefchehniffen liegen

den Ideengehalt energifch faßt und markig zum Ausdruck bringt. Die

Darfiellung der geiftlichen und weltlichen Macht in ihren Wechfelbeziehun

gen und in ihrer Unterordnung unter das Göttliche ift eine außerordent

lich fruchtbare Aufgabe. an deren Löfung Eduard von Stcinle's Können

nicht heranreichte. In der richtigen Erkenntniß diefer feiner Unzuläng

liihkeit griff er zum Eklekticismus und machte gelegentlich ftarke Anleihen

bei den Praerafaeliten. Anerkennenswerth ift die miihelofe Raumfüllung.

die fich jedem gegebenen Rahmen. den Gewölbzwickeln wie dem Maßwerk

der goihifchen Fenfter anzubeguemen weiß.

Künftlerifch freier find die Entwürfe zu den von 1860-1864 aus

geführten Wandgemälden im ftädtifchen Mufeum zu Köln. Aber die be

liebte. von Kaulbach inaugurirte Manier. in Anlehnung an die Eon

verfationen der Italiener. räumlich und zeitlich getrennte hiftorifche Per

fönlichkeiteii zu vereinigen. um in ihnen die Ideale einer beftimmten Epoche

zu verkörpern. mußte Schiffbruch leiden. fobald es fich um die moderne

Zeit handelte. deren Gepräge fich unter allgemeinen. conventionellen

Aeußerliäikeiten verwifcht. Die Aufhiffung der Kreuzblume des Kölner

Davies in Gegenwart Friedrich Wilhelms 17. und uuferes jetzigen Kaifers

hat etwas unabfirhtliih Komifches.

Als ani meiften dem Können Steinke's entfprechend präfentiren fich

die neun Eartons zu Wandgemälden in der fürftlich Lönenftein'fchen

Capelle zu Kl. Heubach vom Jahre 1869. Hier erinnert vor Allem der

Tempelgang Marias in der einfachen Innigkeit des Gefühl-Zausdruckes

an die beften Mufter der prärafaelitifchen Zeit. ohne den archaiftifchen

Neigungen der Neudeutfchen irgendwelche Eonceffion zu machen.

Der Uebergang von dem asketifchen Nazarenerthum zu romantifchen

Stoffen wird duräf die Vorliebe für die Vergangenheit. befonders fiir das

glaubensftarke Mittelalter vermittelt. Hier durchbricht die Phantafie des

Künftlers die engen Schranken des Dogmas und rankt fich fchaffensfreudig

um die uncontrollirbaren Geftalten des Märchens und der Sage. Gerade

Steinke ergeht fich mit einer gewiffen Behaglichkeit in der Illuftrirung

Brentano'fiher Dichtungen. wie der ..Ehronica des fahrenden Schülers“.

der ..Romanzen vom Rofenkranz“ und ..des Märchens vom Rhein und

dem Müller Radlauf“, Er entwickelt hier in Anlehnung an Moriß

Schwind einen Humor. der bei dem treueften Schüler und Naihahmer

Veit's geradezu überrafchend wirkt.

Von den fonftigen Staffeleibildern Steinle's ift nicht viel Gutes zu

fageti. Er bemüht fich bisweilen redlich. zu malen. es gelingt ihm fogar

hin und wieder. eine gewiffe Sattheit des Eolorits zu erreichen. aber er

kommt doch. wie alle feine Mitftreber. felten über den mit Farben aus

gefüllten Umriß hinaus. Die Geheimniffe der Oeltechnik bleiben ihm ver

fchloffen. dagegen ift er ein Meifter des Aquarells. Seine ..Beichte in

St. Petri zu Rom“ kann fich getroft den beften Leiftungen der modernen

Vertreter der Waffeifarbenmalerei an die Seite ftellen; ja. er übertrifft

fie in der ftrengen Innehaltiing der durch die Eigenihünilichkeit diefer

Technik gegebenen Grenzen.

Wir haben es verfucht. dem Empfinden des an das Sehen moderner

Bilder gewöhnten Menfihen bei dem Durchwandern diefer Sonderaus

ftellung Ausdruck zu verleihen. aber wir find weit entfernt davon. uns

mit dem leichtfertigen: Wie find wir doch fo herrlich weit gekommen!

überheben und mit einer an die Schranken feiner Zeit gebundenen Künftler

individualität abfinden zu wollen. Wo der oberflächliche Befchauer ein

Nichtkönnen vorausfept. da wird er bei aufmerkfamerem Eingehen auf die

Richtung der Schule fehr oft ein Nichtwollen finden. Das abfiihtliche

Verzichten auf malerifchen Reiz ift eine Selbftbefchränkung. die bei den

Nazarenein und Neudeutfchen fich zum Kunftmittel herausbildete. und

nicht weniger berechtigt ift. als die einfeitige Betonung des Eoloriftifchen.

Gerade Eduard von Steinke war bei Weitem nicht der Schlimmften Einer,

Der Kunfthiftoriker wird diefe ganze Schule in einem befonderen Eapitel

behandeln und am Schluffe fagen. daß fie Gott fei Dank aiisgeftorben ift

und keine Nachkommen hinterlaffen hat. wem es aber weniger um die

ununterbrochene Entwickelung. als uni das Verftehen einer befonderen

Species zu thun ift. der wird auch hier Gelegenheit finden. fich an der

bei Steinke gewiß nicht gekünftelten Glaubensinnigkeit und Naivität des

Empfindens zu erbauen,

Georg mqlkoivzky,

Yotizen.

Gedichte von Oswald von Wolkenftein. Im Versmaß der

llrfchrift von Johannes Schrott. (Stuttgart. I. G. Cotta.) - Von

den Tronbadours hat Dieß einmal gefath alle ihre Lieder könnten wie

das Werk eines einzigen Dichters angefehen werden. und Grimm ver

gleicht die Minnelieder dem Bogelgefang: von Weitem fcheine es eben

Eine Weife zu fein. aber trete man näher. höre man fchärfer zu. fo be

merke man doch mannigfache Töne. Beides kommt daher. daß das Verfe

machen Sache der ritterlichen Bildung und Sitte war. daß man es mit

machte ohne Herzensdrang und eigenihümliche Dichter-aber und fo her

kömmliche Formen wiederholt wurden. Da ragen denn einige originelle

und echte Perlen. wie Bertram de Born. wie Walther von der Vogel

weide. hervor. und ich glaube. der Throler Dichter Adolf Pichler hat Recht.

wenn er die jetzt übliche Verlegung feines Hofes von der Vogelweide

füdlich vom Brenner in die Alpen anzweifeli: ..ein echter Poet wiirde

Ankltinge an das Hochgebirge bieten. die in feinen Gedichten fehlen."

Oswald ift im altgewohnten Gewande des Mittelalters bereits der Sohn

einer neueren Zeit. Bei ihm ift alles individuell. er wagt nicht bloß neue

Sätze und Strophenbildungen. er wagt es auch fein eigenes Leben frifih

und keck darzuftellen. man kann feine Biographie aus feinen Gedichten

fchreiben. Zehn Jahre war er alt. da trieb es ihn fchon in die weite

Welt. Als Troßbube treibt er fich in den Ofifeeländern herum. daß er

einmal auf fremdem Roß fortreitet. zieht im Strafe zu. Wir finden ihn

im ritterlichen Dienfte bei König Sigismund zur Zeit 'des Concils in

Eonftanz. Er fchimpft weiblich über die Theuerung von Eiern und

Fleifch. von Brot und Wein. und fordert zugleich neben diefen komifchen

Verfen in ernfter Mahnung die deutfchen Ritter auf. fich gegen die chhe

chen und ihre Lehre zu erheben; die Adler follen der böhmifchen Gans

(Haß) Herr werden. Die Königin von Aragon durchbohrte ihm mit mef

fingener Nadel die Ohren. um zwei goldene Ringlein hineinzuhängen. die

Königin von Frankreiih band ihm einen Diamanten in den Bart. Er

mahnt. nach dem Sihwabenalter. fich felbft:
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Jch habe vierzig Jahre gelebt. wohl minder zwei.

Mit Toben und mit Wüthen. Gefang und Dichterei;

Es wäre Zeit. daß ich des eignen Kindleins Schrei

Verehelicht aus der Wiege hörte geilen.

Und er findet ein edles treues Weib in Margarete von Schwangau. Er

wirbt um ihre Liebe im finnigen Wechfelgefpräch. er wird erhört. und

preift nun das Glück ehelicher Gemeinfchaft in mannigfaltigen Situationen.

auch das finnliche. das ihm ihr holder Leib gern gewährt. den er ein

gehend fchildert; wie fchon Wolfram von Efchenbach gegenüber der heim

liahen Luft in den Tageliedern gefungen: ..ein offenkundig füß Gemahl

kann folche Wonne geben.“ fo laffen auch hier die ehelich Liebenden fich

ungern durch den Morgengruß der Lerche daran mahnen. daß nach der

Wonne der Nacht nun der Tag mit feinen Vflichten anbreche. Beda

Weber ließ fich durch diefe Lieder an Rückert's Liebesfrühling erinnern.

Während fonft die Minnefänger den Namen der Geliebten verfchweigen.

preift er laut fein Gretelein; der Minne pflegt er ja nicht außer. fondern.

wie es recht ift. in der Ehe. Auch er hatte friiher einem Weibe in der

Sitte der Zeit gehuldigt. fie ift die Gattin eines Anderen. fie geräth in

einen Vroceß mit dem nun auch vermählten Oswald. fie ladet ihn zum

Vergleich ein. läßt ihn aber überfallen. binden und gefangen fchen. bis

er Löfegeld bezahlt. Er. ernften Sinnes geworden. nimmt das als Buße

auf fich, Nicht bloß die ehemalige Geliebte. auch der Herzog Friedel mit

der leeren Tafche fuchte diefe durch des Wolkenfteiners Geld zu füllen und

hielt ihn in harter Haft. Die drei Brüder Wolkenftein hatten ihm offen

Trotz geboten; der Dichter hatte ein wildes Kriegs- und Spottlied. an

die Wildfchweinsjagd anklingend. von der Burg Greifenftein gegen ihn

gerichtet. In kräftigen Tönen wird der Kampf der ausfallenden mit den

Belagerern gefchildert. deren Zelte verbrannt. deren Kriegsgeräthe erbeutet

werden, Jm Alter erkannte der Dichter. daß Gutes zu thun doch allein

dem vielbewegten Leben Halt und Werth verleiht; er wandte von der

Welt feinen Blick auf Gott. er betrachtete fein Walten in der Natur und

im Gefchick der Menfchen und fang:

Jhr Menfchen auf!

Gebraucht Vernunft. ihr Männer und ihr Frauen.

Jhr feid in eurem Sündenwahn

So aufgeblüht zu fchauen

Als ging euch Gottes Macht nichts an.

Der dir. o Menfch. hat Leib und Seel' verliehen.

m. Carriere.

Anthropologifth- kulturhiftorifche Studien iiber die Ge

fchlechtsverhältniffe des Menfchen von Vaul Mantegazza.

Autorifirte dentfche Ausgabe. (Jena. Hermann Eoftenoble.) - Der legte

Theil der ..Trilogie der Liebe“ Mantegazza's. den man mit Mantegazza

eine ..Vathologie der Liebe" nennen könnte: ift doch manche Seite deffelben

den Leiden des Menfchenherzens gewidmet und zeigt doch oft genug der

mefferfcharfe Blick des Anthropologen und Eulturhiftorikers pathologifche

Veränderungen. pathogene Urfachen (im übertragenenen Sinne der Worte).

Allein. er gibt nur Studien. zum Theil lofe. zuweilen fehr flüchtig an

einander gereihte Studienblätter. einzelne durchgearbeitet bis auf den letzten

Strich. andere kaum über den erfteu Kohleftrich der Anlage hinaus. viele

aber doch wenigftens in den charakteriftifchen Zügen rein ausgeführt. Mit

emfigem Fleiße hat Mantegazza die Steine und Steinchen zum Aufbau

feines Werkes zufammengetragen: in bunter Reihenfolge ziehen faft alle

Raffcn des Menfchengefchleäftes vorüber. lebende und untergegangene;

halbcivilifirte Völker treten auf und die Culturnationen alter und neuer

Zeit erfcheinen. Oft unterliegen. weil für die vergleichende Beurtheilung

von Werth. die Sitten und die fie begründenden oder begleitenden Ge

dankengänge der unter den lebenden am tiefften ftehenden wilden Völker

fchaften mit Recht der befchreibenden Feder. aber vielfach find leider auch

Gebräuche gefchildert. die nicht zu deuten find. Befonders intereffant find

die Eapitel über die „Eroberung" der Frau (durch Gewalt. durch Kauf.

durch freie Wahl; Hexogamie. Hochzeitsfpiele und -tänze; die moderne

Mitgift). die Zuchtwahl (Wahl aus gegenfeitiger oder einfeitiger Shin

pathie. Wahl durch die Eltern). die Befchränkungen. welehe die Wahl er

leiden muß (durch Raffen- und Religionshaß. durch Verwandtfchaftsgrade.

durch Witwenfchaft). die verfchiedenen Formen der menfchlichen Ehever

pflichtungen auf der Erde. die Stellung der Frau in der Ehe und die

Vroftitution. Mit einem Ueberblick über die Ethnographie der Liebe.

einer knappen Zufammenftellung der gegenwärtigen Verhältniffe in Europa

und mit einem Blick in die Zukunft fchließt das Buch. Mantegazza ift

kein Schönredner und fein nltraradicaler Standpunkt oft genug mehr als

herausfordernd fchroff. darum that er gut. als er feinem Buch das Motto

l:l0nnz' 80it qui um] z' genre gab; aber. das fei nicht vergeffen. es ift

ihm ernft. fehr ernft zu Muthe. immer. nicht nur. wenn er die düfteren

Bilder menfäflicher Leidenfchaften und Jrrthümer entrollt oder. wo der

Stoff es zuläßt. fich zu wahrhaft poefiereicher Darftellung erhebt. Frei

lich. gegen die ..thfiologie der Liebe“ tritt diefe ..Pathologie der Liebe“

in den Schatten; dort ein völliges Beherrfchen des im Grunde auf den

europäifchen Culturmenfchen befcbränkten Stoffes und demgemäß eine ab

gerundete. fchöne Darftellung. hier der in feiner Maffenhaftigkeit und art

lichen Berfchiedenheit nicht in den engen Rahmen zu zwängende. über das

ganze Menfchengefchlecht fich ausdehnende Stoff und damit das Zer

fplitterte. Abgeriffene der Studien. Dennoch ift das Werk ein werthvoller

Beitrag zur Naturgefchichte des Menfchen. l..

Säiaufpieler-Eitelkeit. Ungefchminkte Blaubereien von Karl

Böttcher. (Berlin. J. Zenker.) - Es ift hohe Zeit. daß man einmal

unfere lieben Schaufpieler. die nachgerade auch bei uns außerhalb der

Bühne eine wichtige Rolle fpielen wollen. in ihre Schranken zurückweift.

Freilich hätte dies ein Mann von Geift thun follen. nicht aber ein mittel

mäßigcr Stilift ohne eigene Jdeen. Was Karl Böttcher da über und

gegen die Komödianten-Arroganz vorbringt. haben wir fchon unzählige

Male in den Tages: und Wißblättern gelefen und faft immer viel beffer

und unterhaltender. Daß Herr Barnay fogar am Grab eines Collegen

Komödie fpielt. daß der manirirte Kainz fich in allen Lebenslagen pho

tographiren läßt. Niemann's Kabeldepefchen u. f. w. zur Mittheilung

folcher und ähnlicher Neuigkeiten bedarf es keiner felbft mit allen Mitteln

der Reclame lancirten Brofchüre. Wirklich überzeugend und antüiant ift

der Berfaffer nur dort. too er andere Autoren citirt. und zum Glück thut

er dies oft und reichlich. quuelin's Vortrag über die Schaufpielkunft

wird man ftets mit Vergnügen lefen. aber die Beigabe der fchülerhaften

Böttther'fchen Vrofa ift bitter. Was hier auf 60 Seiten gefagt ift. das hat

z. B, Octave Mirbeau in einem einzigen Journalartikel des „Figure“ viel

gründlicher beforgt. „1.88 eabodioa" haben Auffehen erregt. ..Schau

fpieler:Eitelkeit" ift ein Schlag in's Waffer.

Durch fcharfe Gläfer. Satiren von Guftav Schwarzkopf.

(Dresden. Minden.) - Schwarzkopf. der Verfaffer der zweibändigen

..novelliftifchen Studien": Die Bilanz der Ehe. ift ohne Zweifel ein be:

deutendes fatirifches Talent und in der fcharfen Erfaffung unferer gefell

fchaftlichen Verkehrtheiten und an reicher Geftaltungskraft jedem verwandten

Talent überlegen. Er befißt auch fo viel natürliche Munterkeit. Wiß und

Geift. um feine Studien zu einer anregenden Lectüre zu machen. unbefchadet

der durchweg peffimiftifchen Weltanfchauung. die ihn gern grau in grau

malen läßt. Jm vorliegenden Buche kommt diefe weniger zum Ausdruck.

und daher wird man die hübfch pointirten Feuilletons wie ..Nach der

Schablone“. ..Ein Elavierconcert". ..Der neue Asmodi“. ..Ihre MG

moiren“ mit Behagen lefen. Hier übt der Verfaffer treffliä) die Kunft.

lachend die Wahrheit zu fagen und weder zu verletzen. noch abzuftoßen.

Das Schablonenhafte unferer dramatifchen und novelliftifchen Literatur.

die nichtige Bielfeitigkeit unferer Zeitfchriften. die Ueberproduction auf dem

Gebiete des Virtuofenthums. die Verlogenheit unferer Gefellfchaft kann

nicht fchlagender und ergößlirher gefchildert werden als es hier gefchieht.

..Die Naive" aber beweift. daß Schwarzkopf auch Herz und Gemiith hat

und über die lachende Thräne des wahren Humorifien verfügt.

Farbenraufch. Roman von Friedrich Uhl. 2 Bde. (Berlin.

Gebr. Vaetel.) - Der Vorwurf diefer breit ausgefponnenen Novelle ift

unvergleichlich fchöner. als deffen Ausführung. Es foll gefchildert wer

den. wie der Farbenraufch. den der Maler Steiner entfeffelt. in's Leben

tritt. eine ganze Stadt umnebelt und das Glück der Familie ftört. aber

der Verfaffer fiihrt fein Thema nicht aus. Seine Darftellung ift fprung
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und des feinfinntgen Kenners alter und neuer Literatur nicht mehr ent

ftellen. fonden nur vervollftändigen können. Unter den Gedichten und be

fonders unter den Reifebildern ift manches Stück. welches uns den Dichter

1nenfchlich näher bringt und deshalb fo warm und anheimelnd berührt;

in den literarifchen Streifzügen dagegen entrollt fich uns noch einmal das

Bild einer verfloffenen literarifchen Epoche. beleuäjtet von den Geiftesblißen

des tief eindringenden Zeitgenoffen. Die Auffähe iiber Gußkow. Kärn

berger. Charles Sealsfield und Benedix'. ..Shakefpearomaniel' find journa:

liftifche Meifterftiicke und verdienten in der That wieder an das Licht ge

zogen zu werden. Als Nachtrag zu den Werken Alfred Meißners wird

vorliegende Sammlung alfo vok'lftändig ihren Zweck erfüllen.

Von Hermann Heiderg liegt fchon wieder ein neuer Roman vor:

..Eine vornehme Frau." (Leipzig. Wilhelm Friedrich.) - Diefer iiber

ans fruchtbare Schriftfteller. der von feinen zahlreichen Freunden als der

moderne Meffias nnferer Literatur ausgerufen wird und durch die nn

niäßige Reclame. die für ihn gemacht wird. leider in den Augen fein

fühliger und gefihmackvoller Lefer nur verlieren kann. nimmt eine Mittel

ftellung zwifchen den jungen Heißfpornen des Realismus und den

Vertretern der alten ..idealiftifchen/t Richtung ein und wird daher in bei

den Lagern als Anhänger gefeiert. Um es mit Keinem zu verderben.

und felbft das überfchwänglithe Lob nnferer jugendlichen Naturaliften

zu verdienen. feheu wir ihn in feinen Romanen bald Scenen vor

führen. die einem Jünger Zola's alle Ehre machen. bald bringt er fo

rührfelige Epifoden und fchreibt in fo larniohantent Ton. daß man ver

wundert nach dem Titelblatt fucht und meint. aus Verfehen das Werk

einer nnferer berühmteften Gartenlauben-Schriftftellerinnen ergriffen zu

haben. Heiderg befißt eine proteusühnliche Wandlungsfähigkeit und wird

thatfächlich allen Anfprüchen gerecht. ..Eine vornehme Frau“ verdient

den Vorzug. fchon wei( der Stil einheitlicher und forgfältiger ift. Daß

bei der großen Flüchtigkeit. mit welcher Heiberg zu arbeiten fcheint. immer

hin auch hier viel Verftöße unterlaufen. ift freilich nicht zu leugnen. im

Allgemeinen find aber in diefer Beziehung jeßt fchon bedeutende Vorzüge

gegeniiber den erften Werken des Verfaffers zn conftatiren. Die Gefchichte

felbft leidet an großer Unwahrfcheinlichkelt und fchildert in der Heldin

einen fo makellofen Engel. wie ihn nnfere verrufenften. ..idealiftifchen/F

Romanciers kaum zu Wege gebracht haben. Wie fich die unerbittlichen

Realiften jüngften Schlages damit zurechtfinden werden. wiffen wir nicht.

Aber fie gibt auch dem Verfaffer Gelegenheit zu einigen hübfchen Stim

mungsbildern. fo daß wir die Mängel der Erfindung und das Schablonen

hafte iu der Entwickelung gern dariiber vergeffen. Die Erfindung ift

überhaupt Heiberg's fchwüchfte Seite. Dagegen verfteht er fich auf die

Detailmalerei. eharakterifirt oft vortrefflich und ohne breit zu werden. weiß

angenehm zu dialogifiren und fchlägt meiftens einen frifchen und natiir

lichen Ton an. Leider ift Heiderg kein Künftler. er weiß nicht zu com

poniren. Lernt er das noch. fo mag er wohl einft noch die Reclame

verdienen. die man ihm heute weit über Gebühr fchenkt.

'k-n,

Kaifer Wilhelm und die Gründung des neuen Deutfchen

Reiches. Von Gottlob Egelhaaf. (Stuttgart. Carl Krabbe.) - Frei

von allem ..thantiiiismus“. wird hier in in populär gediegener Form

das Bild unferes Kaifers treu und klar gezeichnet und tief und eingehend

fein Wirken gefehildert. Gewiß ift dies Kaiferbuch. das mit einem guten

Portrait gefchmiickt ift. dazu angethan. das deutfche Volk und vor allem

die Jugend den erften Hohenzollernkaifer verftehen zu lehren. Ein Volks

buch im beften Sinne des Wortes.

Alle nut' eien [nhalt aieaer Zeiteebrift berügkieben Laatzenckungen

(Li-jekte. [reunbänäer, Löcher Sie.) eine] ohne eingebe einen ker

eanennunrena 2a ucireaairen:

ein (lie Keane/tion (ier „Eugene-art“

Berlin 8N.,

haft. oft ftoclend, oft breitfpurig. dann geht es wieder im Galopp vor

wärts. Ueberall aber zeigt fich der Mann voll Geift und Welt. der fcharf

beobachtet hat und auch in die Tiefe der Dinge dringt. fo daß man fein

Buch nicht ohne Gewinn aus der Hand legt. Steiner ift natiirlich Makart;

fein Atelier. feine Maskenfefte. fein Feftzug werden befchrieben. doch hätten

wir da dem Schilderer die reiche Palette eines Zola gewünfcht. Die Hand

lung ift einfach und im Ganzen gut componirt. Noch beffer die Cha

rakteriftik. zumal Coniere. Zamperl. Elfner. der Antiquar Erglin find

prächtig gezeichnete Geftalten. aber wie unglülklich ift der Verfaffer bei der

Taufe feiner Helden! Nicht verftändlich ift Frau Farren. die anfänglich

ihre Tochter vor dem Atelier-treiben bewahren will und dann plößlich eine

..gute Partie“ irn Auge hat. Da fehlen offenbar die Uebergänge. die

feinere Motioirung. die pfhchologifche Analnfe. Immerhin ift das vor

nehm gefthrtebene Buch int höchften Grade anregend und lefenswerth.

Der erweiterte deutfche Militärftaat in feiner focialen

Bedeutung. Von Guftav Tuch. (Leipzig. Duncker 8e Humblot.) -

So wie am Ausgange des Mittelalters Recht und Staat zu neuen Formen

geleitet. das gefammte Culturleben Europas auf neue Grundlagen geftellt

worden ift durch den Umbildungsproceß. der aus regellofen Söldner

fcharen ftaatliche Heere entftehen ließ. fo fcheint auch nnfere im Abfchwung

begriffene Gefellfchaft neue Kraft und neue Jmpnlfe aus der erfolgreich

fuen ftoatlichen Inftitution nnferer Tage: aus dem Volksheere gewinnen

zu follen. aus feiner Ausbildung und Durchführung zum Punkte oberfter

Vollendung, Dies ift in feinem Kern erfaßt der Leitgedanke des Buches.

der oft unter der wiffenfawftlichen Ornamentik der Arbeit verfchwindet.

weil der Verfaffer mit unleugbarer Energie. aber auch mit genialer Ein

feitigkeit den Lehrgehalt der neueren ftaatswiffenfchaftlichen Literatur anf

das Maß der Diftanz prüft. in welchem jene zu feiner beftechend ent

wickelten Theorie fteht, Tuch's Umbildung unferes Militärwefens macht

das Heer nicht mehr zum bloß üußerlichen Vertheidiger der nationalen

Gemeinfchaft; fein Heer der Zukunft ift Quelle und Träger der nationalen

Cultur. des ethifchen und wiffenfchaftlichen Fortfchritts; es foll in feinem

Lichte den fruchtbaren Boden abgeben. aus welchen weiteften Kreifen das

richtige Begriffsvermögen aufgehen wird fiir die Solidarität der ntenfch

lichen Intereffen. Wie wir fehen. verfpricht fich Tuch von der Heeres

organifation der Zukunft wenn auch nicht die Befeitigung alles deffen.

was auf uns laftet und drückt. fo doch eines guten Theiles davon. -

und da der Wunfch der Vater des Glaubens ift. hat uns der Verfaffer

mitte-n aus dem wüften Lärm nnferer Tage heraus den Einblick eröffnet

in ein weites und lockendes Gebiet ftaatlichen Fortfchrittes. r.. 8b.

Noir ei; None, k'nr Georgen 0bnet. (Yaris. Paul Ollen

dorfi.) - Der beliebte Verfaffer des ..HüttenbefißersN bietet hier zwei

anfpruehslofe kleine Novellen. die eine tragifch fchwarz. die andere rofig

heiter. Der weibliche Lefer. fiir den der Verfaffer auch diesmal vorzugs

weife fchreibt. wird. je nach feiner Stimmung. den Vorzug entweder der

arg fentirnentalen Eheftandsgefchichte des Geigerkönigs oder der [uftigen

Erzählung von dem Unglück der militürfeindlichen Tante Urfula geben.

Dort eine Liebe. welche der angebeteten Heimgegangenen bis in den Tod

folgt. hier eine nicht weniger treue Liebe. welche den Todtgeglaubten ein

Lebenlang beweint. um ihn zuletzt als untoiirdigen Lebendigen fortzu

fcheuchen. Beide Gefchichten find äußerft gefchickt und anmuthig erzählt.

hübfch in der Eharakteriftik und nicht ohne Humor und dramatifche Situa

tionen. Nie ift Ohnet's geiftige Verwandtfchaft mit der Marlitt deutlicher

erfchienen. Der Verleger hat das Büchlein fehr elegant ausgeftattet: aua)

er kennt fein Publikum,

Mofaik. Eine Nachlefe zu den gefammelten Werken von Alfred

Meißner. (2 Bde. Berlin. Verlag von Gebr. Vaetel). - Robert Bhr

hat fich der dankenswerthen Aufgabe unterzogen. Alfred Meißners kleinere.

zum Theil in Zeitfchriften einzeln zerftreute Dichtungen fowie feine kri

tifchen und biographifchen Auffäße in vorliegendem Werke zu fammeln.

Gedichte. Novelletten und Reifebilder bilden den erften Band. literarifche

Streifzüge den zweiten. Ein folches Unternehmen bedarf keiner Recht

fertigung. ebenfowenig aber einer Kritik; wir müffen auch die fchwächeren

Nachträge dankbar hinnehmen. weil fie das Bild des kraftvollen Voeten

hlöelcernatruZee 67.



Die Gegenwart. bir. 12.

 

kleine ninenelnftliclur lerlez 0o llplnne liiin 111 leipiiz.

In berieben (lurab alle ßuebbancllnngen:

llöblbnnrn, dr'. l(., l)ns Zueb Weinsberg. lLölner Veniceeürciiglieiten ans (lern

16. Inbrbnnclert. Jana l. (kublilratiouen cler (iesellsebat't fiir Rheinische (ie

sebiebtslcuncle lll.) (Kress 80. nur uncl 382 8. Meg. broseb. kreis 9 Unrlc. ln

keiner-enn geb. 10 liter-le. (Nirci in 2 weiteren Länäen binnen .lnbrestrist uollstiinclig.)

bampreebt- br. li., lnjtinl-0rnarnentile cies lllll, bis nur. Inbrbnnclerts. 44 Zwin
(irnele-'lfni'eln rneist 113.011 libeiniseben Uanclsebriften nebst erläuternäent Bent.

Folio, Lleg. broseb. kreie 10 Uarlc.

Lampreelrt, or. li., deutsches Firtsebat'tsleben irn Mittelalter. Drei Zäncle in

'ier .Abteilung-en. 61'053 80. 193 bogen. Wit aebtrelin karten uncl seeds l-lolr

sebnitten irn Belt. Zroseb. ?reis 80 lflnrlr.

liessen, br'. lila!, Briefe 'on snäress Une-ins uncl seinen [kr-ennäen 1538-1573.

(kubliliationen cier Gesellschaft t'iir libeinjsebe Eesebiebtsbnnäe ll'.) (Kress 80.

xx nur] 537 8. flieg. brosab. kreis 11 Werl( 40 kt'. ln lieino'ancl geb. 12 Werl( 50 kk'.

801161701', dr. karl '011, Das wirtbsobat'tliebe lieben äer Völker. Lin ljnnäbueb

über kroanetion uncl ('lonsnnr irn Weltbanciel. (Brose 80. L() uncl 756 8, kreis

broselt. 18 Werl: 50 kt'. _ln beine-ana geb. 20 Werl; 50 kt'.

 

Deullrh-nativnal. >

Kolonial-pohiltifche Auffäße

Fiat( Yeti-rs.
Colin'. Mita-ieh',

"tua-lm'. u..."
186 Seiten gr. 8". Preis ..B 4.- broch..

.Fi 6.-- hlbfz. gebunden.

Verlag von walther it- Apolant in Berlin.

[Lin junger*

lierliinclisober Zebriftsteller,

Mitarbeiter non liigaer, ketersbnrger una

(leutseben Zeitungen, neaäeniiseb gebilclet, noob

(103 Russischen miiebti , strebt eine Zielle als

lteänetenr eines (leutse en Blattes. Kr ist in

politischen, literariseben uncl 2111an ?alles

neirtbeabaftlieben [fragen iii-0b] dementiert

uncl, (in er längere Zeit in bissle-in gelebt, in

russischen Dingen rorräglieb int'0rrnirt. 6un

stige Zen nisse stehen 211 Diensten. Insprüebe

selir bech eicien. [Bini-.ritt sogleich. Auskunft

urtheilt (ile lteclaatwn (1er „Gegenwart“.

, Urdu-:true
fiir eine täglich erfcheinende politifche und Local

zeitung. nationalliberaler Richtung. wird zum

1. April ein routinirter 'iedacteur gefucht. der

auch in der Lage ift. fachgemäße Befprechun en

iiber Theater und Eoncerte zu liefern. Bed? -

ungen: Evan elifche Religion und akademifche

* ildun . Gehat ..FG 2400 is 3000. - Offerten

mit Referenzen unter Chiffre L. I. 780 befördert

die Annoncen-Expedition von flansenstein .K

'Aigle-1*, [Hainburg.

ufo-Wir setup-W 3371177). in Tübingen.

Ju unferem Verlag erfchien:

Die Grundlagen der . . i

hart Marr'lcben Kritik
der beflehenden Yokfiswirthfchaft.

.ttritifchc und ökonomifch-litterarifche Studien

von

[)r. Georg Adler.

Docent der Univerfität Freiburg i. V,

gr. 8. broch. „B 6.

Griffin Zurüagebliebene*

Maurice-..Writ

U'i-äm um." .tt-mie' .rr-.ä

.rl-iii. cllm'cu. cin-.kt .n ill. "ode-il(

Überfall-nbur WW5,ru.öi-._lr.n

4 u it l 1 n

lmprögnlrnngo-.nstalt

:ur feuersiclieren lmprägnirung 'an

Ältester, [-1012, Coulissen, (Pers-:be msn'.

Zu llblancl's

100jäliriger (ieburtsteier.

Ludwig Ui land,

[eine .Freunde und “eitgenollem

Von [karl lllaxor.

2 Bände gr. 8. 1867. brofch.

liefert in neuen Exemplaren

[taff M 10.- für WF 8.50

05km* blersebel,

Buchhandlung und Antiquariat,

Stuttgart. Calwerftraße 16.

Das Werk wurde bei Erfcheinen als ein

unvergängliches literarifches Denkmal be

grüßt, daß der legte Veteran aus jenem

fchwitbifchenDichterkrcife. welcher fich im erften

Jahrzehnt unfers Jahrhunderts in Tübingen

zufammenfand. dem Freunde gefeßt hat. Aus

geftattet mit einer großen Anzahl bis dahin

ungedruckter Gedi te aus der Zeit von 1804

. bis 1811. welche as Werden und Wannen

._ des Dichters verfolgen laffen. find in den

mitgetheilten zahlreichen Briefen er verfchie

denen Lebensvcrioden wefentliche Beiträge ur

Aufhellung feiner Denkweife geliefert. Die

Briefe Uhlands und der Freunde werden durch

gefchichtliche Notizen erläutert. welche Ver

fonen und Begebenheiten in ihrer Weck-fel

wirkung zeigen. Jede Literaturgefchichte und

jede kommende Bio raphie hat fich in dem

Buche Raths zu erjolen.

 

i Zoeben ersebienen uncl sine] cinreb alle

linebbnncilungen rn berieben:

War-ci Ingo blos-or, yrot.,

[lower ein' (lie [lies.

80. 17 Logen. geb. .cc 4,50, l. geb. „er 0.00.

2c. Marla), Der Italicnifche Kirchengefang

bis aleltrina. Zehn Vorträge. gebaiten tm vic

toria-&oceum zu Berlin. 80. 17 Bg. .Lt 3,50, f.gb. ..X [5.00.

WFn."liejnns.i-Üvoetrner, peut. (blüncben).

snksütne uncl sbbnncilnngen

"ordelrrnljeb nur hitteraturgescbicbte.

8". 20 Jagen. geb. af 5,00, t'. geb. of 6,ö0.
"erlag 'on Robert 0ppenlrelrn, [ier-link.

anwlwr. lolob' lösüovok

O (1 (2 a 0. -

'Law (liquid Unia-Wen mpfod

1.11 'ir-einen iqMobleosabrr-aax '1011.'

Uli-:W loiabtor h'orasnliablralwaä

(1.2 Uhgliabjen. ordnellster Labor-L.

_ _lx-j_ |L'Z-ytwbo..

M '00 150 75ykennig..

 

 

Inhabenln(lenmeisten

rr.drognenxeselriltten.

Genauer-eien,0010n1n1-,belle-ress

 

.iii-time't'l/eerr
1 res

Soeben erfchiean und durch alle 2814th

lungen zu beziehen:

Ein importirtes Genie

der Berliner Gefellfrhaft vorgehelll

stiaoeiinügten.
Elegante humorvolle Satire auf Henrik been!

T. Trautwein'fche Buchhdl. Berlin if'.

Jin Verlage von Alfred Krüger in weimar

ift foeben erfchienen:

Diffonanzen.

Zwei Novellen von YOT5techf.

l 1. Fräulein Charlotte. 2. Tante Jutta.

Eleg. brofch. es 2.50. eleg. gbdn. .S 3.50.

Zünder-linkan
l Bibliotheken uncl einreln :u tionen "i-eisen.

g l.. dl. [Blogger, “amd-arg, Zur-stell.

f Kugenblielcsbilcier

'f in [liebtciruelrnusgeben. katalog gratis.

' ?twitter ansabütn, diese. (Losen).

umgerechnete (thermal.

i Sens cler Zinterlassensebuft eines Zebrili

stellers wercien folgencle tnaellose Werke unter

(ler tlälkte (lesbacienpreises 'eric-ruft: sel-[amt,

Neltgeseb. t'. cl. äeutsabe 7011i. 2. .41133. befor

1876. 19 1306. rn. lieg-ist. in (>rig.-l.ejnnebc1n.unci

[ioetlie-latirbuo'i,1882-4. 38W. in [einen. neu.

rue. 50 ..4. - Goethe-'s Leben 7. 6. li, [..'08

iibers. 7.k'rese, 14.3nt1. (1883) 2841.3. sebön geb.

nebst: Zobiller'e lieben 7. f, pal'eslc.. 9. einti

(1877) 2 130e. sebön geb. una: mmol-u., .inan

cirarn. Werke. 10 Zee. in 5 0rig.-l.einerbciu.

Zusammen 15 .M - Schiller, Ziirnrntl. Werke

rn. Liagr. e. Adi-ner, gesuebte erste nung-ad“

(Cotta 1812), 12 130e. geb. nebst: "eine, "Ekke

llarnb. 76, *12 title. geb. uncl; (ii-abba, Forte'

f berausg, 7. (Zotter-bull, lieipr. 70, 2 Lilo. 30b

' Zusammen 25 ..4.

Bestellungen gegen kostnaebnabnte ainsi)

?ermittlun cler ltrperiition cler „Eegen'f't'tN

f Zerlin dl. .. l)0rotbeenstr. 31.

x

finden in meiner Erziehungsanftalt vorzügliche

Körperpflege. individ. Unterricht. forgfältige Er

ziehung und event. Vorbildung zu einem Lebens

berufe. Dir. Jedi-bier. Dresden-u.. Dppelftr. 44. ,

Bei dem derzeit fo niedrigen. zum erften

Male ermäßigten Breife wird der Reft der

Auflage in nicht langer Zeit vergriffen fein

und dann das Werk wieder irn Brcife fteigen.

"tantwoettwer Bed-Mur: ..nr Bulle in Yet-(ln.

Truck von Zaum' .c ,ittig in Feten..

Yen-retten: per-ct. 8.i"., Mösen-nm. 67,- eamcik.: Jet-tin rn.,W.n.



"r-r

FZ 13- 38Min, den 26. März 1887- Lana WL,

[iiil "WW WW". *

. " [e e enmar .

HLÖLL.L'F-

?Whenfchrift für Literatur. Knnft und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil :Zolling in Berlin.

Jeden Jonnabend erfcheint eine Nummer»

Zu beziehen durch afle Buchhandlungen und Poflämter.

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Preis vierteljährlich 4 Marti 50 pf.

Inferate jeder Art pro defpaltene Veritzeile 40 Bf.

th Rußland noch zu Europa zu rehnen? - Die Befhränkung der Oeffentlichkeit vor Gericht. Von Ludwig Fuld-Mainz. -

Inhalt:

- Juferate.

Confervative Nothfignale in Frankreich, Bon Ferdinand Lotheißen. - Literatur und Kuu : Eine neue

Malerei. Von A. Fitger. - Die Dichtung der_Zukunft. Von Oskar Bulle. -

Roquette. -- Ans der Hauptftadt: Aus den Kunftausftellungen: Eine Pietä von rnold Böcklin. Von Peter Jef fen. -Notizen.

Strömung in unferer

euilletou: resdener Erinnerungen. Von Otto

Ift Rußland noch zu Europa zu rechnen?

St. Petersburg Mitte März.

_ Rußland ift in lehter eit mehr wie je im Munde der

Leute gewefen. Sein Eingrei en in die bulgarifhe Angelegen

heit; die von der fogenanten „flavifhen Jdee" infpirirte aus

wärtige Politik, welhe ur offenen Parteinahme für Ver

ihwörer und Empörer ge "hrt und foeben erft als Fruht im

Innern der glückliherweife vereitelte Attentatsverfuh auf

Kalter Alexander lll. gezeitigt hat; das immer unverkennbar

werdende Uebergewiht er flavophilen Politiker in der Leitung

der Staatsangelegenheiteu. welhes den Kampf zwifhen dem

officiellen, der wefteuropäifhen Tradition zuueigenden, und

dem nihtofficiellen, eben durh das Slavophilenthum repräfen

tirten Rußland zu einer actuellen europäifhen Angele enheit

und zum Barometer für das - allen und Steigen der ,f efahr

im Often“ gemaht hat, - a es dies hat dem ruffifhen Reihe

die_ erhö te Aufmerk amkeit des Weftens zugezo en und veran:

laßt, da _ felbft die ausfhlaggebenden Führer ?er europäifchen

Politik öffentlih zur Haltung es Czarenreihes haben Stellung

nehmen müffen. Wenn man aber die intereffanten Reden lieft,

welhe der deutfhe Reihskanzler in der jün ft verfloffenen

Seffion des Reihstags über feine auswärtige olitik geZalten

hat, drängt fih unwillkürli die Frage auf. ob die roß

herzigkeitf welhe er unzweife haft gegen die ruffifhe Regierung

an den Tag legte, wohl auh in dem ruffifhen Volke den ent

tprechenden oder überhaupt nur einen Anklang gefunden hat?

Leider muß die Antwort auf diefe Frage verneinend aus

fallen; fteht doh fhon der Kenntnißnahme der Reden des

Fürften Bismarck der mangelhafte Bildungsgrad des ruffifhen

Volkes im Wege! Die überwiegende Mehrzahl deffelben kann

weder lefen noh fhreiben und erfährt fchon deshalb nihts

von dem, was in der Welt vergeht. Und die fogenannten

Gebildeten? Zu ihnen zählen zunächft die Eingeborenen deut

ther Nation. insbefondere in den Oftfeeprovinzen und in den

Refidenzen Moskau und St. Petersburg, auh hier und da

in den Ortfhaften an den großen Eifenbahulinien: diefe, die

einen niht geringen Procentfaß der Gefammtbevölkerung bil

den, werden eine Empfindung des Bedauerns nicht unter

drücken können, wenn fie fehenF wie der erfte Vertreter der

deutfhen Politik fih einer Regierung gegenüber ausfpricht,

die feine Landsleute und Stammesgenoffen inner alb der ruffi

fhen Grenzen gegenwärtig fhftematifch mit Fii en tritt und

in ihrer Gewiffensfreiheit und in ihren altverbrieften Rehten

und Rehtsgewohnheiten kränkt. Zu den Gebildeten miiffen

i ferner die Juden erechnet werden, welhe - etwa eine Million

und meift deutf redend - die Handelsftädte und die Eifen

* bahnlinien befth halten; aber gerade von den ruffifhen Ju

den heißt es mit Reht: abi peeunia, ibi patria; ihnen ift

Rußland kein Vaterland! Es bleiben endli?? noch die theils

hohgebildetenj theils nur fhriftverftändigen uffen, meift aus

den befferen Ständen, übrig: diefelben find indeß, und zwar

mindeftens 99 Procentf fo fehr von der moskowitifh-fanati

?hen Hohmuthspreffe angeblafen und werden von derfelben

ort efeßt Tag für Tag angehauht, daß fie theils in ihrem
Grögßenwahn durh fremde Aufmerkfamkeiten, namentlih wenn

fie aus dem Wefteu, Frankreich ausgenommen, kommen, nth

verpflihtet, theils in ihrem Deutfhenhaffe ä la Skobelew ni t

alterirt oder gehindert fein wollen. . . . Das ift das ruffifhe

„Volk“, mit welchem die europäifche Politik allein zu rehnen

hat, weil es einzig und allein das Auditorium im Elzaren

reihe fiir die Auslaffungen der ausländifheu Politiker ildetl

Sehen wir uns diefe Zuhörerfhaft näher an und unterfuhen

wir die letzen Ziele, welhe ihre Preßführer, Geheimrath Kat

kow an der Spitze, niit dem immer lauter zum Ausdruck ge

langendeu Deutfhenhaß und mit der Deutfhenverfolgung er

reichen wollen re p. lediglich erreihen werden!

Worin befteht, oder worauf beruht in ihren leßten Grün

den die europäifche Eivilifation? Alle berufenen Shriftftellerj

vornan Guizot in feiner „klietaire (le ln eirilientjou“, ftimmen

darin übereinf daß diefe Eivilifation vornehmlih auf drei Pfei

lern ruht: auf der ausgeprägten Rehtsentwickelung im Staate

und dem ausgebildeten Rehtsfinne und Rehtsbewußtfein im

Volke; auf der Aufri tigkeit, Wahrhafti keit und Treue im

gefhäftlihen und gefeligen Verkehr; auf er allgemeinen An

erkennung der Arbeit, als einer den Menfhen ehrenden und

adelnden Pfliht. Nur auf diefen Grundla en erfprießen die

Blüthen und rühte der Civilifation: die iffeufchaften, die

Künfte und ewerbe, fowie alle Errungenfhaften und Ver

fhöneruugeu des menfhlihen Zufammenlebens. Es ift hier

niht der Ort, darüber zu urtheilen, in welchem Staate Weft

europas fih diefe Bedingungen der Eivilifatiou am meiften

ausgebildet finden: es genü t, den Nahweis zu führenf daß

mit der Oftgrenze Deutfhlan s auh die eigentlihe Grenze der

europäifhen Eivilifation, wie fie vorftehend umriffen ift, erreiht

wird. Zwifhen Deutfchland und Rußland lie t noch ein aus

gedehnter Streifen farmatifhen Bodens, dem ehemaligen Polen

angehörig. Hier findet man noh einige Eivilifationsfähig

keit; aber der ganze Strih ift im Grunde doh_ nur ein Ueber

gang von der &ivilifation zur Uncultur, oder von Europa u
.lfien. Der ole hat fhon kein ausgeprä tes Rehtsbewußzt

fein mehr. rein Pole, ftehe er gefellfchaftlich noch fo hoh
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wird es verfhmähen, wenn fein Jiitereffe es gebietet, zu dem

betreffenden machthabenden Beamten zu gehen und ihn zu bitten,

mit ihm in Bezug auf beftehende Verordnungen oder Gefeße

eine Ausnahme zu machen. Wird ihm erwidert„ die Verord

nung oder das Geer binde den Beamten fo gut wie den Re

gierteii, fo antwortet er in 99 von 100 Fällen mit überlegeneni

Lächeln: „Ach was! Die Verordnung rührt ja von Ihnen

felbft her. Wenn Sie alfo nur wollen, fo können Sie auh!" . .

Wer unter Polen gelebt hatf wird das hundertfältig beftätigeu.

Von der bindenden Kraft des Gefehes, als der erften Ve

dingung aller gleihmäßigen Sicherheit iin Staate, hat der

Pole im Allgemeinen noch keinen oder doch nur einen fehr

fhwahen Begriff. Die Erinnerung an die alte polnifhe Herrlih

keit bedeutet bei ihm wefentlih nur den Seufzer: „Wir re

gierten, die Anderen aber gehorhten!" Niemandem gehorhen,

auh dem Gefeße nichtf - darin beftand gerade die gerühmtef

aber verhängnißvolle „polnifche Freiheit“. Mit der Wahrheit

fteht der Durchfchnitts-Pole gleichfalls auf einem etwas ge

fpannten Fuße. Nihtf daß er geradezu falfch ift; aber er ift

doh unaufrichtig und verfteckt. Die gegenwärtige politifhe

Lage des Polenthums mag es verfhuldet haben, daß der Pole

ein beftändiges Mißtrauen gegen alle Mitglieder der fog.

Theiliingsmähte in fih trägt; hegt und pflegt er doh im

Herzen fortgefeßt ein gutes Theil von Revanhe-Gedanken

gegen diefe Mähte! Weil er fih nicht verrathen willf beliigt

er zwar den Anderen niht, am wenigften um diefen zu fhä

digen, aber er verhehlt die Wahrheit iiber fih felbft und feine

Freunde. - Auh die Arbeit fteht bei dem „erat Latour-1.18“ in

geringer Achtung: ein Edelmann foll eben niht arbeiten! Es

ift ja die charakteriftifhe Aiieedote allbekaniit vom polnifhen

Schljähtiß, der nach England kommt und dort mit größtem

Erftaunen die allgemeine Arbeitfamkeit wahrnimmt, Er meldet

fofort in die Heimath: „Hier arbeitet Alles, vom Könige und

Herzog herab bis zum geringften Manne. Aber niht nur die

Menfhen arbeiten, auh alle Thiere, Pferde, Maulthiere. Efel

Stiere, Ziegenböckef Hunde arbeiten: das Schwein ift der ein

zige Edelmann!“

Betritt man weiter, in öftlicher Richtung den eigentlichen

riiffifhen Boden, was etwa mit dem Ueberfchreiten der Riga

Witebfkifhen Eifeiibahnlinie gefchiehtf fo hören faft alle oben

genannten Grundlagen für eine europäifche Civilifation gänz

lich auf; man findet keine Rechtsentwickelung im öffentlichen

und keinen Rehtsfinn im privaten Verkehr, keine Spur von

Wahrheih Aufrichtigkeit und Treue im gefchäftlichen und per*

fönlichen Verkehrf keine Achtung für redlihe, unverdroffene

Arbeit. Es ift eine ftehende Redensart, in der ruffifhen Be

aintenwelt, alfo in der eigentlichen Staatsleitung und Staats

verwaltung, herrfche Corruption. Diefe, in europäifheni

Sinne gebrauchte Bezeihniiiig ift niht ganz zutreffend. Man

darf nicht fagen, der ruffifche Beamte fei beftehlich- denn das

würde die wirflihe Sachlage niht hinlänglich decken: er ftiehlt

niht mit dem Bewußtfein7 zu ftehlen, fondern er nimmt

theils weil Alle es thun, theils weil er es für berechtigt hält.

Es ift dies die afiatifche Auffaffung vom Staatsdienft.

Der Riiffe betrahtet im Allgemeinen feine Auftellung iin

Staatsdienfte als eine legitime Anweifungf fih zu bereichern.

Wie der afiatifche Sklave arbeitet er mit keinem anderen Zwecke

im Auge- als um möglihft viel für feine Arbeit zu genießen.

Mit je weniger Mühe er fich Genuß verfhafft, für um fo

gefhickter wird er gehalten. Die Gennßfucht hat natürlich

keine Grenzen, und da jeder riiffifhe Beamte von der Anficht

ausgehtf daß das Staatsgehaltf das übrigens ineift fhon fehr

hoch bemeffen iftf nur die Entfhädigung dafür darftelltf daß

er fih feiner perfönlihen Freiheit auf Verlangen und zu

Gunften der Staatsgewalt begiebt, fo hält er es für vollkommen

in der Ordnung, fih für die Dienfte, die er in feiner Stellung

dem Publikum leiftet, von diefem noh befonders honoriren zu

laffen. Das Verhältniß zwifheu Beamten und Publikum ift

etwa daffelbef als wenn man z. B. in Deutfhlaiid jagen wollte:

das Amtseinkoinmen eines Beamten befteht zum Theil aus

einer directen Befoldung aus der Staatskaffef zum Theil aus

Sporteln oder Gebühren, welhe der Beamte für jede feiner

Amtshandlungen noh außerdem vom Publikum bezieht. Der

Unterfhied ift nur den daß hier die Sporteln refp. Gebühren

in ihrer Höhe vom Gefehe vorgefhrieben7 in Rußland aber

in die Willkür oder Begehrlichkeit des Beamten geftellt find.

Es gibt zwar auh hier Inftanzen, bei denen man fih über

die Aeußerungen und Forderungen-diefer fonderbaren Rechts

anfchanung befchweren kann; die Klage ift aber in den weit

aus meifteii Fällen nur von Erfolg wenn fie fich hoher Pro

tection erfreut oder wenn fie - mit jenen „gewichtigen Argu

menten“ befchwert ift, die im Minifterium ebenfo wirkfam find,

wie in der untergeordneten Beamtenwelt. Fehlen diefe „Argu

mentelh - nunf fo ift es fiher, daß die Befhwerde mit der

Ausfüllung eines jener Ablehnungsformulare beantwortet wird,

welche, wie man verfihert, fertig gedruckt in den Minifterien

riesweife vorräthig liegen!

Einige authentifhe Beifpiele aus der Praxis iii den höhe

ren und höhften Schichten der ruffifhen Bureaukratie mögen

vorftehende Auslaffungen erhärten: Der Staat befhließt kürz

lich die Ausprägung von neuen Silbermünzen (bitten-i), und

zwar zum Feingehalt von 50 Procent. Das Silber wird aus

den Bergwerken geliefert, genau nah dem Umfange' der be

fchloffeiien Prägung bemeffen, und im Finanzminifterium tritt

unter perfönlicher Leitung des Minifters ein Comite zur'Aus

führung zufammen. In diefem Comite ift man der Meinung

40 Procent Feingehalt - ftatt der vorgefhriebenen 50 Pr'ocent

- werde die Münze auh noh niht um ihren Cours bringen

und die Differenz dem prüfenden Wardein entgehen. Damit

werden gegen 200-000 Rubel Silber erfpart, die fih vortreff

lih unter die Mitglieder des Comite vertheilen laffen. Es

muß nur dafür geforgt werdenf daß der Verkauf des aiif die

Seite gebrachten reinen Silbers durch vertraute Hände gefchieht

und die Waare fofort inis Ausland gebracht wird, um keine

Spur ihres verdächtigen Dafeins im Inland zurückzulaffen.

* Die Betheiligten aber ziehen fih aus diefer „Finanzoperation"

mit Vermögen zurück. - Ein anderes Bild nah der Natur:

Eine Eifenbahn brauht im Laufe eines gewiffen Zeitraums

100 neue Locomotiven. Ein Expertor im Mafchinenfah wird

' mit dem Ankauf derfelben betraut. Die Mafchinenfabrikf mit

welher er fich in Relation fehh ift im Standef die Locomotive

für den Preis von 7000 Rubel zu liefern. Der Experte be

räth fich mit feinem Gehilfen, macht als Aequivalent für feine

Bemühungen auf jede Locomotive einen Auffhlag von 1'000

Rubel und liefert das Stück für 8000 Rubel an die Direc

toren der Bahn, Diefe Leßteren vollziehen natürlih eine

Superrevifion des Gefchäfts und fehen der Staatskaffe jede

Locomotive mit einem Auffhlag von weiteren 2000 Rubelii

in Rechnung. Der Staat zahlt 10„000 Rubel für die Loco

inotive„ und die Directoren theilen 2000 Rubel unter fich und

ihre Beiftände aus, ivährend fie dem Experten gewiffenhaft

8000 Rubel zahlen. So hat jeder fein Gefchäft gemacht -

natürlih auf Unkoften des Staates, Aber daß das gefcheheii

und gefchiehtf weiß Jedermann bis zum Minifter hinauf7 und

Niemand findet hierin etwas Verdaiiiineiiswerthes. Jin Gegen

theilF wer fih von folhen Gewinnnianöverii ausfhließen

wollte, würde für einen Dummkopf angefehen werden. "Und

die öffentliche Moral? Ja, eine folhe iin europäifchen Sinne

gibt es in Rußland niht, Es ift das eben afiatifchl -

Noh ein Beifpiel: In einem füdweftlihen Gouvernement war

die oberfte Verwaltung einem Gouverneur anvertraut, der _aus

nahmsweife jeder Bitte und gerechten Befhwerde der Einge

feffenen, jedoh niemals dem Rubel zugänglih war; er war

eben ein „deutfher Baron" aus den baltifhen Provinzen!

Die Bevölkerung feines Gouvernements trug ihn aiif Händen

- man erfuhr auf einmalf was Gerehtigkeit ei, - der pro

vinzielle ruffifhe Beamte aber war zuerft enttäufcht und dann

wüthend: er wurde aus feinem Schlendrian aufgerüttelhund.

ivas ihn am meiften kränkte, man fah ihm auf die Finger

„Wasr" fhrieen diefe Tfhinowniks, „wash Du willft beffet

fein als wir?" Und fie thaten fich zufammen, weihten einige

mißvergnügte Glieder der Gefellfhaft in der Gouvernements

ftadt in ihre Pläne ein, brachten die Summe von 10,000 Rubel

zufammen und fhickten einen Vertrauensinann nah St. Peters
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burg. damit er dort diefe 10.00() Rubel auf den Tifh des

Minifters des Innern niederlege. Aht Tage fpäter war der

Gouverneur verfeßt! Ueberrafht und beftürzt. eilte er felbft

in die Hauptftadt und fragte. was man ihm zur Loft lege.

Die Antwort war: er müffe fih wohl unter den Ruffen in

feinem Gouverneinent Feinde gemacht haben. und das wolle

man in St. Petersburg niht. Genu . die 10.00() Rubel

hatten ihre Schuldigkeit gethan. und ?ier Gouverneur blieb

verfeßt. Ein echter Mofkowiter aus Katkow's Shule ift an

feine Stelle getreten. und das Bureau des Gouverneurs ift

wieder. was es vordem war: die bekannte Löwenhöhle in der

Fabel.. in welhe Taufende von Spuren hineinführten. aber

keine wieder zurück!

Diefe lehre Gefhihte ift befonders lehrreih. da bei ihr

der Gegenfaß zwifhen der Anfchauungsweife des baltifh

deutfhen Gouverneurs und der ehtriiffifhen Rehtsauffaffun

befonders markant hervortritt. Denn es ift Thatfache. daß

die Nationalität des Gouverneurs den Ausfhlag für die

Leichtigkeit feiner Befeitignng ab. Warum aber tritt man im

ruffifchen Reihe deutfche Jnte igenz. deutfhen Rechtsfinn und

deutfche Gewiffenhaftigkeit mit Füßen? Warum hat die

Katkow'fhe reffe niht eher geruht. als bis der Deiitf en

haffer Manafain Iiiftizminifter eworden und der Geh. ath

Wyfchungradfti den Finanzniiniter von Bunge erfeßt hat?

..Man fheut des Li tes unbefcheid'nen Zeugen!" Ausgefto en

werden foll jeder arkftein europäifcher Gewiffenhaftig eit.

Man will unter fich1 fein.

Und wie mit em Rechtsbewußtfein. fo fieht es auh mit

der Wahrhaftigkeit und Treue im gefhäftlihen und gefellfhaft

lichen Verkehr aus. Turgeiiiew fagt: ..Die ruffifche Nation

ift die verlogenfte in der Welt". _ wer wollte es unter

nehmen. den berü mten ruffifhen Dihter Lügen zu ftrafen?

Der efhäftli e erkehr ift ni ts. als ein iinunterbrohenes

Stre en. den ahbarn über's hr zu hauen. Wer gewinnt.

wird gerühint. Niemand traut deshalb dem Anderen; niemals

hört man ein gutes Wort über den Anderen; niemals laubt

man, was ein Anderer fagt. Die Maffe der Bauern it eine

große Horde. deren einzelne Glieder fi auf Schritt und Tritt

gegenfeitig belügen. betrügen uud betehlen. Und Niemand

fieht etwas Arges darin. denn man denkt afiatifh. niht

europäifh. In der höheren Gefellfhaft ift's im Grunde

ebenfo. wenn auh die Erfheinungsformen andere. verfeiiierte

find. In St. Petersburg zdählt Jedermann an den Fin ern

die Liebhaber her. welhe je e verheirathete Frau neben ihren

Gatten befißt. Von eheliher Treue ift bis in die unterften

Stände keine Spur zu finden. Faft kein Kneht lebt mit

feiner eigenen Frau. faft keine Fran mit ihrem eigenen Manne.

Selbft in großruffifhen Dörfern Mittelrußlauds. die im Ver

hältniß noch den meiften Fortfhritt aiifweifen und in denen

auf die Reinheit der Mäd en fcharf gefeheii wird. ift die

Treulofigkeit der Weiber prühwörtlih. In den befferen

Ständen aber ift die Ehe nihts weiter. als eine Lotterie auf

Lebensgenuß! Und wo follte auf dem Boden der ruffifchen

Rehtsverhältniffe und Einrihtuiigen auh Treue und Glaube

herkommen? Schuliniterriht genießt kaum 1/4 Procent der

Gefammtbevölkerun . und der Religioiisunterriht geht über

Aeußerlichkeiten ni thinaus. Die Kaffe der orthodoxen Geift

lihkeit ift nur bedaht. ihre Pfriinden ihren Kindern erblih

zu erhalten. Sonft fteht der Durhfhnitts-Pope ganz auf

der Stufe der Uncultur. wie feine nahe Umgebung: er trinkt

mit ihr. er betrügt mit ihr und ftiehlt mit ihr. wenn die Ge

legen eit fih bietet. um die Wette. Von nähtlihem Straßen

raube. durch Popen mit Beihülfe ihrer Küfter verübt. werden

wunderlihe Dinge erzähßßlt.

Daß bei folhen ittenzuftänden auh die Arbeit niht

in hoher Shäßung ftehen kann. ift klar. Wo die _an e

Lebenseinrichtung und Lebensführung darauf hinaus än t.

ohne Arbeit zu gewinnen und arbeitslos zu genießen. kann die

nüchterne. e rlihe. ihrer felbft wegen geübte angeftrengte Arbeit

in keinem redit ftehen. Zudem forgt no die Kirche dafür.

daß die rechte Vorftellung von folider un ununterbrohener

Arbeit gar niht aufkommen kann. Außer an den 52 Sonn

tagen verbietet die Kirche noch an 48 anderen Tagen des

Jahres. den fo . vollen ..Prafdniki" d. h, wörtlih ..Nichtsthu

Tagen“. die rbeit allgemein und emp iehlt außerdem an
50 weiteren fog, halben ..PrafdnikiU den auern zum Gedächt

niß ihrer etwaigen Local-Heiligen größtmöglihfte Enthaltfam

keit von der Arbeit. So kommt es. daß das „heilige Ruß

land" ebenfoviel Feiertage im Jahre hat. als Arbeitstage. _

Feiertage. niht in Sinne erhebender und veredelnder Kirchenfeier.

andern im Sinne bloßen Faullenzens. Es liegt auf der

Hand. daß Rußland hierin mit Europa in keine Concurreiiz

treten kann . . . . .

Da. wie man fieht. die drei Grundlagen der europäifhen

Civilifation in Rußland allgemein und gänzlih fehlen. fo darf

es auh niht Wunder nehmen. daß ini Reihe nirgend Blüthen

und Früchte der Civilifation fi tbar werden. Wiffenfchaften?

In welher leiftet das ruffifhe olk. die einheiniifhe Gefhihte

und die Mathematik etwa ausgenommen. irgend etwas Erheb

liches? - Künfte? Nun. Warafhtfhagiii at die ruffifhe

Barbarei dein Auslande grell genug vorgema t! . . . Nur die

monumentale Kunft zeigt fi in anfeheiiswerthen Bauwerken.

doh hat fie ihre Eigenthüm ichkeiten mehr mit Afieii als mit

Europa gemein. - Die fhöne Literatur? Gogol's ..Todte

Seelen“ und fein ..Revifor“. im nationalen Sinn das Be

deutendfte. was die ruffifhe Literatur hervorgebraht. geben

ja das beftuiiterrihtete Bild ruffifher Uncultiir und Cor

ruption lebenstreu wieder! Der moderne Roman aber ift.

ungeachtet des gewaltigen dihterifhen Talents einiger feiner

Vertreter. zum Theil ein naturaliftifches Zerrbild. wie es nur

auf dem gefhilderten ruffifchen Boden erwahfen kann. zum

Theil ift er. wie z. B. der reizeiide Roman ..Lorin“. vom

Grafen Walujew. ein reines Kind des Weftens: das Motto

ift deutfh und die Gefchihte fpielt auh niht in Rußland;

Puppen der Phantafie des Verfaffers werden mit ruffifhen

Familiennamen belegt; man verfeßt fie auf italienifche. fhwei

zerifhe. franzöfifche und deutfhe Erde. läßt fie hier blühen

und trägt fie höhfteiis zum Begräbniß auf ruffifhen Boden

zurück. - ein getreues Lebensbil derjenigen wenigen Erfhei

iiiingeii in der höheren Gefellfhaft. die aus der Muffe aus

nnehinen find: fie find im Vollbefiß der europäifhen Civili

fation. foweit fih diefelbe aiiempfinden und andeiiken läßt. ge

rade weil fie die Fühliing mit dein eigentlihen ruffifhen

Leben und Denken verloren haben; fie find trotz ihrer Her

kunft uiid ihrer Namen Fremdlinge im eigenen Vaterlande.

und es ftände um Rußlands Zukunft beffer. wenn ihrer mehr

wären als thatfählih vorhanden find!

Peter der Große hatte den rihtigen Jnftiuct des Genies.

daß er. um das ruffifhe Staatsgebäude allmählih den euro

päifhen Staaten ebeiibürtig zu machen. Bildungskeinie aus,

dem Weften. vorzugsweife aus Deutfhland. hereintragen müffe.

Und diefe Bildungskeime. reihlich bezogen. haben allein Ruß

land zu dem gemaht. was es heute im Punkte der Civili

fation ift. und hätten vielleiht im Laufe der Jahrhunderte.“

bei forgfälti er Pflege und durch neubezogene Keime verftärkt.

der europäifhen Civilifation zum Siege über die afiatifhen

Traditionen und Neigungen verholfen. Diefer Entwickelun s

ang ift jedoh unterbrochen worden. feitdem die moskowiti he

rkenntiiiß. daß die wefteuropäifhe Cultur angefault fei und

Rußland fih ihrer erwehreii müffe. aufgetauht und die flavo

phile Staats- und Gefellfhaftsdoctrin zu immer größerer Herr

fchaft gelangt ift: Nur aus der Rückkehr zu den eigenen. fo

genannten altruffifhen Anfängen könne die ruffifhe Großmaht

zur Blüthe erwahfen und der Welt den neuen Anblick einer

unverfälfhten civilifirteii National röße gewähren. Welche

Kurzfihti keit. oder welhe abfihtli e Verblendung! Wo find

denn die fru ttragenden Keime in Rußland felbft. welhe diefe

rofenfarbige ukunft verheißen? Wir erfahren es aus Kat

kow's eigenen Shrifteii: ..Der ruffifche Adel - fagt er _

ift viel zu zerfahren in fih felbft. zu fehr felbft fchon van der

äiilniß der we tlihen Civilifation inficirt. zu fehr der eigenen

rbeit und des Staatsdienftes entwöhnt und zu wenig in

Deinem Herzen am Emporkommen des Volkes intereffirt. als

aß von ihm etwas Nennenswerthes zn erwarten wäre. Ihn
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muß man von vornherein fallen laffen. Der Mittelftand. in

den Staaten des Weftens ein Haiiptträger der Civilifation. ift

in Rußland überhaupt nicht vorhanden. Die weit zerftreut

voneinander liegenden Städte bergen eine Bevölkerung. welhe

nur dem eineinen banaufifchen Erwerb hingegeben. ein Gemifh

von Ruf en. Deutfhen und Inden darftellt. ohne alles Herz

für ruffif e Größe. Bleibt alfo bloß der unver älfht ruffifcl

tatarifhe auernftand übrig. Und aus ihm wird auh Ruß

land herrlih neu erblühen . . .“ In der That? Meint

Katkow dies wirklich im Ernfte? Wir haben doch eine zu

ute Meinung von der nühternen Verftändeskraft diefes ein

ußreihen Shriftftellers. um ihm das zuzutrauen. Man fehe

fich doh diefen Bauernftaiid näher an! Ihn bilden 50-60

Millionen kleiner Ackersleute. von welhen - Dank der Ge

meindegebundeiiheit - der Eine genau fo groß oder vielmehr

fo klein. wie der Andere. ift. ohne jede Aiisficht auf ökono

mifchen Auffhwung. alfo auh ohne alle Mittel. zu größerer

Bildung zu gelangen. Dazu kommen der mangelhafte Shui

und Religionsunterricht; die Bauern werden vom Staatsleben

anz fern gehalten. ftehen fittlih auf niedrigfter Stufe und

ind nur - das muß man anerkennen - mit gutem Knochen

material aus erüftet und niht ohne geiftige Fähigkeiten.

Erfteres ift isher vortrefflih zu Kanonenfutter verwendet

worden. und Leßtere - nun. um fie in civilifatorifhen Sinne

auszunuhen. dazu bedarf es Ialrhunderte unaiisgefeßter

Arbeit auf dem von Peter dem Großen ein efhlagenen Wege.

oder - einer geivaltfamen Umwälzung. ie den Schlamm

nah oben wirft. in der Einbildung. es könnte aus ihm

reines Waffer werden! Steht Ge eiinrath Katkow demlehten Gedanken fo fern. als es lfeine Staatstreue ver

langen muß? Ein Theil feiner Gefinnuii sgenoffen find offene

Revolutionäre geworden. und niht mit nreht hat man das

Slavophilenthum die Vorfrucht des Nihilismus genannt. Es

gibt auh in Rußland Männer. die dies einfehen und nur zu

gut wiffen. mit welhen Mitteln und auf welhen We en allein

die Utopie der flavophilen Doctrin verwirkliht wer eit kann.

Und ibt diefen Männern der neuefte Attentatsverfuch niht

Reht 2?zeigt er niht deiitlih Jedem. der fehen wi . auf

welhen egen die allein aus dem ruffifh-tatarifhen Bauern

ftande hervorgegangeiien Nihiliften ihre hirnverbraiinten Ideen

zu verwirklichen trahten? Oder arbeiten fie in fremden Auf

trag und für fremde Rehnung - etwa in mujarerri glorjaui

der ..flavifhen Idee“? Es ift fchon wiederholt von beriifener

Feder auf den merkwürdigen Umftand hin ewiefen worden.

daß jedes Mal. wenn der anflavismus und as Slavophilen

thum vor einer Staatsaction ftand. deren Erfolg zweifelhaft

fhien. ein Attentat den Parteiforderun en den gehörigen Nach

druck zu geben verfuht hat. Da darf man wohl auh heute

fragen: Steht das Drängen der Verfe ter der ..flavifhen Idee“

zu feiner agreffiven Orientpolitik der egierung niht etwa im

eng ten

Dhnamit omben verfehenen Mordbuben an

Profpect und der Morfkaja? Hierauf zu antworten. wird erft

ein fpäteres Gefhleht in der Lage fein. Die Herren Katkow

und Genoffen aber mögen aus dem Vorhandeiifein diefer Frage

entnehmen. daß man ahnt. wohin fie - ob bewußt oder un

bewu t. ift gleihgiltig. *- treiben. und daß fie noch lange

niht ßgewonnenes Spiel haben! . . . .

ußland weift. aus der Vogelperfpective betrachtet. die

Profilcontouren der alten Sphhnx auf. St. Petersburg bildet

die Augen. und die deutfhen Oftfeeprovinzen find die übrigen

Zü_e des europäifhen. d. h. menfhlihen Gefihts der Sp hnx

ußland. Dann fol t längs der lithauifhen Zone die ruft

mit den über Wurf au bis in die Nähe Deutfhlands vor

glefhobenen Vordertahen. fhon die afiati he Natur verrathend.

lles aber. was nun noh rückwärts. d. h. nah Often und

Süden liegt. zeigt die deutlichen Umriffe des afiatifhen Raub

thiers. Es ift kein Zweifel. daß es aiigefihts der augenblicklich

in Rußland errfheiiden Strömungen. für die Wohlfahrt des

Reihes iind ie Ruhe Europas wünfhenswerther fein würde.

wenn die Figur umgekehrt ftände: am kaspifhen Meer das

eiiropäifche Gefiht mit der bewußten europäifhen Willenskraft

ufammenhange mit dein Auftauchen Eizer dfehJse 1th ;

er e es ew i

und der afiatifhe Rücken an Europa gglehnt. Es hieße die

in Rußland fhlummernde und nah usdruck verlangende

Thatkraft verkeniien. wenn man niht einfehen wollte. daß das

große Reih eine gewaltige civilifatorifhe Miffion nah dein

Often habe. Ia. es ift Thatfahe. daß es auf diefem Ge

biete uiid in diefer Rihtung bereits Denkwürdiges und Blei:

bendes geleiftet hat. Rußland ift berufen. die uralten Han

delsivege zwifhen Europa und Indien auf dem Landwege

wieder aufzufhließen und fiher zu ftellen. Das ift keine

leihte Aufgabe. und Rußland hat eine Zeit lang geglaubt.

fih diefelben erleihtern zu follen. indem es darauf aus

gZiig. die Wafferftraße der Dardanellen fih anzueignen.

-iefem Unterfangen. das durh künftlich erzeugte Traditionen

von dem Berufe Rußlands im Südoften Europas zu heißem

Verlangen heraiifgefhraubt worden ift. ftehen indeß foviel

politifhe. durh das europäifhe Gleich_ ewiht bedingte Inter

effeii entgegen. daß Rnßlaiid fein Ziel fchwerlih jemals

errei en wird. - um fo weniger. als feine kurzfihtig egoiftifche

Politik in den letzten Iahreii auh diejeiiigeu zu Feinden des

Reihes gemaht hat. deren Freundfhaft allein dem Vorgehen

auf der Balkanhalbiiifel einen Schein des Rehts hätte ber

leihen können. Rußland bedarf noch des offenen Meeres an

irgend einer Stelle feines großen Gebiets: möge es daffelbe

am perfifheii Meerbufen oder an der indifhen Küfte fuhen!

Die Wünfhe des civilifirten Europa würden es auf diefen

Wegen begleiten. und wir wüßten Niemand. der es bedauern

würde. wenn hierbei die britifhe Präponderanz in Afien in die

Brühe inge . . . . Will aber Rußland diefe feine unleu bare

Culturmiffion erfüllen. fo ift auh für fie eine iiiierlä liche

Vorbediiigung die Rückkehr zur europäifhen Politik Peter's des

Großen - natürlih in einer. den eiitiien Zeitverhältniffen

entfpre enden Modification, Jeder ?ortfhritt ini Sinne der

eiiropäi hen Civilifatioii im Innern des Reiches. wäre eiiie

Etappe vorwärts in der Berehtigiing zur Miffion im Often!

Vor Allem follten die mofkowitifhen Hehereien gegen den

Weften. egen Europa. gegen Deutfhland insbefondere. auf

hören, enn jeder Shritt vorwärts in diefer Richtun_ zertritt einen Fleck europäifher Eivilifation in Rußland cfelbft.

Herr Katkow felbft. der 1111188 glariaene des Panflavismus.

mag bei feinen Heßereien an jene bekannte Fabel denken:

lineäua Rubrik in decido ei; maleciixit lnpo praetereunbj etc... -

iind er hat infofern den Vergleih für fih. als es fchwerlich

Ieniand einfallen dürfte. feinetwegen nah Moskau marfchireii

u wollen. Aber er muß. ift in ihm niht jeder Funke von

Patriotismus geftorben. einfehen. daß die fihere Pofition des

..fhinäheiiden Ziegenbocks auf dem Dahe“ auf die Dauer

Niemand Anderem fchadet. als feinem eigenen Vaterlande.

Denn. ivir wiederholen es. der enge Anfhluß Rußlands an

die Culturanfhauiingen des Weftens allein kann die Bedin

un, en für die feiner harrende Culturniiffion zeitigen: die err

fhaft der flavophilen Doctriii aber bedeutet das lang ame.

a er fihere Ziirückverfinken Rußlands in afiatifhe Barbara!

die Nefchränliung der Gehentliihlieit vor Geriäjt.

Von Ludwig .fuld-Mainz.

Unmittelbar nah Beendigung eines Berliner Meineid

hroceffes. welher eine traurige Berühmtheit in den Annalen

er deutfhen Rehtspflege erlangt hat. ma te fih in weiten

Kreifen niht niir der juriftifheii Welt. ondern auh der

Laien die Ueberzeugung eltend. daß der beftehende Rechts

zuftand. welcher es den eitungen erinögliht. elleiilaiige Be

rihte über die widerwärtigften Verhältniffe zu bringen. doch

ganz entfhieden der Abänderung bedi'irfe. und es wurde von

en verfhiedenften Seiten das Verhalten des Vorfihendeii

des Shwiir erihts bitter getadelt. welher den Vertretern der

Preffe die Zlnwefenheit bei den doh unter Ausfchluß der

Oeffentlihkeit vor fih gehenden Verhandlungen geftattete. wo
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durch diefelben in gewiffem Grade zu öffentlichen wurden. Als

kurze Zeit hierauf der Landesverrathsproeeß gegen den ehe

maligen dänifchen Capitän Saarauw verhandelt wurde und

trotz des Ausfchluffes der Oeffentlichkeit die Vreffe eingehende

Berichte über den Inhalt der Verhandlungen zu erftatten in

der Lage war. überzeugte man fich. daß nicht nur die Rück

ficht auf die individuelle und fociale Sittlichkeit eine Reform

der gefeßlichen Vorfchriften über die Oeffentlichkeit des Ver

fahrens nothwendig mache. fondern auch in gleichem Grade

die Rückficht auf das militärifche und politifche Wohl des

deutfchen Reiches und der deutfchen Bundesftaaten. Die Reichs

regierung war ebenfalls diefer Anficht. und von diefer Ueber

zeugung durchdruiigen. legte fie dem Reichstage einen Geer

entwurf über die Befchränkung der Oeffentlichkeit der Gerichts

verhandlungen vor. Selbftverftäiidlich ließ der Entwurf das

große Vrincip des öffentlichen Verfahrens. fowie die Aus- '

nahmen. welche das befteheiide Recht im Jntereffe der öffent

lichen Ordnung iind Sittlichkeit von der Anwendung diefes

Brineips macht. unaiigetaftet. Er verbot jedoch die Bericht

erftattiin über nichtöffentliche Verhandlungen. er erniächtigte

den Vorfißenden des Gerichts. bei nichtöffentlichen Verhand

lungen deii von Aintswegen bei der Mitwirkung betleiligten

Yetfonen. alfo den Richtern. dein Staatsanwalt. Vertheidiger.

erichtsfchreiber ic. die Vflicht zur Verfchwiegenheit auf u

erle_ cn. und er geftattete fchließlich auch von der Verkündung er

Urtheilsbegründung abzufehen. welche durch die Strafproceß

ordnung vorgefihrieben ift. Der Entwurf gelangte im vorigen

Reichstage nicht mehr zur Berathung. daß er indeffen einem wirk

lichen Bedürfniß entfprach. bewiefen auf's Reue die Vorgänge

bei der Verhandlung egen den Redakteur Vrohl wegen Landes

verraths. Trotzdem 'ie Verhandlung unter ftreiigfteni Aus

iihluß der Oeffentlichkeit ftattfand. lernte man dennoch die

Thatfaäfen. auf ioelche fich die Verurtheilung ftiißte. durch die

gefehliih vorgefchriebeiie Mittheilung der Urtheilsgründe kennen.

Die Vreffe reprodueirte diefe Mittheilun. und fo fand fie

ihren Weg in's Ausland. was dem Woh

nicht förderlich war. Es hat fich um deswillen die Reichs

regierung veranlaßt gefehen. dem Binidesrathe den früheren

Entwurf wiederholt vorzulegen und. nachdem derfelbe die Zu

ftiminung der Regierungen erlangt hat. ift dem neuen Reichs

tag kürzlich Gelegenheit geboten worden. fich mit der Er

örterung der wichtigen Frage zu befaffen. Er hat bereits den

Entwurf an eine Eomniiffion verwiefeii. welche die Unter

fcheidung zwifchen dem. was in den Vorfchlägeii der Regierun_

berechtigt ift. und den Beftimniiingen. die über das Bedürfniß

hinausgehen follen. machen wird. In der kurzen Debatte hat

namentlich der nationalliberale Abg. Ur. Meiier (Jena) den

Entwurf einer fcharffinnigen Beurtheilung unterzogen.

Mit Unrecht wird dem Vorgehen der Regierungen gegen

den jetzig en Umfang der Oefientlimkeit des Verfahrens feitens

eines T eiles der Vreffe ein gewiffes Mißtrauen entgegen

gebracht. Der Regierung liegt ein Angriff auf das Vrincip

der Oeffentlichkeit durchaus fern. Die Oeffentlichkeit der

Gerichtsverhandlnngen gehört zu den erften Axiomeii des

modernen ftaatlichen un rechtlichen Lebens. und kein ernfter

Staatsmann kann und wird jemals daran denken an ihr zu

rütteln. weil er die unfchähbaren Vortheile kennt. wel e die

Einführung derfelben der gefammten Rechtspflege verfcha t hat.

Jedermann ift heute davon überzeii t. daß die Oeffentlichkeit

von dem fegensreichften Einfluß auf ie Qualität der deutfchen

Rechtfprechung gewefen ift. und es würde eher gelingen. ver

fchärfte Todesftrafen wieder einzuführen als ein geheimes Ver

fahren. Unbefchadet der Aufrechterhaltung der Oeffentlichkeit

ift es jedoch Aufgabe der Gefeßgebung. dafiir zu forgen. daß

ihre Eonfequenzen nicht zn einer Schädigung der Sittlichkeit

und des Staatswohles führen.

Diefer Nothwendigkeit hat fchon das befteheiide Recht

Rechnung getragen. indem es die Oeffentlichkeit im Jntereffe

der Ordnung und Sittlichkeit auszufchließen geftattet. Allein

es muß weiter gegangen. es muß verhütet werden. daß das

Publikum von dem Inhalte folcher Verhandlungen eingehende

Kenntniß erhalte. welche Ordnung und Sittlichkeit gefährden.

e des Reiches gewiß >

fonft wird die Abficht des Gefeßes durchaus vereitelt und

illnforifch gemacht. Oder ift es vielleicht nicht wahr. daß

eine Verhandlung in viel höherem Grade öffentlich wird.

wenn die Vreffe iii der Lage it. über fie zu berichten. als

wenn vielleicht 5() oder auch 100Verfonen während derfelben

anwefend find? Nur die Vreffe macht das große Publikum

mit den Vorkominiiiffen des Gerichtsfaales bekannt. aber wahr

lich nicht die kleine Zahl von Verfonen. welche fo glücklich ift.

eine Einlaßkarte. zum Befuch der Tragödie - mitunter ift es

eine Komödie. wenn nicht gar ein Satijrfpiel - zu erhalten.

die fich ini Valafte der Göttin mit verbundenen Augen a fpielt.

Das ,egenivärtige Recht ermächtigt den Vo'rfihenden. au zu

nichtö entlichen Verhandlungen Verfonen nach feinem ut

dünkeii den Zutritt zu _eftatten. Diefe Befugniß niuß unter allen

Umftänden aufrecht erhalten werden. fie ift namentlich mit Rück

ficht auf die im praktifchen Vorbereitungsdienfte bei Gericht

befchäftigten jüngeren Jnriften nothwendig. Wird fie aber in

einer Weife angewendet. daß die Verhandlung thatfächlich eine

öffentliche ift. fo kann dies nur als ein überaus mangelhafter

Zuftand betrachtet werden. welcher der Abänderung dringend

bedarf. Ein fchärferer Beiveis braucht wohl hierfür kaum

erbracht u werden. Wenn deshalb der Vreffe durch den vor

gelegten -ntwurf verboten wird. über folche Verhandlungen.

eren Inhalt nicht in die Oeffentlichkeit drin en oll. zu be

richten. fo ift dies nur eine nothweiidige Eonfequenz des Ge

dankens. welcher über aupt Ausnahmen von dem Principe der

Oeffentlichkeit veranla t hat. Vrüft man die Frage vom völli

unbefangeneii und unbeeinflußten Standpunkte aus. ohne fich

durch die Lofungsworte gewiffer Varteiführer blenden zu laffen.

fo kann iinferes Erachtens nicht geleugnet werden. daß dring

liche Gründe für die Dur führung diefer Eonfequenz fprechen.

Welcher Nachtheil erwä t der Sittlichkeit dadurch. daß un

erwachfene. iinreife Ver onen von dem Inhalte einer Ver

handlung Kenntniß erhalten. welche ein Verbrechen ge en die

Sittlichkeit zum Gegenftand hatte? Der Staat hat a er bei

feiner Erimiiialpolitik nicht nur repreffiven Tendenzen zn hul

digen und Rechnung zu tra, en. fondern auch und zwar noch

in wefentlich höherem Gra e den präventiven. er muß der

Unfittlichkeit und dem Verbrechen prophhlaktifch entgegen

wirken und dies gefchieht nicht. fo lange die jeßige Freiheit

und Unbefchränktheit der Berichterftattung befteht. Daffelbe

ift aber zu fagen von der Gefährdung der Sicherheit des

Reiches durch den Mangel jeder Schranke für die Berichte

der Vreffe. Thatfachen. welche zum Beweife eines militärifchen

oder diploniatifchen Landesverraths dienen. können ohne nach

theilige Folgen für das Wohl des Reiches nicht durch die

Vreffe verbreitet werden. weil fie hierdurch auch ur Kenntniß

der Nachbarftaaten _elan en. Man weiß aus en jüiigften

Landesverrathsproceffen. aß feitens der franzöfifchen Regie

rung die militärifche Spionage dem deutfchen Reiche gegenüber

fchliminer betrieben wird. wie zu den Zeiten des Eonventes.

man weiß aus dein Urtheile des Reichsgerichts gegen den Ver

räther Vrohl. daß. Dank der Schamlofigkeit diefes vaterlands

lofen Gefelleii. der leider Gottes ein Deutfcher ift. und feiner

elenden Genoffen. die franzöfifihe Regierung das Torpedowefen

des Reichs genau kennt. fo daß ie Marineverwaltung in

Folge diefer Verräthereien ihre Arbeit ganz vonReuem be

ginnen muß. Unter diefen Umftänden haben wir in der That

alle Urfache. es zu verhüten. daß durch Berichte unferer Vreffe

nicht noch ferner Thatfacheii in die Oef:entlichkeit getragen

werden. deren Geheimhaltung das Interefe des Reiches in

dringeiidftem Maße erfordert.

Wenn wir in Gemäßheit der voranftehenden Ausführun en

mit der Tendenz des Gefeßentwurfes zur Befchränkung er

Oeffentlichkeit des erichtlichen Verfahrens einverftanden find

und denfelben ni t minder für nothwendig wie nützlich

halten. fo wollen wir doch keineswegs die einzelnen Beftiin

mnn_ en. welche die Reicl sre ierung vorgefchlagen hat. fchlecht

hin billigen. Eine Vorfchrift. welche ohne irgend eine Aus

nahme zuzulaffen. der Vreffe den Bericht über alle unter

Ausfchluß der Oeffentlichkeit gepflogenen Verhandlungen ver

bietet. ift unferer Anficht nach nicht einwandsfrei und nicht
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unbedenklich. Es müßte unferes Erachtens doch dafür Sorge

getragen werden, daß in gewiffen politifchen Broceffen die

weiteren Kreife der Nation nicht ohne Kenntniß von dem In

halte der Verhandlungen bleiben, foweit derfelbe die Sicher

eit des Reiches nicht gefährdet und deffen Wohl nicht com

promittirt. Man denke beifpielsweife an die Hochverraths

proceffe der fünfziger Iahre gegen Löwe, Kinkel, Waldeck

n. A. ni. Von folchenf das ganze Volk tief anfre_ enden Bro

ceffen, bei welchen die Gefahr einer tendenzid'fen echtspflege,

einer willkürlichen qutiz namentli in Zeiten ftürniifch er

re ter politifcher Leidenfchaft nahe liegt. müffen alle Kenntniß

erhalten, fchon um deswilleny damit _egen die Gerechti_ keit

der Anklage und des Urtheiles kein Mißtrauen und kein er

dacht laut werde, damit Jedermann erkenne, daß in der Rechts

pflege keine Willkür und keine Liebedienereif fondern ftrenge

Gerechtigkeit und Unparteilichkeit herrfcht. Auch der Vorfchlagi

dem Vorfihenden die Ermächtigung zu ertheilen, den bei der

Verhandlung anwefenden Perfonen die Verfchwiegenheit zur

Pflicht zu machen, ift nicht _änzlich einwandsfrei. Wenn

fchon wir nicht in Abrede fte e11 wollen, daß eine Beftim

mung diefes oder ähnlichen Inhaltes mit Rückficht auf die

fubalternen Beamten- die der Verhandlung beiwohnen, mit

Rückficht auf Zeugen und Sachverftändige nühlich ift, fo ift

doch das Mißtranen auch gegen die übrigen Verfoneiif Richter

Vertheidiger u. f. w. in den Vorfchlage der Regierungen nur

fchwach verhüllt. Es wird nicht zu den unüberwindlichen

Schwierigkeiten gehören- den Gefehentwurf in folcher Weife

umzugeftalteu, daß er eiiierfeits die Nacht eile des jeht be

* ftehenden Rechtszuftandes für die individue e und gefell (haft

liche Sittlichkeit und das Wohl des Reiches und feiner Bundes

ftaaten befeitigt, iin Uebrigen aber die nicht genug zu fchäßende

Oeffentlichkeit des Verfahrens, diefe oberfte und wichtigfte Ga

rantie für eine befriedigende Iudicatnr- im vollen Umfange auf

recht erhält. Allerdings gehört hierzu etwas guter Wi e und

nicht jenes leider nur allzu verbreitete Mißtranen, welches

keinen Vorfchlag der Regierung aufnehmen kannf ohne hinter

ihm ein Attentat auf die Volksrechte zu wittern. Es ift wahr

lich nicht die Luft an Reformen, welche die Recierung ver

anlaßt hat- mit ihrem Vorfchla_e hervorzutreten, fondern nur

die Ueberzeugung hat fie dazu bewogen, daß ein Fortbeftehen

des _ egenwärtigen Zuftandes Staat und Gefellfchaft in fchwerer

Weiße benachtheili en werde. Die Argwöhnifehen und Miß

trauifchen follten ?ich darum an die Worte Queftenberg's er

innern: „Es ift nichts dahinter zu fehen, die Klugheit räth's,

die Roth gebeut's.“ '

Confervative iwihfignaleän Frankreich.

Von Ferdinand fotheißen.

Nach einigen Jahren ftetig wachfender Erfolge fchien die

republikanifche Idee in Frankreich mit einemmal fchwächer zu

werden. Ihre Gegner errangen gewichtige Erfolge bei den

lehten Kammerwa len, und der Ausfall diefer Volksabftim

mung enthielt eine eutliche Mahnung an die herrfchende Partei,

fich zu mäßigen. Allein weit entfernt, diefelbe zu beherzigeii,

zeigt fich der Radicalismus feitdeni noch anfpruihsvoller und

un eberdiger. Er drängt die Regierung die ganz von [ihm

ab ängt. mehr und mehr zu Maßregeln. die bei einem großen

Theil der Bevölkerung tiefe Erbitterung erregen miiffen. Man

kann fich nicht verhehlen, daß iii diefer Entwickelung eine Ge

fahr für den Frieden liegt. Die antände in Frankreich er

innern in mehr als einer Hinficht an die Lage während der

erften Revolution, in der die Girondiften und nach ihnen die

Schreckensmänner eine verwe ene Kriegspolitik rerfolgtem um

den Widerftand im Innern efto leichter brechen zu können.

Dem rückfichtslofen Vorgehen der radicalen Vartei und

der von ihr abhängigen Regierung verfuehen war die eon

fervativenKräfte des Landes Widerftand zu leiften, allein ihr

Kampf wird nur läffig geführt und ermangelt zudem eines

einheitlichen Blaues. Ihre Bemühun en machen mehr den

Eindruck eines letzten convulfivifchen ingens; fie verfuchen

durch verzweifelte Hülferufe und Nothfignale Frankreich auf

der abfchüffigen Bahn, die es eingefehlagen hat, eian alten,

Aber der Zug brauft weiter, er raft dahin, und der ührer

auf der Mafchine denkt nur an die äußerfte lehte Kraftent

wickelnn - - -

Au? einige der erwähnten Rothfignale möchten wir in der

Kürze hinweifenF da fie zur Kenntniß der Verhältniffe in Frank:

reich beitra_ n.

Vor einiger Zeit hat fich eine Gefellfchaft zur Verbreitung

populär gehaltener lugfchriften gebildet* an deren Spitze libe:

rale und republikani ch gefiiinte Männer wie Bartheleiny Saint

Hilaire und Leon Sah ftehen. Die wohlfeilen Brofihüren,

die fie fchreibeii läßt und verbreitet, behandeln die verfchieden

ften Fragen, alle in der Abficht, das Volk über die Gefahr

des jeßigen Regierungsfhftems aufzuklären. Die eine behandelt

die Arbeitseinftellnngen, eine andere befpricht die eplante Anf

ebung des Eoncordats und deren wahrfcheiniche Folgen,

ieder eine andere beleuchtet die Finanzverwaltung Frank

reichs während der letzten achtzig Jahre, und weift die Ver

fchwendung der dritten Republik nach, die in den Jahren 1882

bis 1885 nicht weniger als 161/2 Milliarden aus_egeben hat.

Mit befonderer Bitterkeit beklagt eine Flugfmrift die Ein

niifchung der Abgeordneten in alle Zweige der Staatsverwal

tung, Wenn die Angaben, die fie vorbringt, nicht übertrieben

find, müffen fie allerdin s jeden franzöfifchen Vatrioten ent
feßen. Es wird darin geilchildert, wie die Minifter den Privat

wünfchen der einzelnen Abgeordneten ihrer Vartei willfahren

müffen. wenn fie nicht bei der nächften Gele_ enheit geftürzt

werden wollen. Einer diefer Staatsmänner habe in feinem

Minifterinm eine befondere Abtheilung errichtet, um den Wunfch

zettel der verfchiedenen Volksvertreter um fo beffer berückfich

tigen zu können. und habe einem Vorftand diefer Abtheilung

einen Verweis gegeben, weil er nicht nachgiebig genug gewefen

war. Der Unglückliche hatte nur vierzig Vrocent der Forde

run_en in günftigem Sinn erledigtf während ein vorfichtigei

Co ege fechzig Vrocent bewilli t hatte. Man erinnert fich er

maffenhaften Abfehungen mißliebiger Beamten, befonders iin

Richterftand. Nun fagt die erwähnte Schrift, daß faft alle

diefe Maßregeln auf Andringen der Abgeordneten getroffen

wurden. „Derjenige, der mit der Durchführung diefer Säube

rnngsmaßregel beauftragt war* verbrachte ganze Stunden in

den Vorzimmern der Kammer. Er hatte fich dort angefiedelt

und nahm die Denunciationen entgegen, auf die ftüht er

ohne weiteres feine Decrete verfaßte.“ Selbft in die Rechts

pflege mifchen fich die Herren- da Begnadigung und Straf

nachficht vortreffliche Mittel find- wenn es gilt, eine efährdete

Wahl zu fichern. „Es gibt Bezirke,“ verfichert die rofchün',

„in welchen die Varteigenoffen eines Abgeordneten alle Strafen,

mit denen fie bedroht waren, fallen fahen/ und fie beruft fich

auf eine Arbeit von Leon Sah im „Journal des Economiftes"

(Nov. 1882)- uni zu beweifen- daß die Finan verwaltung den:

felben Eiiiflüffen unterworfen fei. „Es gibt teuerpfliihtiga“

fihrieb darin Leon Sah, der ehemalige Finanzminifter, „gegen

welche die Eiiinehmer nicht mehr vorzugehen getrauen, weil fie

deren Feindfchaft und Angeberei fürchten, . ." „In den zwei

Jahren 188() und 1881 find die Gefällsübertretungen uin

45 Vroeent gefallen- aber die Wahrheit ift nur, daß keine

Strafe mehr verhängt wird und der Betrug zu einem Recht

geworden ift.“ Ein einflußreicher Wähler wird eines Steuer

unterfchleifs von 200,000 Franken überwiefen, die er nebft

einer noch höheren Strafe zahlen foll. Aber fein Abgeordneter

fpricht mit dem Minifter, der die Strafe freundlichft erläßt nnd

die nachzuzahlende Steuer aiif 36,00() Franken herabfeht.*)

*) Zoejätä (ie publicatione ]ji)äral88. U0. 3: „l-'ingerence (led'

nennt-.eu (inne l'aäroinistrntiou“, Varia, bibrairie your-'Ellen - Die

anderen bereits erfchienenen Brofchüren find betitelt: „bee ealaii-ee er ried'

gerät-08,“ - „1.6 'tui parti eonoernateur." -- „be Condor-(Lat et la

Japan-*tion (ia [YZ-live et; (ie 1'1i3t3t.“ -- „Comment 1108 00otrjbntj0n5

0111; (Zi-,ä äspeoasoo (iepuie Matte-ninng 3118“,
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Selbft bis in die Armee greift die Hand der fouveränen

Volksvertreter. die mit den Regimentsoberften. den Generalen

und dem Kriegsminifter in Briefwechfel ftehen. um ihre Schüß

linge zu fördern. ..Das Haupt der Armee könnte allenfalls

noch etwas abfchlagen. obwohl fo etwas nie vorkommt; ein

Eorpsführer wagt es nicht. denn er weiß zu gut. daß er in

kurzer Zeit in eine fchlechte Garnifon gefchickt würde . . . . .

Früher klagte man über den Nepotismus in der Armee. aber

ficherlich waren damals nicht fo viel Söhne und Neffen. als

heute Schützlinge von Depntirten zu verforgen."

Aehnliche Klagen. wenn auch weniger populär. erhebt die

kürzlich erfchienene kleine Schrift des Grafen Ehaudordh iiber

die Zuftände in Frankreich feit dem Krieg")

Graf Ehaudordh ftand lange im diplomatifchen Dienft. lernte

auch als Gefandtfchaftsfecretär in Weimar und Karlsruhe die

dentfchen Verhältniffe kennen. und vertrat während des Kriegs

jahres 1870-1871 in der Delegation von Tours das Minifterium

der Auswärtigen Angelegenheiten. Er ift feiner Ueberzeugung nach

Monarchift. hat aber die Hoffnung aufgegeben. die Monarchie in

Frankreich wieder aufgerichtet zu fchen. und erhebt nun feine

Stimme. um die verfchiedenen confervativen Varteien 4 Or

leaniften. Bonapartiften und confervative Republikaner - zur

Einigung und zu gemeinfamem Vorge en zu bewegen. Die

Zukunft Frankreichs erfüllt ihn mit f werer Sorge. und er

fcheut fich nicht. vom drohenden Niedergang feines Vaterlandes

zu reden. ..Man mache fich keine Jllufionen; wenn das Re

gierungsfhftem nicht von Grund aus geändert wird. muß fich

der Niedergang. der fchon begonnen hat. in befchleunigtem

Maße offenbaren. Ein Volk. das tanfend Jahre alt ift. geht

freilich nicht an einem Tage unter. aber der Untergang kommt.

und follte er hundert Jahre brauchen.“

Eine Nation ift im Untergang begriffen. wenn fie unter

dem Hader und Egoismus der Parteien die Jdee des Vater

landes verliert. wenn fie in materiellem Gewinn und Genuß

die Hauptziele erblickt. Ein Volk kann an Reichthum zu

nehmen. Handel und Jnduftrie wachfen fchen. feines Geiftes

und feiner Gewandheit halber bewundert werden. - und doch

im Niedergang begriffen fein. Jn folcher Zeit findet der

Einzelne das Leben oft angenehm und fogar beffer. als in

einer Epoche. die ftrenge Zucht übte und Vflichten auferlegte.

So war einft das Griecheuvolk allmählich herabgekommen. und

Graf Ehaudordh fürchtet ein ähnliches Schickfal für feine

Landsleute. Wir möchten indeffen hiuzufiigen. daß die Ge

.fchichte eines jeden Volkes Zeiten der Ebbe kennt. und ein

Sinken noch lange nicht den Tod bedeutet. Auf die Ebbe

kommt ja die Fluth zurück.

Immerhin ift die Lage in Frankreich fehr ernft. Die

Huldigung. welche der Kriegsminifter diefer Tage dem Socia

lismns dargebracht hat. beweift. wie weit man dafelbft fchon

gekommen ift. Ehaudordy erhebt bittere Klage über die ver

fchiedenen Elaffen des Volkes. über den Adel. das Bürger

thum und befonders die Bauern. bei welchen er eine er:

fchreckende Abnahme des patriotifchen und religiöfeu Sinnes

und ein Umfichgreifen platter materialiftifcher Denkweife findet.

Der Vräfident der Republik fei eine Null. die Regierung ohne

Anfehen und darum fchwach. So allein erkläre es fich. warum

das Staatsfchiff in eine radicale Strömung gerathen fei. in

der die Umkehr täglich fchwieriger werde. In einem faft ver

zweifelten Appell zur Einigkeit richtet fich Ehaudordt) an alle

befonnenen Elemente des Volkes. Ueberall. wo Vorficht und

Ueberlegung nöthig wäre. gehe man mit Ueberftiirzung zu

Werke. wie z. B. bei der Verbannung aller geiftlichen Lehrer

aus den Schulen. aller barmherzigen Schweftern aus den

Spitälern. Bald werde auch die Aufhebung des Eoncordats

befchloffen werden. und diefe Maßregeln werden geradezu eine

Gefahr für die Einheit Frankreichs heraufbefchwören. Als

Unterrichtsminifter habe err Goblet einmal den über das

ganze Land gleichmäßig und unter Aufficht des Staats er

*) 6“' (Ia Gbuuäoräz'. ln.. k'rnuae ii. lu suite (le lu guet-re äe

1870-1871. ([13 kran-Ze i1 1'intä1-jeur. lm. France ä. Writer-leur.) ?ur-ia,

Lian. 1887.

theilten Ghmnafialnnterricht als ein kräftiges Mittel gepriefen.

die Jdee der Zufammengehörigkeit bei deu Gebildeten zu ftärken.

Und derfelbe Mann erkenne nicht. daß die Aufhebung des

Eoncordats das Gegentheil bewirke. Jn gewiffen Theilen des

Landes werde die religiöfe Exaltation jeder Regierungsgewalt

über den Kopf wachfen. diefe werde gewaltthätig vorgehen.

und die Einheit Frankreichs gerathe in Frage. Eine andere

Gefahr berge die felbftändige Stellung. die Varis verlange.

An dem Tag. an dem der Gemeinderath von Varis die volle

Macht. auch die Verfügung über die Volizei und deren be

waffnete Schaaren erobere. an jenem Tag fei der Ausbruch

des Bürgerkriegs in nächfte Nähe _erückt

Graf Ehaudordh befchränkt fick? indeffen nicht auf frucht

lofe Klagen. Er verweift die Republikaner auf das einzige

Vorbild. das fie gelten laffen müffen. auf die Amerikanifche

Union. Dort findet er den Vräfidenten mit ftarker Macht

ausgerüftet. die Minifter vom Votum der Kammern unab

hängig und nicht dazu verurtheilt. ihre befte Kraft im parla

mentarifchen Scharmüßel zu vergeuden. Er verlangt für

Frankreich eine ähnliche fefte Verwaltung. und da er es für

unmöglich hält. das allgemeine Stimmrecht wieder abzufchaffen.

fo möchte er es wenigftens einfchränken. es erft den Bürgern

nach ihrem 25. Jahr zufprechen. und auch die Zahl der Ab

geordneten vermindern.

Ob er felbft an die Möglichkeit folcher Reformen laubt?

Schwerlich. Er kennt den Neid. die Eiferfucht. die chaden

freude und den Egoismus. alle jene kleinlichen und doch über

mächtigen Leidenfchaften. welche die confervativen Varteien von

einander trennen. zu gut. und weiß. daß viele erft einen voll

fiändigen Sieg des Radicalismus. einen wüften und terrorifti

fchen. vielleicht gar blutigen Earneval für nöthig halten. bevor

eine Gegenrevolution eintreten könnte. die ihrer fpeciellen kleinen

Vartei zu Gute käme. Und doch wird es kaum fo gehen. Die

fanatifirten Radicalen. die fich rüften die Herrfchaft zu ergreifen.

werden au vor einem furchtbaren Abenteuer nicht zurückfchrecken.

wenn es gi t fich an der Macht zu erhalten. Das ift. was Fiirft

Bismarck mit klaren Blick vorausgefehen und offen gefagt hat.

Rathlos ftceßhen die Eonfervativen diefer Entwickelung gegen

über. und raf Ehaudordh's Schrift ift nur ein Beweis mehr

für die Spannung. welche fich in den franzöfifchen Verhält

niffen offenbart.

c,Literatur und eZunft.

Eine neue Strömung in nnferer Malerei,

Von A. FitgerF)

Jm Jahre 1858 wurde in München die erfte große all

gemeine deutfche Kunftausftellung abgehalten, Eine Ueberficht

deffen. was feit Anfang des Jahrhunderts von unfereu Künft

lern erftrebt und ge ciftet worden. war zum erfteu Male

möglich. und nicht ohne Stolz durfte das deutfhe Volk auf

die weiten Hallen des Glaspalaftes blicken. Wenn es mit

dem Streben und dem Anlauf allein gethan wäre. mit der

Mannigfaltigkeit des Stoffes. der von den großartigften über

irdifchen Scenen. von Giganten und Engeln bis zu befchei

denen Blumen- und Fruchtftücken die ganze Welt der Phantafie

und der Realität umfaßte. dann wären jene Räume ein Mu

feum gewefen. wel es es beinahe mit dem Vatican hätte auf

nehmen können. ornelius war damals der angeftaunte

Meifter aller Meifter. fein Carton: Die apokalhptifchen

Reiter erfüllte in feiner übermenfchlichen Großheit die Seele

*) Es wird unfere Lefer intereffiren. von dem erfolgreichen Dichter

der „Hexe“. deffen Richtung als Hiftorienmaler von Cornelius und Genelli

beeinflußt ift. ein Urtheil über unfere heutige Kunft zu vernehmen.

D. Red.
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des Befchauers mit Furcht und Beben; Overbeck. Veit. Steinle.

Führi verherrlichten die alleinfeligmachende Kirche in un

erfchöp lichen Variationen. Schnorr und Rethel begeifterten

uns für das Mark der Recken- und Ritterzeit; Kaulbach fah

die Weltgefchichte mit dem Auge des Gefchichtsphilofophen an

und ftellte fie in diefem Sinne dar; Schwind entzückte alle

Welt durch fein holdfeliges Märchen von den fieben Raben;

Genelli. der bisher iu unbekannter Dürftigkeit fich abmühende

Meifter des Contours. trat hervor und fammelte einen Kreis

von Verehrern um fich. Es war eine fehr merkwürdige Aus

ftellung. in welcher nicht fowohl ferti e Kunftwerke als Ent

würfe. ni t fowohl Leinewand und arbe als Papier und

Stift die auptrolle fpielten. Carton. Carton und immer

wieder Carton! Freilich waren manche diefer Cartons in

Fresco ausgeführt. andere waren zur Ausführung beftimmt;

aber nicht die Ausführuii en. an denen oft unfeine Schüler

hände niitgeholfen hatten. fondern die Cartons. die des Meifters

eigene Hand gefchaffen. galten für das Wefentliche. Sie

appellirten an die Vhautafie des Befchauers. welcher fich Licht

und Schatten und Farbe hin udenken mochte; fie gaben aber

die Hauptfache. die Compofition im Großen Ganzen und

gÖlaubten. mit diefen Andeutungen es bewenden laffeanu können.

enn ihre Kunftwerke waren nicht fowohl dem erhältniß.

das die Meifter zur Natur hatten. entfprun. en. fondern eine

bald einfeitig über die Natur und die Wirf ichkeit der Dinge

hinausgreifende Vhantafie. bald wieder ein technifches Unver

mögen. das hinter der Natur weit zurückblieb. wirkten zdu

fammen; je abftracter die Andeutung. defto freier konnte ie

Vhantafie fchalten und walten. defto minder trat das technifche

Unvermögen zu Tage. Der Befchauer konnte fich denken. daß

all diefe großartigen Entwürfe. wenn fie nur wirklich auf den

Wänden von Valäften und Kirchen zur Ausführung elangten.

Kniiftwerke fein würden. die hinter den gepriefenften S ö fungen

der Renaiffance nicht weit zurückftänden, Es fehlte e en nur

ein bischen Licht- und Schattenwirku . ein bischen körper

?afte Durchführung. ein bis en Colorit und hie und da ein

ischen Richtigkeit des Uinrifes. Ob das viel oder wenig

war. mag unerörtert bleiben. Aber all diefes hinzugedacht

- was fehlte dann noch. um die Entwürfe für voll

endete Werke ausgeben zu önnen? Der künftlerifche Grund

gedanke ficherliä; nicht; nicht die Begeifterung für das. was

in diefer plumpen. verworrenen widerfpruchsvollen Welt das

Malerifche ift. Möge. um diefe Gegenfähe fchärfer zu kenn

zeichnen. ein Beifpiel hier herangezogen werden. das fchlagendfte.

was vielleicht die gan e Kunftgefchiclne aufzuweifen hat:

Buonaventura Gene li. Der Name Genelli ift der großen

Welt faft unbekannt und wird nie fonderlich bekannt werden.

und doch hatte diefer Mann eine Anlage zu dem Allergrößten;

er ift ein anz naher Geiftesverwandter von Michelangelo.

nur daß diefer. der große. bevorzugte Erftgeborene feine Kraft

entfalten. von Jahr zu Jahr mit feinen größeren Zwecken

wachfen konnte. bis er der unbe reifliche Riefe ward. unter

deffen Ae ide die Renaiffance ihr leßtes Wort gefprochen.

während er jüngere Neftling. von Haus aus kleiner. in klei

neren Verhältniffen fich abarbeitend. dazu verdammt war. bei

einem ewigen ..Ich möchte gern" ohne alles Wachsthum ftehen

zu bleiben. Ein paar Mappen vo Bleiftift-Zeichnungen und

ein paar mit Oelfarbe angetuf te. in Goldrahmen gefaßte

Eontouren find die Errungenfchat feines Lebens. Keime find

fie. bloß Keime; aber Keime zu den gewaltigften Wäldern.

Man denke fich z. V. feinen Homer. als großes Frescobild

etwa in der Aula einer Hochfchule gemalt. diefe ülle von

Formen. diefen Rhythmus der Linien. die mit einem o pracht

vollen Schwunge dahinrollen. wie die Hexameter der Ilias

felber. man denke fich das begeiftert nach oben gerichtete Haupt

des blinden Sän ers. die Gruppe der jungen Krieger. die fich

nicht fatt hören önnen. die würdigen Greife. die tief nach

finnend Wort für Wort dem Sänger folgen. den enifi en

Schreiber. den im Vorüberreiten noch aufmerkfam zuhören en

Kaufmann. den Zug der Marktleute. die den blinden Alten

mit fich führen - man denke fich das Alles ausgewachfeu u

der Größe und Durmführung einer Renaiffance-Freske. wür e .

diefer ?omer fich ni t jedem Rafael an die Seite fehcn

können. Würde das pfer Kains und Adels. wenn es das

Gewölbe einer päpftlichen Kapelle fihmückte und mit der

Riefenkraft Michelangelos gezeichnet und gemalt wäre. wefent

lich hinter einem Stück der fixtinifchen Decke zurückbleiben?

Schwerli . Aber das „Wenn“ ift gar zu bedeutend in diefem

Falle. enn. wenn - diefe Werke fin eben leider nicht mit

der Fülle Rafaels. mit der Allgewalt Michelangelos aus

geführt.- fie führen ein blaffes. fchattenhaftes Dafein auf einem

Stück Papier. das noch nicht ganz einen Quadratmeter mißt.

Auf die Entwickelung. die Ausreifung der Kraft kommt es

an. wenn etwas Geltung haben will in der Welt. Genelli

blieb ein Titane in nuae. ein ?erkules in Windeln. der zwar

eine Schlange würgen konnte. a er niemals foweit heranwuihs.

den Löwen. Eher. die Hydra und den Cerberus zu über

winden. Indeffen. die anderen Meifter. die Dank der könig

' lichen Kunftfchwärmerei Herren über große Wände in Kirchen.

Mufeen und Schlöffern wurden. waren die im Grunde beffer

daran? An Ausdehnun und Quadratmetern waren fie dem

armen Coutourzeichner enelli freilich weit überlegen. aber

auch nur an Ausdehnung und Quadratmetern; ihre Werke

felbft waren ebenfowohl nur Keime und Andeutungen. denen

die eigentliche Durchführung mangelte und die nie zur vollen

Lebensfähigkeit gelan_ ten. Selbft die Riefenwerke von Cor

nelius in der Glyptothek und Ludwigskirche haben vor Genellis

Vleiftiftzeichnungen in der Regel nichts anderes als die räum

liche Dimenfion voraus* daß fie farbig find. ift beinahe eher

ein Nacht eil als ein Vortheil für fie. Das höchfte Leben.

was die emälde der großen Renaiffancemeifter fo unvergeß

lich macht und fo untrennbar mit nnferer ganzen Cultur

verwebt. das fe lt. wenige Ausnahmen abgerechnet. felbft den

Werken des gro en Cornelius. des größten Meifters feit dein

Unter ang der Renaiffance.

en Mangel an Lebensfähigkeit. der diefe ganze Carton

uiid Frescokunft charakterifirt. glaubt die jüngere Welt dadurch

u ü erwinden. daß fie Malen lernte. Malen ward das

Feldgefchrei und Natur die Lofung. Schon Wilhelm

von Kaulbach. der jün_fte diefer Alten. bemühte fich im

modernen Sinne um die Technik des Malens* er that den

erften Schritt. um aus der Region des großen ewollten dem

Gekonnten näher zu treten. er bemühte fich. die gar zu elaffifche

Strenge eines Cornelius. Schnorr. Genelli mit etwas Natür

lichkeit zu mildern. Der eiferne Stil wurde ein filberner und

das filberne Honorar ein goldenes. Er gewann auf der einen

Seite ganz) bedeutend und fo populär wie er. war vor ihm

noch kein eutfcher Maler gewefen; er verlor freilich anf der

anderen Seite viel. fehr viel; denn die Gunft des großen

Haufens ift immer nur durch eine Einbuße in der Schätzung

der wahrhaft gebildeten Minorität zu gewinnen.

Die Kunde von Kaulbach's Tode fuhr im rühling 1874

wie ein Vlih durch ganz Deutfchlaiid und tra Küiiftler und

Laien mit gleich mächtiger Erfchütterung. Seine ganze künft

lerifche Kraft war darauf gerichtet gewefen. die Geifter des

Tages in Form zu faffen. nun war er felber plöhlich von dem

grauenhafteften Dämon nnferer Tage. der Cholera. ergriffen

und dahin gerafft. ein unheimlicher Zufammenklang von Leben

und Tod. Die leidenfchaftlichen Controverfen über feinen Werth

oder Unwerth fchlu en noch einmal zu hellen lammeii auf;

Eines aber ftand feft und ficher über allem arteiftreit: er

war ein Talent erften Ranges. er befaß eine Leichtigkeit der

Erfindun_ . eine Schärfe des Auges für Correctheit der Form

und felbft für das damals bei den Monumentalmalern fo

ering geachtete Colorit. wie fie feit den großen Tagen der

enaiffance nicht mehr vorgekommen war. Aber es hing ein

Vleigewicht an diefen leichten Flügeln und ließ ihn niemals

zu den Sphären des Höchften auffteigen. Es war nicht eigent

lich der Mangel des technifchen Könnens. noch weniger eine

Schwäche der Bhuntafie. vollends nicht äußerer Lebenszwang;

nein - in feiner innerften künftlerifchen Denkweife fehlte Etwas

von jenem heili en Adel. hinter dem in wefenlofen Scheine

liegt. was uns (le bändi t. das Gemeine. Ihm fehlte die

Größe; und ob er auch tan end Kleinigkeiten gab. diefe Kleinig
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keiten wurden in ihrer Gefammtheit niemals groß; er häufte

und überhäufte die Motive in's Ungeheure; aber troh aller

Verrücken von Millionen Locken blieb er an fich eine kleine

Natur, freilich fehr gefchickt, fehr talentvoll; fehr gebildet und

voller Efprit; aber ohne das was in aller Kauft das Befte

ift, ohne Vifion. Es ift fo viel Verftand in feinen Werken,

daß feine Bilder anftatt dem Sinn des Auges vorgeftellt auch

dem Intellekt hätten docirt werden können. Jndeffen er be

herrfchte den Tag und fein Beifpiel war außerordentlich folgen

reich, denn _um die herbe Größe des alten Frescoftiles war es

nunmehr gefchehen. Bei diefer Größe war es eigentlich Nie

manden fo recht wohl geworden; es war, als ob man beftändig

Aefchhlos oder das Buch Hiob lefen oder ganz fchroffe Bach'fche

Fugen hören follte. Wahren Genuß an diefer fpartanif -unbarm

herzigen Kauft fanden nur wenige wahlverwandte eifter; die

große Menge bewunderte und verehrte mit; weil es einmal fo

mit dazu gehörte; aber fie war herzlich froh; als Kaulbach

auftrat und das Joch etwas milderte und die Ketten ein wenig

(oiferte. Etwas Ge älligkeit, etwas - daß ich's nur gerade

heraus fage: - etwas von der geliebten Trivialität war doch

dem ftarren großen Kunftprincipe bei emifcht; der gar zu herbe

echte Rheinwein war durch einen Zufaß von Zucker lieblicher;

einfchmeichelndehgemacht. Was half es; daß die Kenner über

folch Verfahren fchalten? Die Neigung zum Zucker fcheint im

Volke unüberwindlich zu fein; und Jeder, der den Trank um

eine abermalige Dofis zu verfüßen weiß; wird der Held des

Tages fein. Das ift in der Dichtung und in der ufik ja

gerade fo. Bis dann nach all der Süßigkeit die Revolution

ommt und plötzlich - wenn ich in einem immer burf ikofer

werdenden Bilde fortfahren darf - anftatt der aromati chften

Ananasbowle ein marinirter Hering das Nonplusultra von
Wohlgef-hmack wird. Kaulbachis Verfüßung wurde durch

grenzenlo en Enthnfiasmus gelohnt. Die großen Wandgemälde

im reppen aufe des Berliner Mufeums wurden unbedenklich

dem Vortre (ichften au die Seite gefeht, ihre Mängel unbeachtet

gelaffen, ihre Vorzüge über alle Maßen gepriefen. Aber fo

groß diefer Erfolg auch war; er blieb noch weit zurück hinter

dem Sturm des Beifalles, den die Kohlenzeichnungen zu

Goethes Frauengeftalten fanden. Bhotographien in allen

Formaten überfchwemmten nicht nur Deutfchland, fondern die

ganze Welt; ja diefe Sachen, obgleich fie vor mehr als 25

Jahren auftraten, gehen noch immer, und jeder Weihnachts

markt feht fie zu Tau enden ab. So fehr dankt das Volk dem

Meifter, der feine ariftokratifchen öhen verläßt und zu ihm

auf das Niveau des Bildungspsili ters herunter fteigt.

Auf diefer abfchiiffigen Ba n wäre die deutfche Malerei

wahrfchemlich fehr bald ihrem Grabe entgegen geeilt; wenn

nicht in Earl Viloth ein Mann erftanden wäre, der fie eines

anderen Wegs zu lenken gewußt hätte. Freilich mußte die

Kauft abermals einen T ei( ihrer alten Ideale opfern; auf

den großen Stil; auf die arftellung von Göttern und Helden,

Heiligen und En_eln mußte fie verzichten; felbft in der Kaul

ba "fchen Verfü ung waren diefe noch zu überweltlich; fie

mu te fich bequemen, auf Erden zu bleiben; Nichts zu geftalten,

wozu nicht das ,leid aftige Modell ins Atelier zu holen e

wefen wäre. Seiden leider und Reiterftiefel traten jetzt an bie

Stelle der heroifchen Nacktheiten, ein bis ins Kleinfte gehendes

ftrenges Studium aller möglichen Details follte den großen

Zu der Vhantaf1e erfeßen, und der Aufbau der Linien wurde

ver rän tdurch das Eolorit. Eolorit wurde immer lauter das

Feldgef rei des Ta es, das Feldgefchrei der Jugend; welcher

die Welt gehört. “eit jener denkwürdigen Münchner Aus

ftellung von 185"8 ift fchwerlich noch ein Earton im Sinne

der alten Eartonfchule gezeichnet; Bilder malen; fertige ver
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käufliche Bilder; ward die Tendenz; vergeffen war das nnprak- '

tifche Entwerfen großer Fresken, die höchftens in Wolkenkuknks

heim wären ausgeführt und bezahlt worden.

War diefe Wendung fYr zu beklagen? Schwerlich. Sie

entfprach vollftändig dem ange der Dinge, den wir in der

Weltgefchichte im Allgemeinen und in der Kunftgefchichte im

Befonderen zu fehen gewohnt find: nach dem Starten, Ti

tanenhaften; Heroifchen; Todtfchlaglaunigen das Genießen, das i

Wohlleben; die Weichheit und Weichlichkeit. Die Kauft war

keineswegs um jegliches Ideal gekommen, weil fie das Ideal

der Väter aufgab; nur daß an die Stelle des Eontourideals

das Farbenideal trat. Denn auch die Seele Viloth's und

noch mehr die feiner zahlreichen und ihn felbft oft hochüber

ragenden Schüler wiegte fich in fchönen Träumen; zu denen

die Außenwelt zwar die einzelnen Factoreu liefert, die aber

in ihrer Gefammtheit nur im Feenlande exiftiren können.

Der Beriff Harmonie war ihnen durchaus nicht in's Fabel

bnch gefihrieben. fondern im Ge. entheil das A und O i rer

ganzen Künftlerfchaft; nur daß ihnen die Harmonie des on

tours gleichgiltig war gegenüber der Harmonie der Farbe.

Es fieht faft aus; als ob ein bischen Ranciine dabei im Spiel

_ewefen wäre; hatten die alten Herren ihre Verachtung der

?Larve mit Oftentation zur Schau getra_en, fo follte es nun

Seitens der Jungen dem Contour auch nicht beffer gehen.

Ani weitefteu trieb es in diefer Richtung Makart in feiner

extatifchen Farbentrunkenheit. Vilon) war ein außerordent

liches Talent; aber er krankte an der Krankheit der Hiftorien

malerei, wie fie in Frankreich und Belgien in den vierziger

und fünfziger Jahren getrieben wurde, an dem Zwitterthum

reiner künftlerifcher Vifion und hiftorifcher Treue. Ein wirk

licher Vorgang, zum Beifpiel eine Abdankung Karls l7.; ein

Eromwell am Sarge Karls l. und dergleichen Eapitel aus

der Weltgefchichte mehr follten ihrer äußeren Wahrhaftigkeit

nnbefchadet in das Märchenreich malerifcher Harmonie hinauf

gerückt werden. Das fiihrte vielfach zu den Widerfinnigkeiten

nnferer meiften fogenannten culturhiftorifchen Romane und

hiftorifchen Tragödien. Weder die Wahrheit noch die Vhan

tufie kommt ganz zu ihrem Rechte. Diefe gewaltfame Ver-*

koppelnng zweier Factoreu, die fich eigentlich nichts angehen,

trägt fchon Biloth's erftes größeres Bild: „Seni an der Leiche

Wallenftein's"; diefem an fich malerifch ganz leichgiltigen

Stoff malerifche Qualitäten zu verleihen, mußte ?er Künftler

viele; viele Ellen Sammt und Seide in's Feld führen, die

mit ihren Lichtern und Schatten und Reflexen das Auge zu

befchäftigen hatten; während das Gemüth fich in Stimmung

fehen follte. Da ift in den legten zwanzig Ja ren ein mäch

tiger Fortfchritt bemerkbar geworden, eine rbeitstheilung

(wenn man fich fo ausdrücken darf) ift eingetreten, die jedem

ein elnen Gebiete Vortheil bringt: die Siamefifchen Zwillinge

fin operirt und jeder geht frei und felbftändig feinen eigenen

Weg. Die ftrenge, wahrhaftige Hiftorienmalerei; die es in

erfter Linie darauf abgefehen hat, Urkunden zu fammeln und

Urkunden zu überliefern; ragt nicht nach malerifchen Reizen;

fie ftellt die Sache dar, fo treu fie kann; fie fucht den Photo

graphen, der im entfcheidenden Augenblick feinen Apparat nicht

anfftellen konnte, zu erfeßen fo ehrlich und pflichtge11iäß,-wie

es nur irgend möglich ift. A. v. Werner's Kaiferprocla

mation von Verfailles ift vielleicht die vor üglichfte Vertretung

diefer Art. Kein zukünftiger Gefchichtsf reiber der Wieder

_eburt des deutfchen Reiches wird diefes Bild überfehen dür
fzen. In demfelben Sinne _ebührt feinem Eongreßbilde unein

efchränktes Lob. Andererßeits frat diejenige Malerei; die in

Farben und Formen fchwelgen wi , nicht nach Gefchichte; fie

fprin t mit den Thatfachen um; wie es ihr beliebt, wenn nur
im anzen ein großer Accord fich geftaltet. Makartls Ein

zug Karl's 7. in Antwerpen ift einer der glänzendften Re

präfentanten diefer Richtung; hiftorifch ganz werth os, gewährt

das Bild dem Sinn des Auges ein unbefchreibliches Ber

gnügen. Vilothls Werke dagegen wollen immer das Eine mit

dem Anderen vereinen und bleiben in jeder Hinficht fowohl
hinter dem Gemälde Wernerts, wie hinter dem Makart's weit

zurück. Er hat niemals ein Bild aus reiner Freude am Male

lifchen gemalt, fo wenig er jemals den Binfel anfeßte, um

eine Sache u fchildern, wie fie war.

Aber Bilottjs Werth dürfen wir weniger nach feinen Ge

mälden als nach feinen Schülern fchähen, Der ganze künft

lerifche Nachwuchs erftarkte an ihm. Sowohl ein Makart;

deffen Vinfel fortwährend die fabelhafteften Wunder aus

Alcinas Zauberin-'el heraufbefchwört, wie ein Defre_ ger; welcher

die reine, unbeftre--tbare Wahrheit der throler Alpenhütten durch
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feine Licht-_ uud Schattenvertheilung. und feine eben fo natur

getreuen wie harmonifhen Farben m das unvergänglihe Reih

der Poefie emporhebt. wären ohne Piloth's Grundfäße un

denkbar. Lenbach's Reformation der orträtmalerei und die

unheimlihen thterien eines Gabriel ax bauen auf Piloth's

Fundamenten. Freilich waren diefe maßgebenden Gedanken

niht in dem Kopfe des jungen Münheuer Meifters entfprungen;

fie waren aus Paris von Delarohe und aus Brüffel von

Gallait importirt; und daß eine fo große Anzahl ausgezeih

neter Talente vorhanden war. denen die Ueberlieferung als

bald zum Heil gedieh. war auh niht Piloth's Verdienft.

War der roße Kampf des Elafficismus gegen den Zopf feiner

Zeit in iinhen zum Austrag gebraht, fo gab es keinen

befferen Plaß als Münhen. nun abermals den Elafficismus.

den Feind im eigenen La_ er anzugreifen; ein Sieg an diefer

Stelle mußte entf eidend fein. Eine Reihshauptftadt. die als

folhe ihrem Vertand und Unverftand einen Freibrief hätte

mitgeben können. war damals für das übrige Deutfhland

noh niht vorhanden. gefhweige ein Paris. das fagen dürfte:

lm Nation o'oot moi.

Aber fei 1871 haben wir eine Reihshauptftadt. und ihr

Einfluß. der 1858 noch gleih Null war. ift jeßt deutlih zu

erkennen. Wer im vorigen Sommer die Jubiläumsausftellung

durhwandert. wer den Urtheilen des Publikums und der .Preffe

fowie den Ankäufen des Staates einige Aufmerkfamkeit ge

fhenkt hat. der wird wahrfheinlih die Auffaffung gewonnen

haben. daß man jeßt und vor ugsweife in Berlin damit um

geht eiiie neue Kunft zu proc amiren. eine Kunft weder der

formalen noh der roloriftifhen Harmonie. fondern eine Kunft

der reinen Wahrheit.

Es würde hier zu weit führen. wenn wir unterfuhen

wollten. welhe ausländifhen Einflüffe zu diefer jüngften Aera

mitgewirkt; franzöfifche Modefahen finden fhnell Anklang in

Deutfhland. wenn vollends zur Abwehfeluug eine Mode ein

mal von Spanien aus unterftüßt wird. dann find ihre Chancen

fiherlih bei uns fehr groß. Aber weni_ er als die Nach

ahniungsluft. hat doh wohl ein im deutf en Wefen tief be

grüfndeter. eigener Zug den Trieb zur abfo nten Wahrheit be

ör ert.

Zwei Umftände kommen zufamnien. um diefem neuen

Evangelium einen mähtigen Nahdruck zu geben. Erftens ift

duch die kriegerifchen Triumphe der leßten Jahrzehnte die

Militärmalerei ganz ungewöhnlih gefördert; alle Welt freute

fih. unfere prächtigen blauen Jungen verherrliht zu fehen;

wem wäre niht das Herz anfgegangen bei diefen lieben. fröh

lichen. todesmuthigen Geftalten. und welhe Fülle ruhmvollen.

gefhihtlihen Stoffes wurde niht zu dauernder Darftellnng

gebracht! Nur Eins ift dabei zu be enken. Das Militärbild.

ei dem die treuefte Wiedergabe der Wirklihkeit erfte. unum

gänglihe Pfliht ift. kann in der Seele des Künftlers niht

denjenigen Läuferuugsproceß dnrhmahen. der nöthig ift. ein

Stück Natur zu einem Stück Kunft zu verwandeln. Jede

folhe Läuterung würde das Thatfählihe beeinträchtigen; die

fhonungslofefte. photographif e Treue. die auf jeglihe äfthe

tifhe Wirkung verzihtete. wür e dagegen das Thatfächlihe in

das rehte Liht fehen. und auf das Thatfählihe kommt es

vor Allem an. Der Militärmaler ift in erfter Linie Ge

fhi tsfhreiber; gleihviel ob fo und foviel rothe Hiifaren und

wei e Eüraffire und graue Turcos ein harmonifhes Ganzes

mahen - genug - in der und der S laht zu der und der

Stunde ftanden fie fo und fo gegeneinan er - das muß alfo

ganz genau gemalt werden. gleihviel welher Farbenaccord

abei herauskommt; die Herausgeber des Generalftabswerkes

fragen auch niht nah epifh oder dramatifh vorbereiteten

Wirkungen; fie fagen die reine Wahrheit und damit gut. So

hat fih in jüngfter Zeit die Militärmalerei eine Form. wenn

niht gefhaffen. fo doh erobert. die ihrem eigenften Wefen

znfagt. wie keine andere: das anorama, Das Panorama

mit feiner auf Täufchung bere neten Naturfreue hebt jede

äfthetifhe Wirkung auf; es zeigt die Sahe rein wie fie war.

und ein Panorama. dem man irgend welhen Stil. irgend

welhe Eigenart feines Malers anmerkte. wäre ein mangel

?aftes Ding; das Verfhwinden jeglichen Stils und jeglicher

ndividualität hinter dem dargeftellten Object ift hier die

höhfte Tugend, Aber freilih mit der Künftlerfhaft im höhe

ren Sinne ift es auh ziemlih aus. Vergegenwärtigen wir

uns nur einmal. um das ganz zu empfinden. das in feiner

Art muftergiltige Sedan-Panorama von A. von Werner und

die Amazonenfhlaht von Rubens.

Durh die große Ausbildung der Militärmalerei und

ihrer unerbittlihen Natürlihkeit hat jener Charakter der fo

enaniiten reinen Wahrheit. der den öhepunkten der Berliner

?Jubiläumsausftellung eigen war. erheb ihen Vorfchub bekommen.

Warum. was für niilitärifhe Heldenthaten ftatthaft ift. niht

auh auf die erfte befte Straßenecke angewendet? Die ganze

innere Länterung ift am Ende dohanur ein zopfiges Vorurtheil;

warum foll die Kunft läutern. "utert doch die Natur niht?

Warum foll niht Herr Müller und Frau Schulze in Oelfarbc

ein Kunftwerk fein. fo gut wie Mihelangelos Jeremias oder

Rafaels Sixtina? So etwa fheint man in letzter Zeit re

flectirt zu haben. Und diefe Reflexion erhielt ihren verhänguiß

vollen Nahdruck duch eines der merkwürdi ften Talente von

der Welt. durh Adolf Menzel. Jh mö te mih hier. fo

weit es irgend thunlih. der Namen mitlebender Künftler. fei

es im lobenden. fei es im tadelnden Sinne. enthalten; denn

ih wünfhte vielmehr als ihr College. denn als ihr Recenfent

zu gelten; aber Menzel. der Meifter. deffen fiebzigfter Geburts

tag kürzlih ein freilih niht nationaler aber doh ein Berliner

lFeiertag gewefen. und der durh die beinahe einftimmige An

etung der Tagespreffe fo hoh über alle Erdenkritik gerückt

ift. daß er fchon je t den unnahbaren Göttern zuzu ählen ift.

Menzel ift aus diefer Betrahtung uuferer Kunftzußtände un

möglih we zulaffen. noch ift fein Name durh gewiffe unbe

ftimmte A gemeiuheiten zu unifhreiben. Soll die möglichftc

Naturfreue ein neues Kunftprincip werden. fo ift kein bcfferer

Vertreter dafür denkbar als Menzel; er. der diefes Princip

für Deutfhland entdeckt hat. ift auh fein größter Meifter.

Natur ift freilih von je der Ausgangspunkt aller Künfte ge

wefen: aber es haben doh gewiffe Wandlungen in dem Grade

der Naturnachahmung ftattgefuuden; die alten Ae ypter holten

aus der Natur etwas anderes heraus als die riehen. und

Rafael ahmte fie anders nah als Teniers. Selbft die

Meifter. die bisher in der Kunftgefchihte den Namen Na

turaliften gefiihrt. die Caravaggio. Ribera. Salvator Rofa.

haben niht jeden beliebigen Menfchen in jeder beliebigen Be

leuchtung. in jeder beliebigen Farbe dargeftellt. fondern fie

wählten ihr Modell und ftellten es fo. daß Linien und Licht

wirkung im Ganzen - mohte das Einzelne fo naturaliftifch

fein wie es wollte - doh wieder einen ftimmungsvollen

Accord mahten. Ein Bild von Ribera oder. um ein all

bekanntes Beifpiel zu wählen: eine Murillo'fhe Betteljungen

Gruppe würde in allem Naturalismus dennoh den Ein

druck höhfter Elafficität mahen. wenn fie plö lih zwifchen

unfere modernen naturaliftifchen Matadoren ge ängt würde.

fo inelodifh ift immer noh der Schwung der Linien. fo har

monifh find Licht und Shatten einander ,egenüber geftelli.

Der Unterfhied ift wie die Sprache eines oethe'fhen Liedes

neben einem Polizeierlaß. Denn der moderne Naturalismus

kennt die Begriffe Harmonie. Rhythmus. Grazie. Größe und

wie die himmlifhen Gottheiteii fonft heißen. niht mehr; fon

dern er kennt nur noh den einen Begriff Wahrheit. Man

kann niht wahrer fein als Menzel; aber ehe wir feine treue.

felbftlofe. völlig fahgemäße Urkundenaufzeihnung als wahre

Kunft gelten laffen und vor ihr mit großem Ge

räufh das Weihrauhfaß fhwingen. follten wir doh auh der

gegentheiligen Kunftauffaffung das Wort verftatten.

(Schluß folgt.)
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die Dichtung der Zukunft.

Es ma den Leferii überflüffi_. wenn nicht gar wider

fmni erfcheinen. kritifhe oder äfthetifche Betrahtiingeii iiber

ein ing. das noh niht ift und vielleiht niemals werden

wird. über eine Literatur..- an deren einftigem Wiederaiifblühen

fo Mancher ftille Zweifel hegt. anziiftellen. aber ih fühle mih

hierin hinläiiglih entfchuldigt durch meine Zugehörigkeit zum

deutfchenStamme: ihm ift es ja eigenthiimlih. gerne gerade

an das zu denken. was noh nicht ift iind mit einem Fuße

immer im fhönen Lande der Hoffnungen zii ftehen. Deshalb

heißen wir ja die deutfchen Träumer. die deiitfhen Jdealiften.

Und in der That: kaum haben wir angefangen. die politifchen

Traumgebilde. die unferer Väter Sinn und Herz erfüllten. in

Realitäten verwandelt zu fehen. kaum hat das neugefhaffene

dentfhe Kaiferreih durch feine kräftige Wirklihkeit einen guten

Theil unferer Arbeitskraft als privilegirte Träumer freigemaht.

fo fehen wir uns fhon nah einem anderen Gebiete um. aiif

welchem wir jene Kraft bethätigen könnten. und da es gerade

das Feld der Literatur ift. welches in Folge feiner dermaligen

Unfruchtbarkeit und Wüftheit befonders einladend winkt. ftürzt

fich ein großer Theil diefer freigewordenen Kraft aiif daffelbe

und fiehe da! - die herrlihften Programme und Theorien

blühen üppig auf ihm empor!

Und warum follte man niht. da es fo wenig eigentlihe

Thaten zu verzeihnen gibt. fih einftweilen voii diefen Pro

grammen und Theorien unterhalten? Sind doh auh diefe

..Wollungen“ - um einen Ausdruck von Johannes Scherr

zu gebrauchen - bezeihnend für den Geift und für die Stim

mung eines

fogut eine Literaturgefhichte f reiben könnte. wie über die

eigentlichen pofitiven Leiftun en der Dihter. Aiih bezieht fih

der Kern einer jeden Kriti vor Allem ja auf die Abfichten

und Ideen. die eine literarifhe Epohe oder auch ein dihte

rifhes Einzelleben bewegen und leiten. und erft in zweiter

Linie kommt die Diirhfiihrung diefer Abfihten. die Entwicke

lung diefer Ideen. mit einem Worte die Form in Betraht.

Hat es demnah niht den Anfhein. als ob die Programm

Literatur. wie fie unfer jiingftes. zukunftsberaiifhtes Deutfh

land treibt. wie efhaffeii fei für kritifhe Erörtcrnugen? Die

Ideen uiid Abfi ten werden uns ja unverhüllt und eindring

lih genug vorgetragen. wir brauheii uns gar niht erft die

Mühe zu nehmen. fie aus irgend einem Kunftwerk miihfani

herauszufühlen und herauszugrübeln. fondern können fogleih

ihnen mit herzhafter Polemik oder auh mit freudiger Zu

ftimmung entgegentreten. Auch die für derarti. e Programme

fo iiblichen und fo iiöthigen Shlagworte erlei tern eigentlih

nur die Aufgabe der Kritik. denn nihts ift leihter als die

Autorität von Shlagworten zu vernihten: man bekämpft fie

durch fie felbft.

Ein geiftvoller Auffah Karl ren el's hat iieulih diefe

er hat ie Shlagworte.lehtere Methode befolt und in

welhe nnfere modernfte Programm-Literatur fo erue und

häufig anwendet. damit act abeuriiiuu geführt. Diefelben find

Jedem. der unferer modernften Literatur niht ganz fremd

gegeniiberfteht. fo geläufig. daß ich fie nur anzuführen brauhe.

uni fofort ein Bild der ganzen Sahla e zu geben; es find

die Worte ..naturaliftifher Roman" 1m „Vroblemdihtung“.

Ihre. in den Augen der Literatur-Reformatoren fo fhwer

wiegende Bedeutung hat Frenzel abgefchwäht durch den Hin

weis auf „das äußerlih befhränkte und innerlih freudlofe

Stoffgebiet“. welches im Grunde der naturaliftifchen Dihtung

u Gebote fteht. und durh die Betonung der ..poetifhen Un

fähigkeit und Wiffenfchaftsfhwindelei“ welhe der Naturalis

mus ..nur zii oft hinter dem Shilde der Wahrheit verbirgt“.

Die Verwehfelung des Urftoffes. wel en im Allgemeinen jede

Dihtung. auch _die der Zukunft ha en muß. nämlih des

Menfhlihen. mit den bloß äiißerlihen Lebensbedingungen.

unter welhen daffelbe gedeiht. ?at die übermäßige Betonung

der lehteren durch die moderne hule verurfaht und den Jrr

Zeitalters. fo bezeihnend. daß man über fie eben- Z

thum erzeugt. daß die Dihtun_ der Zukunft. weil fie die

Stoffe aus einer ganz neugefha enen Welt empfange. auch

eine gänzlih neue Form haben und von ganz anderer Art.

als die ..verflofxene Romantik“ fein müffe. Auf diefe Ver

wehfeliing. auf iefen Jrrthiiui hat Freu el treffend und ein

dringlih hingewiefeii und es bleibt nah biefer Seite hin iiber

das Thema nihts weiter zu fagen übrig.

Aber niht allein diefe äfthetifhen Einwände find es.

welche gegen die Zukunfts-Programme der naturaliftifchen

Schule erhoben werden können. Weit fhwerer noch fheinen

mir die Bedenken zu wiegen. welhe man aus dem von ihr

felbft erhobenen Anfpruhe. die alleinige künftlerifche Vertrete

rin des modernen geiftigen und focialen Lebens zu fein. her

leiten kann. Wie man fie aiif jenem Gebiete mit den eigenen

Shlagworten fchlagen kann. fo kann man na diefer Seite

hin aus dem Uiiiftande. auf welhen fie am mei ten ftolz fein

zu können glaubt. gerade ihre größte Shwäche folgerii. Denn

es wird ihr fchwerer werden. den nothweiidigen inneren Zu

faiiiineiihaiig ihrer Ideen mit den Strömungen iinferes Geiftes

lebens iiahziiweifeii. als die Forderung einer neuen Form zu

begründen.

Der Beweis für die lehtere Behauptung dürfte niht all

ziifhwer fallen. wenn wir uns klar machen. daß jene Strö

mungen bis jeßt überhaupt zu kraus und bunt ineinander

laufen. als daß fie das einheitliche und abgeklärte Bild einer

Weltanfchauuiig fhon darzubieten vermöchten. Es ift niht

unrichtig. wenn gefagt wird. daß wir jeht - in der zweiten

Hälfte iefes Jahrhunderts -- in einer geiftigen Revolution

leben. welhe die duch den erwahenden Humanismus und die

dentfhe Reformation in der erften . älfte des 16. Jahrhunderts

erzeii te bei Weitem an Tiefe und edeiitung überragt. Welche

iinge euren weithinwirkeiiden Ereigiiiffe ftürmen niht auf die

Seele iiiiferer Generation ein: der Auffhwung der exakten

Wiffenfhaften. das Erwahen großer Volksfchihten zum poli

tifheii Selbftgefühl, das Geltendmahen des Nationalitäts

princips in dem äußeren Leben der Völker! Sind das niht

Bewegungen. welhe die bisher im Kopfe und im Herzen des

Volkes eiiigewurzelten Anfhaiiiingen und Gefühle von allen

Seiten her angreifen. ihnen oft widerfpreheii. fie theilweife

vertviinden und in Verwirrung'fehen? Und dazu kommen noh

ein mit Hülfe jener großen Bewegungen erzeiigter totaler Um

fhwung unferer äußeren Lebensverhältniffe. ein allziirafches

Vorwärtsftürnien in der Aiisnühung der Errungenfhaften

unferer Cultur. ein uiibarmherziges Aiisrotten alter. liebgewor

dener Gewohnheiten. Kann die Volksfeele diefe ftarken Ein

drücke fogleih in fih bewältigen und verarbeiten? Wird niht

vielmehr ein Chaos von Ideen in ihr durch jene erweckt wer

den. aus welchem heraus zur Klarheit einer Weltanfhaiiiiiig

vorzudriiigen ihr nur durh miihfames iind langivieriges

Kämpfen gelingen wird?

In einem Chaos der Anfhaiiuiigen leben wir heute in

der That. Das Chriftenthuni ringt mit dem auf den Reful

tateii der exakten Wiffenfhafteii voreilig aufgebauten ..neuem

Glauben". der fih noh fo wenig klar und folide aiisgeftaltet

hat. daß ein gewaltiger Indifferentismus ihn noh während

der Geburt zu erfticken droht; daneben wankeii die alten wohl

begründeten Staatsforinen unter dem Aiihauhe eines neuen

focialen Glaubens. der auh wiederum. in feinen Grundfähen

wie in feinen Folgerungen noh roh und uneiitwickelt. durh

die gewaltfame Haft feiner Vertreter mit einem vorzeitigen

Ende bedroht ift. Und aus diefem Zuftande mit feinen noch

nicht einmal fertig gewordenen Gegenfähen will die moderne

literarifhe Shule fchon den Plan. auf welchem die Grund

züge der Dihtung der Zukunft verzeihnet ftehen. herausfinden

können? Thöri tes Beginnen! Denn fie nimmt wie ein iin

gefhickter ärztli er Diagnoftiker die leichten Anfangsfhmptome

für die Urfahen der Krankheit. fie briiftet fih fhon mit Reful

taten. wo der einfihtige Sinn kaum die Keime einer großen

geiftigZen Verwickelun_ erblicken kann. '

ediglih als Anfangsfhmptoine der gewaltigen Revolution.

die unfer Geifteslebeii durchwühlt. niht als tiefgehende. zu

kunftsreihe Grundzüge der Zeit müffen wir aber fowohl ie
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naturaliftifche als die peffimiftifche Anfchauungsweife betra ten,

die fich heutzutage fo vieler Geifter beinächtigt haben.

find nur die Dlänkler. welche jedem wuchtigen Hereinbrechen

einer neuen eltanfchaunn nothwendig vorausgehen, und

beide find ihrem Wefen nach zu negativ, als daß fie auf die

Dauer dein Seelenleben eines Volkes genügen könnten. Gerade

bei der geiftigen Umwälzungj in der wir uns jetzt befinden,

ift ihr vorbereitendes Erfcheinen auf dem geiftigen Kampf

platze ein ganz naturgemäßesj denn ihr ging in der Wiffen

fchaft wie in der Dichtung, eine idealiftifche Periode von fol er

tiefeiiigreifenden Bedeutung voraus, daß die entfprechende e

action auch tiefer und gründlicher fein mußte, als manche

anderej die die Welt fchon erlebt hat. Die Ueberfättigung,

welche unfer Volk, und mit ihm die Nachbarvölker, nach dem

Doppelgenuß eines in Bhilo ophie und Poefie zugleich klaf

fifchen Zeitalters nothwendig er_ reifen mußte, hat den Ekel

verftärktf der auch den geiftigen agen einer Nation erfaffeii

kann, und hat bewirkt daß die Skepfis, welche fich in der

natiiraliftif en Anfchauungsweife Luft macht, und die Müdig

keit- deren mptoin der Beffimisnius iftf in befonders acuten

Erfcheinnngsformen auftreten. Aber es würde kurzfichtig fein.

wollte man annehmen, daß beide Anfchauungsweifen mehr als

Reactionen find, deren Wirkung erlifcht, fobald jene Ueber

fättigung, der fie entftammen, gewichen ift. Eine pofitive Be

deutung für unfere Zukunft werden fie nicht befißen. Neue

geiftige Gewalten werden fich des Feldes bemächtigen, das jene

nur zu fäubern berufen waren, ein neuer Glaube wird aus

?en Kämpfen erblühen, in denen jene nur als Waffen Werth

atten.

Und kurzfichtig würde es auch feinj wollte manf mit

unferen Literaturreformern, die Möglichkeit annehmen, daß auf

jenen Anfchanungsweifen des Naturalismus und Beffimismus

eine felbftändi_e Dichtung fich aufbauen könne. Frenzel hat

in feinem Aiiffaße eingehend nachgewiefen, daß fchon aus

äfthetifchen Gründen eine naturaliftifche Dichtung, in dem

Sinnej wie fie Zola gepflegt at und feine deutfchen Bewun

derer erftrebt habenj unmögli fei und der Anfprüche auf die

Zukunft entbehre. Sie ift aber noch weit mehr deshalb nn

möglichF weil der Naturalismus an fich nicht eine Welt

anfchauung iftf auf die ein Kunftwerk fich gründen könnte.

Und auch feine Verbindung mit dem Beffimismus nimmt ihm

nicht den rein mechanifchen Charakterj welcher jeder künftlerifchen

Abficht fo fehr widerfprith. Denn der bleibende Gegenftand

jeder wahren Kunft, der ienfch. wird durch jene Anfchauungs

weife aus jedem idealiftifchen Zufanmienhange herausgeriffen,

von feinem Haupte verfchwindet die Strahlenkrone der Gött

lichkeitf die bisher ihren Glanz auch über die Darftellungen

des Menfchlichen durch die Kunft ausgoß und diefelben ver:

edeltez er wird ein Gegenftand der Befchreibung, aber nicht

mehr der Erhebung. Auch feine bevorzugte Stellung inner

halb der fichtbaren Naturj innerhalb des Kreifes der natur

wiffenfchaftlichen Beobachtung, vermag ihm jene entriffene Würde

nicht wieder zu verleihen; er bleibt arm, niedri , ausfichtslos,

auf eine Sphäre befchränkt, die das künftlerifche Ideal, die

Schönheit, nur mit verhülltem aupte zu betreten vermag. Der

Schmerz das unendliche die elt durchfchauende Wehf foll

ihm die künftlerifche Weihe verleihen - fo jagen und theo

retifiren jene naturaliftifchen Reformer. Aber durch die Schil

derung des Schmerzes allein gelangt noch kein Kunftwerk zur

Geftatung. am allerwenigften wenn diefe S ilderung auf

möglichft gräßliche und äßliche Art verfucht wird. Erft die

Erhebung über diefen chinerz, die individuelle oder welt

gefchichtliche Sühne, welche der Dichter aus jener Schilderung

?grausklingen zu laffen vermag7 führen zu dem äfthetifchen

rincipe des Tragifchen und verleihen dem Werke Adel und

Hoheit. die echteften künftlerifchen Attribute. Woher folk aber

der Künftler diefe Erhebung in fich felbft finden, wenn er ihre

Möglichkeit von vorneherein iu olge feiner Weltanfchanung

ableugnen muß, wie foll er den oheii Standpunkt gewinnen

von dem aus er eine über dem Schmerze ftehende Berföhnung

verkündigtF wenn ihm feine rein naturaliftifchen Anfichten von

fich und der Welt das geringfte Herausheben feiner Verfön

- |

eide

i lichkeit über den Kreis feiner Umgebung und über den Zwang

der Verhältniffe verbieten?

Es ift alfo zum mindeften eine Selbfttäufchung, wenn

manche modernen Dichter ihre künftlerifchen Zwecke auf dem

Wege eines fogenaiinteii Naturalismus oder reinen Realismus

erreichen zu können glauben. Entweder fchaffen fie in diefem

Beftreben Werkej welche mit Poefie durchaus nichts zu thun

haben und nur durch andere Beigaben die Neugierde oder

Senfationsluft der Lefer und Zuhörer feffeln - oder fie

fchaffen Kunftwerkej indem fie ihre Brincipien während des

Schaffens vergeffen. Daß die Dichtung aus der naturali

ftifchen, peffimiftifchen Anfchauungsweife, fobald diefe allein

auftrittj irgend welche Förderung erfahren, diinkt mir unmög

lich, und noch unmöglichen daß die Zukunft der Dichtung in

jenen befchloffen liege. Denn eine ftarke Individualität ver

mag überhaupt mit jener Weltanfchauung auf die Dauer

nichts anzufainen, gefchweige denn in ihr den Stüßpunkt für

eine eingreifenbe Wirkfamkeit finden, Und nur auf folche,

auf Menfchen alfoj beruht die Zukunft der Dichtung, wie die

Zukunft unferes gefammten Geifteslebens. Es erfcheint inir

iiberhaupt thöricht, der Macht geiftiger Strömungen -allein die

Erzeugung hervorragender Leiftim en auf künftlerifchem Gebiete

zuzntrauen. Es ift das aber ein emerkenswerther Zug unferer

Zeitf welche das Individuum all ufehr abhängig macht von

den Verhältniffen, in denen es fteht. Earlhle onnerte fchon

gegen diefe Tendenz, und gewiß nicht mit Unrecht. denn fie

läßt außer Acht, daß die Kraft des gottbegnadeten Herren

niemals in ihrem Maße, fondern höchftens nur in der Rich

tung7 in der fie fich äußertj von der Zeit* die ihn _ebiert,

abhängig ift. So arf man denn auch erwarten, daß nicht

nur die Dichtung der nächften Zukunft allein von den Strö

mungen des gefammten geiftigen Lebens geleitet wird, die jeht

ja unklar und verworren genug find, fondern daß auch die

weiter in der Ferne liegenden Zeiten ni t der ftarken Indivi

duen ermangelnf welche aus den Kamp en, die wir 'eßt zu

überftehen haben, die großen und edelen Refultate mitfi erein

Blicke und kräftiger Hand gewinnen. Langfani reifen o die

Früchte folcher ErfFütterungen ini Reiche der Anfchanungen.

Wie erft Leffing, oethe nnd Schiller es waren, welche die

durch die Reformation und den HUmanismus gezeitigte Ernte

in die Scheuern brachtenj wie wir politifch erft jeßt die Re

fnltate der großen Völkerbewegung am Ende des vorigen und

am Anfange diefes Säculums genießen- fo wird es ficher auch

noch mancher Jahrzehnte vielleicht Jahrhunderte bedürfen. ehe

die großen Gegenfäße, die unfer Denken jetzt bewe en, fich

ausgeglichen oder eine Weltanfchauung gezeitigt ha en, auf

welcher ein hohes Lied der Zukunft zu ruhen vermag. Auf

jeden Fall find wir aber jetzt noch ni t reif genug, um mit

dem Ungeftüm, welches die Literatur-Re ormer efeelt, uni anf

die oberflächlichen Anfchauungsweifen hin, denen fie huldigen.

eine kräftige Dichtung erhoffen zu können.

Oskar Bulle.

Feuilleton.

Dresdener Erinnerungen.

Bon Otto Roguette.

Um die Mitte unferes Jahrhunderts hatte fich in Dres

den ein Kreis von literarifchen und künftlerifchen Berühmt

heiten zufammengefunden, der der Stadt ein beftimmtes Ge

präge gab und die ftärkfte Beziehung auf nah und fern aus

übte, Wenn ich von Schriftftellern vorerft nur Graf Wolf

Baudiffin, Gußkow, Auerbach, Hettner und Otto

Ludwig nenne, von den Malern nur Schnorr von Carols

i
feld, Bendemann. Hübner, Ludwig Richter, Friedrich

Gonne; von den Bildhauern Rietfchl und Hähnel mit
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ihren Schnlen; fo ift damit eine Reihe der hervorra endften

Namen gegeben. die Anzahl derjenigen aber. deren Be eutiing

man anerkannte. noch lan e ni t erfhö ft.

das Theater dazu. welhes ama s eine lüthezeit feierte. und

mit fhaufpielerifhen Kräften wie Emil Devrient und Da

vif on fih an das Höhfte wagen diirfte. fo wird man die

Anregung und Förderung begreifen. welhe dem Iiin_ ereii inreihlihem Maße zn Theil wurde. Wie ih zii diecfen und

anderen Perföiilihkeiten in Beziehung getreten. welhe dauern

den Eindrücke ich empfangen. und wie ihr Wirken iii jenem

Zeitinomeiit fih geftaltete. will ih hier er ähleii.

Ih war im Ia re 1853 nah Dresben gekommen. um

eine Stellung als Le jrer an der damaligen Blohmanii'fchen

Rehiie ih nun '

i

i

i

i
c

Anftalt (dem je igen Vihthumifhen Ghmnafium). welhe mir '

Director Bezzen erger angetragen hatte. zu übernehmen. Der .

Sprung in die Shulmeifterei kam mir felbft überrafhend ge

nug. da ih mih für eine academifhe Laufbahn vor ereitete; ?

und wenn mir dadiir Einiges verloren ging. fo haben die

Vortheile. vor allem die Erfahrung und Menfhenkeniitniß die

niir dafür geboten wurde. mih diefen Shritt niemals bereuen

laffen. Meine Thätigkeit als Ghmnafiallehrer umfaßte nur

einige Uebergangsjahre. die aber für mih felbft die beften

Lehrjahre wurden,

Dgß ih in meiner befheidenen Stellung als Lehrer niht

zur Gefellfchaft gehörte. war mir glei anfangs klar gewor

den. und fo wollte ih auh fonft au der Hut fein. Denn

die erften kleinen Dihtungen von mir. wenn fie gleih in der

Oeffentlihkeit eine günftige Aufnahme gefunden hatten. gaben

mir hier no? kein Reht. mit den Größen der Literatur an

zuknüpfen. ie follten fogar hier und da zum Hinderniß für

ein gedeihlihes Verhältiiiß werden. So hatte ih mih bei

Niemand vorgeftellt. fondern dahte abzuwarten. ob und wie

fih eine Annäherung zu den Vertretern des künftlerifhen und

geiftian Lebens finden wollte.

erthold Auerbach. den ih längft von Anfeheii kannte.

fogar fchon in meiner Studienzeit in Heidelberg. wo er da

mals wohnte. häufig gefehen hatte -* diefer war es. der mih

jetzt „entdeckte“ und mir gleih mit liebenswürdiger Offenheit

entgegen kam. Er ließ es fih auh niht nehmen. mih mit

anderen Perfönlihkeiten bekannt zu niahen. Wenn man auf

der Brü l'fhen Terraffe eiiiherwandelte. war es kaum mög

lih. ni t diefem oder jenem zu begegnen. der zur fhrift

ftellerifhen Gefellfhaft gehörte. So lernte ih zuerft Julius

Hammer kennen. den Dihter finniger Lieder. Er war in

jener Zeit Mitredacteur der...Conftitutionellen Zeitung“. Dann

mahte ich die Bekanntfhaft Robert Gifeke's. welcher. jünger

als ih. damals den Glanzpiinkt feines Shaffens eigentlich

fchon erreiht hatte. und zwar durh feine ..Modernen Titaiieii“.

Diefer Roman. den er mit zweiund wanzig Jahren gefchrieben.

erregte niht geringes Auffehen. der Erfolg deffelben aber wirkte

niht günftig auf den Ver affer. der fih. bei feiner Iugeiid.

durch allzugroßes Selbftbewußtfein niht vortheilhajt auszeich

nete. Mir fagte er bei der erften Begegnung au den Kopf

zu. meine Lehrerfhaft fei nur Maske. a ih nah Dresden

ekommen fei. um eine Wochenfchrift zu gründen. Diefe

Furcht verbreitete fih auh bei Anderen. Denn es waren außer

ihm noh me rere. welhe der leihen beabfihtigten. und Y

Einer durch en Anderen gefährdet glaubten. Die gegen mi

gerichtete Vermuthung wurde von luftigen Leuten aiisgebentet.

und gab fpäter zu a erlei Scherzen Veranlaffung. Mit Gifeke

hatte ih nur went Verkehr. Da er mit feinen Plänen in

Dresden niht durh rang. ging er nah Leipzig. um dort die

Reduction _einer ..Novellen-Zeitung“ zu übernehmen. - Auf

der Terraffe auh war es. wo ih der Schrifftelleriii Amelh

Bölte vorgeftellt wurde. der ih dann fpäter in freundfhaft

lichen Kreifen häufig be egnete. Sie gab fih ini perfönlihen

Umgang eiiifah und befheiden. im Gefpräh ruhig und ver

nünftig. verftand es. eine Neckerei über fih ergehen zii laffen.

fie auh wohl mit Faffung zu vergelten. Das ruhig Hans

frauenhafte ihres Auftretens mahte fie geachtet und beliebt.

und ihre Romane wurden gerne gelefen. Sie war in jenen

Jahren fehr fleißig Ich erinnere mih einer Begegnung mit

ihr. da fie bei fhlechteßem Wetter. den Arm mit einer Laft

von Bühern beladen. ie fie fih von der Bibliothek geholt

hatte. dahergefhritteii kam. und niht zu bewegen war. etwas

von ihrer Bürde abzugeben. Es handelte fih bei ihr damals

um Studien über Georg Forfter's Leben zu einer iietieii Ar

beit, -* Auh mit Wilhelm Wolffohn aus Odeffa mahte

mih Auerbah auf der Terraffe bekannt. Ich kam wenig in

Beziehung zii ihm. da er vorwiegend in den in Dresden an

Dichtungen drainatif er und didaktifher Gattung keinen Ge

fhniack abgewiniien. o mußte i ihm wohl dankbar fein für

feine Ueberfehungen von Nove en ruffifher Dihter. welhe

damals zuerft einen Einblick boten in eine uns noh jaft

fremde Literatur. Befonders verpflichtet mußte man ihm ein

für feine biographifhen Eiitleitiiiigen.

Mit der Zeit. vorwiegend in meinem zweiten Winter in

Dresden. trat ih fhon mehr in die literarifhen und künftle

rifhen Kreife ein. zumal ih durh Auerbah in die Montags

gefellfhaft eingeführt wurde. in welher man fih Abends gu

'7 fäf igen deutfch-riiffifZen Familien verkehrte, Konnte ih feinen

eiteren Gefpräh verfammelte, Fremde wiirden hier ftets ga t

ih empfangen. So fah ih häufig den dänifchen Dihter

Anderfen. den weltbekannten Märcheiierzähler; o auch den

noh jungen Norweger Björnfoii. von dem ih freilicl noh

iiihts kannte. und augenblicklih nur die ungewöhnliche Be

leibtheit des hübfchen jungen Mannes bewundern konnte.

Heinrih König. deffen Roman ..Die Elubbiften in Mainz“

in frifher Erinnerung war. erfhien hier ebenfalls zum Be

fuh. Und auh in kleineren Kreifen traf ih zuweilen mit

Klaus Grot zufanimeii. der fih fhoii durh feine gewin

nende Art un Weife überall beliebt mahte. Das Platt

deutfh. in welhes ih durh ältere niederfächfifhe Freunde

f on eingeweiht war. hörte ih durch Vorlefnngen aus feinem

.. uickborn“ jeht in einer Varietät. für welhe ich fhon beffer

vorbereitet war als Andere. Mehrere feiner gemiithvollen und

humoriftifhen Gedihte find mir durh feinen Vortrag erft

reht innerlih aufgegan en. - Etwas fpäter traf vorüber

_ehend auh Eduard enipelteh ein. Noh Student in

erlin. kam er von der Aufführung feiner Tragödie ..thtäm

neftra“ aus Wien. deren Erfolg ihn mit Ehre iiberfhüttet

hatte. Aber als guter Junge fühlte er. daß es deffeii vorerft

fchon zu viel fei. und fehiite fih nah feinen Berliner Studien

zurück. Die ..Kl täiiineftra“ wurde bald auh in Dresden.

und gleihfalls mit großem Beifall dargeftellt.

Die Montagsgefellfhaft gab in jedem Winter ein Feft.

bei welhem eine dramatifche Aufführung beliebt war, Zu

diefem Zwecke fhrieb Profe for Helbicg von der Kreuzfchule

einen dritten Act zu dem Fra mente .. fther und Mardocl ai“

aus Goethe's ..Iahrniarktsfet voii Plundersweiler“. ir.

als dem jüngfteii Mitgliede. fiel die Rolle der-Köni in Efther

zu. Die Thorheiteii aber. welhe auch von den äteften ge

trieben wurdeii. wareit erftauiilih. Karl Andree. der Geo

_raph. und l)r. Klee. der _würdige Director der Kreuthtile.

Mitarbeiter an dem Grinun'fchen Wörterbuhe. und andere

Männer der Wiffenfchaft. konnten an folclen Abenden in

Einzeldarftellungen die Gefellfhaft zu unerfhöpflihem Ge

lähter hinreißen. ,

Es war an einem Somniernahniittage. als mih Aner

ba zu dem kranken Dihter Otto Ludwig mitnahni. Er

wo nte in einer Vorftadt. zu ebener Erde. nah der Garten

feite. Wir traten in ein kahles Zimmer. in welhem ,Leinen

gezogen ivaren. bel ängt mit Kinderwäfhe. Da wir im an

xtoßenden Zimmer timmen veriiahmen. biickteii wir uns unter

.er Wäfhe durch. und pochten an die Thür. um. da nnfer

Klopfen durch "inderlärm übertönt wurde. endlih unauf

gefordert einzutreten. Die Hausfrau und deren Mutter. mit

irgend einer Hausumkehr befhäftigt. wiefeii uns in den Gar

ten. wo wir in einer Laube den noh in jugendliheni Alter

ftehenden und fchon fo fhwer heimgefuhten Dihter fanden.

Ueberreizuug der Nerven hatte ihm die freie Verfügung 'über

feine Glieder geraiibt. fo aß Arme nnd Beine in plößlihen

Zuckungen zuweilen einporgeworfen wurden. Obgleih auf

feinen Zuftand vorbereitet. erfhrak ih doh. als diefe Be
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ivegungen während des GefpräYs zuerft auftraten. Er lebte

damals in großer Dürftigkeit. ie all emeine Theilnahme an

feinem Zuftande trug ?in erft fpäter nterftüßung von ver

fhiedenen Seiten ein. n feiner Lage für eine amilie. ganz

von den Einkünften feiner Feder leben zu niü fen. erfchien

ei ntlih als eine Unmöglichkeit. Seine Novelle ..Zwifhen

Himmel und Erde“. diefes gewaltige Stück pfhchologifcher Ent

ivickelnng und Eonfequenz. war damals wohl noch niht er

fchienen. Aber ich kannte feinen ..Erbförfter“. und konnte ihm

von der Aufführung feiner ..Makkabäer“ erzählen. die ich in

Berlin gefehen hatte. Befonders freute es ihn. daß ich Ge

wicht auf die Mufik legte. da die Ouvertüre und fonftige für

die Tragödie verwendete Inftrumentalbegleitung von feiner

?Venen Eompofition war. Denn Otto Ludwig kam von der

ufik her. hatte in Leipzig feine Studien gemacht. und durch

fein Orgelfpiel die Aufmerkfamkeit Mendelsfohn:Bartholdh's

erregt. Da traf den hoffnungsvollen Kuiiftjünger das ner

vöfe Leiden. welches dein ausübenden Mufiker eine Shranke

feßte. Er follte in einer anderen Kunft bedeutend werden.

freilich unter endlofen Oualen. Denn er kain zu Jahren troß

feines Leidens. und feierte. wie er felbft kurz vor feinem Tode

ausfprah. das ..fünfunddreißigjährige Jubiläum feiner Krank

heit“. Als ich ihn zuerft fah war er geiftig belebt. gefprähig

und mittheilfani. Von feiner Lage war mit keinem Worte die

Rede. und wer hätte ihn darauf bringen mögen? Er theilte

eigene Arbeitspläne mit. und verftand andererfeits ..gut zuzu

hören“. was Auerbach befonders betonte und fhähte. da diefer

gern in der Erzählung fih entwickeln ließ. was ihn gerade

befchäftigte. So hoch ich Otto Ludwig's Talent hielt und

feine Dichtungen niit Bewunderung und Theilnahme las.

wiederholte ich die Befuhe nur felten. Wir fanden perfön

lich keine rehte Fühlung zu einander. Und wer fucht in der

Jugend niht lieber die Gefunden als die Kranken auf?

Weniger noch. wiewohl aus anderen Urfahen. konnte ich

ein Verhältniß finden zii demjenigen. der fih als das eigent

liche Haupt der Literatur. und niht nur des Dresdener Kreifes.

durchzufehen ftrebte. nämlich zu Guhkow. Er ftand in 'enen

Jahren auf der Höhe feines Ruhmes und auch feines Schaffens.

Denn alle feine bedeutenderen Dramen waren erfhienen. wur

den auf den meiften Theatern gegeben. und fein umfangreicher

Roman ..Die Ritter vom Geifte“ hatten Epoche gemacht. Die

hervorragendften feiner zahlreichen Shriften waren mir be

kannt. und wenn ih ihn nicht zu meinen Liebliii sfhriftftellerii

rehiiete. feinen Stil fogar abfcheulih fand. fo tand mir feine

literarifche Bedeutung doh unzweifelhaft feft. Ließen dies

auch Andere gelten. fo mahte ihnen do fein perfönlihes

Beträgen manche Roth. und den gefelligen erkehr reht fchwer.

Denn er verlangte niht nur Bewunderung. fondern unbedingte

Unterwerfung. * Jeder Widerfxuh reizte iind enipörte ihn.

brahte ihn in die gehäffigfte timmung. in welher er lharm

los gefprocheiie Dinge als perfönliche Beleidigungen na ftrug.

Er vergaß nichts. was ihn einmal geärgert hatte. und Rie

mand dem er ziitraute. daß er die Abficht habe ihn zu ärgern.

So fah er überall Feinde. und inahte fich Feinde. Jeder

Schriftfteller war eigentlih fein geborener Feind. Literarihhe

Ueberwahung und Eiferfuht haben felteii einen fo fhro fen

Ausdruck gefunden. als in Gußkow. Man wußte das. man

fpottete. man war unwillig darüber. aber man fchonte ihn

doh. fürchtete ihn fogar. Er redigirte ja immer irgend eine

gefährliche Monats- oder Wochenfchrift. jeßt die ..Blätter am

häuslichen Herd“. er konnte über ihm mißliebige Leute fo viel

Böfes als möglih fagen. und that das nur zu gern. So

war die Stimmung der literarifhen Kreife in Dresden im

Ganzen gegen ihn. Aber Gutzkow hatte auh Freunde. Diefe

erklärten. er fei beffer und gemüthvoller. als er fich gebe. Sie

bemitleideten ihn wegen feiner Zuftände. denn er fei niht

glücklich. *und überreize feine Nerven dnrh Arbeit. Ju der

That hatte er für eine große Familie und einen niht kleinen

häuslihen Aufwand ganz allein feine Feder zu rühren. Eine

olche Arbeitsfähigkeit ift immer anerkennenswert . Es mohte

dann war fein. daß er auh liebenswürdig fein önne. für ge

wöhnlich ließ er fih niht darauf ein.

_MO

Als ich durch Auerba den literarifhen Kreifen näher

eführt wurde. verftand es ich von felbft. daß ih mih auch

ei Gußkow zu einem anz eierlihen Befuh meldete. Er

empfing mich herablaffen . aber niht unhöflich. Das Gefpräch

fhlii gleich den Grundton an. den er hindurchklingen ließ.

fo oft ich in der Folge mit ihm in Berührung kam. Die

Augen eiiigekiiiffen. den Kopf in den Nacken gebogen. begann

er mih aiiszufragen. Und er verftand das Ausfragen. Als

hätte er niemals von mir gehört - während ich wußte. daß

er fih nah meinen Plänen bereits erkundigt hatte * begann

er mit der Frage. was ih in Dresden zu ..ambiren“ dächte.

Daß ich Ghmnafiallehrer fei. wie er recht wohl wußte. fchien

er überhöreii zu wollen. Dann verlangte er zu wiffen. ob ich

fchon etwas gefhrieben - während mir bekannt war. daß er

fih über ..Waldmeifters Braut ahrt“ (viel mehr als das hatte

ih noh nicht vorzuweifen) bereits verähtlich ausgefprohen

hatte. Lyrik fei wohl etwas Schönes. meinte er. aber man

müffe fich niht ein ildeii. wenn man ein lvrifches Heftchen

veröffentlicht habe. daß man auh fhon befähigt fei. eine

Wochenfchrift herauszugeben. Das war es. worauf er hinaus

fteuerte. Er fürchtete die Eoncurrenz. und fah in jedem jüngeren

Shriftfteller einen Nebenbuhler. der fein iterarifher Gegner

werden konnte. Sehr väterlich rieth er mir. von poetifihen

Beftrebungen nicht viel zu erwarten. ih möhte mich ganz auf

die Shule befchränken. das fei ja auch eine reht fhöne Lebens

aufgabe. Dagegen hatte ich nichts einzuwendeii. Aber ih

gewann von ihm bei diefem erften Befuhe den Eindruck eines

nicht fehr gewandten Shaufpielers. den man. wenn er fpricht.

immer etwas ganz anderes ..bei Seite“ fagen hört. Die Be

fürhtung. ih könnte ihm durh ein Journa zum Brotab

fhneider werden. wurde er niht los. und von verfchiedenen

Seiten mußte ich immer wieder von feinen geheimen Erkun

digiiiigen hören. Die Sache fing an mir S aß zu mahen.

und wenn in der Gefellfchaft etwas recht To es ur Sprache

kam. rief ich im Uebermuth wohl aus: Das ift etwas für

meine Wochenfchrift! Auch Andere fchenkten mir. befonders

wenn es über Gußkow zu kla en gab. etwas für ..meine

Wochenfchrift“. und endlich wiir e im engeren Kreife die Be

zeihnung ..Wohenfchrift“ zu einer Rubrik. unter welher Alles

lief. was man egen Gußkow auf dem Her en hatte. Ich war

aber niht der inzige. gegen den er den erdacht der Eon

curreiiz hegte. Wer jemals etwas mit der Feder zu thun e

habt. bis zum befcheidenften Zeitungsgehülfen. wurde von ihlm

darauf hin geprüft und überwacht. Und er kannte fie A e.

Alle! Ein feinerer Geruch für Tinte. eine fhärfere Witterung

fogar für geheimes Artikelhenfhreiben wird niht wieder u

finden fein. Diefes raftlofe argwöhnifhe Spüren niahte ihn

uni un lücklichen Mann. Als in fpäterer Zeit eine düftere

olke „fiin Gemütfh uiniiebelte. und ich von den Anzeichen

feiner Krankheit er uhr. fand ich darin nur eine Steigerung

längft bekannter Erfcheiniingen. Denn er hatte von jeher nur

überall Feinde gefehen. diefelben angegriffen. und fih dadurch

erft thatfählich mit den Menfchen in Zwietracht gefeßt. Und

als er für genefen erklärt war. zeigte das Buh. welches er

..Dionhfius Longinus“ nannte. wie furchtbar noch im Alter

fein Gemüth mit Gift und Galle geladen war. die nur einer

fheiiibaren Herausforderung warteten. um nach allen Seiten

hin zu fprühen.

Die Eigenheiten feines Charakters hinderten mih aber

niht. das Gute und Geiftreiche was er damals bot. mit An

theil zu empfangen. Ein neues Stück von ihm irn Theater

war inir ftets ein Ereigniß. ..Lenz und Söhne“. fowie ..Ella

Rofe“ wurden damals zuerft aufgeführt. getragen von Dar

ftellern wie Emil Devrient und Davi on. Da ih mih eher

geftimmt fühlte. zu empfangen und mich anregen zu laffen.

als zii kritiiren. fo hatte ih manhen Genuß. den Andere

nicht finden konnten.

(Forifeßung folgt).
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Yves der Hauptfiadt.

Aue den Rnnfiausftellangen.

Eine Bieri'. von Arnold Böcklin.

Es ift nach langer Vaufe wieder ein wahrhaft großes Bild in Berlin

eingetroffen. In Gurlitt's oberem Saal wird uns Gelegenheit geboten

Böcklin's neue Biete mit Sammlung und Andacht zu würdigen.

Die Geftalten in Lebensgröße. Jni fahlen Halbdunkel liegt der todte

Heiland lang hingeftreckt auf einer kalten Marniorplaite. Von jenfeits

beugt fich tief verhüllt die Schmerzensmutter iiber feine Bruft. Hier unten

alles troftlofe Nacht. Aber oben öffnet fich mit leuchtendein Gewölk der

Himmel, und als Tröfter und Verheißer neigt fich der Erzengel zu der

Verlaffenen hinab.

An dem Leichnam des Gekreuzigten haben nach Holbein manche

fähige Meifterf zumal im heutigen Yaris. ihre Kunft geübt. Aber vor

dem ausgeftreekten Körper hat uns nie das Gefühl verlaffen, man habe

den erhabenen Gegenftand wefentlich als Vorwand für eine Studie aus

der Morgue benuht, Böcklin greift tieferf recht inls Herz der Situation.

Der namenlofe Schmerz der Mutter ift der Angelpunkt. Wir fehen ihre

Züge nicht- die der dunkle- blaue Mantel überdeckt; ihre Geftalt ver

fchwindet hinder der Bahre, an der fie kniet; aber fo innig fchmiegt fich

das ftumme Haupt an die tobte Bruft- fo heiß und dringend preßt fich

die Rechte* wie zur letzten Umarmung um die Schulter des Sohnesf fo

fchmerzverloren fpielt die Linke in den geliebten Lockenf daß kein ver

iixintes Auge, keine zuekende Lippe, keine Leidensbläffe in ihrem Antliß

beoedter das unlagbare Weh mittheilen könnten,

Aus weifer Befchränkung, meinen wir* nicht aus Verzweifelung an

feiner Kraft verfagte fich der Meifter diefe vollere Ausgeftaltung. Ein

Böcllin hat der Magdalena auf ihrem Wege zum Grabe in's Antliß ge

fehaut; und wir erinnern uns aus einer Vrivatfammlung einer älteren

View des Meifters: nur die Köpfe der Mutter und des Sohnes in engem

Rahmen; kaum ihre Hand war fichtbar- mit der fie das geliebte Haupt

zum glühenden Mutterkuß an ihre Lippen zog. Kein Zug der Schönheit,

kein Hauch des Troftes, aber ein Drang des Leides, der unfer Blut

ftoclen ließ, Das war deutfche Kunft. Gerade fo unmittelbar haben einft

die alten Meifter- die Niederländer und die Süddeutfchen, die feelifchen

Vorgänge fchildern wollen; die Schmerzensmutter hat keiner tiefer erfaßt,

als der Schweizer des neunzehnten Jahrhunderts.

Man kann heute nicht überfehen, welchen Rang das Urtheil der

Nachwelt einft der erfchütternden Gruppe zuerkennen wird, welche wir in

dem neuen Bilde mit Ehrfurcht begrüßen. Aber daß fich heute ein ernfter

Befucher ihrer Macht entziehen könnte, fcheint uns kaum glaublich. Wäre

er felbft blind gegen die verhaltene Gluth diefes Schmerzes gegen die

erhabenc Dramatik, fo müßte ihn allein die landfchaftliche Stimmung

auf's Tieffte rühren. Die unheimliche Todesbläffe des Leichnams, deffen

Mitte das dunkle Geßdnd der Trauernden deckt; unten die eifige Stein

tafel, von feuchten Moofen umzogen; man ahnt dahinter das öde Blach

feld, über welches bange und drohend die fchweren Wolken ihr bleiernes Grau

hemiederfenken; wenige Rofen. welche die Liebe auf die Stufe der Bahre

geftreut hat, erinnern wehmütig an den Troft theilnehinender Liebe; fo

fchlöfie fich diefe untere Gruppe mit tiefem, ergreifendeni Farbenklang zu

einem Urbilde der Todestrauer zufammen. Wir hätten unfer beftes künft

lerifches Genügen daran und fchieden gerne mit diefem Klang im Herzen.

Böckliin der Romantiker, hat es anders gewollt. Er bietet zu dem

Leid auch die Verföhnung. Ueber der nächtigen Erde thut fich ein leuch

tendes Gewölke auf; umfpielt von Engelchen beugt fich ein Erzengel ini

gluthrothen Mantel hernieder- um der Verlaffenen feine tröftende Hand

auf die Schulter zu legen; fie wird auffchauen und wie eine zweite Ver

kündigung die Mähr von der Erftehung des Sohnes hören.

Ein fchöner und würdiger Gedanke ohne Zweifel. Allein es fcheint

uns fraglichf ob er in feiner jetzigen Geftalt die Freude an dem großen

.Nur vor Reininiscenzen muß er fich in Acht nehmen.

Leidensbilde erhöhen werde. th es nur perfönliche Verwöhiiung. wenn

wir in der Geftalt des Erzengels die volle himmlifche Sicherheit des

Fürften der Heerfchaaren und des erwählten Verkündet-s vermiffeni' Wer

den die Kinderchen mit den verweinten Augen und den niühfameu Ge

berden des Jammers oder der Hoffnung dem gewaltigen Zuge der leiden

den Gruppe gleich geachtet werden? Und wird es nicht fehr ernfthafte

Kunftfreunde geben, welche auf das ganze Himmelswunder verzichten

möchten, felbft wenn es fich überzeugender an unfere formalen Gewohn

heiten anfchlöffe? Ein Streifen der Morgenröthe wäre Symbol genug.

Wir glauben folche Bedenken nur deshalb anregen zu müffen, damit

fich Niemand durch fie den Blick fiir das unvergleichlich Große diefes

Bildes trüben laffe. Es ift einer der gefundeften Züge in dem Wefen

des großen Meiftersf daß ihn kein ausgefprochener oder gefürchteter Ein

wand je beirrt hat. Er fchafft wie die Natur: nehmt ihnf wie er iftf oder

er ift fiir euch nicht vorhanden. Und wer möchte die Sonne entbehren,

auch wenn fie Flecken zeigt? peter Zehen.

Yotizen.

Natur und Sitte. Zwei Novellen von Eugen Löwen. (Ber:

(in. Bruer & Co.) - Zwei Alltagsgefehichten, aber in ihrem halb reali

ftifehen- halb romantifchen Vortrag nicht ungewöhnlich. Die erfte ift eine

Künftlernovellef die zweite die Liebesgefchichte einer Kellnerin und eines

Studenten. Die Schilderungen find nicht anfchaulich genug, und die

mangelhafte Motioirung läßt die Handlung oft unmöglich fcheinen. Das

Befte ift der Dialog. der manches fociale Problem aufriihrtt doch oft zu

weitfchweifig wird. Löwen erinnert in mehr als einer Beziehung an

Kreßer und muß fich wie diefer vor den eraffen Effecten der Senfations

fchriftfteller hüten,

Dämmerftunden. Gedichte von Clemens Drache, (Bautzen,

Ed. Rühl.) - Ein anfprechendes lhrifches Talentf das fich am gewandte:

ften in Heine's Geleifen bewegt, aber auch eigene Weifen und Herzens

laute zu finden vermag. Lieder wie „Weil ich nicht vergeffeu kann" und

„Du kannft nur einmal wahrhaft lieben" zeigen am reinften des Ver

faffers ftimmungsvol'l poetifche Art, die gern in's Ueberfchwängliche greift.

„Und was wir

gelobt uns Im fchattigen Wald“ darf man nach Eichendorff's abgelieder

tafeltem Chorus: „Wer hat dich du fäföner Wald“ nicht noch einmal

fingen.

Diffoiianzen. Zwei Novellen von E. Vollbrecht. (Weimar,

Alfred Krüger.) - Offenbar von Frauenbund oerfaßth aber auch mit echt

weiblichem Herzen gefchrieben. Beide Gefchichtenf die der alten Lehrerin

und der alten Tante, find eng verwandt, melancholifch, aber gut erzählt

und von einem Schimmer von Voefie verklärt. Und da die Verfafferin

überall natürlich und anfprnchslos bleibt, fo wird fie auch männlichen

Lefern uud der ftrengen Kritik zu Dank fchreiben.

Jniportirtes Genie, der Gefellfchaft vorgeftellt vom Stillver

gnügten. (Berlinf T. Trautwein.) - Eine luftige Gefchichte, wie der

große Aefthetiker und Literarhiftoriker Winter das Drama eines fpanifchen

Dichters bewundert, als deffen wirklicher Verfaffer fich am Schluß ein

guter Deutfcher vorftellt- von dem nun natiirlich Niemand etwas wiffen

will. Es ift eine zeitgemäße Satire auf die namentlich in der Berliner

Gefellfchaft graffirende Manief alles Fremde anzubeten, weil es fremd ift.

Offenbar zielt der Verfaffer auf die jüugfte Berliner Modekrankheit der

beenleidenfchaft. Jedenfalls hätte der Spott iiber das groteske been:

Bankett im „Kaiferhof" fchon etwas herzhafter ausfallen können.
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Zur sage im Tlfaß.

Straßburg i. E, 25. März.

Als wir beim Einzuge des Fürften Hohenlohe in Straß

burg an diefer Stelle einen Blick auf die damalige ..Lage im .

Elfaß“ warfen. glaubten wir _- fo fehr wir damals f on

allzu optimiftifch zu fein verlernt hatten - doch dem Wun che

und der Hoffnung Ausdruck eben zu dürfen. daß dem Fürften

Statthalter das lück einer aldigen innerlichen Wiedergewin

nung des Reichslandes möchte befchieden fein. Die vielerör

terten Erei niffe der leßten Wochen haben uns belehrt. daß

wir der rfüllung diefes Wunfches noch um Bedeutendes

ferner ftehen. als man damals und feit jener Zeit ziemlich

allgemein anzunehmen fich berechti t glaubte. Und gerade bis

die e Zeilen in der Oeffentlichkeit erfcheiuen. kehrt ürft Hohen

lohe von Berlin urück: man mö te jagen. es it ein weiter

Einzug des Statthalters. der den eginn einer zweiten Periode

*ni der Regierung des Fürften bedeutet.

Wenn wir nun in Kürze einen Blick auf nnfere Ver

"ltniffe werfen wollen. wie fie zu Beginn diefer zweiten

- egierungsperiode gelagert find. fo werden wir dabei auf die

frühere und jüngfte Vergan enheit nur genau in dem Maße

zurückgreifen. als es ur Stellungnahme in der Gegenwart

unbedingt erforderlich ift.

Nehmen wir zunächft die Hauptfactoren. die bei dem

Wahlgange vom 21.Februar zufammengewirkt haben. um das

bekannte Refultat herbeizuführen. Hier haben wir auf der

einen Seite die notorich e Thatfache. daß jene drei Elemente

nnferer Bevölkerung. we che die große Muffe der Arbeiter und

des Landvolkes in unbef ränkter Abhängigkeit halten. ihren

Einfluß überwiegend in an öfifcheni Sinne geltend gemacht

haben: vor Allem der kat oifche Clerus. dann die erren

Rotabeln. befonders die Gro induftriellen. endlich die Zwifchen

händler. deren furchtbare Herrfchaft über nnfere Bauern eine

der größten wirthfchaftlichen Plage unferes Reichslandes bildet;

dazu kam dann noch der notorifche Einfluß. der mit fraiizöfifchem

Gelde unter den,verfchiedenften Formen ausgeübt wurde. wo

bei die Bezahlung von Steuerfchulden kleiner Leute manchmal

eine Rolle gefpiet haben joll.

Diefem überinächtigen Einfluffe e. enüber haben wir das

Eintreten der Regierung. von dem fi hintennach fehr leicht

dociren läßt. daß es mexhr efchadet als genüht hat: der

Elfäffer hat einen harten opf? und wenn ihm die Regierun_

die Wahl eines beftimmten Candidaten gar zu eindringli

nahe legt. dann mag er erft recht nicht. Auch ift es durch

* Tage wahrlich nichts gefchadet hätte. Diefe il)

aus keine Erdthung. daß die Furcht vor einem unmittelbar

bevorftehenden riege in *nicht wenig Fällen gerade die ent

ge engefeßte Wirkung hervorgebracht hat als jenfeits des

Rheins: man braucht in diefer Beziehung nur in jenen Ta en

Erfahrungen gemacht zu haben. da es fich hier und in an e

ren Städten um die Aufftellung von gemäßigten. deutfch

freundlichen einheimifchen Candidaten handelte.

Zu alledem aber kommt noch ein Punkt. der unferes Er

achtens in feiner Wirkung und in feiner Bedeutung bei der

ganzen Discuffion viel zu wenig beachtet worden ift: unmittel

bar vor dein Entfcheidungstage hatten wir die Gefchichte mit

den Hausfuchungen. die manchen harten Elfäfferkopf zur Oppo

fition hinüberärgerte. während ihre Auffchiebun um wenigle

?aßregel fä t

bekanntlich nicht nnferer hiefigen Verwaltung zur Laft: und

auffallender Weife haben wir ähnliche Maßregeln. die Ver

ftiinmuug hervor urufcn wohl eeignet find. auch bei den

früheren Wahlen fYon zu verzei nen gehabt. - wir erinnern

nur an die Verö entlichung des Entwurfes zum Sprachen

gefeß nach Ausfchreibung der Wahlen von 1884! -. fo daß

man fuß ein S tem in diefen jedesmal zur Unzeit von außen

kommen en Ma regeln vermuthen könnte. Wir wollen hier

diefen Punkt nicht weiter ausführen. ebenfowenig als die auf

eftellte Behauptung. daß die Anzahl von ein ewanderten Alt

Beutfchen. niißvergnügt über das zu milde orgehen der Re

gierun_ . für den Proteftcandidaten geftimmt haben. um eine

gewaltfame Aenderung des Regimes mit herbeizgiführen; von

diefen Mißvergnü_ ten befteht ein bedeutender heil nur aus

'iingeren Leuten. ie von dem den Wiinfchen des Landesaus

fchuffes entgegenkommenden Beftreben der Regierung betrofifen

werden. die Beamten- und Lehrerftellen foweit_ als mög ich

ausfchließlich mit Elfaß-Lothringern felbft zu befeßen.

Dies waren die hauptfächlich in Betracht kommenden Fac

toren. Das Refultat ift bekannt. ebenfo die tiefgehende und

wohlbere tigte Entrüftung. die alle altdeittfchen Kreife im

Reichslan e erfaßte. In der erften Aufregung wurden Vor

fchlii e gemacht. nunmehr mit einer unerbittlichen Strenge vor

ugelfen; diefelben gipfelten fchließlich in dem vom ..Nürnber er

orrefpondenten“ angeregten und dann befonders von er

..National eitung vertretenen Gedanken. die felbftändige Exi

ftenz des eichslandes definitiv aufzugeben. und daffelbe als

Provin Preußens oder als einverleibte Theile mehrerer _deut

jeher undesftaaten zu geftalten; als dann die-Nachrichten

aus Berlin an die Verwirklichun diefer Pläne nicht mehr

denken ließe. kam die Idee einer eichsprovinz auf die Tages

ordnung. anwifchen ift die Frage der fel ftändigen Fort

exiftenz Elfaß-Lothringens in bejahendem Sinne eutfchieden
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worden, und wir können bei ruhiger Erwägung nur völlig

damit einverftanden fein. Der von den erwähnten Zeitungen

vertretene Gedanke felbft ift uns keineswegs unfhmpathifch ;

und auch wir betrachten es als Unglück, daß diefer Gedanke l

nicht in früherer Zeit verwirklicht werden konnte. Der gegen

wärtige Augenblick aber fcheint uns zu folchem Experimente

durchaus ungünftig zu fein: uns im Reichslande würde es

zweifelhaft, daß eine derartige Maßregel auch politifch von

größter Tragweite wäre, Ä mau erinnere fich nur an die

Rolle, welche nnfere Großinduftriellen überwiegend iin Wahl

kanipfe gefpielt haben. In weit höherem Grade aber käme

, diefer lehtere Gefichtspunkt der politifchen Tragweite in Be

nicht allzuviel nützen; eine ftrannne preußifche Bureaukratie »

würde die elfäffifche Hartnäckigkeit nur mit ftiller Erbitternng

erfüllen; die durch die großen wirthfchaftlichen und fonftigen

Folgen; durch die große Zahl der zur Dispofition zu ftellen

den Beamten u. f. w. fortwähreude Nahrung finden müßte.

Andererfeits aber würden wir für das Hauptziel einer deut

fchen Politik, für die Stärkung und Förderung eines mächtigen

deutfchen Nationalbewußtfeins alles eher als günftig gewefen

fein: felbft aufgewachfen in partikulariftifchen Kreifen wiffen

wir nur zu gut; daß heute fo wenig als vor l6 Jahren etwa

einem bahrifchen Partikulariften ein Verftändniß für das

„Opfer“ beibringen könnte; das von Preußen durch Einver

leibung Elfaß-Lot ringens gebracht würde. Wir find alfo,

fo fehr wir die I ee felbft als befte Löfung der reichsländi

fchen Frage betrachten; aus rein praktifchen Gefichtspunkten

erfreut, daß diefelbe jetzt nicht zur Verwirklichung gekommen ift.

Dagegen be ri'ißen wir mit großer Freude die weiteren

Mittheilungen, die in den letzten Tagen über organifatorifche

Veränderungen durcl die Blätter gehen. Wir legen dabei

weni_ er Gewicht ani das beabfichtigte perfönliche ingreifen

des Statt alters in die Verwaltung. Jedenfalls glauben wir

nicht an ie großen Schwierigkeiten, die einzelne Blätter bei

einer derartigen Stellung des Statthalters erblicken wollen.

Ebenfo halten wir es für nicht vernünftig, wenn man davon

fprechen will, daß nun eigentlich nur das „regjine personnel

blauceujlel“ von einem regiine per-80111101 liniienlobe“ ab_ elöft

werden folle: wer die Verhältniffe nur einigermaßen ennt;

der kann darüber nicht im Zweifel fein, wie ernft es dem

Fürften jederzeit mit der Verwirklichung des Programms ift,

das er in feiner Eolinarer Rede aufgeftellt hat, mit einer

confequenten Durchführung der Verwaltung o ne jene klein

lichen perfönlichen Rückfichtem die einem „regime p8r80nuel“

charakteriftifch find. Wir glauben; daß gerade ein perfön

liches Eingreifen in die Verwaltung dem Fürften Statthalter

diefe confequente Durchführung erft recht ermöglichen wird;

wir hoffen eradezu, daß dadurch in der Verwaltung eine fefte

zielbewußte inheitlichkeit gefchaffen wird, die für eine gefunde

Weiterentwickelung vor Allein nothwendig ift.

Das Hauptgewicht legen wir auf die Einfchränkun der

Wirkfamkeit unferes Landesausfchuffes, dann auf die (hoffent

lich!) bevorftehenden Aenderungen in der Gewerbegefeßgebung

und Gemeindeverfaffung. Es kann Niemand ein lebhafteres

Gefühl als wir für ie weitgehende Harnilofigkeit unferes

Landesausfchuffes haben, der fich, von wenigen tiichtigen

Kräften abgefehen; in einer für ein „Parlament" fehr bedenk

.

lichen politi chen und fachlichen Unreife repräfentirt. Das Uebel ,

lie t aber darin, daß durch diefes parlamentarifche Zwitterding

nnfere höheren Verwaltungsbeamten zu einer Art von ftaats

männifchem Auftreten gewungen werden, das nun einmal nicht

Iedermanns Sache und erade bei unferen eigenartigen Ver

hältniffen zii Eompromiffen u. f. w. zu führen geeignet ift,

durch die man weitere Kreife der Deutfchen vor den Kopf

ftößt. Sehr erfreulich wäre es, wenn die Aera eines geringe

ren Einfluffes nnferes „Parlaments" mit einem entfcheidenden

Schritt auf dem Gebiete der Gewerbe- und Fabrikgefeßgebung

eröffnet wiirde. Wir haben gerade in den letzten Tagen eine

bezügliche Studie von ])r. Herßner über die oberelfäffifche

Kammwollinduftrie und deren Arbeiter erhalten; die _ offen

bar aiif eingehende Forfchungen an Ort und Stelle beruhend

- überrafchende Streiflichter auf nnfere Verhältniffe auf die

fem Gebiete geworfen werden. Jedenfalls ift der antand auf

die Dauer unerträ lich; daß wir hier gegeniiber unferer deutfchen

Mtematifchen Geleßgebung darauf verwiefen find; daß die

ißverhältniffe (fiehe Kinderarbeit) einfa durch Präfidial

erlafje einigermaßen geregelt werden. Da ei ift es ganz un

tracht bei einer Abänderung unfercr Genieindeverfaffung. Wir

würden es in diefer Beziehung für das Befte halten; ein Sh

ftem durchzuführen; wie wir es in der Rheinprovinz haben:

gewählte Ortsvorfteher; und cantonsweife Bürgermeifter, die von

der Regierung ernannt werden. Wir würden damit die Allein
herrfchaft vou Pfarrer und Bürgermeifter, welihl le terer in

der Mehrzahl auf dem flachen Lande das einfache erkzeug

des erfteren ift; mit einem Schlage brechen. Von befonderer

Wichtigkeit ift dabei, daß der gewählte Ortsvorfteher von

dem ürgermeifter in Eid genommen wird; wir wiirden es

für erwünfcht halten, wenn hier, wie bei den iibrigen Ehren

änitern; eine Anerkennung des Frankfurter Friedens in die

Formel aufgenommen würde; verkeniien aber keineswegs die

chwierigkeiten, die fich der Durchführung diefes Wunfches in

den Weg ftellen.

Wir müffen; um iniferem Artikel keine übermäßige Aus

dehnung zu geben; zum Schliiffe eilen, Wir blicken weniger

als je niit frendiger Hoffnungsfeligkeit auf die Entwickelung

unferer reichsländifcheii Verhältniffe, halten es aber für ebenfo

unvernünftig; nunmehr alles Vertrauen anf eine gedeihliche

Weiterbildung einfach fallen zu laffen.

Die sage des Pachtwefens in deutfajland.

Von Franz Berghofi-Zfing.

Es kann nicht geleiigiiet werden; daß auch in Deutfch

land die Entwickelung des landwirthfchaftlichen ?Yachtwefens

in Bahnen einzulenken be innt, die für die Zukun t der deut

fchen Landwirthfchaft gro e Gefahren in fich ber en. Das

Pachtwefen nimmt unter den Factoren der deutfchen Land:

wirthfchaft eine fo hervorragende Stellung ein, daß von der

Situation deffelben die Profperität der letzteren zu einem fehr

großen Theil bedingt wird, Die landwirthfchaftliche Betriebs

ftatiftik vom 5. Iuni 1882 hat feftgeftellt, daß im deutfchen

Reiche von je 10() landwirthfchaftlichen Betrieben fchon 44 Pacht

land bewirthfchaften und daß 16 Procent alles landwirth

fihaftlich benutzten Bodens PaYtland ift. In einzelnen Län

dern und Provinzen des Rei es ftellt fich das Verhältniß

zwifchen Pachtland und Eigenland noch ungleiäz günftigerfür

erfteres, als diefe Durchfchnitts ahlen vermuthen laffen. So

ift im Königreich Preußen mehr als der vierte Theil aller

Rittergüter von mehr als 200km Fläche in der Hand von

Pä tern; ebenfo find die preußifchen Staatsdomänen; 1072 Vor

wer e, fämmtlich verpa tet. Ausnahmen bilden nur die wenigen

zu Remontedepots und eftüten beuußtenDominien. ernerfind

in Preußen mehr als ein Drittel aller wergwirthfcha ten Pacht

wirthfchaften, Auch in Süddeutfchlan , insbefondere in einigen

Kreifen des Großherzogthums Baden, überragt die Verpach

tung nanientlich kleinerer Güter und Parcellen nicht felten weit

den Durchfchnitt.

Das Gedeihen des fo inni mit der vaterländifihen Land

wirthfchaft verquickten Pachtwefixns, das für alle Befih- und

Erwerbsklaffen der Ackerbau treibenden Bevölkerung von emi

nenter Bedeutung geworden ift; hängt einmal von dem Ehu

rakter der Pachtverträge und des geltenden Pachtrechtes, _anz

befonders aber von der Geftaltung der Pachtpreife ab. eine

allgemeine Statiftik über die Höhe der lehteren exiftirt nicht

und kann füglich nicht exiftiren, da diefelben; je nach Dichtig

keit der Bevölkerung und Reichthum der Ge end wechfelni

eine Generalifirung nicht zulaffen. Gleiihwo l ift aus dem

vom Verein für Socialpolitik gefammelten Material; aus den

werthvollen Ergebniffen der badifcheu Enquste und den all

jährlich den Landtagen zugehenden Refultaten der Domänen
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verpachtun en erfihtlih. daß die Pahtpreife auh bei uns

einer un eunden Entwickelun . einer Höhe zuftreben. die zu

dem ree en Nußwerth der rundftücke in gar keinem Ver

hältniß mehr fteht. Das gilt fowohl von den Großpahtiunen

der Rittergüter und Domänen des nördliheu Deutf lan s.

als ganz befonders von der im füdweftlihen Deutfh and fo

verbreiteten Parcellenpaht.

Was nun zunähft die leßtere angeht. fo ergibt ficl aus

den zuverläffigen Erniittelungen der badifhen landwirthfhaft

[ihen Erhebun_en. daß die dortigen Pahtpreife in einigen

Gegenden des Landes die enorme Höhe von 11() Mk. fiir den

Morgen (36 Ar) Ackerland und 130 Mk. fiir den Morgen

Wiefe erreihen. Sahverftändige Berehnungen beweifen. daß

die auf die Pahtgüter verwendete Arbeit nur einen höhft

fpärlihen Lohn abwirft. auh wenn der Pahtpreis nocl weit

unter obigem Maximum zurückbleibt. z. B. bei einem aht

preis von 36 Mk. in einer Gemeinde des nördliheu badifhen

?ügellandes nur 54 Pfennige pro Tag, Ju einem Beriht der

nquste wird ausgeführt. aß. Gegenden mit. ausgedehntem

Anbau von Handels ewähfen. Hopfen und der l. ausgenommen.

der Pahtpreis 30 k. niht überfteigen dürfe. wenn die Ar

beit des Pähters fih auh nur mit 1 Mk. pro Tag reiitiren

foll. Ju Folge des Mißverhältniffes. in welhem die Paht

preife zu dem wirklihen Ertragswerthe der Gruiidftiicke ftehen.

find die erfteren. fobald die Ernte nur einigermaßen iingünftig

ausfällt. nur fehr fhwer ein utreiben. Man er Ruin einer

kleinbäuerlihen Exiftenz ift auf das zu theure ahten zurück

zuführen. das bei der großen Verbreitung der Paht in Baden

geradezu ein Hemniiiiß für den ?ortfhritt der dortigen Land

bevölkerung genannt werden dar. Denn in Baden haben von

je 100 Landwirthfhaftsbetrieben fhon 57.3 Pahtlaiid in Be

nutzung; weit über die Hälfte aller Wirthfhafteii wird alfo

von der ungünftigen Lage der Pahtverhältiiiffe in Mitleiden

fchaft gezo_en. Jn der badifhen falz beträgt nah einer

Aufnahme er landwirthf aftlihen efißverhältniffe von 1873

das Pahtland gar in ah reihen Amtsbezirken 36 Prozent des

landwirthfhaftlichen reals. in einzelnen Gemeinden fogar

5() Prozent und mehr. Aehnlih liegen die Verhältniffe im

Amtsbezirk Kehl. Verpähter ift in den meiften Fällen kirch

liher StiftungsbefiZ. ..Wenn hier der Grundeigenthumsbefiß

der Kirhe“. fhreit Herr Minifterialrath Buhenberger in

Karlsruhe. ..in Zukunft noh weitere Ausdehnung erfahren

follte. fo kann man fih ernftliher Befor niffe über die Zu

kunft des Bauernftandes in jener im ü rigen fruhtbarfteu

Gegend des Landes kaum entfhla en."

Auh im Königreih Württem erg ift die Lage des Pa t

wefen fhon feit längerer Zeit keine giinfti e mehr. Die pro e

weifen Erhebungen über ie bäuerlihe andwirthfchaft nah

dem Mufter der badifhen Enquste. welhe auf Antrag der

württembergifhen Kammer in fehs harakteriftifhen Gemeinden

vorgenommen worden. werden foeben durh den Druck veröffent

licht, Es ergibt fich daraus. daß auh in Württemberg die

Pahtpreife viel zu ho find. wie ausdrücklih in den Be

richten bemerkt wird. o finden fih in Wiefenbah. einer

Gemeinde der fränkifhen Hohebene mit weni günftigen klima

tifchen und Boden-Verhältniffen. keinerlei Anbau von Handels

gewähfen. Pa tpreife von 130 Mk. pro Hectar Ackerland und

148 Mk. pro ectar Wiefe. Wie weit diefe Zahlen den Nu -

werth überfhreiten. ergibt eine Vergleihung mit dem durch

fhnittlihen Steuer-Reinertrage. der in derfelben Geinein e

beim Ackerlande auf 51 Mk, und bei den Wiefen auf 52 Mk.

pro Hectar zu ftYen kommt.- Glei

ünftig ftellen fi die Refultate der erpahtungen der großen

k ittergüter und omänen in Norddeutf land. Troß der Un

unft der Zeiten. trotz des notorifhen ückgangs der Renta

bilität der andwirthfclßaft halten fih die Pachtpreife auf einer

Höhe. die nothwendig en Ruin der Pächter in all' den Fällen.

wo niht fehr großer Kapitalbefiß eine ausdauernde Hülfsquelle

bietet. herbeiführen muß. eine Thatfahe. die auh der preußifhe

Minifter für Landwirthfhaft. Domänen und Forften. err

l)r. Lucius offen einräumt. ..Ein weiterer Grund des er

mögensverfalles der Domänenpähter“ heißt es in dem Berihte

deffelben an den König. ..dürfte in dem Umftande liegen. daß

manhe Pähter feiner Zeit höhere Pahtgelder eboten haben.

als aus den verpahteten Domänen überhaupt zu er

f wingen find." Noh im Jahre 1885 brahten die preußi

f en Domänenverpahtungen ein Plus von mehr als 847 00() Mk.

gegen die friiher erzielten Preife. und erft die leßtjähri en Lici

kationen haben einen geringen.. hauptfächlih auf die Berpah

tungen iii den öftliheu Provinzen des Staates zurückzuführen

den Ausfall ergeben, Das in einer Zeit. wo man. wenn man

den lauten Klagen der Agrarier glauben will. der Baiikerott

der deutfhen Landwirthfchaft vor der Thüre fteht. Zwifhen

den Pahtpreifen und der unzweifelhaft gedrückten und pekuniär

fhwierigen Lage der Landwirthfhaft befteht ein fhroffer Wider

fpruh. ein arges Mißverhältniß. fodaß der Verlauf der Ver

Yahtungen wohl als ein ..Barometer für die Auffaf fun

er Landwirthe iiber die pekuniären Ausfihten“. wie Prof?

J. Konrad-Halle meint. niht aber als ein Kennzeihen der

realen Situation der Landwirthfhaft zu gelten vermag.

Während nah dem letzten Etat der durhfhnittlihe Pahtpreis

j pro Hectar nutzbare Flähe 40.45 Mk. beträgt. ftellt er fih

. in einzelnen chierungsbezirken noh ungleih höher. nament

volkswirthfhaftlih un- i

lih in denjenigen. welhe den Anbau der Zuckerriibe zulaffen.

An der Spitze fteht der Re ierungsbezirk Magdeburg mit mehr

als 85 Mk. pro Hectar. ei einer arzellenweifeii Verpah

tung der heffifchen Staatsdomäne Shiffenberg bei Gießen wur

den. wie iii Birnbaum's Taxationslehre zu lefen. pro Hectar

Acker 36() Mk.. pro Hectar Wiefe gar die horrende Summe

von 720 Mk. erzielt. und dies bei fo ftarker Zerfti'ickelung.

daß eine Erzielun lohnender Erträge unmöglih blieb.

Es wäre falßh. zu glauben. daß die Ausartung der Paht

preife nur den Pähter allein fhädige. Ein Pä ter. der zu

der Ueberzeugung elaiigt. daß er von allein Flei und allen

Opfern niht nur einen Lohn erntet. fondern noh das Seinige

verliert. weil der Pahtzins unerfhwin (ih bleibt. der wird

troß aller Eautelen des Pahtvertrags aubbau treiben. und

?ZW er auh den Willen troß feiner traurigen Lage ein guter

irthfclafter zu bleiben. die fhwindenden Mitte werden es

ihm ba d unmögli machen. Nah Ablauf der Pahtzeit wird

das Gut um ein edeutendes mehr deteriorirt fein. als auh

nur annähernd mit dem zu hohen Pahtzins wieder gut e

maht werden kann. Bei der maß ebenden Stellung des Pa t

wefeiis für die Fortfchritte der gefammten Landwirthfhaft at

auh die Volks- refp. Staatswirthfhaft ein hervorragendes

Jutereffe daran. daß die Pahtzinfe auf einer natürlihen. d. h.

der wahrfheinlihen Rentabilität des Bodens entfprehenden

Höhe gehalten werden. Denn ganz abgefe en davon. daß es

dem Staate niht gleihgiltig fein kann. o das ewalti_e bei

uns im Pahtwefen angelegte Capital und mit ihm zahlreiche

Exiftenzen verloren und zu Grunde gehen. haben nah den

eigenen Worten des Minifters Lucius die großen Pahtwirth

fchafteu auf Domänen und ähiilihen Gütern auh die Auf

abe. als Mufterwirthfhaften dem Lande voran zu

euchten. Worin liegen nun die Urfahen. miiffen ivir

angefihts diefer Sahlage fragen. daß die Pahtpreife fih

fo fehr weit von dem wirklihen Nußungswerth der Grund

ftücke entfernen. eine Ealamität. die troß der fhon lange

dauernden üblen Situation der Landwirthfhaft fortdauert. ja

relativ fih fteigert? Darin. daß der Preiskampf um Grund

und Boden niht von ebenbiirtigen Parteien. fondern

von den Grundeigenthiimern als den Stärkeren. und den Land

fuhenden als den Shwächeren geführt wird. gerade fo. wie

au der Wettftreit wifheii Miethern und Vermiethern fich

wi hen un leih ftar en wirthfhaftlihen Gegnern abfpielt. un
arum auchL nothwendig die erfteren gegen die leßteren ftets

im Nahtheil bleiben müffen. Das mögen vor Allein die

jenigen erwägen. welhe gegen jede gefeßlihe Ordnung des

Pahtwefens im Sinne eines Shußes der Pähter ge en

Uebervortheilung den Einwurf bereit halten. daß ja ie

mand gezwungen werde. u pachten. und daß die freie Eon

curren auh hier der befte Regulator fei. Der im Kampf
ums afein um Grundbefiß Werdende. meint fehr zutrefiend

G. Ruhland in feiner vorzüglihen Arbeit über das natürihe



212 die Gegenwart.

Werthverhältniß des laiidwirthfhaftlihen Griindbefißes. wird

beim Vertragsabfchluß inn fo weniger ökonoinifhen Erwägun

gen folgen. je mehr die Concurrenz verftärkt ift. fei es in

natürlicher Weife durh befferes Arbeitsverdienft. fei es künft

lih durch kleiiifte Pahtzeiten. kleinfte Pahtparzellen, Diefe

Anficht findet ausdrücklihe Beftätiguiig durch die Ergebniffe

der erwähnten württembergifhen Enquete. wo in den Berihten

ansdrücklih hervorgehoben wird. daß die Urfache der hohen

Pahtpreife vornehmlih in dem diirhweg gerin en Umfang

der Pahtparzellen belegen fei. welcher die Zahl er Pachtbe

weiber natürlth ungemein erweitert. Hierin liegt auh nah

Ruhland der' rund der Erfheinung. daß der Griindbefiß

' keinen all emein einheitlihen Markt hat. daß die Paht

und Kau preife vielmehr ortsweife höhft verfhieden find.

und locale Zufälligkeiten die exorbitanteften Ausfhreituiigen

zu Tage fördern können. Auch Rofher fpriht fih in feiner

Nationalökonomik des Ackerbaus dahin aus. daß eine Bereihe

rung der Pähter in ihrem Gefhäfte immer nur fehr felten

vorkommen könne; ihre Standeslage fei fhon infofern keine

günftige. weil die Menge der zu verpahenden Griindfti'icke faft

immer diefelbe bliebe. während die Zahl der pachtluftigen

Menfhen* wahfe. '

keit und der Drang nah Gründung des fog. eigenen Herdes.

ja Verzweiflung. eine andere Uuterhaltsgelegenheit zii finden.

bewirken leicht Jrrthnms- ja niclt felten wahre Nothpreife.

Und doh ift. wie der alte preußifche Staatswirth und Sta

tiftiker Leopold Krug bemerkt. der Wohlftand der Pähter in

einem Staate. deffeu größter Reihthiim aus Grund und Boden

kommt. niht bloß ein ficheres Kennzeichen des Nationalreich

thums. fondern auch eine der erften Quellen des Wohlftandes

aller iibrigen Stände.

Soll niht die Entwickelung

uns in irifhe Zuftände hineintreiben. wozu die Anfähe leider

fhon vorhanden find. eine Gefahr. auf welhe Volksivirthe.

wie Shmoller und von Miaskowski fhon hingewiefeii haben.

fo ift hier ein Eingreifen der Gefehgebung unbedingt nöthig.

- Wenn wir Gefehe gegen die wuherifhe Uebervort eiliing im

Darlehn haben. fo ift niht abzufehen. warum as Gefeß

gegen den viel gefährlicheren Mieth- und Pachtwucher jeglihe

Hülfe verfagen foll. ..Der Miethwucher“ jagt Prof. Menger.

..ift die Geißel aller aufblüheiiden Städte. und der Pacht

wuher hat die läiidlihe Bevölkerung ganzer Länder in einen

der Sclaverei ähnlihen Zuftaiid verfeht.“ In der verfhieden

artigen Behandlung des Geldwiihers iind des Landwuhers

documentirt fih nah demfelben Autor der alte Gegenfa zwi

fhen dem meiner intereet. und dem lanciecl intereet. er in

Deutfhland mit dem politifhen Gegenfaß der liberalen und

kirhlih konfervativen Parteien ziemlih identifch ift. Bis jetzt

ift nur England. gedrängt diirh die äiißerfte Noth. zu einer

Reformirung des Pachtrehtes gelangt. Die Zukunft wird

zeigen. ob es niht längft u fpät war. Leider ift das Vor

gehen Englands gegen den Bahtwucher durch die irifhe Land

acte vom Jahre 1881 und 1883 bislang noch in allen euro

päifhen Staaten ohne Nahahmuiig geblieben. Es liegt im

dringendften Jnteref e niht nur der Pähter. fondern auh der

- Verpähter-"nnd-niht zuletzt der gefammten Volkswirthfhaft.

- daß nnfere zum Theil veraltete. den coniplicirten Verhältniffen

und Bedürfniffen der Neuzeit nicht mehr genügende Paht

gefetzgebung reformirt refp. ergänzt wird. insbefondere ift eine

Aenderung der Gefe gebung dahin zu fordern. daß dielihkeit einer civilre tlihen Beftimmung der Pahtpreife wegen

fraiidulofen Vertrages gewährt wird. ein Verlangen. dem die

Unterftüßung der einfihtigften Agrarpolitiker in Deutfhland

niht fehlen wird.

des Pahtwefeiis auh bei '

Ueberfchähung vermeintliher Selbftändig- i

Illegitimes in der wiffenfchaft.

Von Julius Duboc.

Dein frauzöfifchen Geift und Temperament. revolutionär

wie er einmal im Grund feines Wefeiis beanlagt ift. wider

ftrebeii illegitime Verhältniffe niht. Von dem eigenarti enReiz der Neuheit. des Pikanten. der herausfordernden Keckllfeit

uinkleidet. fef eln fie vielmehr feine Aufmerkfainkeit und fein

' Jntereffe. und er wird felten Bedenken traYn ihnen Sympa

thie zu bezeigen und huldigend zu nahen. o vor Allem aiif

dem Gebiet es Gefhlehtslebens. wo die formelle Illegitimi

tät fhon deshalb fehr leiht den Preis davon trägt. weil der

legitime Zug des Herzens und der Sinne fein Reht behauptet.

indem er der von anderen Mächten gefeßten Shranken fpottet.

fo auf dem Gebiet der Politik. fo. weniger ausgefprohen

natürlih. aber doh auh niht ganz felten. auf dem nühter

nen und ernften Gebiet der Wiffenfhaft. Vielleiht hän t es

damit ein wenig zufammen. daß die franzöfifche Wiffenfhaft

der deiitfhen einen Vorfpriing in Betreff des Phänomengebiets

der thnofe abgewonnen hat. einen Vorfprung. der fo groß

erfheint. daß wir. auf der deutfchen Seite. uns überwiegend

anf die Arbeiten franzöfifher Forfher angewiefen fehen. uin

den Ueberblick über die fehr merkwürdigen damit verknüpften

Fragen und Probleme niht zu verlieren. Denn es fpielt ja

auh hier ein Stück Illegitimität mit hinein. iind die dentfhe

Wiffenfhaft. fehr viel peinlicher und bedenkliher. fehr viel

mehr befliffen. den correcteii Standpunkt zu wa ren und nihts

Zweifelhaftes vorzunehmen. ift bisher vor A em wohl des

halb erade hzißerin fo zögernd vorgegangen.*) weil es ihr der

..Wür e der iffenfchaft". verkörpert in der Würde jedes ein

zelnen. namentlich jedes titulirteii Vertreters derfelben niht zu

entfprehen fhien. fih an einem fo übel beleuniundeten Gegen

ftand heranzumahen. Der üble Leiiniund liegt in einer mög

lihen. ja vielleiht thatfählihen verivandtf aftlihen Beziehung

des thnotismus zu dem ganzen ..occulten hänomenengebiet“.

wobei denn die Shreckniffe des Spiritismus. des Mediumis

nius u. f. w. vor der geängftigten wiffeufhaftlihen Phantafie

auftauhen. Zwar könnte man - doh wir laffen das. um

weiterhin darauf zurück ukommen. und wollen einftweilen nur

refümirend die wihtigften Beziehungen andeuten. die neuer

dings aiif dem Gebiet der thnofe. namentlich durch den

franzöfifhen Forfhungseifer an eregt. zur Sprache gelangt

find. Von diefen Beziehungen find für den Niht-Mediciner

diejenigen wohl die intereffanteften. die fih einerfeits mit der

Pädagogik. andererfeits mit der Rehtspflege berühren.

Was die erftere Frage, alfo die allgemeine Frage; ob Ein

wirkung mittelft thnofe überhaupt als Erziehungsmittel denk

bar fei. anlan t. fo ift fie zunähft durch die Erfahrungen.

welhe bei der Heilung von Jrren mittelft hhpnotifher Sug

eftion (Gedanken: und Willensübertragnng) gemaht worden

find. in den Vordergrund getreten. Und in der That. wenn

man die von l)r. A. Voifin neuerdings in verfhiedenen

franzöfifhen Fahjournalen**) veröffentlichten Fälle genauer be

trahtet. fo wird man niht umhin können ziizugeben. daß die

Frage einer Anwendung der dort angewandten Methode auf

allgemeine pädagogifche Zwecke jedenfalls niht a limine und

ohne nähere rüfung abzulehnen ift.

Voifin it dirigirender Arzt der Irrenabtheiluiig an der

*) Von deutfchen Gelehrten. die fich niit dem Hypnotismus the ls

felbftändig. theils durch Ueberfeßungen und Hinweife befhäftigt habin.

find u. A. zu nennen Heidenhain. Grüßner. Preher. l)r. Frank-el.

H. Korn (..Ueber Beziehungen zwifheu Hypnotismus und cerebra er

Blutüberfiillungll). ganz neuerdings erft G. Geßmann (Magnetism is

und thnotismus. Mit 46 Abbildungen und 18 Tafeln). Diefe Schrift

bildet den 35. Band von Hartleben's ..Elektro-tehnifher Bibliothek“,

**) Uni die Verdeutfchung derfelben und anderer ähnlicher fra i

zöfifcher etuäea hat fich die ..fpiritiftifhe“ Monatfihrift „Sphinx" ein ai

zuerkennendes Verdienft erworben.
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Salpetriere. jener Auftakt. an der feit einer Reihe von Jahren

der ausgezeichnete Nervenarzt Martin Eharcot die hypno

tifche Be andlung Nervenkranker mit Eifer und Ausdauer cul

tivirt. -harcot's Heilerfolge find theils ebenfo fehr ange

xtaunt und gepriefen. wie von Anderen. namentli auch vonachlichen Seiten. beftritten worden. Jedenfalls lhaben feine

Vorträ e und Experimente das höchfte Jntereffe erret nnd
fchon fgeit Jahren eine kleine Völkerwanderung von .lerzten

und Laien aus aller Herren Länder nach der Salpetriere zn

wege gebracht. Uebrigens hat Eharcot keineswegs dem Hypno

tismus erft die Bahn erfchloffen. Derfelbe fand vielmehr fehr

bald nach feinem erften AnftanZen (in Folge der von J. Braid

1841 emachten Entdeckungen; raid's Schriften wurden 1860

durch elpean der Varifer Akademie vorgelegt) in Frankreich

auch in wiffenfchaftlichen Kreifen eine gewiffe Verbrei

tung nnd bedeutende Forfcher. unter denen der verdienftvolle

Liebault. Dumontpallier und namentli Bernheim. welcher

Werft den großen Einfluß der Sugge tion bei hhpnotifirten »

erfonen nachwies. voranzuftellen 1nd. widmeten ihm eine

eingehende Aufmerkfamkeit. Aber trotzdem dauerte es (ange

fZeit. bis die ärztliche Liraxis anders als in vereinzelten Fällen

i des Hypnotismns emächtigte. Die Handhabung deffelben

blieb faft ausfchließlich oder vorwiegend in den Händen von

..Magnetifeuren" nnd war dadurch einer wiffenfchaftlichen Eon

trole oder Garantie mehr oder minder entriickt. l)1-. Voifin

ift nun aber kein Magnetifeur. fondern ein regelrechter prak

tifcher Arzt. was zu conftatiren. zur Beruhigung zweifelfüch

tiger Gemüther. niir nicht ganz unwichtig erfchien. da feine

Verfuche. die Snggeftion zur eilung von Geifteskrankheiten

zh verwenden. wohl noch Ziemlich vereinzelt dafteheii und viel

eberrafchendes bieten. s gelang ihm. was fchon in

einem Artikel in Nr. 9 der ..Ge enwart" kürzlich Erwähnung

efnnden hat. in mehreren Fä en nicht allein Wahnvorftel

ungen zu befeitigen. fondern auch eine dauernd fich bewäh

rende völlige Gemüthsumwandlung zn erzielen. Dadurch wird

nun in der That die Frage. wie fich der thnotismns zu

den Aufgaben der Erziehunö ftellt zu einer unausweichlichen.

Wenn es möglich ift. wie r. Voifin dies als Thatfache. die

er erlebt. behauptet. Jemanden wider feinen Willen dnrch

hhpnotifche Beeinfluffnng zu beftimmeu eine Arbeit u ver

richten und freundliche Gefühle. die ihm foiift fremd kind. zn

bethätigen. fo kann es ja auch möglich fein durch daffelbe

Verfahren Einfluß auf eine zänkifche Gemüthsart oder auf

unüberwindliche Arbeitsfchen. die fich allen Mitteln und päda

gogifchen Einwirkungen hartnäckig widerfeßt. zn ewiimen. kurz

es kann vielleicht in rathlofen Fällen Rath gelchafft werden.

Denn daß zu diefer Beeinflnffung Geiftesftörung erforderlich

fei. kann ja von vornherein nicht behauptet werden. wenn fie

auch in diefen Fällen befonders fchlagend und prägnant her

vorgetreten ift. Vereinzelt foll eine erziehliche Eiiiwirkungübrigeiis

auch bei einem gefunden. nur fehr trä en Knaben und bei idio

tifch beanlagten Kindern eingetreten ?ein

Mit einer ..magnetifchen Erziehung" hat es jedenfalls

noch gute Wege. Für den pofitiven 'Beweis einer praktifchen

Anwendbarkeit fehlt es vorläufig noch. wiecZelbft die Anhän

ger zugeben. an Verfuchen. die mannigfa und wiederholt

vorliegen müßten. wenn ?fie die zweifelsohne vorhandenen be

denklichen Seiten der hhpnotifchen Einwirkung entkräften und

diejenigen. die fich auf diefe berufen. zum Schweigen brin

gen follten. Ku den leßteren gehört in Frankreich n. A, ein

angefehener eihtsgelehrter. Herr Desjardins. der die Ans

übnn des Hypnotismus als ein Attentat auf die Rechte der

Men chheit bezeichnete. gegen das man proteftiren müffe.

Herrn Desjardins haben als Rechtsgelehrten offenbar Fälle

und Möglichkeiten des äußerften Mißbrauchs vorgefehwebt. ihn

hat vorzugsweife die juriftifche Seite der Frage intereffirt

nnd das Gebiet der thnofe bietet allerdings auch hierfür

eine fo ftarke Ausbeute. daß es die ganze Rechtspflege in

Mitleidenfchaft zieht nnd ihr eine Reihe neuer verwickelter

Probleme ftellt. .

Thpifch für die Möglichkeiten. die fich in diefer Hin

ficht ergeben. ift ein von dem Advokaten. Herrn Foureaux. in

der Zeitfchrift ..l-a hat“ vom 4. November 1885 erwähnter

und von ihm verbürgter Fall. in dem ein junges Mädchen

durch Suggeftioii veranlaßt worden fein foll. einen Diebftahl

zu begehen und falfches Zeugniß abznle en.

in einziger folcher Fall. wenn t atfächlich richtig aii

qegeben. rechtfertigt alfo die fchwerften Bedenken nnd nöthi t
fich dem Jnriften. er mag wollen oder nicht. als Problem auij.

leßteres um fo mehr. als die Wirkung der pofthhpnotif en

Suggeftion. d. h. die Zeitdauer. in welcher eine hhpnoti che

Suggextion anhalten kann. bis fie verwirklicht und in die That

überqe ührt wird. nach einigen Angaben. die vielleicht noch

der Beftätignng bedürfen. fehr lange aus edehnt werden kann,

Jedenfalls foll fie einige Tage und fel ft Wochen betragen

können. Es ift dem Angeführten nun allerdings die Verfiche

rung glaubwürdiger deiitfcher Fachmänner entgegengehalten

worden. daß es ihnen nie gelnn en fei. in der Hypnofe anftändige Charaktere zu einem Diebfltahl zn bewegen. Diefelbeii

hätten vielmehr ftets fich geweigert und geantwortet: ..Das ift

ja nicht mein“. Allein als Gegenbeweis kann man doch den

nicht erzielten Erfolg oder das Mißlingen in einer Reihe von

Fällen unmöglich anfehen. wenn das Gelingen in einem hin

länglich verbiirgten Fall vorliegt. Es fcheint mir überhaupt

nicht thunlich. auf Grund unferes minder ausgedehnten Be

obachtnngsmaterials einen ftricten negativen Gegenbeweis gegen

alles dasjeni e fiihren zu wollen. was an einer Stelle. wo
man fi diefzen Studien mit einem befonderen Eifer ergeben

hat. antancht. wenn dasfelbe auch höchft frappirende Züge

bietet, Daß auf franzöfifcher Seite einiger Uebereifer. viel

leicht elegentlich eine Ueberftürznng vorkommt. ift ja wohl

möglich?, es würde aber doch nur diefelbe Ueberftürzung auf

nn erer Seite fein. daraufhin dem Ganzen eine Discreditirnng

anzetteln zu wollen und dadurch dann auch wieder die ein elne

Angabe zu entwerthen, Wollen wir nicht eine ganze eihe'

wiffenfchaftlich etablirter Männer. die mit ihren Namen und

alfo auch mit ihrer wiffenfchaftlichen Ehre fiir gewiffe that

fächliche Beobachtungen. die fie gemacht haben wollen. eintreten.

einfach fiir Nullitäten oder unzurechnnngsfähi erklären. fo

wird doch ni ts übrig bleiben. als ihre Glan würdigkeit im

Allgemeinen eftehen zu laffen und. wie es auf wiffenfchaft

lichem Gebiet 1m namentlich thatfächlichen Angaben gegen

iiber ja iiberhaupt üblich ift. Jrrthümer nur da anzurechnen.

wo fie nachgewiefen werden können, Aber auch abgefehen

davon. ob es möglich fei. durch hhpnotifche Willensiibertragung

, Jemanden dazu zu bringen. einen Diebftatjl zu begehen. was

als thatfächlich von franzöfifcher Seite alfo behauptet. von

deutfclien Fachmännern dagegen angezweifelt wird. es ift un

beftreitbar. daß die Eigenthünilichkeit des hhpnotifchen antandes

in Hiiificht der Frage der Zurechnungsfähigkeit fowohl. als

durch die Schädigung. die dem Htipnotifirten felbft bei Miß

brauch der über ihn walteiiden Gewalt erwachfen kann. als

auch durch die mögliche Simulation*) des hhpnotif en Zn- '

ftandes. die bei der ftarken Betheiligung hhfterifcher erfonen

fehr in Berückfichtigung zu ziehen ift. von der Rechtspflege

nothwendig in Berückfichtignng gezogen werden muß. daß das

Studium der auf hypnotifchein Gebiet liegenden Möglichkeiten

namentlich den Gerichtsarzt. der als Saihverftändiger zu Rathe

gezogen wird. fehr nahe an_ eht.

Was den zweiten Fall. die Schädigung Hypnotifirter.

nicht durch einen anf ihre Gefundheit wirkenden fchädlichen

Einfluß. ondern dnrch directen Mißbrauch betrifft. fo find

einige fehr eclatante Fälle von Vergewaltigung während hypno

tifchen Schlafes in den letzten Ja ren in Frankreich bekannt

geworden und auch zur gerichtli en Verhandlung gelangt.

Die näheren Angaben finden fich ahlreich in den franzöfifchen

juriftifchen und medicinifchen Fa zeitfchriften. namentlich den

„unnaiee ä'legiene publicjue at (ie Kleine()qu legale“. Ein -

befonders fchwerer Fall betraf eine Frau. die von dem fie

behandelnden Arzt wiederholt iin hhpnotifirten Zuftand miß

*) Ein von Eharcot erfundener Apparat bezweckt durch _Darftellung l

der Athninng der betreffenden Verfon den echten Hypnoiismns vom finni

lirten zu unterfcheiden,
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braucht worden war, ohne daß fie in ihrem wachen Zuftand

die geringfte Erinnerung davon hatte und die, als fie wiihrend

einer langen Abwefenheit ihres Mannes Mutter wurde, darüber

den Verftand verlor. Von allen Behau tungen, die man hin

fichtlich der hhpnotifchen Thatfachen aufftellen kannf heißt es

in einer der neueften Publikationen iiber diefen Gegenftand

(1)1'. Cullerre, IlugnebiZme et liz-puone, Lurie 1886) ift

gerade diefe am allerwenigften ernften Einwänden hinfichtlich

ihrer Glaubwürdigkeit unterworfen.

Die Gefahren- die in all' diefen Richtungen mit dem

Magnetismus, Mesmerismus- Somnambulismus u. f. w. -

hier geht ja Eins in's Andere über - verbunden fein können

find ja nicht gerade neu und fchon friiher beachtet worden.

Schon ein von Baillh aufgefehter, von dem wiffenfchaftlichen

Ausfchuß Ludwig All). im Jahre 1784 erftatteter geheimer

Bericht über das Verfahren und die Lehre Mesmer's betonte

daß das Verfahren der „Magnetifeure" und die durch fie ver

anlaßten Sinnesftörun en fehr bekla enswerthe Folgen fiir

Sitte und Ordnung haben könnten, ber die Erweiterungen,

die dies Gebiet in der anotifchen Form und durch die auf

diefem Felde gemachten eobachtungen, erfahren hatf die Er

leichterung den hhpnotifchen Zuftand hervorzurufen einerfeits

und feine gefährliche Ausbeutung durch die Suggeftion (un

befchadet der möglichen heilfamen Wirkungen derfelben) anderer

feits u. f. w, haben die e Gefahren evidenter und dringlicher

gemacht und dafiir ebenfo wie fiir den möglichen Nutzen unfe

ren Blick gefcha'rft zu haben und fortwährend zu fcharfen,

Ihe?? mir doch kein ganz geringes Verdienft der franzöfifchen

or ung.

Aber ich erblicke das Verdienft auch noch in einer anderen

Richtung. Es ift noch nicht allzu lange herf daß der heute

von der Wiffenfchaft angefammelte und durch eine Reihe ihrer

Vertreter, wenn auch noch jeßt nicht ohne allen Einfpruch,

le itimirte, unter dem Ausdruck: „Hypnotismus" zufammen

gefaßte Thatbeftand abnormer Nervenvorgänge vor der Zeller

0uruli8 derfelben Wif enfchaft durchaus keine Gnade fand und

ziemlich allgemein angezweifelt oder bef öttelt wurde. Es er

ging diefer Gruppe von Erfcheinungen aum anders und kaum

beffer als verfchiedenen anderen, die ich am liebften mit dem

Ausdruck des occulten Bhänomenengebietes be eichuen möchte,

um der mit Recht verpönten und anftiißigen ezeichnung des

Spiritismus aus dem We ezu gehen. In den Bann- der zur Zeit

noch über diefem Gebiet agert, legt die Ausfonderung die Be

riickfichtigung der hhpnotifchen Erfcheinungen eine Brefche. die wei

tere Eonfequenzen nach fich ziehen wird und die franzöfifchexor

fchung leiftet, ohne es darauf abgelegt zuhabeiu in diefem inn

einen Bionierdienft. der einem größeren Ganzen als dem zunächft

von ihr beriickfichtigten Gebiet zu Gute kommt. Es ift eben fo

erklärlich wie vortheilhaft, daß diefer Vionierdienft von einer

Disciplin ausgeht in der im Allgemeinen ein ftarker Materia

lismus vorherrfchend zu fein pflegt.

halb am zugänglichfteu erwiefeny weil fie am wenigften Ver

anlaffung hat, fich mit allgemeinen theoretifchen Erwägungen,

woraus dann wieder allerlei Vorbehalte folgen, einznlaffen,

wei( bei ihr vorwiegend das praktifche Intereffe den Ausfehlag

gibt. Und es ift das gerade in diefem Fall deshalb fo vor

theilhaft- weil dadurch in eine Richtung auf das rein T at

f iichliche eingelenkt wird, welche auf diefem verwickelten or

fchungsgebiet einzig und allein das gemeinfame Fundament

fiir Freund und Fßeind abgeben kann,

Die deutfche hilofophie hat fich in ihrer metaphhfifchen

Periode nicht unfhmpathifch zu dem „occulten Vha'nomenen

gebiet“ verhalten. Fichte befchäftigte fich 1813 anhaltend mit

dem animalifchen Magnetismus und dem Hellfehen und beab

fichtigte die Anwendung derfelben auf die „Wiffenfchaftslehre"

in feinen Wintervorlefungen vorzunehmen. Leider kam es nicht

dazu. Fichte ftarb- vom Nervenfieber weggerafft, im Januar

1814. egel fah in den Vorgängen des thierifchen Magne

tismus e enfalls willkommene Beläge fiir feine Auffaffuu des

Seelenlebens und verwerthete fie in diefem Sinn in fdiner
„Bftnhologielß in der er den Geift als die exiftirende Im

materialität darftellt. Erft mit Feuerbach vollzog fich iu Folge

Sie hat fich eben des- '

des nun in den Vorder rund geftellten Vrincips der Sinn

lichkeit --- „Wahrheitf irklichkeit, Sinnlichkeit find identifch“

(Vhilofophie der Zukunft Ö3?) - eine im Vrincip unfhm

pathifche, abgeneigte, ja geradezu feindliche Schwenkung und

ich erinnere mich noch fe r wohl einer in meine frühen Jugend

jahre fallenden Unterhatuu mit diefem Vhilofophen, in derderfelbe fich äußerft wegwercfend, ja _eradezu vervehmend über

dies ganze Gebiet auslleß, ohne fie? auf Gegengriinde ein

zulaffen. Das punetum ealiene war allerdings nicht fchwer

zu be reifen. Denn genau daffelbe Moment, welches Hegel

von [feinem Standpunkt aus den thierifchen Magnetismus,

Somnambulismus u. f. w. willkommen heißen ließf mußte Feuer

bach auf dem entgegengefehten Standpunkt gegen denfelben ein

nehmen. Diefer erblickte darin einfach einen Rückfall in ein

von ihm mit Ausdauer und Erfolg bekämpftes und von der

tonangebenden Naturwiffenfchaft vollends zum Fundamentalfaß

erhobenes Brincip. Nun fragt es fich zwar noch, ob für die

Sympathie des einen und die Antipathie des anderen Vhilo

fophen in der Natur der Vorgang? denen diefelbe altf ein

befonderer Anlaß gegeben war. as bis jeßt an eobach

tungsmaterial auf dem fo verwickelten, fo weni gefichteten

und fo verfchiedenartig deutungsfc'ihigen occulten hänomenen

gebiet zufammengetragen ift, diirfte die Hegel'fche Thefe von

der exiftirenden Immaterialitat noch ebenfo wenig unbedingt

ftiißen als dem Feuerbach'fÜen Vrincip der Sinnlichkeit und

damit dem modernen naturwiffenfchaftlichen Bewußtfein un

bedingt widerfprechen. Es könnte recht wohl fein - und

manches fcheint mir gerade dafiir zu fprechen - daß es fich

in letzter Inftanz weniger um eine Aenderung des Vrincips

der Sinnlichkeit als des Programms derfelben, um mich fo

auszudrücken, durch die Aufnahme neuer, bisher nicht geahnter

Sinnesthätigkeiten handeln diirfte. Allein wie dem auch fei

und felbft wenn dem nicht fo wäre - der Wahrheit kann man

als Forfcher nur dienen ohne Vorbehalt und aus unerwarte

ten oder unerklcirlichen, d. . mit unferen bisherigen Annahmen

nicht übereinftimmenden Wahrnehmungen entfteht nach genauefter

Priifung und Feftftellung) des That eftandes immer nur eine

und diefelbe Aufgabe, ie der ausgezei nete Mathematiker

Riemann durchaus fachlich zutreffend als rgänzung oder Ver:

befferung des Begriffsfhftems bezeichnete. „Sie bildet/ wie

Riemann richtig hinzufügt, „die Erklarung der unerwarteten

Wahrnehmun . Durch diefen Vroceß wird unfere Auffaffung

der Natur a mählich immer vollftändiger und richtiger! geht

aber zugleich immer mehr hinter die Oberfläche der

Erfcheinungen zurück. " Die anze Entwickelung der Wiffen

fchaft und der Geiftesarbeit ü erhaupt ift eine Beftätigung

diefes Satzes und wird es auch in Zukunft fein und fo mögen

wir denn etroft vertrauen, aber auch fiir unferen Theil dazu

thum daß er Bionicrdienft der franzöfifchen Arbeit dazu bei

trage, die Wiffenfchaft aus ihrer bisherigen unfruchtbaren Ver

neinung dem occulten Phänomenengebiet gegeniiber heraus

ngrängen. Eben diefe un rucltbare Verneinung fiihrt u einer

erwahrlofung des Gebiets. für welche alfo weniger ie als

dann die Oberhand gewinnenden bedenklichen Elemente, als

die Wiffenfchaft felbft verantwortlich zu machen ift. Ein linker

Flügel, um mich fo auszudrückenx thut Roth. der fiir das

Ehatfächliche auch auf diefem Gebiet Intere fe zeigt und es

vorbehaltlos acreptirt, während er alle vorzeitigen halsbreche

rifchen Erklärungsverfuche beanftandet.
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:Literatur und xiunfl.

Schiller und Goethe in ultrauiontaner Beleuchtung.

Von 5. düntzer.

„So haben wir es denn doch bald dahin gebramt",

fchmunzelt 'die fchwarze Brigade der Frominen, „daß alle

bisher gefeierten ungläubigen Schöngeifter. Naturforfcher und

Weltweifen der _anzen Erde zu Schanden oder. wie der große '

William, zu Katholiken gemacht worden, jede Geiftesgröße, die x

man an die Göttlichkeit der chriftlichen Offenbarung ge laubt,

wie nichtige Spreu- weggefegt, als anfteckende Ftiulniß ver

dammt ift. Und diefes gottgefällige Werk ift fo leicht, da es

dazu bloß der ke>enAnwendung eines leichten Mittels bedarfj

man fich nur der Stimme des Gewiffens zu verfehließenF alles

Gute. Wahre und Schöne durch das Augenglas der Verach

tung und des Haffes zu fchauen und vieles nicht zu wiffen

braucht.“ Diefes leidige Berleumdungsfpiel, womit die Ver

hiinmelung unbedeutender glänbi er Schriftfteller gleiehen Schritt

halt, fchen wir immer größere eife ziehen. da die frommen

Streiter Hand in Hand ge en und ihrem Hohnfprechen der ,

Wahrheit felten berufene timmen eutgegentreten, ja fogar

Halbkundige, die fich ein Urtheil in unfern Tagesbla'ttern an- l

maßen, durch die rafch aufgelefene Kenntniß einiger neuern

Schriften und Auffäße fich blenden und zum anefta'ndniß

verleiten laffen, daß diefe jeder ri'indlichen Einficht entbehreiiden 1

f .daß diefer feit dem 25. November 1830 der Gefpräihe, von

| denen er wohl noch keinen Buchftabeii gefehen hatte, gar nicht

Schreier wirklich das betreffen e Gebiet beherrfchenj wodurch

deren llebermuth nur gefteigert wird.

_ u Einem diefer gefchijftigen Verkleinerer und Läfterer bin ich

fruher entgegengetreten. heute habe ich es mit einem andern Gliede

diefer Gil e zu thun, dem vielfeitigen Sebaftian Brunner,

der feine Le er_(er kennt ja feine Leute) auch durch groben,

gern-in wohlfeilen Wortfpielen, noch lieber in maffiven Rei

mereien fich ergießenden Bauernwiß erheitert. Schon find zwei

Bande (acht efte) feiner „Hau- und Baufteine zu einer

Literaturge chichtederDeutfchen"erfchienen,dieanBlump

heit und Berkehrtheit das Menfchenmögliche leiften. Jhnen fchließt

fgh .eben eine Schrift anf die den hehren Namen Friedriaj

Schillers als Schild aushc'jngt, um zu berichten über deffen

„Curiofe Freunde, trübfelige Tage, Mißachtung bis in's Grab

hinein" und fo .erin Ehrenbuch für Weimars Größen" zu

liefern_ _- aber ein Schandbuch, wie es nur die Gewiffen

lofigkeit im Bunde mit anmaßlicher Unkenntniß erzeugen kann.

Freilich fpricht die .Vorrede alle Anerkennung Schiller's Genie

und feiner fpäter eingefchlagenen ideellen Richtun_ ausj aber

auch gegen ihn erlt es nicht an den bitterften Anf uldigungenj

die dazu ganz an erhalb des eigentlichen Rahmens des Buches

fallenj welches Goet e als fchlechten ?mund brandmarken foll:

aber um Ordnung i t es diefem Quer vpfe nicht zu thun, wenn

er nur Hiebe verfeßen und die Muffe feines Büchleins an

fghwellen kann. So käut er denn Janffeus Abhandlung iiber

Schiller alsGefchichtfchreiber wieder, gibt längft Bekannte-s.

weil es fur ihn neu war, in aller Breite und fchiebt ein paar

Bogen uber Charlotte Kalb ein. welche freili eine durchaus

eigenartige, zum' fchwerften Unglück durch die Un unft der

Verhaltniffe beftimmte Erfcheiming war, die unter diefeu rohen

Fan-.ten fchlecht weqkommt. Die erfte Forderung an jedenj

der' uber iinfere Klaffiker ficher urtheilen und init feinem Ur

theil ,offentlich auftreten will7 ift umfaffende Kenntniß des

uberlieferten Thatbeftandes, was 'bei unfern zahlreichen

Quellen und 1hrer fehr verf iedenen Befchaffenheit eben keine

leichte. mit gedankenlofem Ue erfliegen zu eiftende Aufgabe ift.

Daran fehlt es aber unferem Verkleinerer der Weimarifchen

Großen ganziund gar; nur einige Briefwechfel, Eckermannls

Gefprc'iche, k iemer's Mittheilungen hat er zu feinem Zwecke

durchlaufen, dann auch ein paar einzelne Schriften herange

zogen und in das „Goethe-Jahrbuch" einen Blick geworfen:

an genügende Kenntniß des uiigeheuern Stoffes und an volles

Hineinleben in die Weimarifchen Verhältniffe ift nicht zu denken,
i er fchöpft nur zum Zwecke des Schlechtmachens das ab, was

ihm behagt, ii erfieht alles, was feine wenigen Ouellen zu

j Gunften der von ihm Berhöhnten und verweilt nur bei Din

gen, aus denen er Skandal zu fchlagen gedenkt. _

Damit die Bauernfa'ngerei fich nicht verrathe, fängt Brun

ner, wie es fcheint, ganz harmlos mit Eckermann an, deffen

Bedeutung er aber fo aufbaufchtj als ob Goethe felbft ihm

die Gefpri'tche dietirt habe. Das kann freilich nur. auf fehr

krummem Wege erreicht werden. Ohne Weiteres wird behauptet,

Goethe habe Eckermann's Gefpritche redigirt: das Gegentheil

ift erwiefen. Goethe's Reduction foll aus einer Bemerkung
Niemeris hervorgehen (S. 9). Aber Riemer fagt nur, die

Gefpra'che feien „mit Kunft geordnet, dergleichen jede Nedacrion

mit fich bringt“ - von Goethe's Redaction keine Silbe!

» Auch mein „Leben Goethe's" fvll dies beftätigen; aber ich

beziehe mich nur auf Eckermann felbft. aus deffen Bericht das

Umgekehrte folgt. Goethe erklärte am 25. November _1830:

die Gefprcjchej gegen deren Veröffentlichung zu feiner Lebens

eit er Einfpruch gethan hatte, müffe Eckermann's erfte Arbeit

feiiij „und wir wollen nicht eher nachlaffen, als bis Alles

vollkommen gethan und im Neinen ift-l; er wolle fie, wie er

am 21. October gefchrieben, niit ihm „durchgehen und recti

ficiren“j um dann u bezen en, daß das augenblicklich noch in
Soretis Händen beßindliche anufcript „ganz in feinem Sinne

aufgefaßt fei". Aber dazu kam es nicht. Schon am Tage

nach jener Aeußernng wurde er vou einem Blutfturz befallen;

feit der*Genefnng war keine Rede mehr von Eckermann's

Gefprächen, diefer follte jetzt Goethes Nachlaß durchgehen. Jch

beftätige fo wenig die Annahme einer Redaction Goethe'sj

mehr gedacht hat. Aber bei Brunner wird die Not? zur

Tugend. Er bemerkt ganz ruhig: „Daß nun währen es

Jahres 1831 die Gefpra'che nochmals (*9) durchgenoinmen wurden,

unterliegt keinem Zweifel. wenn auch iiber diefe Revifion keine

Anffchreibnng zu finden ift.“ So ift alfv der Beweis er

f chlichen. Doch wird er fchließlich durch die Bemerkung be

fiegelt: „Eckermann konnte doch füglicher Weife nicht verkünden,

daß Goethe felber die Gefpriiche redigirt und ap ro

birt hat“. Wir fragen warum nicht? Goethe hatte ja felbft

diefes ihm bezengen wollen, wenn er die Ge präche mit ihm

durchgenvmmen habe. Feft fteht, daß die Reduction der Ge

fpräche ini Jahre 1835 erfolgtej erft im niichften Januar der

Schluß fertig wurde. Aber nicht allein muß Goethe alles

wörtlich fo geäußert habenj wie Eckermann es im Jahre

1835 redigirt hat, fondern auch alle Angaben fvlleii that

fa'chlich wahr. alle noch fo gele entlich ausgefprochenen

Sciße Goethes innerfte Anfieht enthalten. Deshalb bindet

Brunner mit niir an. Weil ich in den Gefprcichen allerhand

mir nicht behagliche Aeußerungen finde, zweifle ich. fagt er.

deren Glaubwürdigkeit an. Aber meine Behauptung, daß nicht

Alles bei Eckermann volles Zutrauen verdiene, ftüzit fich darauf,

daß Manches mit den durch gleichzeitige Zeugni fe verbitrgten

Thatfachen im Widerfpruche fteht, Es wäre doch gar zu fchön,

wenn die Niederfchreibungen Eckermann's oder auch Goethe's

Erzählungen aus den zwanziger Jahren den Bor ug der Wahr

Zzit hätten vor demj was urch gleichzeitige riefe feftfteht,

icht bloß in deinj was er Eckermann erzählt, auch in Goethe's

in den zwanziger Jahren redigirten „Jahr- und Tagesheften"

findet fich manches Jrrige, was fich durch Untreue des Ge

dächtniffes leicht erklärt. Auch wäre es gar wiinderbar,_ wenn

ihn nie fein Gedächtniß getäufcht a'tte. Daß dies wirklich ge

fchehen. zeigen man e Fälle unwi erfprechlich.

Nachdem eiiinia Goethe auf Schleichwegen für jedes Wort

in den Gefprächen verantwortlich gemacht warf kam es darauf

an, fie gegen Goethe, befonders gegen fein Berhältniß zu

Schiller. auszubeuten, Da at denn Brunner alles aus e

zogenj was ihm zu feinem werk verwendbar fchien. us

diefeu Stellen. wo er uweilen im Eifer des Abfchreibens die

herrlichften, feine Bei uldiguiigen vernichtenden Aeußerungen

iiber Schiller gibt, foll nach Brunner erfi>jtlich fein, daß



216 dir. 14.die Gegenwart.

Goethe tro Yes intimen freundfchaftlichen Verhältniffes oft

eine mißliYe timmnng durchklingen laffe. Das ift eine ent

fchiedene nwahrheit. Wenn er ein elne Schwä en von

Schiller's Stücken gelegentlich berügrt. o gefchieht dies nicht

aus Mißivollen. fondern weil ihn as Gefpräch darauf führt

und fie der Riefen röße des Dichters keinen Abbruch thun.

fie auch von Schi er felbft und fpäter allgemein anerkannt

wurden. Er fpricht über diefen mit derfelben Offenheit. wie

über feine eigenen Leiftungeu. die er auch nicht alle als fe ler

frei ausgibt. Wenn er ..Wallenftein“ fo groß nennt. da in

feiner Art zum zweitenmal nicht etwas Aehnliches vorhanden

fei. wenn er (eine Stelle. die freilich Brunner nicht gibt) her

vorhebt: Schiller fei immer im abfoluten Reich feiner erhabe

nen Natur gewefen; nichts habe ihn genirt. nichts ihn ein

geen t. nichts den Flug feiner Gedanken herabgezogen; was

in i m von großen Anfichten gelebt. fei immer frei heraus

gggangen ohne Rückficht und o ne Bedenken. und ansruft:

.. as war ein re ter Menfch. un fo follte man auch fein!“ fo

zeigt fich das Gebel er von Goethe's angeblicher Verkleineriingsfiicht

in feiner ganzen Erbärmlichkeit. Gerade die Gefpräche Ecker

mann's zeigen auf das Schönfte. wie jede Erinnerung an den

hingefchiedenen Freund Goethe wohl that. Und wiffen wir nicht.

daß Niemand in Goethe's Haus ein herabfeßendes Wort über

Schiller's Leben. Dichtung und Charakter wagen durfte. wiffen

wir nicht. daß fein Auguft ein begeifterter Verehrer Schiller's

war? Und der arme Eckermann follte fich unterftaiiden haben. j

bei Goethe gegen Schiller zu reden. er follte ..immer in ge

reizte Stimmung gekommen fein“ (S. 33). wenn von Schiller

die Rede gewefen. da er doch nur die Wirkung aiisfprach.

welche die Schiller'fchen Stücke auf ihn geübt. immer von

hoher Verehrung der Größe Schiller's diirchdrungen war.

Wir würden kein Ende finden. wollten wir auf alle Hiebe

eingehen. die Brunner bei diefer Gelegenheit Goethe zu geben

fich anniaßt; nur der Bemerkung. die Goethe's _elegentliche

Erwähnung der Nahrun sforgen feines Freundes em Kläffer

ein ibt. fei gedacht. S einheilig äußert er: was Goethe ver

an aßt. dies gegen Eckermann am 18, Jimi (Januar) 1827

u äußern. habe er felbft nur wiffen gekonnt. und es wäre

fehr unbillig. ihm ein unedles Motiv unterziifmieben: aber

wie ihn das Gefpräch darauf geführt. ift bei Eckermann fo

deutlich ausgefprochen. daß Niemand danach fragen kann. Der

ftets auf der Lauer ftehende Verfaffer von ..Friedrich Schiller“

benntzt aber den Umftand. daß Goethe gewußt. Schiller ar

beite fich feiner Familie wegen zu Tode. um es ihm zum Vor:

wurfe zu machen. daß er nicht zum Her og egangen fei und

ihm deffen traurige Lage vorgeftellt habe. Za diefer als ein

nobler Mann ficher die taufend Thaler gegeben hätte. Brunner

weiß nicht. oder will vielmehr nicht wiffen. da ich daraufhin

gewiefen. daß bei Eckermann die Thatfache nicht richti_ dar

geftellt ift. Der Herzog hatte fich erboten. Schiller's ehalt

von 400 Thaler zu verdoppeln. wenn er ni t mehr arbeiten

könne. diefer aber die Verdoppelung nie bean prucht; erft bei

der Ueberfiedelung nach Weimar im Jahre 1799 erhielt er auf

feinen Wunfch eine Zulage von 20() T aler und feine Ein

künfte reichten damals hin. wenn er jä rlich nur ein Stück

fchrieb; erft als er den Ruf nach Berlin erwartete. forderte

er noch 400 T aler. Wenn es iioth that. wandte fich Schiller's

Gattin oder chiller felbft an den ?erzog Goethe wußte

feine Stellung zum Herzog und zu Wchiller beffer zu wür

digen. als daß er die ihm von Brunner zugemuthete Albern

heit. fich unberufen einzudrc'ingen. hätte begehen follen.

Neben Eckermann bedient fich Brunner als eines weiten

Sturmbockes _egen Goet e's herzliche Freundfchaft zu chiller

der neun Jahre im? oethe's Tod erfchienenen ..Mitthei
lungen(t Riemer's. s ift längft bemerkt. daß Riemer ier

aus Eifer für Goethe fich ungerecht gegen Schiller gezeigt

at. Aber diefe Erbitterung war eine Folge der iiiigerechten

evorzugung Schiller's gegen den. wie er laubte. univerfellern

Goethe. die befonders nach Goetheis To? eintrat; fie machte

?In gegen Schiller unbillig und er ftellte eine etwas fcharfe

ilanz auf über das. was jeder der Beiden vom anderen er

halten habe. Aber bei Schiller's Lebzeiten war Riemer deffen

Bewunderer. auch fpäter. fo lange er bei Goethe wohnte; ja

noch im Jahre 1817 diihtete er den fchönen Prolog u ..Wallen

ftein's Tod“ an Schiller's Sterbetag. wovon frei ich Brunner

nichts ahnt. Es ift demnach die größte T or'heit aus deffen

Vorgehen wider diejenigen. welche feinen ei ter und Herrn

egen Schiller iin Jahre 1840 herabfeßten. auf die Stimmung

Riemer's in früherer Zeit und dann weiter Goethe's felbft zu

f ließen. Auch in den ..Mittheilungen“ erkennt Riemer. bei

a er Ungerechtigkeit ein elner Aeußerungen gegen Schiller (ein

paar ..Xenien" habe i felbft damals gegen Riemer's Ver

kleinerung Schiller's und feinen Judenhaß drucken laffen).

deffen dichterifche Größe an. ja er betont. was Brunner weis

lich übergeht. daß Goethe ganz neidlos S iller gefördert.

verfichert aus feiner großen Kenntniß der Brie e Goethe's um

oder nach Schiller's Zeit:: fo viele derfelben noch an's Licht

treten follten. fie würden zu gleichem Ruhm und E re beiden

Dichtern gereichen (l, 463). Brunner aber hat die erwe en

leit. denfelben Mann. der Goethe's Neidlofigkeit gegen Schiller

fo beredt aiisfpricht. der anderswo (l, 340) betont. in vielen

Fällen Goethe's Freiheit von Neidfu t beobachtet zu haben.

als Zeugen von Goethe's neidifcher erkleinerung Schiller's

anzuführen. ja zu behaupten. meine Berufung auf Goethe's

Neidlofigkeit ftehe mit Riemer in Widerfpruch (S, 36). wäh

rend ich darin vollkommen mit ihm überftimme. Aber was

wäre dem Schmäher unmöglich?

Von den vielen elegentlichen Unwahrheiten will ich nur

noch eine anführen (S. 29) ..Er (Goethe) konnte auf feine

Gefundheit pochen. er hatte keine Familienforgen. erGhatte ein

fchönes Einkommen. war der fpecifijche gewaltige ünftling

des Herzogs. feit feinem dreißigften Jahre Excellenz (vielmehr

Geheimerath. erft 1804 Excellenz). . . . ihn drückten keine Nah

rungsforgen." Unwahr ift zunächft. daß Goethe immer ge

fund gewefen: fchon in den elf erften Weimarifchen Jahren

litt er oft entfehlich vom rauhen Klima. nur in Italien war

er recht gefund; 1795 mußte er feines Leidens wegen nach

Karlsbad. im December litt er regelmäßig. 1801 erkrankte er

fchwer. von 1803 an quälte ihn eine lange Reihe von Jahren

das fchlimmfte Nierenübel. das monatlich wiederkehrend ihn

oft dem Tode nahe brachte: Brunner theilt ihm die befte Ge

fundheit zu. ..Er hatte keine Familienforgen“. heißt es weiter.

da ihm doch friiher die Familie der Frau von Stein. fpäter

feine Chriftiane und feine Kinder. von denen er vier bald

nach der Geburt verlor. Sor en genug bereiteten. Daß auch

fein Verhältniß zum Hofe eineswegs ewiger Sonnenfchein

war. er fogar mehrmals voii Weimar weg wollte. und die

Gefchäfte ihn oft in großer Anfpannung hielten. weiß Jeder.

der nähere Kenntniß von Goethe's Leben hat. Endlich drück

ten den in fo heiterem Glanze von Brunner gezeigten Dichter

auch Schulden nicht bloß in der erften Zeit. 1792 mußte* er

borgen. der Kauf feines Landgutes in Rosla nöthigte ihn

viele Gelder aufzunehmen. und noch im Jahre 1812 finden

wir ihn einmal in großer Geldnoth. So wenig floß Goethes

Leben zephyrleicht. wie das der Olympier. DoF wir wollen

Brunner weiter verfolgen um zu fehcn. ob das üchlein hält,

was die Titelreimereien verfprechen. Daß Goethe's Freund

fchaft keine innige gewefen. beweift er noch durch deffen Ver

halten bei zwei bedeutenden Ereigniffen. _

Goethe foll Schiller's Dichterkrönung heimlich hintertrieben

haben. Es handelt fich lier um den 5. März 1802. an wel

em K'oßebue Schiller's Namenstag auf dem neu ergeftellteu

athhausfaale durch Declamationeii aus Schiller's tücken voll

coftümirteu Damen und die Aufführung des ..Liedes von der

Glocke" in Schiller's und Wieland's Gegenwart feiern wollth

am Schluffe follte Koßebue die Form der Glocke zerfchlageu,

Schiller's Coloffalbiifte. die auf der Bibliothek fich fand. zum

Vorfchein kommen und zuleßt der Dichter felbft von Damen

händen bekränzt werden. Brunner gibt Zalk's launige Dar

ftellung der Gefchichte und ftellt ihr den chluß meiner Er

zählung in der Schrift ..Schiller und Goethe“ entgegen als

ob ich nichts weiter davon berichtete; er erwähnt nicht, dklß

ich auf die Ouellen verwiefen. hält es auch für unnöthY

meine zwei anderweitigen Darftellungeii diefes Vorfalles 11a -
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ufchlagen. Er ftellt meine Angabe, zu Schiller's höchfter

Freude fei das Feft gefcheitert; die Falk's entgegen, es fei

zu Goethe's ?rende gefchehen. Das Leßtere ift nicht ein

mal wahr: alk nimmt nur an, was freili nahe lag,

Goethe habe bei der Weigerung; die Cologfal üfte herzu

geben, und bei der Verfperrung des Rathhans aales die Hand

iin Spiele gehabt, obgleich der Vorftand der Bibliothek und
der Bürgermeifter dabei pflichtmäßig nicht anders handeln l

konnten. Und hätte wirklich Goethe den Streich des Gegners

gefchickt ab efchlagen, wie folgte daraus; daß er Schiller diefe

lächerliche eier miß önnt habe! Run lie_t aber Goethe'sRichteinmifchung für Alle; die fehen wollen; cfo klar wie mög

lich vor; nur verbiffener Eigenfjnn kann fie fich anders vor:

ftellen. Goethe;,der Ende Februar fich des Befuches von

elter erfreut hatte; ging am 1. März; vier Tage vor dem k

l gef ichte" erklärt (S. 193), macht daraus eine „OmnibusabficlÖti ten Fefte, na Jena. wo er die heiterften Tage ge

noß. ' rft am 9. fchrie er an Schiller, er möge ihm gelegent

lich etwas von den Weimarifchen Zuftänden fagen. Diefer

antwortete: „Der 5. März ift mir glücklicher vorübergegan en,

als dem Eäfar der l5., und ich höre von diefer großen .ln- i

gele enheit nichts mehr. Hoffentlich werden Sie bei Ihrer

Rü kunft die Gemüther (der Damen, die um die Darftellung ,

Launig bemerkt i

i keine Entehrung lag. Das Eigene bei Schiller's Beftattung

ihrer Rollen ekommen) befänftigt finden." _

Goethe darauf: „Da Sie den 5. März fo glücklich über

ftanden, wären Sie dem Bürgermeifter als einem zweiten

Aefculap einen Hahn fchuldig.“ Wer wird es für möglich

halten, daß Beide ficg fo hätten äußern können; wenn Goethe

durch geheime Anor nungen es dahin gebracht hätte; daß

Schiller um die Krönung ekommen. Ia, Goethe bemerkt dariiber

gegen Schiller: „Ich le e diefen lehten Ereigniffen fo nahe,

ja, ich bin mit darin verwickelt, und weiß eigentlich immer

noch nicht, wie fie zufammenhängen." Freilich; ein Mann von

Brunner's Gerechtigkeitsliebe wird hier gern Goethe auf den

Kopf einer Lüge zeihen. Schiller's rende; daß diefer Kelch

an ihm vorüberge augen; wird au dadurch bewiefen, daß

feine Gattin eine Poffe auf die Gefchichte machte. Wie wäre

“ fie darauf gekommen, hätte fie bedauert, daß ihr Gatte durch

Goethe um eine folche Ehre _ekommen? Auch ließ fich der

Herzog durch Voigt, Goethe's itvorftand der Bibliothek; den

t ericht des Bürgermeifters über die Gefchichte geben; und es

ftellte fich heraus, daß rein fachgemäß verfahren worden, wovon

auch die fonft Koßebue ewogene Herzogin-Mutter überzeugt

war, während ihre leidenfchaftlich aufgeregteii Hofdamen einen

Streich Goethe's argwöhnten, bis auch fie nach dem Bericht '

' Daß die Aufführung der „Phädra" am 21. mit einer kleinen

-, Todtenfeier Schiller's verbunden war; konnte Brunner bei mir

' lefen; aber das paßte ihm nicht. Wenn man es Goethe vor:

des Bürgermeifters ihren Irrthum erkannten,

Auch Goethe's Verhalten bei Schiller's Tod foll deffen

feindfelige Stimmung zeigen. Brunner glänzt hier wieder durch

Unwiffenheit und Verdrehung der Sache. Wir wiffen; daß Goethe

feit dem 7. Fehr, alle drei oder vier Wochen von einem heftigen

Anfälle feines Nierenleidens befallen wurde; der ihn jedesmal

dem Tode nahe brachte und eine große Schwäche und Un eim

lichkeit zurückließ; da er immer der Erneuerung des Ankalles

entgegenfehen iind fich äußerft fchoneii mußte. Schiller's Tod

hatte ihn fo erfchüttert (mag auch Brunner darüber klug und

weife lächeln); daß er es nicht wagen durfte, nur Schiller's

?aus zu befuchen; ja noch Monate lang den Anblick von deffen

attin und Schwägerin fich verfagen mußte. Für den Zu

ftand, in welchem fich Goethe damals befand; haben wir das

iinverdächti e Zeugniß der noch immer gegen ihn verftimmten

Frau von tein. „Schiller ift ihm ein unerfeßlicher Verluft“;

fchrieb fie den 11. ihrem Sohne. „Er fprach heute fo f ön

und originell über den phhfifchen und geiftigen Menfchen; aß

ich's hätte mögen gleich aufgefYrieben haben.“ Brunner machte

ihn gern zu einem unempfindli en Stein, dem Schiller's Verliift

nichts gewefen, der ihn fo gering gantet, daß er es nicht der _

Mühe werth gehalten, der Familie eileid zu bezeigen und

an der Sorge für eine würdige Beftattung fich zu betheiligen.

Von feiner tiefen Angegriffenheit; die kein Verftändiger auch

ohne Zeugniß bezweifeln würde; fprechen die leeren Blätter

feines Tagebuches, erade wie zur Zeit, wo der Tod feiner

Schwefter ihn nieder lng. Neun Ta_e nach Schiller's Tod

ward er wieder von einem Uebel befallen. Wenn ich zum

Beweife von Goethe's Ergriffen eit auch anführe, daß Riemer

ar nicht von feiner Seite ge en durfte, fo fchallt mir die

nwahrheit entgegen, Brunner habe aus Riemer's Werk nach

gewiefen; daß iefer Schiller „mit einer auffallenden fort

efehteii Animofität neben Goethe oft iind oft herabgedrückt

hat". Riemer's Gereiztheit gegen Schiller im Iahre 1805

hat er nicht zu erweifen vermocht, ja, das Gegentheil fteht feft.

Gar zu alberii ift es; wenn Brunner mir die nichts weniger

als in allen Punkten riahtige Erzählung Springer's von Schiller's

Begräbniß entgegenhält: warum fchöpfte er nicht aus deffen

Quelle; aus dem Bericht Schwabe's? Springer fagt, S iller's

Sarg fei in eine Todtengruft gefenkt worden; in we( er be

reits andere Särge geftanden, Der Skandal fiichende egner;

der „die in der That mefchaiite Originalbeifeßung Schiller's“

für ein „unvertilgbares Schandinal in der Weimarer Mufeu:

gru t". Es war dies aber das fo enannte Eonfiftorienbegräb

niß oder Eaffengewölbe auf dem aeobskirchhofe, in welchem

nur die Särge von vornehmen, meift adligen Perfonen bei

gefth wurden. Ieiie Unwahrheit läßt Brunner fteheii; ob

gleich er felbft eine aus zweiter Hand initgetheilte Aeußerung

auf der folgenden Seite abdrucken läßt, wonach es „das ge

ineinfanie Begräbnißgewölbe der Honoratioren“ war, alfo darin

war nur, daß der Sarg nicht von den dazu berechtigten Hand

werkern, fondern von jungen Verehrern des Verewigten ge

tragen wnrde. Die Parentation in der Kirche fand zwei Ta e

fpäter ftatt. Daß Schiller's Beftattun damals nicht as

„mefchant“ galt; beweift die Art, wie Kran von Stein fie

ihrem Sohne meldet. „Schiller ift ganz in der Stille begraben

iindin's Eonfiftorienbegräbniß gelegt worden“, fchreibt fie; „man

will ihm aber ein Denkmal ftiften, hörte ich jagen, auf einem

neuen Gottesacker, wo er dann hingebracht werden foll.“ Aber

dur Weiniars traurige Tage ivurde die Anla_e des neuen

Kir hofs verzögert, und darüber gerieth auch as Denkmal

in ergeffenheit. Eine weitere Unwahrheit, der fich Brunner

fchuldig macht; ift das „fehr überflüffige Eoinödienfpielen wäh

rend der Zeit des Begräbniffes“, wofür er ganz irri; eine

Beftätigiing in Springer's Bericht findet. An dem bend

von Schiller's Begräbniß war troß Brunner das Theater e

fchloffen; aber wäre auch gefpielt worden, fo hätte dies ie

Schaufpieler nicht gehindert; dem um Mitternacht ftattfinden

den Tra en des Sarges zum Kirchhofe beiziiwohnen. Erft am

13. wurde die Bühne mit Iffland's „Herbfttag" wieder eröffnet.

wirft; daß er fpäter nicht darauf dran_, man folle Schiller ein
Denkmal errichten, fo hat er fich felbfgt darüber deutlich genug

erklärt. Seine Aeußeriing iind die betreffende Xenie kennt

Brunner freilich nicht, noch weni_ er kümmert es ihn, daß

Goethe leicl nach dem Tode Schi ler's diefem ein dauerndes

literarifcbes Denkmal zu gründen fich vorgefeßt hatte; daß er

fchon; ehe er nach Lauchftedt ging, die Abficht hatte, dort das
„Lied von der Glockett; in würdigerer Weife, als es Kohebue,

um Schiller von Goethe zu trennen; vor drei Iahren zu than

gedacht hatte, dramatifch aufzuführen, und dazu einen Epilog

zu di ten; daß das „Lied von der Glocke“ _am 10. Auguft in

Lauihtedt zur Aufführung kam. freilich nicht mit der 'beab

fichtigteii vollen mufikalifchen Begleitung, da Zeller verhindert

war; diefe nach Wunf auszuftatten; und der herrlime, von

Goethe dazu gedichtete pilog Alle ergriff, auch Goethe dafiir

forgte, daß derfelbe vor dem nächften „Tafchenbuch für Damen“

erfchien; und fo fchon im Herbfte durch ganz Deutfchland ver

breitet wurde. Diefer aus tiefem Herzen gefloffeiie Epilog

allein bohrt Brunner's Verfuch in den Grund, dem es ein

' Herzensbedürfniß war; den unferem Volke heiligen Freund

fcha tsbund mit feiner gewiffenlofen Verdächtigung und feinem

ledernen Bauernwitze zu befudeln. Falfch ift auch; was Brunner

behauptet; dem erzog fei zuerft eine andere Beftattung Schiller's

eingefallen. oethe war es; der die durch Schwab-es Be

mühung aufgefundenen Refte Schiller's auf die Bibliothek
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bringen und dabei eine Trauerfeier veranftalten ließ. Auh

hatte er. fhon ehe der Herzo auf den Gedanken kam. die bei

den Dihter in die Für-'tengruft aufzunehmen. den Plan gefaßt.

einen Doppelfarg machen .zu laffen. ja. einen folhen fchon

entworfen. in welhem feine und Shiller's Gebeine in er

Nahe der Fürftengruft neben einander beerdigt wiirden.

- Endlih maht es Brunner großen Spaß. daß der Shäde(

indder Fiirftengruft niht der echte fei. Er bringt darüber

..die allerleßten Enthüllun en“. die in Welcker's wiffenfhaft

lih ho bedeutender S rift und zuert in der „Gegenwart"

1883 (8_ r. 4_6. 47) fih 'nden. Freili hat er keine Zeit. Buch

und .Zeitfchrift fih felbft anzufehen und zu prüfen. fondern

er hält fih an den Beriht einer medicinif en Zeitung. Davon.

daß ein anderer bedeutender Shädelfor cher. Shaaffhaufen.

fich auf Grund genauefter eigener Uiiterfuhung in anderem

Sinne erklärt hat. weiß er ebenfalls nihts.

Auf manhe andere Entftellungen und die fhockweifen Ver

fehen einzugehen. fehlt uns Raum und Zeit* von Brunner gilt

das bekannte Worth ..Betaftet 'er was. gleich ift das Ding auh

befhmußt.“ Wir find mit ihm auf immer fertig; freilih fhüt

telt er folhe Aus eburten höhnender Verachtung leiht aus

dem Aermel. und o ift in dem ..Bühleint' hon von mehre

ren fertig liegenden gleih liebenswürdigen S riften die Rede.

Wir werden fie ruhig ihren Weg gehen laf en. Selbft der

grundlihfte Forf er kann irren. au(gh Vorliebe ihn beftehen ; aber

der Leichtfertige. er den edelften eiftern etwas anhaben will.

ohne fih der überlieferten Thatfahen zu verfihern. verfündigt

fih e_ en den Geift der Wahrheit. der hoh über jedem Glau

bens e enntniffe fteht. Mögen folhe Dunkelmänner in ihrem

Treiben fortfahren. fih läherlih mahen duch ihr Verlahen.

fich verurtheilen durh ihr Urtheil - es genügt. einmal ge

zeigt zu haben. weß Geiftes fie find.

Eine neue *Strömung in unferer Malerei.

Von A. Fitger.

(Schluß.)

Vielleicht gibt es doh no ein Höheres als die Darftellung

deffen. was fih begeben hat. Le en wir z. B.. wie in der Bibel im

zweiten Buch der Ehronica die Herrlihkeit des Salomonifhen

Tempels umftändlih befhrieben wird. wie erzählt wird. daß

der König allein für Nägel fünfzig Säcke( Gold verausgabte

iind daß die Eherubimflügel über der Bundeslade je fünf

Ellen lang waren 2c. ic.. fo werden wir gewiß den Eindruck

hiftorifh verbür ter. großer Pracht erhalten; lefen wir aber

ferner den Pfa m: ..Lobe den Herrn. meine Seele! Herr.

mein Gott. Du bift fehr herrlih; Du bift fhön und prähti

gefhmiickt. Licht ift Dein Kleid. das Du anhaft; Du fähret

auf den Wolken wie auf einem Wagen und gehft auf den

Fittigcn des Windes!“ dann. ja dann fragen wir nah allem

Hiftorifhen niht mehr. dann tritt uns niht ein Document.

fondern die lebendige Sahe felbft entgegen; wir hören niht

mehr das alte hiftorifhe: er that. er ließ. er empfing. er be

zahlte. fondern wir tehen der Gegenwart felbft gegeniiber.

Der alte. längft verftuinmte Dihtermund. das alte. längft

vermoderte Herz wird wieder lebendig und reißt uns in den

Zauberkreis deffen. was hinter allen äußeren Ereigniffen fteht.

in die Welt eigenfter Empfindung. in jene Welt. die fih beim

Dihter in H perbeln und Metaphern. in Rhythmen und

Reimen. in rophetenweisheit und Narrenwiß ans Liht

drängt. in jene Welt. die beim Mufiker in Tönen denkt und

beim Arhitekten. Bildhauer und Maler fih in Verhältniffen.

Formen. Farben Bahn in die Wirklihkeit briht. Es ift niht

die Schilderung des Aeußeren. Angefhauten. was uns ergreift.

fondern die Schilderung des Jnnerlihen. die Vifion. die Offen

barung. Ein Kunftwerk. welhes diefer myftifhen Ouelle

entftammt. hat niht wie die Kunftwerke jener anderen Gattung

einen Zweck. es will niht lehren und predigen. niht den

Verftand bef äftigen. fondern es ift da. genau 811i. zwecklos

oder fih felbt Zweck wie Gott felbft; es ift da. weil es aus

der Künftlerfeele geboren wurde und will weiter nihts als da

fein. Jn diefem Sinne fhafft heute nur noh der Mufiker;

ihm hat noch Niemand ein eredet. daß er hiftorifhe Docu

mente liefern müßte. ihm it noch das Mufikalifhe der ein

ige Maßftab für Werth und Unwerth. Jn diefem Sinne

fhafft in der bildenden Kunft nur noch eine kleine Shaar

von Jdealiften und Phantaften. ein Ge elfhap. ein Böcklin.

ein Makart (von dem leider nichtmehr im Präfens gefpro en

werden darf). ein aar Bildhauer. lauter vereinzelte und ih

untereinander oft fehr beftreitende Naturen. Ju diefem Sinne

aber haben die Alten. die Meifter der Antike. des Mittelalters

und er Renaiffance ohne Ausnahme gefhaffen. Phidias

ftellte niht etwa Porträtftatuen der Sieger von Marathon

und Salamis und Platää auf. fondern er fhuf den olym

pifhen Zeus und offenbarte in diefem einen Werke das gan e

Helleiienthum. Rafael malte die Gefhihte der iiber a e

?unde triumphirenden Kirhe. aber ihm war der Rücken einer

rau. die Waffergefäße trägt. wihtiger als das Angefiht

eines Papftes. der mit Wunderkraft begabt das Feuer bannt

- in diefem einen Zuge jauhzt das ganze ho e Lied der

Renaiffance gen Himmel. die Seligkeit. in der Shönheit wieder

ihre Welt zu finden. Was fragte Rafael nah Gefhihte? Mohte

doh Gefhihte von Gefhihtsfhreibern gefhrieben werden; er

war Maler und malte das Malerifhe. Und vollends Mihel

angelo! Gäbe die Darftellung der fogenannten Außenwelt

irgend einen Titel für die Höhen des Parnaß. fo würde

Mihelangelo kaum feine Maturität nahweifen können; denn

die Geftalten. die er malte und meißelte. haben niemals in

dem Staude diefer Erde wandeln können. gefhweige. daß ein

Standesamt oder Adreßbuh denkbar wäre. über ihre intimeren

Verhältniffe Auffhluß zu geben. Sie find wahr. niht etwa.

w' ' iefem oder 'enem. von dem Meifter mit Gefhmack

eftellten Modell entfprehen. fondern weil fie dem Geifte des

Künftlers entfprehen. der fie ggfhaffen. der fie vielfah der

Natur zum Troß gefhaffen. nd diefen gemeinfamen Zug'

haben alle großen Kunftwerke: fie ftellen den Geift des Künft

lers dar; niht aber die ihn umgebende Außenwelt. Weder

fah Tizian jemals etwas mit Augen. was er nahher als

Himmelfcßghrt der Maria auf die Leinewand bannte. noch

empfing ubens die Anregiin für die Kreuzabnahme dur

irgend einen Vorgang in den traßen von Antwerpen. Selbt

Rembrandt. der in gewiffem Sinne dem ewöhnlihen Leben

am nähften fteht. wollte keineswegs der elt zeigen. wie es

in Amfterdam ausfieht. fondern er malte. um den coloriftifhen

Stimmungen feiner Seele Ausdruck zu geben, So kommt es.

daß von all' den großen Meiftern der Reiiaiffance niht ein

ein einziges Hiftorieiibild im modernen Sinne gemalt ift. Sie

konnten oder wollten den Gedanken niht faffen. daß bei einem

Kunftwerke etwas außerhalb der Kunft Liegendes. die gefhicht

liche Treue. maß ebend fein follte. fie lehnten folhe Stoffe

anz ab oder be andelten fie willki'irlih. wie Rubens z. B.

has Leben der Maria von Medici. Das weitefte Zugeftänd

niß. das fie mahten. war das Portrait und deffen Ueberein

ftimmung mit dem Original.

Heute aber denken viele Künftler und Kunftgelehrte ganz

anders. und wie es dem Laien. wenn er fih un feine Frau

und feine Kinder portraitiren läßt. in erfter Linie darauf an
kommt. daß das Bild ..ähnlihFl fei. fo fordern jene auh in

erfter Linie die vollkonimenfte Treue. Welhen Eindruck der

Sinn des Auges erhält. ob coloriftifhe Harmonie. ob ein

fhönes Spiel von Liht und Shatten und ein reiher Aufbau

von Linien es in Entzücken verfeße oder ob das Gegentheil

es beleidige. das ift niht die Frage. fondern es handelt ih

darum. ob der Verftand fagen kann: “..So war es. fo fahen

der alte Fritz und feine So daten aus. fo fehen wir Berliner

von heute aus. wenn wir in Muffe ini Bier arten fißen. fo

fehen wir uns. wenn wir auf den Hofball ge en. und das ift

Borfig's Mafhinenfabrik. Die Sahe ftimmt.“ - Diefe Forde

rung der Aehnlihkeit ift gewiß niht unberehtigt. Und *wenn

wir wählen follen zwifhen folcher unmittelbaren Aehnlihkeit
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und nahgemachten Bifionen. fo möhten wir uns auh wohl

für erftere entfcheiden. zumal wenn. wie bei Defregger und

Paffini. die Aehnlihkeit mit der Schönheit bequem Hand in

Hand geht. Menzel ift nun iiiiftreiti einer der größten Meifter

im Fache folcher Aehnlihkeit. er ?at Glück im Treffen wie

wenige. Freilih auh hier ift er efhränkt. denn er hat die

Suht. nur das zu zeichnen und zu malen. was zur Schönheit

keine Beziehungen hat. Ein holdes Kind. ein fchöues Weib.

die eldengeftalt eines Jünglings. ein würdiges Greifenhaupt.

das [les gibt es niht für ihn; feine Kinder find mehr oder

minder fatale Rangen. feine Weiber im Begriff zu dick oder

u dünn zu werden. feine Jünglinge erheben fi nie über die

Militärtauglichkeit. feine Greife find zahnlofe Knickbeine. Mag

fein. daß die Welt fo ausfieht!

..Ja. der Menfch ift ein erbärmlicher Wicht. ich weiß *- doch das wollt' ich

Eben vergeffen. und kam. ach wie gereiit mich's. zu Dir."

Menzel ift denn auch zur Zeit beim Volke noch keines

ioegs durhgedrungen; um eine Popularität wie Kaulbach's

Goethegallerie zu gewinnen. da u ift er zu ernft und kernig.

um mit Defregger. Knaus und ?Raffini fih nm die Gunft des

Volkes ftreiten können. dazu ift er zu unliebenswürdig und

reizlos. Ob die 24.000 eldherren des alten Fritz. welhe

bei der Verlofung der Ju iläiimsausftelliing als Gewinne in

die Welt gefhleudert wiirden. die Welt wirklih u Menzel

bekehren. fteht dahin. Ein Kupferftih nah einem enzel'fhen

Gemälde dürfte o leicl t in keinem Privathaufe angetroffen

werden. gefhweige daß feine Illuftrationen neben den Werken

des all eliebten udwig Richter häufig zu finden wären. Das

Volk chiller's fheint vom Künftler doh etwas Anderes zii

wünfchen. als beftäiidi daran erinnert zu werden. daß der

Menfh ein ärinlicher icht fei.

Aus dem Gefagten wird niht fhwer zu erkennen fein.

daß ih auf das Evangelium der vollkommenen Naturtreue

niht zu fhwören vermag. fondern es im Gegentheil als eine

flühtige Mode anfehe. die durh iingemeffene Reclaine dazu

gelau t ift. den Tag. refpective ein paar Jahrzehnte zu be

herrf en. Daß es aber dahin gekommen ift. das hängt ganz

außerordentlih nahe mit der überwiegenden Herrfhaft des

Verftandes in uuferer Zeit zufammen. Niht als ob niht

noh gelegentlih fehr erheblihe Dummleiten an der Ta es

ordnung wären. nein. das meine ih ni t -; aber der er

ftand hat es dahin ebraht. fih als das Wünfhenswerthefte

in diefer Welt aiifzufpielen. fih fogar die Miene eines Ora

kels zu geben in Dingen, die ihn nihts angehen; vielmehr

zu behaupten. daß alle Dinge ihn angingen. Und diefer An

maßung haben. wie die Kliigeren. die immer nah eben. fich

viele beffere Kräfte unferer Seele gefügt und vor a em nnfere

Sinnli keit. Diefe läßt fih von dem Verftande gerade u

thranni iren und als eine etwas anrühige Perfönlihkeit miß

handeln. Der Verftand fragt znnä ft nah dem Stoff. dem

Was des Kunftwerkes; die Sinnlih eit na dein Wie. nah

der Behandlun * der Verftand fragt nah der Belehrung. die i

wir aus dem erke fhöpfen. nah der Förderung. die nnfere

Tugend und Moral dadurch erfährt und dergleihen Dingen;

die Sinnlihkeit will nur genießen; genießen im edelften Sinne

freilich. aber doh nur genießen* fie fragt nah Belehrung und

Tugend und Moral nichts. Ihre einzige Jnftanz ift das

Auge. Ach und wie fehr wird in der Erziehung des mo

dernen Menfhen das Auge vernahläffigt! Ganz fpeciell vom

Chriftenthum ift es in Acht und Bann ethaii und Aiigenluft.

Fleifchesluft und hoffärtiges Wefen fiihren zii fiherer Ver

dammniß. Heine theilt die Menfhen ein in Juden und Helle

nen. d, h. die gei tig immer in der Wefen Tiefe trachtenden

und die finnlih fih an der fhönen Form befeligenden; er

fpricht von dem Juden Hengftenbergiund dem Hellenen Goethe;

fo könnte man auh fprechen von afael. dem So ne Athens

und Luther. dem Sahne Jerufalems. Wie im iffenf aft

lihen fo hat zur Zeit auch im Künftlerifchen das Werk Liit er's

den Sieg errungen. d. h. die Freude an der Behandlung ift

unterge augen in der Unterfuhung des Stoffes; das helleiiifhe

Auge it erblindet in dem jiidäiftifhen Bewußtfeiii. daß Gott

nur das er anfieht, Einen Todesftoß erhielt die Kunft.

als diefe einun durhdrang und fie ftatt des Reiches der

Sinne und der urfheinungen das Reih des Gemüthes und

des Stoffes angewiefen bekam.

Das Auge von dem judäifh-fpiritualiftifhen Anathem zu

erlöfen und wieder in feine alten. fröhlihen heidnifhen Rehte

einzufeßen. das wäre eine That. die eine abermalige Wieder

geburt der Kiinft herbeiführen könnte. Sobald das Auge

gleihfam in fein Vaterland und Königreih heinikehrt. wird es

wie ein neuer Odhffeiis dem Freiergefhleht. das jeht um die

verwittwete Kiinft buhlt. ein furchtbares Ende bereiten; vergeb

lih wird die Gelehrfamkeit vor feinen tödtlihen Pfeilen fih

hinter ihre Folianten verfhanzen. vergeblih wird die foge

nannte reine Wahrheit um Gnade wimmern und behaupten.

daß fie es immer gut gemeint habe - Schuß au Shuß

werden fie fallen; der fogenannte Patriotismiis in der Kiinft

und die fogenannte Tugend und der Humor und der Witz -

das Auge nimmt wieder Befiß von feinem Haufe und nihts

wird in der Malerei beftehen bleiben. was niht Gnade vor

ihm findet. Bis dahin freilih hat der Verftand noch gute

Tage und kann fih fatt effen auf fremde Koften wie weiland

die reier der finnigen Penelopeia. Bis dahin freilih wird

die rage nach dem Was. dem Stoff. dem Gegenftaiide des

Kun twerkes noh vorherrfhen und der iiiiverfrorenfte Realift

der Meifter aller Meifter bleiben. Erft wenn das Auge

wieder die Herrfhaft hat. wird die Behandlung. die Form.

hie Vifion. wie es zu allen Blütheperioden gefhah. obenau

tehen.

Was ift nun der Inhalt. was ift die Form eines Künft

werkes? Wo fängt das Eine an. wo hört die Andere auf?

Was unterfheidet diefe beiden Begriffe voneinander. denn

einen Unterfhied follen fie doh wohl bezeihnen; fonft-wür

den denkende Menfhen fih niht fo häufig diefer beiden Worte

bedienen; oder follten wir am Ende gar zu der Wahrnehmnn

gelangen. daß folhe Menfhen doh ni t ganz fo fcharf iin

tief denken als wünfcheiiswerth ift. da fie Redensarten ge:

brauhen. bei denen ih nihts denken läßt. Was ift die

Form. was ift der Inhalt eines Kunftwerkes? Die Form ift

wohl nnftreitig das. wodurh wir die Exiftenz des Künft

werkes überhaupt gewahr werden. die Reihenfode der Töne

in der Mnfik. die Linien. die Farben in der ialerei. die

Flächen in der Sculptiir. und diefem foll ein gewiffer Inhalt

entgegengefeßt fein. ein Inhalt. der auh allenfalls ohne die

Form exiftiren könnte auf eigene Hand. wie man andererfeits

ja Formen zuzugiieben geneigt ift. die ohne Inhalt exiftiren.

Führen wir afael's Sixtinifhe Madonna au eine gute Co

pie. auf einen Kupferftih. auf einen bloßen Umriß. auf eine elende

Pinfelei in einer Iahrmarktsbude zurück; die göttliche Majeftät

behauptet fih fchwäher und fhwäher auf allen Stufen. aber

fie behauptet fi doh* geben wir aber den lehten jämmer

lichen Umriß au und fangen an. bloß mit Worten. mit Logik.

mit Theologie. mit Poefie felbft das Knnftwerk deinonftrireii

ii wollen. fo find wir ohnmähtig; ganz allgemeine. vage

Borftelliingen werden wir vielleiht erwecken; aber fiherlich

nihts was auh nur annähernd diefem Bilde ähnlich fähe.

Ah. die Stoffe und die Gedanken iind Redensarten. die

liegen umher zu taiifenden wie die Mnfheln am Meeresftrand;

die kann jedes Kind zum Spiel aufnehmen und wieder weg

werfen. Aber die Form finden. das ift die Sa e des Genius.

Die ?Form ift das Unfterblihe; niht der Sto ; zu Taufen

den ind Madoiinen vor Rafael emalt. zu Taufeiiden nah

ihm; ift es der Stoff. was der Sixtina. oder der bleiävnna

(18113 oeäia die Ewigkeit fihert? nein. die orm ift's. Daß

die Linien. die Farben. die Lihter. die hatten gerade fo

und niht anders geführt find. das ift die Göttlihkeit jener

Kunftwerke. Alles andere *haben fie mit Legionen von Bil

dern niederen uiid niederften Ranges gemein.

Ein Werk des Wiffens dagegen fteht unter ganz anderen

Bedin niffen. Die Form ift hier im Gegenfah zum Inhalt

betra tet ebenfo gleih ilti wie wir bei den Werken der Kunft

umgekehrt den In alt er Form gegenüber leih Null geahtet

haben. Ein mat ematifher Lehrfaß mag ewiefen werden in
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welcher Form er wolle. wir fühlen uns dur

vollkommen befriedigt; nnjer Iiitellect hat die lleinherrfchaft.

ob die geometrijche Figur fchwarz auf weiß oder weiß auf

jchwarz gezeichnet jei. ob die Linien fauber oder jtrnppig. ob

der Docirende eine wohltönende oder heijere Stimme habe. das

Alles ijt nichts im Vergleich zu der evidenten Wahrheit. deren

fich iinjer Verjtand bemächtigte. Wir find in folchem Angen

blick vom Wirbel bis zur Zehe Mathematik. und wie tödtlich

wiirde der ansgelacht werden. der da jagte: wenn die Mathe

matik nur zn meinem Verftande fpricht und mir nichts für

das Auge. für das Ohr. für die Seele gibt. ift es nicht der

Zeit werth. ihr znznhören, Es gibt wohl jchwerlich Bücher.

die eine größere Bedeutung für die Eultnr der Menfchheit

hätten als die Schriften von Eopernicus. Kepler und New

ton. -- und doch. wer liejt fie heute? Ihr Inhalt ijt auf

den legten Extract concentrirt. Gemeingnt der Meiijchheit ge

worden. ihre Form ijt gleichgiltig. oder wer von uns weiß

von den unmittelbaren Worten. in denen dieje Riefengeijter fich

ausgejprochen haben. heute noch zu citiren? Wer dagegen

fühlte fich nicht böotierhaft blaniirt. wenn er nicht über den

Inhalt mit einiger Deutlichkeit Rechenfchaft zu geben ver

möchte? Hier ijt der Verjtand am Vlatze und prüfe nnd fehe

ein. und lajfe nicht ab. auch die verbor enften Winkel nach

Wahrheit zu durchforjcheu; aus der Knut aber trolle er jich

fort. und lajje den Sinnen. oder wenn das verklärter klingt.

der iniiigen Empfindung das Feld.

Ich weiß: wer heutzutage der Alleinherrfchaft des Ver

jtandes. der Idee widerjtrebt und den dunklen elementaren

Trieben unferes Wefens noch ein paar kümmerliche Rejte vin

dicirt wijjeii will. der lat alle Sacher gegen fich; der wird

fiir einen Dunkelmann. ür einen thtiker. für einen Narren.

für einen Dummkopf ansgefchrieii. Was Wunder. wenn ich.

ein Neuling. dejjen Name keinerlei Garantie und Autorität

mit fich bringt. mich in diefer peinvoll ausgefeßten Stellung

nach Bundesgenojjen iimfehe? In allen Nöthen des Lebens.

wende ich mich. wie andere an ihre Schußheiligen. andere an

ihren Advocaten. an niiferen Goethe. und wenn ich den an

meiner Seite weiß. dann ijt mir nicht bange. und ob die Welt

voll Teufel wär. Goethe hat aber einmal gefagt wie folgt:

..Die Deutfchen find übrigens wunderliche Leute! Sie machen fich

durch ihre tiefen Gedanken und Ideen. die fie überall juchen und überall

hineinlegen. das Leben fchwerer als billig. Ei. fo habt doeh endlich ein

mal die Courage. euch den Eindrücken hiiizugeben. euch ergöjzen zu laffen.

euch rühren zu laffen, euch erheben zu laffen. ja. euch belehren und zu

etwas Großem entflammen und ermuthigen zu laffen; aber denkt nur

nicht immer. es wäre Alles eitel. wenn es nicht irgend ein abjlractcr Ge

danke und Idee wäre. - Da kommen jie und fragen. welche Idee ich in

meinem Faujt zu verkörpern gefucht. Als ob ich das felber wüßte und

ausfprechen könnte! - Es hätte in der That ein jchönes Ding werden

müffen. wenn ich ein jo reiches. buntes und höchft mannigfaltiges Leben.

wie ich es im Faujt zur Anjchauung gebracht. auf die magere Schnur

einer einzigen. durchgehenden Idee hätte reihen wollen! Es war im

Ganzen nicht meine Art. als Voet nach Verkörperung von etwas Abftraetem

zu ftreben. Ich empfing ini Inneren meine Eindrücke und zwar Ein

drücke jinnlicher. lebensfroher. lieblichcr. bunter. hundertjältiger Art und

ich hatte als Poet weiter nichts zu thun. als folche Anjchauungen und

Eindrücke in mir zu runden und anszubilden und durch eine lebendige

Darftellung zum Vorfchein zu bringen. Ich bin der Meinung: je in

commenjurabeler und für den Verjtand nnfaßlicher eine poetijche Wro

duction. dejto bejfer."

So fagte Goethe zn feinem getreuen Eckermann am Sonn

tag den 6. Mai 1827. Wahrlich. jonnenhelles Tageslicht in

jedem Woite. Was für Goethe hier in der Dichtung die ab

'3 intereffante Aenßerliche.

jeden Beweis was dem Menfchen von außen betrachtet eigen ijt. Und wenn

der Dichter das Herz in feinen Leidenjchaften j ildert. in feiner

Liebe nnd feinem Haß. feinem Hoffen und erzagen. in all

feinen böjen und all feinen guten Trieben. und wenn der

Mujiker die noch geheimnißvolleren. namenlofen Tiefen der

Seele entfiegelt und ihre Ströme hervorqiiellen läßt. jo fchil

dern der Maler und Bildhauer den Leib in all feinem Thun

und Lajfen. Aber wie der Dichter nicht das HMD von Hinz

und Kunz fchildert. wenn jie anfjteheii und zu ette gehen.

Gefchäfte machen und Mittags ejjen. nicht die platte. be

' wegungsloje Alltäglichfeit. fondern das Herz in feinen großen

und kleinen. traaijchen und komijchen Leidenfchaften. jo fchil

dert der roße aler auch nicht die triviale Außenfeite des

erften Bejien. der ihm auf der Straße begegnet. fondern wie

der Dichter das intereffante Innerliche. fo der Maler das

Das haftet keineswegs bloß an

eroen. So wie Friß Reuter uns mit den

Herzen feiner ecklenbnrger bezaubert. jo be aubert uns De

fregc er mit der Erfcheinnng feiner Throler. ie jene pjhcho

logij1ch intereffant jind. jo jind es diefe malerijch. Wollte

man jich aber eine Dichtung denken. die den Trivialitäten

nnjerer modernen Realijten adäquat wäre. jo müßten diefe

von A bis Z mit der Schilderung nichtsfagender Lappalien

fich hinfchleppen. Ejjen." Trinken. Schwaßen. Schlafen. aber

ohne Leidenjchajt. ohne Humor. ohne Liebe. ohne Haß, Es

gibt auch in der Literatur gewiß Vlattheiten in Men e; aber

das jind nnfreiwillige; die Vlattheit zum Vrincip machen. das

blieb der neiiejten Malerei vorbehalten.

Wohin diefe neuejte Strömung führen wird; wer vermag

Göttern und

x es zn jagen? Wird jie wachfen. ijt fie fchon ini Abnehmen

jtracte Idee ijt. das ijt in der Malerei der Stoff. So wie c

Goethe nicht eine Idee verkörpern wollte. fondern feine inne

ren Eindrücke darjtellte. jo verkörperten Rafael. Michelangelo.

Rubens und alle großen Maler nicht gejchichtliche. pfhcholo

gifche. theologifche Stoffe. fondern fie rundeten die Anfchan

ungen und Eindrücke ihres Inneren. und jtellten dar. was in

ihrer Phantafie vor jich gegangen war. Die Erfcheinuiig war

ihr Gebiet: Kraft. Aiimnth. Würde. Ruhe. Anftrengung. alles ']

begriffen? Sie befchränkt fich nicht auf Deutfchland. fie ijt

wie die Eholera international. Wie die Eholera? Nein. der

Vergleich war doch wo l unbillig; individuelle Abneigung foll.

wenn es irgend mögli j ijt. nicht bis zur Ungerechtigkeit jich

fteigern. Einen jo gruiidjäßlichen Verzicht auf Schönheit.

Siniili keit. Vijion. ein jochhes Hervordrängen des Thatfäch

lichen. erjtandesinäßi en. lltäglichen hat ie Knnjtgefchichtc

noch nicht gefehen; a er muß gleich Alles zum Verderben

führen. was bisher noch nicht dagewejen? Fern jei jolch con

jervativ-academifches Vorurtheil. Die Aufzeichnung der nackten

Wahrheit.

..fplitternackend. daß man jegliche Rippe ihr zählt“

muß nur nicht als Ziel. fondern als Weg gelten. »fo mag jie

uns vielleicht zum größten Heil gereichen. Ohne Zweifel ijt

der Kreis dejjen. was malerijch möglich ift. wenn er auch

fchon Giotto und Murillo. fchon Michelangelo und Voucher

nmfpannt. noch nicht gefchlojjen. Vielleicht entwickelt fich ans

dem Vrincip der nackten Wahrheit doch nogh einmal wieder

ein großes Künjtlergenie; wir wollen es ho en; denn hoffen

ijt immer befjer als verzweifeln* nur rede man uns nicht ein.

daß wir diefes Genie bereits bejäßen. daß der Mejjias. dejfen

wir harten fchon unter uns wandele und Wunder thue. Möge

er bald kommen; die Welt lechzt und fehnt fich nach einem

wahrhaft großen Künjtler.

Feuilleton.

Dresdener Erinnerungen.

Bon Otto Roqnette.

(Forifeßnng.)

Wenn aber einer von den damals in Dresden verjam

melten Schriftjtellern mich ganz gewann. fo war es Berthold

Auerbach. Von feinen novellijtifchen Dichtungen war ich

längft eingenommen. nun gewährte eine perjönliche Freund

fchaft in fajt täglichem Verkehr mir die reichjte Anregung.

Es gab kaum einen bequemeren Menfchen zum Umgang. Immer
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voll Ideen. immer zu ernften Erörterun en geftimmt. dabei

jedem Scherz zugänglich. und der Thor eit nicht ab eneigt.

Wenn Guhkow überall Widerfacher er li te. fah Auer ach in

Allen. die ihm entgegenkamen. mit dein naivften Selbftbewußt

fein Verehrer und Freunde, Und waren fie es noch nicht. fo machte

er fie dazu durch fein gewinnendes Wefen. Er regte an nnd wurde

leicht angeregt. Es mochte ihn einmal die trübfte 'Stimmung iiber

kommen (er hatte Urfachen dazu). ein Wort der Aiierkennnng.

ein Hinweis fchon auf irgend etwas in feinen Dichtungen. ver

fchenchte fie; er war wie umgewandelt. Viele tadelten feine

Eitelkeit. Er hatte davon vielleicht nicht mehr als Andere.

die fich nur beffer auf Heuchelei verftanden. Er aber gab

fich darin anz unbefangen; er konnte durch einen kleinen

Spott dariiber fogar zum Lachen fortgeriffen werden. Theil

nahme und Verftändniß aber freuten ihn dermaßen. daß er

das Bedürfniß fühlte. ärtlich zu werden. Ich denke an einen

Auftritt auf der Terraffe unter vielen Spaziergängern in der

fommerlichen ..Fremdenzeit“: Die Novelle ..Das Barfüßele“.

welche kürzlich erfchienen war. hatte mir hohen Genuß bcreitet.

und ich fprach ihm meine (Freude darüber aus. „Ich könnt'

Euch umarinen. ich könnt' uch abküffen!“ rief er. ..daß Jhr

mir das gefat habt!“ Und nur mit Mühe war er von

feinem Vorha en abzubringen und bei Seite zu führen. Die

älteren Leute unferer Generation. welche ihn gekannt haben.

erinnern fich. wie er in vertraulicheni Verkehr das ihm heimlich

klingende „Ihr“ dem höflichen „Sie“ bei der Anrede vorzog.

Einen bedeutenden Zuwachs erhielt das Dresdner Leben

durch den Eintritt Hettner's. der. von Jena her. als Vrofeffor

der Kunftgefchichte an die Akademie berufen worden war. Ur

fprünglich Archäolo e. hatte er fich nebenbei fchon mit Vor

liebe der neueren iteratur zugewendet. Sein großes Werk

darüber entftand aber erft in den nächften Jahren in Dresden.

War er bei feiner Ankunft noch nicht die literarifche Macht.

zu der er fich fpäter entwickelte. fo trat er doch in eine her

vorragende Stellung. lebte in der befonderen Bevorzugung des

Königs und wurde häufig zu den Hofgefellfchaften befohlen,

Da er von Haufe aus in günftigen Lebensverhältniffen. dazu

die Gegenwart

von beftimmt ausgeprägter Ber önlichkeit war._ geftaltete es Ä

fich wie von felbft. daß fein Haus zu einem geiftigen Mittel- :

punkte wurde. Darüber erwachten Eiferfüchteleien. Mißhellig

keiten aller Art. und bald ftand Hettner inmitten einer un

erguicklichen Gegnerfchaft. Das Varteiwefen wurde fehr böfe,

inan konnte auf der Straße von dem Einen heftig angefahren

werden. weil man es gewa, t. mit dem Anderen zu-fprechen.

Daher fich die Hoffnungen. ie ich auf den Verkehr mit_ ettner

feßte. nicht .anz erfüllten. Ich kannte ihn von Hei elberg

her. wo er fich uerft als Vrivatdocent niedergelaffen hatte

(es waren etwa fünf Jahre feitdem vergangen); fein _Eolleg

über die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts war eins der

befuchteften; und da er. als ein noch junger Mann. fich den c

Studenten zugänglich gab. war ich ihm perfönlich näher ge_

treten. So empfing er mich denn auch in Dresden ganz

freundlich. und ich durfte mich ftets feines Entgegenkommens

erfreuen. Da i>j mich aber von den Varteiungen ganz aus

zufchließen wünfchte. mußte ich auch gegen ihn' in einem ge

wiffen Rückhalt bleiben. Auch war mir inzwif>jen klar ge

worden. daß ich in den fchriftftellerifchen Kreifen. beinhrem

dermaligen Zuftande. gar nichts lernen konnte. Weantens

nichts Gefcheites und Zweckmäßiges. Uebrigens gab die ule

ihre Pflichten. Es war immer etwas. wenn neben den lau en

den Unterriäjtsftunden alle vierzehn-Ta e fechzig und mehr

deutfche Auffäße aus zwei Elaffen *einliefen und urchgefehen

werden mußten. Die Ferien erfchienen daher als eine will

kommene Zeit. um einmal auszufliegen. nämlich fur diejenien

Lehrer. welche. gleich niir. mit ihrer Wohnung nicht an ie

Anftalt gebunden waren. Denn eine große Anzahl der-aus

ländifchen Schüler (Amerikaner. Engländer. Serben. Numanier.

Knaben und Jünglinge aus allen Weltge enden). welche als

Alumnen in der Anftalt lebten. blieb auh in den Ferien in

Dresden Somit mußte auch die 'Mehrzahl der Lehrer (fie

hatten fich contractlich dazu verpflichtet) zur Beauffichtigung

im Haufe verbleiben. Die Folge davon war. daß von den
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jüngeren Lehrern wenige länger als ein paar Jahre bei der

Anftalt aushielten. Die Zurückbleibenden warfen dann in die

beginnende erienftimniung der Glücklicheren all7 ihre hadernde

Wuth. die ich auch wohl in komifZer Weife äußerte. Einer

der Aelteren. welcher mit größerer eelenruhe die Dinge hin

zunehmen pflegte. hatte ein förmliches ..Ferienfluchregifter"

angelegt. in welches er Jahraus Jahrein alle vernommeiien

Ausdrücke der Verftimmung. des Jngrimms. der Mißgunft.

des Unbehagens jeder Art. eintrag und in wiffenfchaftlich

humoriftifcher Weife unter Rubriken brachte. -

Es ftanden damals in Dresden zwei Familien in erfter

. Reihe. welche in gefellfchaftlich großem Stil ein Haus machten.

und ohne fich um die Varteien zu kümmern. Alles verfanunel

ten. was irgendwie einen öffentlich vertretenen Namen trug.

Das eine war das Haus des Major Serre. der fich in der

nächften Zeit durch die Schiller-Lotterie und feine ausdauernde

Thätigkeit zu Gunften der Schillerftiftung rü mlich und dan

kenswerth bekannt machte. Das Serre'fche hepaar. in den

günftigften Verhältniffen lebend. wußte nicht nur alle Verfön

ichkeiteii aus den Gebieten der Literatur. der bildenden Kunft.

der Mufik. des Theaters zu vereinigen. fondern auch durch

reifeiide Fremde. für welch: Dresden ein Anziehungspunkt

war. wurden hier ftets eingeführt und willkommen geheißen,

Jin Sommer wurde der Strom der Gäfte nach dem fchön ge

legenen Serre'fchen Gute Maxen gelockt. wo die Gaft immer

niemals leer ftanden. häufig fogar nicht ausreichten, Jin ?Winter

waren die großen Räume des Haufes in der Stadt an be

ftimmten Abenden geöffnet und wiefen die Repräfentanten der

ganzen eiiropäifchen Gefellfchaft auf, Berühmte Namen von

Engländern. Amerikanern. Italienern. Dänen (Anderfen war

hier wie in Maxen ein immer wiederkehrender Gaft und

Freund des Haufes) hörte ich in den Serre'fchen Gefellfchafts

räumen zuerft nennen. und konnte die Gefeierten wenigftens

betrachten. Glanzgeftirne von exotifchen Eoncertfängerinnen.

Geigenvirtuofen. Gräfinnen welche die Harfe meifterhaft fpiel

ten; dazu Diplomaten. Minifter. fchöne Romeos iin Frack.

Alle wurden mit Begeifterung empfangenz* wenn dann auch

die Begeifterung in etwas zu gleichmäßigeni Accord ange

fchlagen. und nur zu Gunften der Fremden und am weiteften

Hergereiften noch um eine Klangfarbe gefteigert wurde.

Raufchte hier ein mehr internationaler Verkehr vorüber.

fo gab in einem anderen Mittelpunkte der Dresdener Gefell

fchaft das Familienleben den Grundton an, Es war das

?aus des Malers Grahl. Sein Haus. ein palaftartiges Ge

äude an der Biirgerwiefe. und die köftliche Villa Rofa als

Sommeraufenthalt. an der Elbe gegen Lof wiß zu ele en.

beide von Semper gebaut. find als archite onifche ei ter

werke kunfthiftorifch eworden. Jm Jnneren überall künftle

rifche Würde. verbun en mit wohnlichem Behagen. Hier faß

die Hausfrau niit ihren Töchtern bei ihren kleinen Hand

; arbeiten. und empfing die Gäfte. deren einige faft allabend

lich den Familienkreis erweiterten. Da der Ton hier ganz

harmlos war. verftand ich mich wohl dazu. etwas von meinen

kleinen Dingen vorzulefen, aber nur im engften Kreife. wenn

keiner von den großen Vropheten gegenwärtig war. Denn

vor diefen wäre mir ein folches Wagniß fehr übel bekommen.

An einem folchen Abend (ich las ein Gedicht „Xonio“. in

Hexametern. vor) war unter meinen Zuhörerinnen. und zwar

mit einem großen Strickzeug befchäftigt. Jenni) Lind. die

..fchwedifche Na tigall“. jth rau Goldfchmidt. wel e.

nachdem fie der ühne entfagt. ich in Dresden niedergelaf en

hatte. Sie war eine fehr dankbare und liebenswürdige Zu

hörerin. und forderte mich auf. auch ihr ?aus zu befuchen;

was ich mir nicht zweimal fagen ließ. uch fie hätte in

großem Stil leben können. zog es aber vor. mit ihrem Gatten.

einem gefchäßten Mufiker. und ihrem Kinde ein ruhiges Fa

milienleben zu fiihren. und nur mit einem kleinen Kreife von

Freunden zu verkehren. Oeffentlich. oder in Gefellfchaft außer

ihrem Haufe zu fingen. ließ fie fich um keinen Vreis erbitten,

dagegen war fie als Wirthin erbötig. ihren Gäften vorzu

fingen. was und foviel diefe begehrten. Und ihre Stimme

klang noch unbeeinträchtigt und wunderbar fchön. Für ge
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wöhnlih fang fie Lieder vor. war aber einmal eine Oper

aufgefhlagen. etwa eine Gluck'fhe Jphigenie. dann überwäl

tigte fie die Mufik plößlih. Die Tenorarie fei zu fhön. rief

fie dann. die müffe fie auh vorfingen! Und dann der Chor

- diefer hinimlifhe Chor! Sie mußte auh den Chor fingen.

Sie fang dann niht. um fih hören zu laffen. fondern um

das. wovon fie fih hingeriffen ühlte. den Zuhörern mitzu

t eilen.
h Shon bevor ih der Einladun zu diefen befriedigt Glück

lihen folgte. hatte ih das Haus ö ter betreten. denn in dem

felben wohnte. halb als Einfiedler. auh der Mann. der mir

als die Blüthe aller Bildung erfhien. der Graf Wolf Ban

dif fin. Durh feine Shwägerin und deren Gatten. den Maler

Friedrih Goiine. mit welchen ih ftets in freundfhaftliher

Be iehung geblieben. war ih bei ihm eingeführt worden.

Schon ein alter Herr. körperlich niht fehr rüfti . geiftig völlig

ju endfrifh. Allen überlegen. die damals in resden lebten.

befuhte Graf Baudiffin niemals Gefellfhaften. und fah nur

fetten mehr als ein paar Gäfte bei fih. zumal feine. o wohl

bedeutend jüngere Gattin. bei ihrer zarten Gefundheit großer

Shonuiig bedurfte. Selbft ihr meifterhaftes Clavierfpiel

konnte fie nur noh wenig ausüben. Sie galt als eine der

bedeutendfteii ..Bah-Spielerinnen“. und wußte unter den Mo

dernen befonders -hopiii zur Geltung zu bringen. Die Ber

dieiifte des Grafen Wolf Baudiffin um die deutfhe Ueber

fe ungskunft find niht fo bekannt. als fie fein follten. Daß

faft die Hälfte der Stücke Shakefpeare's in der Shlegel

Tieck'fchen Ueberfehung von ihm übertragen worden ift. wußten »

auh in den literarifhen Kreifen Dres ens nur Wenige. und

um fein Werk ..Ben Johnfon und feine Shule“ kümmerte

man fih auh niht. Jmmer thätig. einer der gelehrteften

Kenner fremder Literaturen. krönte er feine Lebensarbeit noh

in hohem Alter durh die Ueberfeßung der Werke Molieres

Eine Würdigung hat er nah feinem Tode durh Guftav

Freytag empfangen. Baudiffin ivar ein vornehnier Mann

im beften Sinne. Er ftand dem literarifhen Kleintreiben ganz

fern. er dahte auh über die Größen. welhe damals in Dres

den lebten. niht gleih hohahtungsvoll. Sein feines Urtheil

übte gern Anerkennung. und wußte fie in reiner Form zu

fpenden. Auh entging feinem raftlos uiufhauenden Blicke

* Tifhe.

nihts. woran fih mit einem gewiffen Gemiithsantheil aii- z

knüpfen ließ. Aber eitle Shauftelluiig. unwahres Wefen. oder '

Lärmfiiht durften Ogar niht in feine Nähe kommen. Er war

eine der idealften aturen. und verlangte von Anderen. wenn

er Theilnahme für fie faffen follte. Sauberkeit des Charakters;

von dem Shriftfteller aber durhaus ein künftlerifhes Streben.

War er felbft doh aus einer Zeit erwahfen. da. unter dem

noch perfönlihen Einfluffe Goethe's. das künftlerifhe Geer

in er Literatur noh von Geltung war. und daneben. in der

romantifhen S ule. der Kunft eine beftimmte. wenn auh

anders gefaßte edeutun zugewiefeii war. Er überfhäßte

die Romantiker niht. felbft niht den ihm fo lange verbündeteii

Tieck. aber er wollte erft reht nihts wiffen von der Unter

fhähung ihrer reihlih ausgeftreuten Bildiingselemente. welh

lehtere er in dem damaligen Dresdener Literaturleben ni t

finden konnte. Meine Studien. und vielleiht meine Jugen .

mohten es fein. die mir das große Glück verfhafften. zu den '

Wenigen zu gehören. die er um fih leiden mohte. Und ein

Glück war das jedenfalls. denn wenn es durh perfönlihen

Verkehr in Dresden etwas für mih zu lernen gab. fo war

es durh den Umgang mit ihm. Durh die Frauen war ih

unterrihtet. daß er unerwartete Befuche niht gern annahm.

und ih mih von ihm rufen laffen mü fe. Dies gefhah dann

häufig dur ein Zettelhen. bald zum Thee oder zu Tifhe.

oder auf ein Vlauderftiindhen gegen Abend. ohne fonfti_e

Gefellfhaft. Was mih in den Augen manher An eren herab

fehte. nämlih. daß ih von den Coterien- und Varteiwefen

nihts wiffen wollte. daß ih die Shulmeifterei dem Literaten

thum vorzog. dies gerade efiel ihm. uiid er beftärkte mih

durhaus darin. Daß ein ann. wie Wolf Baudiffin. der

fih fo lange in allen bevorzu ten Kreifen bewegt. alle her

vorragenden Verfönlihkeiten näher kennen gelernt hatte. etwas

erzählen konnte. läßt fih denken. Die literarifhen Kreife und

Menfhen waren es doh vorwiegend. und befonders die Ro

mantiker. mit welhen er fo lange gelebt hatte. über die er am

liebfteii Auskunft gab, Gin er dabei Anekdotifhem niht

vorüber. fo behandelte er do meift tiefergehende Fragen aus

ihren Werken. und fuhte die Unterhaltung vom Einzelnen in's

Allgemeine zu lenken. Das gefhah auh. wenn er einmal ein

paar Gäfte mehr an feinem Tifhe verfammelt hatte. Bei

einer folhen kleinen Tafel war es. wo. mitten im Gefpräh

ein Herr die Worte fallen ließ: ..Ebenfo wenig. wie man unter

einer bei Tifhe fihenden Gefellfhaft eine Novelle fpielen laffen

kann -“ Oho! rief ih. mih vergeffend. dazwifhen. zwar

nur halblaut. aber doh in die Rede des fehr felbftbewußten

Mannes hinein. Diefer fah mih fharf an: ..Verfuhen Sie

felbft es. wenn fie den Muth haben!“ entgegnete er verweifend.

..Ju der That!“ fagte Baiidiffiii begütigend. indem er mir zu

nickte. ..das gäbe eine neue Kunftform. Mahen Sie fih an's

Werk. und ann laffen Sie durh eine Vorlefung uns Alle

daran theilnehmen!“ Obgleih ein wenig eingefhü tert. er

klärte ih mich bereit dazu. unter der Bedingung. da ih für

die Anfftellung der Speifekarte auf weiblihe Mitwirkung

rehnen dürfte. Die drei anwefenden Damen. rau Jenny

Lind-Goldfhmidt. Frau Bhilippine Gonne und ie Wirthin.

verfprahen fogleih ihre thätige Beihülfe. Wirklich erhielt ich

einige Tage darauf von den Damen eine zwei Ellen lan e

Speifekarte auf zufainmengehefteteii Vapierftreifen. untermif t

mit allerlei fherzhaften Gerihten. welhe für den novellifti

fhen Tfheil etwa zu verwerthen wären. Aber auh der rein

kulinari he Theil war fo überreih und verwirrend für ini .

daß ih niir eine Vereinfahung deffelben erbitten mußte. o

entftand die in guter Laune gefhriebene Shnurre: ..Bei

Eine gaftrofophifhe Nove e.“ Zu einer Vorlefung

kaui es freilich niht. Sie erfhien fpäter gedruckt. und zwar

zu einer Zeit. da veränderte Verhältniffe in dem Kreife. für

en fie beftimmt war. maiches verfhoben hatten. und fomit

dem Sherze die Spiße verloren kging. Sie wurde aber iin

Baudiffin'fhen Haufe elefen. O _leih fonft wenig bekannt
geworden. erwarb fie xfih hier und da Freunde. wo ih fie

niht vermuthet hätte.

(Schluß folgt.)

Yus- der eßauptfladt.

..Die goldene Legende“.

Dramatifhe Cantate nah dem englifchen Texte Jof. Bennett's von

l)r. Carlotta. Mufik von Arthur Sullivan.

Der Ritter Ruiz-11th Sullivan fand auf den reihen und verdienten

heidnifhen ..Mikado“-Lorbeeren keine Ruhe; er wollte auh eiiie chriftliche

Valme erwerben. Nun mohte er wohl fühlen. daß ein wahres Oratorium

viel mehr künftlerifhes Rüftzeug verlangte. als er befaß. und daß heut

zutage felbft ein bedeutender Contrapunktift kaum ioagen darf. ein rein

biblifhes Oratorium vorzuführen. um nur noch auf dem Felde des rein

Kirhlihen. der Meffe. des Vfalms. des n eapella-Chores auf wirklichen

Erfolg hoffen darf. weil einerfeits die Fahleute an ein religiöfes Werk

die höhften Forderungen ftellen. andererfeits das Vublikum nur mehr

den älteren acereditirten Werken Theilnahine zuwendet. und jeßt mehr

Neigung für die Mifhgattung. für die Concertoper. bekiiiidet. Es fehlen

alfa vom künftlerifhen. wie vom rein praktifchen Standpunkte geboten.

ein anderen Stoff als den rein kirchlihen zu finden. einen Stoff. der fich

in bequemerer Form behandeln ließ. als der eben erwähnte. der Stilein

heit und kunftvollen Aufbau unerläßlich bedingt. Nun paßt entfchieden

nihts beffer für folhe Mifhgattung. als eine dramatifhe Cantate. in

*) Herr Sullivan ift nah den großen Erfolgen feines „Mikado“

in den englifchen Ritterftand erhoben worden.
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welcher allerhand religiöfe Motive mit unterlaufen. Der Eotnponift kann

da alle möglichen Stile. dramatifchen; theatralifchen; oratorifchen; kirchlichen

und profanen, anwenden. ohne daß ihn darob ein unmittelbarer Vorwurf

irefieu darf; er kann init vollem Recht behaupten; daß er bei jeder Scene

den Stil angewendet hat, der gerade angemeffen war; und gegenüber der

(allerdings fehr fchwer wiegenden) Bemerkung, daß mit einer derartigen

Mifchmafcherei ein Kunftwerk niemals gefchaffen wird; kann er den Ein

wand erheben; daß er ein folches gar nicht beabfichtigt; fondern ein effect

volles Sn'ick; das nicht trivial genannt werden dürfe; und fo behält er

wieder Recht.

Von diefem Standpunkte muß man „Die goldene Legende“ des

Herrn Sullivan als Ganzes betrachten, bevor die Beurtheilung der ein

zelnen Theile beginnt. Der Stoff ift jener Sage vom „Armen Heinrich“

entnommen; die zuerft Hartmann von der Aue im zwölften Jahrhundert

und A. von Ehamiffo in diefem dichterifch erzählt hat. Nach diefer Sage

war ein wackerer Rittersmann von böfer Krankheit heimgefucht; von allen

Menfchen gemieden; er verläßt fein Schloß und findet Afhl in dem Haufe

eines treuen Meiers, mit deffen Tochter er öfters gefpielt hat; als fie

beide noch Kinder waren. Diefe hört; daß ein weifer Arzt in Salerno

dem Kranken erklärt habe; er könne nur genefen; wenn eine reine Jung

frau freiwillig ihr Leben fiir ihn opferte und ihr Herz aus dem Leibe

fchneide ließe; und fie faßt den Entfchluß, den Herrn durch ihren Tod zu

heilen. Keine Abmahnung der Eltern und felbft des armen Kranken

bringt fie von ihrem Willen ab; zuletzt bewegt ihre unerfchiiiterliche Feftig

keit den Grafen; mit ihr nach Salerno zu wandern. Dort liegt fie fchon

auf dem Martertifche des Arztes; da erwacht ini armen Heinrich das Ge

wifi'en, er will lieber weiter dulden; als durch ein fchreckliches Mittel ge

nefen, er ruft dem Arzte zu; daß er das Mädchen leben laffe und zieht

mit ihr von dannen. Durch die göttliche Gnade erlangt er feine Gefund

heit wieder; und ehelicht die brave Jungfrau. Das ift ein gar fchöner

Stoff, in feiner edlen Einfachheit. Leider ift er von Longfellow mit ande

ren Beigaben vermifcht worden. mit Lueifer, mit Straßburger Münfter

Glocken u. f. w, Jn feinem Gedichte - das mir in diefem Augenblicke

nicht zur Hand it - werden diefe Beigaben ganz gewiß auch große

Schönheiten bieten; aus dem Textbuche des Herrn Bennett dagegen wird

kein Menfch klug, was der Lueifer eigentlich will; warum er fich dem

armen Heinrich als Arzt vorftellt; dann mit dem Pilger nach Salerno

zieht, endlich dort wieder als der Arzt, den fie fachen; erfcheint. Er felbft ge

fieht; daß diefe reine Jungfrau niemals ihm nnterthan werden wird; und

daß nur der Kranke ihm gehörte; aber auch das fcheint mir eine ganz

unrichtige Auffaffung der Legende, denn fobald das Opfer von dem Mäd

chen ganz freiwillig; ohne das mindefte Zuthun eines Anderen; gebracht

ward; traf nach den damaligen Begriffen den Geretteten keine Schuld;

die ewige Verdammniß nach fich zog. Doch diefe Frage ift eine neben

fächliche; wenden wir uns zur Mufik.

Vor Allem möge der freundliche Lefer die Verficherung genehmigen,

daß ich fowohl bei der Priifung des Elavierauszuges, fowie bei dem An

hören der Ausführung durchaus nicht etwa mit einem Vorurtheile gegen

den Operettencomponiften; der nur fromme Mufik machen wollte; zu Werke

ging. Ich habe feiner Zeit troß der Abneigung gegen den Offenbach der

lehren Periode mit aufrichtiger Bewunderung fein allerleßtes Werk, die

„Erzählungen Hoffmann's“ vernommen. Und da ich in Herrn Sullivan's

„Mikado“ das Madrigal als ein kleines Meifterftiick effecwoller Stimm

führung betrachtete, fo war es mir gar niajt unmöglich erfchienen; daß er

auch in einer dramatifch-religiöfen Cantate ganz Tüchtiges leiften könnte.

wenn er den richtigen Weg einfchlug; nicht zu große Anläufe nahm,

mehr das freundlich Jnnerliche anftrebte, und hie und da auch das Contra

punktifche mit anwendete. Aber fein Gedankenflug ging nach ganz anderer;

falfcber Richtung, Große Glocken und lateinifche Hymnen; Hohngefänge

Lueiferls und Liebeshhmnen und Barrarotlen find durcheinander gemengt;

ohne daß mit Ausnahme der letztgenannten irgend ein Stück fich über

die Region des Mittelmäßigen erhebe, und infofern kann der Gedanken

flug nicht ein Jkarifcher genannt werden; weil er der Sonne nie zu nahe

kommt. Die erfte Nummer ift ein Chor, in welchem Lueifer feine Schaaren

aufbietet, den Glockenthurin des Straßburger Münfters zu zerftören; doch

die böfen Geifter vermögen nichts gegen die frommen Glocken und die mit

ihnen verbundenen Engelftimmen. In diefem Chore wechfelt das Orchefter

zwifchen chromatifchen Gängen und Tremolo; und wirkliche große Glocken

tönen dazwifchen; diefe waren extra von London herüber gebracht wor

den; und wiegen 80 Eentner oder noch mehr. Beffei* wär's die Glocken

wögen leichter und die Mufik fchwerer! Hierauf folgt eine Art von

Monolog des „Prinzen“ Heinrich; in welchem die Orchefterbegleitung wirkfam

hervortritt. Die Erfcheinung Lucifers wird durch eine Art von Leitmotiv

Thema bezeichnet; das jedesmal wiederkehrt; wenn diefer böfe Geift fich

zeigt; und das; der Originalität entbehrend; an die Gounod'fche Mephifto

manier ftreift. Das Duett zwifchen ihm und dem Kranken ift bedeutungs

los; die Rolle; in welcher Lueifer feinen Trank preifet, erinnert fehr ftark

an das Feuergewirre in Wotan's Logeruf in der „Walkiire“, der Gefang

Heinrichs nach dem Trank an Gounod. Die zweite Scene bringt eine

Abendhnmne der Landleute, die dem Theaterpublikum gut klingt, aber

dem Kenner fofort als eine recht fchwaäje Arbeit erfcheint. Die Scene;

da der arme Heinrich mit Elfie nach Salerno wandert, bringt eine recht

hübfche italienifche bacarollartige Melodie; d'ie fich gegen das Ende ver

flacht. Dann kommt wieder das Lueifermotiv; das der Eomponift gefchickt

mit einem lateinifchen Gefange der Pilger vereinigt. Es ift das einzige

Stück; in welchem fich etwas tünftlerifcher Fleiß kundgibt. Die gleich

darauf folgende Arie der Elfie klingt ganz wie „Athmet er nicht die füßen

Lüfte“ im „Lohengrin“. Von da ab wirkt die Monotouie und die

Schwäche der Erfindung immer herabftiinmender auf den Hörer; und

der Anlauf zu einer Fuge, welchen der Eomponift in lehrerem Stücke

nimmt, ift ein faft fchülerhafter zu nennen; fchon das Thema ift wenig

bedeutend. die Durchführung mangelhaft; die Stimmen gehen fehr oft

recht bequem in Terzen nebeneinander, und man kann nicht begreifen,

daß Herr Sullivan in früheren Zeiten ernfthaft Mufik componirt haben

foll, und erft in neuerer Zeit zur Operette übergegangen fei. Möge er

doch dem Winke des Schickfals folgen und keinen anderen Erfolg mehr

fuchen, als den in der leichtfüßigen Gattung.

In der Ausführung waren der Stern'fche Gefangverein, das Phil

harmonifche Orchefter und einige Mitglieder der Königl. Oper thätig (das

Opernhaus war an diefem Abende gepachtet; Chor und Orchefter ftanden

alfo unter jeder Verpflichtung). Fräulein Pattini (Elfie) war fo fchwach

und fo unficher; daß felbft das Publikum, in welchem diefe fchöne und

angenehme Soubrettenfängerin viele Freunde zählt; fein Mißvergnügen

nicht gatiz verbergen konnte. Frau Lamert; die Herren Rothmühl und

Krolop leifteten Treffliches. Das Haus war vollftändig gefüllt, trotz der

hohen Preife; die großen Glocken; die fchon feit Wochen in allen Zeitungen

wiederhallten; und die Neugierde, den „Mikado“-Eomponiften als Diri

genten einer frommen Cantate zu fehen; hatte das elegante Publikum

der Hauptftadt herbeigezogen. Die Aufnahme war eine fehr laue. Die

fchwachen Beifallverfuche, die im erften Theile angeftellt wurden, ver

fchwanden zu Ende ganz. Heinrich Ehrlich.

Yatizen.

Homer und die Ilias. Von Elard Hugo Meyer. (Berlin,

R. Oppenheim.) - Der Verfaffer gibt hier nicht etiva eine neue Unter

fuchung über die Einheit oder die Vielheit Homers; fondern eine fein

finnige Analhfe der unfterblichen Dichtung; wobei auf die Entftehung und

die Schickfale eines der edelften und einflußreichften Gebilde menfchlicher

Kauft neue Lichter fallen. Namentlich feffelnd find die Eapitel; worin

Homers befruchtende Einwirkung auf die moderne Kunft klargelegt wird,

z. B. Goethe's Verhältniß zu ihm, die homerifchen Einflüffe bei Schiller

wie iin Lied von der Glocke und Homer als malerifcher Stoff bei

Genelli u. A. Alles in Allem ein Buch; wo Vorwurf und Behandlung

gleich anregend und begeifternd wirken.
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Das Wert wurde bei Etfcheinen als ein

unvergitngliches literarifches Denkmal be

grüßt. daß der letzte Veteran aus jenem

jchwtlbifajenDichterkreife. weläjer fich ini erfteu

Jahrzehnt unfers Jahrhunderts in Tübingen

zufammenfand. dem Freunde gefth hat. Aus

geftattc-t mit einer großen Anzahl bis dahin

ungedruclter Gedichte aus der Zeit von 1804

. bis 1811. welche das Werden und Wachfen

des Dichters verfolgen laffen. find in den

mitgetheilten zahlreichen Briefen der verfchie

denen Lebenspcrioden wefentliche Beiträge Bir

Aufhebung feiner Denkweife geliefert. ie

Briefe Uhlands und der Freunde werden durch

gefchichtliche Notizen erläutert. weläje Ber

jonen und Begebenheiten in ihrer Wethfel

wirkung zeigen. Jede Literaturgefajiajte und

jede kommende Biographie hat fich in dem

Buche Raths zu erholen.

Bei dem derzeit fo niedrigen. zum erfteu

Male ermäßigten Vreife wird der Reft der

Auflage in nicht langer Zeit vergriffen fein

und dann das Werk wieder im Breite fit-igen.
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Stimmen aus Frankreich. Von Karl Blind. - Das Branntweinmonopol in Oefterreich:Ungarn. Von Ma* Quarck. - Literatur

und Kauft: Ein freiherrlicher Poet. Von Paul Schü

Inhalt:

- Notizen. - Jitferate.

' ße. - Die Apologie des Grafen von Beuft. Bon

Ienilleton: Dresdener Erinnerungen. Von Otto Roguette. (Schluß.) - Ans der Hauptftadt: Dramatifche Aufführungen. Von
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Stimmen aus .Franka-eich.

Von Aarl Blind.

Die vor den deutfhen Reichstagswahlen befonders leb

hzafte Kriegsftimmung hat hüben und drüben einer ewiffen

riedens uverfi t Plaß gcma t. Die plötzliche. ni t gan

unverdä tige äßilgung der oulevard-Blätter. der Befuch

von Leffeps in Ber in. das eminente Friedensfeft des Kaifer

jubiläunis. die Annahme der Militärvorläge durch den neuen

Reichstag. die Vorbereitun en ur Parifer Weltausftellung _

das Alles at feinen Anthei an er erfreulihen ..Abwiegelung“.

Aber die age bleibt noch immer gefpannt und ernft genug.

Beweis die franzöfifhe Spiouenriecherei. die fich neueften Datums

wieder in den offenbar von General Boulanger veranla-ßten

Journalan riffen auf die Militärbevollmächtigten im Allgeme--nen

und einen eutfchen Militärattache im Befonderen ausfpriht.

So fei denn als Beitrag zur Kenntniß des Verhältniffes

ifchen Frankreich und Deutfchland der Aeußerungen von

arifer Freunden gedacht. von denen ih gern annehmen mö te.

als ich mich an fie wandte. daß fie mit klarem Blicke die ii

ftände ihres Landes überfchauen.

Einer derfelben. ein Mann der Wiffenfhaft. kennt Deutfch

land und England. Jn leßterem Lande hat er etwa vierzehn

Jahre zugebra t. nachdem er in den politifchen Kämpfen von

1871 eine Ro e gefpielt und inGFolge deffen auf fremdem

Boden Zuflucht gefucht hatte. ntfchiedener Republikaner.

nimmt er jeßt eine höhere Stellung in er Verwaltung Frank

rei s ein. Er ift mit nnferer und der englif en Sprache

wo l vertraut und hat fih in Be ug auf Deutfch and. das er

in wiffenfhaftlicher. literarifcher. ihterifcher und künftlerifcher

Beziehung hochfchäht. von jeher vorurtheilsfrei gehalten. Den

jenigen. welhe auf utjher Seite den Jammer eines aber

maligen Krieges init Fran-?reih gern vermieden fehen möchten.

bemerkt er:

..Das ift unbedingt meine Anficht. Um wie viel fchreck

licher ift der Gedanke an einen folhen Krieg für uns Fran

zofen. wenn wir den Ausgang des vor fiebzehn Jahren unter

nommenen in Betracht ziehen! Aber in Wahrheit. kein ernft

?after Menfch denkt hier an Krieg. Die wenigen Schreier.

ie fich für Vaterlandsfreunde ausgeben. indem fie die große

Tronnnel rühren. bilden wirklich nur eine verfhwin en e

Minderheit. Aus taufenden von Gründen. um rankreihs

und der Menfchlichkeit willen. find die wa ren aterlands

freunde für den Frieden; und das find die e ten. des Namens

würdigen Republikaner.“ Gewiß unterliegt es keinem Zweifel.

daß die große Mehrheit in rankreich heute keinen Krieg will.

Aber dem war auh fo im ahre 1870! . . . . Und der Krieg

kam d?? Ferner wird in dem Briefe gejagt:

.. as den General Boulanger betrifft. fo ift feine Be

liebtheit ganz von feiner Haltung in der Frage der Prinzen

ausweifung her ekommen. Wenn man aubte. daß er für

den Krieg. für en Angriff. und ni t b oß im Intereffe er

Vertheidigung gegen einen möglichen ngriff auf uns arbeitet.

fo ginge. glaube ih. feine Beliebtheit zu allen Teufeln. Wenn

die Radikalen feine Beibehaltung wünfhen. fo gefchieht es.

weil er die Rechte und die Centren (Monarchiften und Ver

einigung der Linken) gegen fih hat. Seinen Ab ang würde

man as einen Sieg der Reaction anfehen. Auf a e Fälle

kann i Jhnen vollkommen verfichern. daß inan ier den

Krieg ürchtet: und mit wie gutem Grunde! Jch in über

zeugt. man wird das Mögliche thun. um ihn zu vermeiden.“
Schließlich meint der Verfaffer des Briefes: ..Der Knoten der

Yage lie e bei der »Deutfchen Militärparteia - niht bei

eneral oulanger.“

Unmöglich ann ich hier dem franzöfifchen Freunde Recht

eben. General Boulanger ift im Reichstage als die eigent

iche Gefahr bezeichnet worden. während Männer wie Grevy.

Freycinet und Goblet die Anerkennung zu Theil wurde.

daß fie die Erhaltung des Friedens wünfchen, Mit Bou

langer's Verharren im Amte bleibt fomit der Knoten unge

löft. Wundern kann man fi freilich niht. daß gerade der

inweis auf den unzweifelha hoch-ehrgeizi en fran öfif en

eerführer gewiffermaßen noch zu feiner Vol sbeliebtheit ei

Beliebtheit. we( e der mit den Zuftänden

Frankreichs wohlvertraute. au rankreich wohlgefinnte Sir

harles Dilke mit ..derjeni en apoleon's auf der Höhe

feiner Ma t" vergleicht! o fteht es in der ..Nouvelle Revue“;

und der usdruck könnte dort kaum gewagt werden. wenn

er den Verhältniffen allzu fehr widerfprähe. General Bou

langer hat fi? in zu vielerlei politifchen La ern umher

getrieben; er at zu fhlechte Beweife feiner ahrhjeeitsliebe

geliefert; er fuht zu augenfälli . felbft auf Koften der annes

zuht. wel e er nach den rfahrungen von 1870-71 ani

meiften zu eftigen fahen müßte. bei dem einfahen Wehrmann

und beim O fizier der geringeren Grade feine Perfönliehkeit

zum Gegenftan der Anhängerfchaft zu machen; er hat in

allzu fhaugetragener Weife Frankreich in jeder Rihtung durch

zogen. um nach Gambetta's Art feine Redekünfte bis zu den

?andelsreifenden hin zum Beften zu geben. als daß man ihn

ür eine Stüße des Frei taates halten könnte. ihm niht viel

meer das Streben na perfönlicher Regierung zufchreiben

mi' te.

trägt - einer
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Ein anderer, in der wiffenfchaftlichen, wie in der politifchen

Welt Frankreichs bekannter Freund fchreibt: „Boulanger bedeutet

in meinen Augen wirklich wenig. Ich glaube ni t, daß er in

der Wagfchale zieht; nnd troß der Volksbeliebt eit, deren er

fich erfreut; betrachte ich ihn als eine der Beachtung unwerthe

Größe (ane guantitö nögligenble). Wenn man Luft efühlt

hätte, ihm fein Minifterium zu entziehen, fo würden Gaffa -

nac's Angriffe ihn halten (le teraient pWZer), Er wird durch

aus nicht abgehen und kann nicht abgehen. Ob er eine Ge

fahr ift? Die Gefchiihte wird es lehren, aber man kann

fagen, daß er in diefem Augenblick eine Nothwendigkeit ift."

Niet waltet offenbar ein Irrthum ob. Ift Boulanger eine

othwendigkeit, fo kann er keine der Beachtung uiiwerthe

Größe fein, und umgekehrt. In der Gefchichte aber gibt es

oft ein: „Zu fpät!" Weiter heißt es in dem Briefe:

„Niemals wird fich ein Minifter finden, um Deutfchland

anzugreifen. Wir aber würden uns mit Ingrimin verthei

digen . . . . Was die beiden Völker trennt, das find nicht die

Stammesgegenfäße; nicht die Grenzfragen, fondern die mon

archifchen, die ariftokrati chen Einrichtungen, die drüben blühen."

Neuer Jrrthum! Denn daß Deutfchland feit Jahrhunderten

vom franzöfifchen Köni thum, von der Republik, vom Kaifer

reich und wieder vom aiferreich angegriffen wurde, und daß

nur der Sturz der Bourbonen 1830 ein Zufammenftoßen mit

Deutfchland und eine Kriegsgefahr am Rhein abwendete;

welche dann fpäter unter Thiers wiederum au tauchte; ift von

dem Brieffchreiber vergeffen. Vergeffen ift auch von ihm -

doch die Deutfchen müffen der Thatfache ein edenk fein -,

daß der Kriegserklärung von 1870 das „Frie ens-Plebiscit“

vorhergegangen war; und daß, als Napoleon lll. die Fra_e

vor den gefehgebenden Körper brachte, felbft die republikanif e

Oppofition, nach einigem Plänkeln, der Kriegserklärung zu

ftimmte, indem fie die geforderte Mannfchaft und die Mittel

gewähÖte.

ein Freund; deffen Schreiben ich die obigen Worte ent

hoben abe; verfteigt fich im Ferneren zu dem kühnen Sahe:

„Was ie Lage beherrfcht, das ift die ruf f if che Fra e“, und

in einer mir gleichzeitig überfandten gedruckten bhand

lung entwickelt er das; was er mit der „ruffifchen Frage"

meint, des Näheren. Nach feiner Auffaffung ift Frankreich

von Deutfchland bedroht; weil Erfteres nicht mit Le terem

gYen Rußland im Often gehen wolle. Am Schluffe hei t es:

„ ank Gott! unfer Degen ift feft genug, damit wir auf unfer

gutes Recht zählen können, felbft in dem Falle, daß Ruß

and einem folch en Kriege (zwifchen Deutfchland und Frank

reich) feinen Lauf laffen wollte. Aber man wird ernfthaft

deiikende Leute fchwer glauben machen, daß es in St. Peters

burg eine auf ihre Jntereffen fo wenig fich verftehende

Regierung ebe, uni fo klare Dinge nicht zu begreifen.“

Hier ift ein ündniß mit Rußland angedeutet. In demfelben

Auffaße wird die Eroberung Elfaß-Lothringens als „eine be

fonders gehäffige That“ efchildert. Der Verfaffer fcheint uns
die ganze La_e äußerft Lfchief aufzufaffen; allein erade dies

ift bei einem fo kenntnißreichen Manne das Auffa ende; und

es läßt fich daraus kein erfreulicher S luß iehen.

Noch eines dritten umfangreichen chrei ens eines fran

zlöfifchen Bekannten von uter Stellung wäre zu gedenken.

uch er betont auf-'s Entfchiedenfte die friedlicYe Gefinnung

der ungeheueren Mehrheit Frankreichs. Die efahr, welche

darin liegt, einem Heerführer in einem Freiftaate allzu viel

Macht anzuvertrauen, begreift er fehr wohl; aber in dein be

fonderen Falle des Generals Voulanger erblickt er; obwo l

das Anfehen deffelben gewaltig geftiegen fei, „noch keinen ern t

haften Grund zur Beunruhi_ung)“. Das „noch“ ift immerhin

edeutungsvoll. Der Verfaffer es Schreibens; der den Krieg

von 1870 tief zu bedauern den perfönlichften Grund hat, ift

ein wohlmeinender; über den Vorurtheilen vieler feiner Lands

leute hochxftehender Mann, welcher fich in langjährigem Aufent

halte in 'ngland einen weiteren politifchen Blick erworben hat,

als man ihn meift auf den Parifer Boulevards befißt. Ueber

Elfaß-Lothringen habe ich früher mit ihm eingehend gefprochen.

Wie erftaunt war ich daher, zu finden; daß auch er heute noch

von einer „Neutrali-'irung" der Reichslande, oder gar von

einem Aiistaufche der -'elben egen ein Stück Anfiedelungsgebiet,

als von einer etwaigen Löfung fpricht! Kann man fich da

wundern; wenn General Boulanger einen Erlaß ausgehen läßt,

worin er, wie dies kürzlich gefchah, von „den deutfchen Gren

zen und denjenigen der Provinz E faß und Lothringen fpricht“

-- gerade als ob diefe Länder kraft des Frankfurter Friedens

nicht innerhalb der deutfchen Grenzen läLgen?

Das find Dinge; die nicht außer cht gelafjen werden

können. Im Uebrigen glaube ich, wie fchon feit bald einem

Jahre, daß die franzöfifchen Republikaner, um des Beftandes

des Freiftaates willen; wohl daran thäten, den General Bou

langer zu beobachten und darnach zu handeln,

das Nranntweinmonopol in Gefierreich-Llngaru.

Von [flax Qnarck.

„In den Kreifen der Finanzpolitiker und Steuerträger

Deutfchlands, wie auch anderer Staaten, fand in den leßteri

Monaten die Fra e der Einführung des Branntweinmonopols

das regfte Intereffe, die eingehendfte Erörterung . . . Ohne

heute der endgiltigen Entfchei ung diefer Frage für Oefterreich

präjiidiciren zu wollen; welche erft nach eingehendfter Beob

achtung aller maßgebenden Verhältniffe, nach ewiffenhafter

Sammlung des einfchlägigen Materials, wie filbe nur der

Regierung möglich ift, durchführbar erfcheint, läßt es fich doch

fchon derzeit nicht verkennen, daß die Frage der Einführung

des Branntweinmonopols in Oefterreich des eingehendften Stu

diums feitens der Re ierun_ und der gefehgebenden Körper

würdig ift; und daß, a diefe Frage am beften bei Gelegen

heit der Ausgleichsverhandlun en gemeinfam mit Ungarn elöft
werden kann, die kurze zur Verfügung ftehende Zeit aufZ das

Gewiffenhaftefte benußt werden muß. Wie immer auch die

Entfcheidung ausfallen mag; läßt es fich nicht verkennen, daß

die Einführung des Branntweinmonopols in Oefterreich mit

geringeren Schwierigkeiten verbunden ift, als in anderen Län

bejrnß da in Oefterreich fchon feit Jahrhunderten Monopole

e te en . . . "

Das find wörtlich die Hauptftellen' des erften und wahr

fcheinlich in Deutfchland wenig bekannten Aktenftückes, welches

unferes Wiffens in Oefterreich über die Einführung des Brannt

weinmonopoles dafelbft ergangen ift. Wir meinen die Jnter

pellation; welche der neu erftandene deutfche Club des Reichs

rathes in der Sißu diefes aufes vom 9. Ybruar 1886

an das Minifterium ri tete. it ihr hebt die ewegung für

das Branntweinmonopo in Oefterreich unter dem mächtigen

Eindrücke der entfprechenden deutf en an. In ihm find aber

auch fchon die weit größeren chwierigkeiten betont; mit

denen das große Finanzprojekt in der öfterreichifch-ungarifchen

Monarchie wegen der eigeiithümlichen politifchen und wirthfchaft

lichen Stellung der beiden Reichshälften zu einander zu kämpfen

haben wird. Eine Antwort von Seiten der Regierung ift

des alb auch auf den warmen Appell, der fpontan aus der

Vo ksvertretu an fie erginV bis heute noch ni? erfolgt.

Nithsdeftoweniger dauert die ewegung unter dem rucke der

in efterreich weit höher als anderswo gefteigerten Finanz

noth fort. Und da die neuefte ungarifche Kundgebung in der

Richtung des Branntweinmonopols auch zeitlich zufammenfällt

mit Aeußerungen der egenwärtigen deutf chen Regierung;

welche eine Branntweinfteuerreform auch dort mit Hülfe des

neuen regierungsfreundlichen Reichstages fehr bald in Aus

ficht ftellen; fo dürfte ein rafcher Ueberblick über das Neuefte

auf diefem Gebiete in Oefterreich-Ungarn den roßen Kreifen,
die fich mit der Sache in Deutfchland zu befaffzen haben wer

den; elegen kommen.

ur befferen Würdigung der öfterreimifchen Beftrebungen

ift ein Blick auf die Verhältniffe der dortigen Spirituspro

duction nothwendig. Oefterreich-Ungarn ift in noch höherem

Grade als Deutfchland ein aikerbautreibendes Land; daher die
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überwi ende Wichti keit der landwirthfchaftlichen Brennereien

für daFelbe. ' Errichtung der leYteren hat hier erft recht

eigentlich zur Einfiihrung des weit pro uctiveren Fruchtwechfels,

namentlich in Böhmen und Mähren gefiihrtF und der Körner

ertrag nach Berechnungen eines Landwirthes des erftgenannten

Kronlandes geradezu verdoppelt. Es gab deshalb in Oefter

reich Branntweinbrennereien:

davon

iiberhaupt folchef die bis 100 fl. folche* die 20,000 fl.

fteuern und mehr fteuern

1880 337511 32,444 55

1881 30,161 287967 46

1882 38,189 36,937 42

1883 86,752 35-479 Z9

1884 387775 327546 42

In Ungarn aber beftanden Brennereien:

kleinere und mittlere große

186() 69,870 17687

1870 65,111 971

1874 81,579 991

1881/2 91,686 618

Man fteht, daß in beiden Reichshälften die kleineren und

mittleren Brennereien überwiegen, und daß Ungarn feinen

wirthfchaftlichen Berhältniffen entfprechend die größte Zahl

derfelben iiberhaupt befißt. Allerdin s geht hier feit Kurzem

eine Berichiebung vor fichf wenn ni t in der Zahl, fo doch

in der iYroductionsmenge der Brennereien, vermuthli der

großen ( enn aus den Steuerergebniffen geht hervor, da fich

ie Fabrikation in Oefterreich weit rafcher verbilli t7 als in

Ungarn). In Oefterreich ift eine Zunahmef in ngarn ein

Sinken der Spirituser eugung feftzuftellen. Im Jahre 1885

betrug diefelbe für Oefterreiih etwa 1,550,000 Hektoliter, für

Ungarn dagegen nur noch etwa 1800-00() Hektoliter, troßdem

dies Land dem erfteren- was die Brennereien anbetrifft, immer

noch numerifch weit überlegen ift. Ferner folge hier die

Spiritusansfuhr der gefammten Monarchie während der

leßten Jahre: es wurden nämlich exportirt

1883 269,949 Hektoliter Spiritus

1884 145,100 „ , „

1885 251,246 „

Aus diefen Ziffern geht auch gleich die Krifis, unter welcher

die öfterreichifch-ungartfche Spiritusinduftrie wie ihre auslän

difchen Schweftern und wie die meiften Gewerbe iiberhaupt

feit Jahren leidet, fehr deutlich hervor. Man lieft aus ihnen

die Ueberproduction, die Ausfuhrfchwierigkeiten und die colof

alen Betriebseinfchränkungen heraus, unter deren Einfluß die

roduction fo ungefund f wankte. Das Jahr 1886 hat eine

neue Berfchle ternng der reife gebracht, denn die Production

Oefterreichs tieg wieder auf 1,626f000, die Ungarns auf

1,385,000 Hekto iter. Die Schwierigkeit wel e bei der Mono

polifirnng des Gewerbes in der annoch be'te enden Zerfplitte

rung deffelben in kleine Betriebe liegt, dür'te alfo gegenwärtig

wieder durch die Bereitwilligkeit der Intere-fenten wett gemacht

werden, mit welcher diefelben bei der fchlechten Lage ihres Ge

werbes der Berftaatlichung deffelben in der einen oder der

anderen Form entgegenkommen wiirden.

Aber nicht vorwiegend diefe Riickfichten, fondern die

finanzielle Krifis, m welcher fich namentlich die eine

Reichshälfte gegenwärtig befindet, find iesmal die leßte Ver

anlaffung zur neueften Fortfeßung der Branntweinmonopol

bewegung in Oefterreich-Ungarn gewefen. Es ift erklärlich,

daß gerade in Ungarn, deffen Finanzminifter _egenwärtig vor
einem wirklichen Deficit von 45 Mill. Gulden fztehtf und deffen

Schulden fich feit Anfang der fiebziger Iahre bis jeßt auf die

bedenkliche Höhe von 700 Mill, Gulden gefteigert haben, der

neuefte Branntweinmonopolentwurf das Licht der Welt erblickt

hat. Der Ab , Zfigmond ift fein fachverftändiger Urheber.

Die Studie ift als Manufcript gedruckt erfchienen un wir

gehen zunächft ftatt jedes weiteren Commentars einen mög

li t voll tändi en Auszug deffelben.
(Hi-Die Arbeitg beginnt mit einem kurzen Borworte, welches

i direct mit

'Flug ob direct oder indirect) außer diefem Einlöfungs- bez.

die Erörterung der vom Fürften Bismarck ftammenden Idee

eines Branntweinmonopolsf als eines Mittels zn höheren

Staatseinna men ohne Schädigung des Brennereigewerbes,

iickficht auf die gegenwärtige mißliche finanzielle

Lage des Staates be rijndet, Der Verfaffer prüft zunächft

die Berechtigung der orfrage, ob eine höhere Befteuernng

des Spiritus geboten ift, und glaubt diefelbe - infofern da

bei das) Beifpiel anderer Staaten als maßgebend betrachtet

werden kann - unbedingt bejahen u miiffen. Um dies zu
bekräftigen, vergleicht er den Steuerfzah und die Branntwein

ftenereinnahmen der Großmächte und einiger anderer Staaten.

Hieraus ergibt fich denn! daß Oefterreich-Ungarn in Form

von Branntweinfteuern am allerwenigften zu den Staats

abgaben beiträ t. Während England, Amerikaf Rußland,

Krankreich, Ita ien und Belgien teuerfäße auf den Hektoliter

ranntwein mit 234, 130- 118- 98 und 75 fl. einheben und

entfpre end hohe Erträge aus der Branntweinfteuer (En land

160F merika 160F Rußland 2807 Frankreich 120 Mi . fl.)

erzielen- befteht in Oefterreich-Unbgarn die wirkliche Steuerlaft

pro ektoliter S iritus in Groß etrieben aus 9 fl., in land

wirth chaftlichen ?ogar nur von 3,50 bis 5-50 fl., wobei auch

noch gänzlich fteuerfreier Brand efeßlich eftattet ift. Zfig

mond führt den Beweisf daß, felbft wenn fiatt der egenwär

tigen Maximalfteuerlaft von 9 fl. eine Monopolsa gabe von

40 fl. vom Hektoliter abfoluten Alkohols eingeführt wiirde,

im Detailhandel der Liter Trinkbranntweins ledigliG mit zehn

Kreuzer mehr als jeßt belaftet würde. Seiner Anficht nach

bliebe diefe Mehrbelaftun im Eonfum faft unbemerkt, A
dies dient ihm aber ur gBekräftigung deffenf daß die ratio

nelle Erhöhung der ranntweinfteuer erftens fteuer olitifch

vollbere tigt, dann aber ohne Conflict möglich ift. it Hin

weis au en durch Billigkeit der Erzeugung genährte und

unterftiißte Verbrauch von Branntwein bezeichnet er es als

Pflicht des Staatesf zur Bekämpfung der ftark um fich greifen

den Schnapspeft entfprechende Mittel zu ergreifen.

Hiernach behandelt Zfi mond die Frage, inwieweit die

Monopolidee den Verhältniffen des öfterreichifch-ungarifchen

Brennereigewerbes angepaßt werden könne. Die Durchführung

des Monopols knüpft im Zfigmond'fchen Entwurf an den Ver

kauf an. Zfigmond zieht weder die Erzeugung des Spiritus

und Branntweins, noch die Raffination, weder die Verarbei

tung zu geiftigen Getränken (Liqueurfabrikation u. f. w.), noch

den Handel im Allgemeinen oder das Schankgewerbe in das

Bereich der ftaatlichen Gefchäftsgebahrung. Die Privatthätig

keit in fämmtlichen Branntweingewerben bliebe unbelaftet,

indem der Staat feinen Ertrag lediglich im Verkauf der

Waare dur Zufchlag der Monopolsabgabe zu den

abrikations pefen hereinzubringen hätte. Der Staat ftellt

ich fonach einfach zwifchen Erzeugung und Verkehr, und über

nähme fämmtliche Erzeugniffe im Lande zu fe tenf jeweili

feftzuftellenden Einlöfungspreifen, um dann beim Verkau

en groe (Mindeftmenge 1 Hektoliter) fiir Eonfumzwecke (gleich

rzeugungspreife die Monopolabgabe hereinzubringen. Der

Staat müßte aber im Intereffe feines Verkaufsmonopols felbft

verftändli trachten, daß nicht mehr erzeugt wirdf als der

Landesver rauch erträgt, und müßte entfprechenden Einfluß

auf die Erzeugnn ne men. Eine wichtige Entwickelun s

richtung der Induftrie ift nun hier nach dem Zfigmond'f en

Monopolentwurfe vorerft faft ansgefchloffen bez. ungefördert:

die der Ausfuhr. Die Erzeugung des Spiritus zu Ausfuhr

zhvecken könnte zwar geftattet werden, aber ohne die geringfte

nterftüßung feitens des Staates. Nach Anfi t des

Autors ift von der Ausfuhr überhaupt nicht mehr viel zu offen.

Aber auch neue induftrielle Betriebe follen nach Einfiihrung

des Monopols gar nicht mehr errichtet werden können. Die

Ermittelung des Eonfums gefchieht aus der Steuerftatiftik,

Zfigmond verweift daraufx daß in der Gefchichte der Brannt

weinfteuer faft kein Beifpiel dafiir zu finden ift, daß der Con

fum fich MY Steuererhöhungen verringert hätte. Er bringt

auch ftatiftif e Daten vor* die den Beweis fiihren, daß dem

natürlicher! Anwachfeu des Verbrauchs durch Steuererhöhnngen
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niht beizukommen ift; derfelbe fhreitet unaiifhaltfam vorwärts.

Es wird ein intereffaiites Beifpiel aus Ungarn felbft vorge

führt. Dort gibt es eine größere Stadt. welhe das befondere

Vorreht genießt. eine Thorfteuer auf Branntwein in der Höhe

von 120 fl. pro Hektoliter abfoluten Alkohols einheben zu

können. Obgleih alfo dort der 331/. procentige Trinkbrannt

wein pro Liter 40 Kreuzer koftet. it der Confum feit 1869

conftant geblieben. und zeigt nur infofern ganz geringe Shwan

kungen. als die Coiifumiinfähi keit durh die Erwerbsverhält

niffe der Bewohner eitweilig beeinträhtigt war.

Das figmond'fihe Manufcript bringt nah diefen unter

richtenden useinander ehun en fhließlih einen vollftändig aiis

gearbeiteten Gefehentwur zur Einführung eines Brannt

wein-Verkaufsmonopols in Oefterreih-Ungarn. Aller Spiritus

und Branntwein wird dem Staate abgeliefert. der die Vor

räthe in fünfzehn Depots iinterbringt. Die Erzeu ung fteht

unter Controle. die Uebergabe des Erzeugniffes erfolgt nah

Maßgabe der Anzeigen des Meßapparates. Die Erzeugungs

mengen werden auf Grund von Licenzen für jede einzelne

Brennerei für die Dauer von fe s Monaten. ftets ein halbes

Jahr vorher. feftgeftellt. ebenfo ie Einlöfungspreife. Land

wirthfhaftli e Brennereien erhalten per Hektoliter Spiritus

um einen uldeu höhere Preife. ebenfo werden Qualitäts

Branntweine (aus Ob t. Beeren. Weinrückftänden). nah dem

jeßigen Werthe derfelben höher gefhäßt. übernommen. Sämmt

liher Rohfpiritiis muß raffinirt werden und läßt der Staat

denfelben in den beftehenden Raffinationsanftalten und auf

Raffinade ein erihteten Breniiereien zu dem Preife von zwei

Gulden per ektoliter reinigen. Nah Uebernahme des Er

zeugniffes erhält der Erzeuger Anweifungen. deren Betrag

fofort flüffig gemaht wird. Selbftverftän lih ift der bezüg

lihe Gefeßentwurf mehr auf das Grundfähliche bedaht und

läßt Einzelbeftimmungen vorläufig beifeite.

Den Ertrag des Branntweinmonopols für Ungarn allein

berehnet Zfi,mond endlih wie folgt. An Ausgaben werden

veranfhlagt( bject1.100.000 ektoliter Spiritus 36.659.500fl,

Dem entgegen würden die -iunahmen fih olgendermaßen

ftellen:

Verkaufspreis von 1.100.000 Hektoliter Spi

ritus zu fl. 61.50 . . . 67.650.000 fl.

Mehrerlös für Oualitätsbranntwein; 100.*000*

Hektoliter zu fl. 80. . . . . . . 8.000.000 fi.
Summa “75.650.000sfi.

Sonah ergäbe fih ein Nettoertrag des Branntweinmonopols

für Ungarn in der jährlichen Nähe von 38.990.500 fl. Der

Autor meint. man könnte ie onopvlabgabe von 40 fl. pro

Hektoliter fchon nah zwei Jahren (wenn keine Conjumabna me

eintritt) füglich allmählih auf 60 fl. erhöhen. und olherge talt

dem Staate eine felb-*tändige Einnahme von jährlih 60 Mill.

Gulden erfchließen. Soweit das neuefte öfterreihifh-iingarifhe

Monopolproject.

Zunähft liegt ein ixliüchtiger Vergleich mit dem ehemaligen

Entwürfe der dentfhen egieruiig nahe. Der lehtere überläßt

zwar die Herftellung des rohen Branntweins ebenfalls der

privaten Gewerbsthätigkeit. wie es in s. 1 des Entwurfes von

1886 hieß. feßt aber dann gleih beim Bezlug fämmtlichen rohen

Branntweins von den inländif en Herfte ern. fowie dem Aus

lande (Ö. 2 des Entwurfes) mit der ftaatlihen Thätigkeit ein

und überweift der leßteren die Reinigung. Verarbeitung und
den Verkauf des Getränkes. Zfigmoudls Vorfhlag zieht die

Gren en des ftaatlihen Eingreifens ein wenig enger: er läßt

den ranntwein erft diht vor dem Einzelver hleiß durh die

Monopolbehörden erfaffen und mit der Monopolabgabe be

legen. Nur gibt figmond den alfo befteuerten Branntwein

dann weiter in den reieu Einzelverfhleiß. während das deutfhe

auh diefen monopolifiren wollte und feiner Zeit erade mit

feinen durh reifenden Beftimmiingen über die Ab öfunkg der

zahlreich be tehenden Branntweinfhankftätten eine fo le hafte

Bewegun in intereffirten Kreifen verurfahte. S lie lih

eihnete fi der deutfhe Vorfhlag diirh eine unglei

Be aftung es Spiritus aus; die Monopoleinnahme war ja

höhere )

f Klang. ein tiefes Beruhigtwerden durch die Farbe. die Sprache.

bekanntlih dementfprehend auh 400-600 Mill. Mark pro

Jahr veranf la t.

Was lä t fih über die Ausfi ten des neuen Vorfhlages

in Oefterreih-Ungarn fagen? Ni t viel! Die Re ieru en

beider Reihshälften 'chweigen fich for fam aus. Die Ro en

find hier alfo um ekehrt vertheilt. as in Deutfchland. Zu

berückfihtigen ift a erdings der Umftand. daß nah dem Aus

gleichsgefeße die indirecten Steuern in Oefterreih wie in Un

garn aiif gleiher Grundlage eingerihtet fein müffen. daß alfo

eine enaue Uebereinftimmung der ungarifhen init der öfter
reihifqhen Regierung Vorausfehung des Jnslebentreten des

Monopoles ift. und daß man durch irgendwelhe einfeitige

Aeußerungen den Verhandlungen voii Cabinet zu Cabinet niht

vorgreifen will. Nah einer officiöfen Meldung dürfte es noch

fünf bis fechs Monate dauern. ehe der Plan endgiltige For

men annimmt. zumal da in Ungarn die Wahlen vor der Thüre

ftehen. Längerer Auffhnb bedeutet allerdings dann ze njährige

Vertagdung. da erft 1896 wieder zwifheu den Rei shälften

über en Ausgleich zu verhandeln ift. Die beiderfeitigen

Volksvertretungen haben noch ebeiifowenig Gelegenheit gehabt.

Stellung zur Sahe zu nehmen. Vermuthlich dürfte gerade

das öfterreihifhe Parlament. niht bloß in feiner czechifch

feiidalen Mehrheit. fondern auh. wie aus dem Beginne unferer

Betrachtungen hervor-geht. in der dentfhen Oppofition dem

nnga i hen Projecte günftiger geftimnit fein. als die Mehrheit

im ungarifhen Parlamente. dem der Urheber deffelben mit an

gehört. Was das Verhalten der betheili ten Gewerbekreife

Oefterreih-Ungarns anbelangt. fo wieder olt ih daffelbe Shau

fpiel. wie feiner Zeit in Deutfhland. ie Brenner. namentli

die großen. haben fih bereits auf verfhiedenen. kürzlih abgeha -

tenen Verfammlungen. wie auh in ihren Corporationen für

die Einführung des Monopols aiisgefprohen. wei( fie natür

lih am Staate einen fiheren Abnehmer ihrer Erzeugniffe zu

feften und auh lohnenden Preifen finden würden. ohne die

Marktfhwankun en und dabei die fteti bleibende Steuerlaft

fürhten zu müffen. Entfchiedene Protefte aber erheben auch

hier. namentlih aus Furht vor einer Vertheuerung des Brannt

weins und vor der ftaatlihen Arifficht über die Bereitung

um Genuffe. die Liqueurfabrikanten un Ein elverkäufer. Die

Preffe endlih behandelt den wihtigeii Entwur figmond's in der

Hau tfahe vom altmanhefterlihen Standpun eaus theilweife als

dur aus unbeahtlih. theils bekämpft fie ihn offen und nach

haltig. wie das liberale Hauptblatt in Budapeft. Nur wenige

ernfte. und zwar gerade deutfhe Stimmen Oefterreihs lauten

grundfählih f m athifh. wollen aber das Branntweinmonopol

doh nur im Zu ammenhange mit einer großen Steuerreform.

In Oefterreih ftellt fih nämlih das Problem des lehteren fo

dar: es handelt fih in den Augen der drängenden Kreife

um eine Erleihterung der beftehenden und außerordentlih

drückenden directen Grund- und Erwerbsfteuer durch Shaf

fung einer progreffiven Einkommeiifteuer einerfeits und in

directer Steuereinnahmen andererfeits.

c,Literatur und e.Fiunfk

Tin freiherrlicher port.

Von paul Schütze.

Sage mir. mit wem dn uingehft. und ih will dir fa en.

wer du bift. - Auh für die Beurtheilung dihterif er Per

fönlihkeiteii ift es wichtig. diefe Frage zu ftellen. enn ein

Bock bekennt: „Zu en höhftens zwanzig »Dichterna. die

eiitfhland feit Walther und Wolfram hervorgebraht hat.

gehört fiher Theodor Storm. Er ift mein Lieblingsdichter.

h bin im Bann. gefeffelt. angeftarrt von einer mih um

ringelnden fhönen Schlange. wenn ih ihn lefe. Irgend ein
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ein Hauch . .. ich weiß nicht. was mich fejthält; aber fo war

es fchon. als ich als Knabe fein »Immenfeea las" -: fo wird

man zwar über die zwanzig Dichter mit ihm remten können.

auch mit dem Bilde von der Schlau e nicht ganz ufrieden

fein; aber wijjen wird man. wes Geifteskind diefer flkoet ijt.

und wenigftens zu ahnen im Stande jein. was man von ihm

zu erwarten hat.

Diejer Voet ift Detlev Freiherr von Liliencron.
cFrüher pren-ßifmer Offizier. hat er erft als hoher Dreißiger

fich der Dichtung zugewandt. Verraujmt ift ihm die eiße

Zeit der Jugendtage. und doch tritt er wie ein jugend icher '

Stürmer und Dränger in die Schranken. Eine kleine Samm

lung lyrifmer Gedichte nebjt einigen Profajkizzen. die unter

dem Titel: ..Adjutantenritte und andere Gedimte")

vor ein paar Jahren erjchien. fand unter den Kritikern wenig

Freunde. Ein blajirt 'unkerhafter Ton macht jim öfters be

merkbar und muß v timmend wirken. Aber daneben. wie

viel Smönes. Kräftiges. EYenartiges! Die jmleswig- oljtei

nifche Heimath und ihre ergan enheit bietet dem imter

Stimmungen und Stoffe. und fein enken und Di ten hat jim

unter ihrer Einwirkung entwickelt. Das ftille Lan . die aide

weiß er fmön zu fchildern. In das Leben auf den we tver

lorenen nordfriejif en Halligen läßt er uns blicken. Eine

düjtere. ahnungsvo e. echt nordifche Stimmung fchwebt über

den Balladen: dännnerhafte Mondfmeinbelenchtung oder ein

von jähen Blißen erhelltes Halbdunkel. flackerndes ackellimt.

dann wieder erbarmungsloje Tagbeleuchtnng, u em. was

ichter boten.Natur. Gefchichte und Sage der ?eimath dem

tritt das eilgene Leben mit der umme feiner inneren und

äußeren Erebniffe. Liliencron ift Arijtokrat mit den Vor

zügen. aber auch mit den traditionellen Schwächen und Vor

nrtheilen feines Standes. Seine gerade. ehrliche Natur läßt

' n auch die leßteren ni? verbergen. Man könnte jim diefen

ng feines Wefens gefa en laffen. hätte er ihn immer fo aus

im herausznftellen vermomt. wie im ..Bruder Liederlich".

Auch an den anmuthigen Stimmungsbildern aus dem ari

jtokratifchen Gefellfchatsleben hat man feine Freude. ebenfo

an den Liedern. die rein das Glü> der Liebe künden. Im

vollen Gegenfaße da n fteht der frivole Zug anderer Gedichte.

Obwohl fie theilweife (..Kurz ift der rühling" z. B.) von

berückendem Zauber in der orm und usführung find. wird

doch die Stimmungseinheit er Sammlung durch fie zerftört.

Oefter noch als an den Arijtokraten mahnen uns Liliencron's -

Gedichte an den Offizier. dem die Kugeln in der Schlacht mehr

als einmal um die Smläfen gefaujt find. All' das Entfeß

liche. was der Krieg mit jim brin_t. ift tief in feiner Seele

haften geblieben. und er gibt es ba d in herzbewegender Weife.

bald mit einem den Athem ftocken machenden Realismus wieder.

Was feine Lyrik über das Durmfchnittsnivean weit erhebt.

ift. daß fie aus einem vollen. warmen. leidenjchaftlimen Herzen

jtrömt. Man hat das Gefühl: hier dimtet einer. weil er muß.

Von diefem Ge imtspunkt aus wird man auch für feine zahl

reimen Schwämen eine Entjmuldignng haben.

Von dem Lyriker Liliencron wenden wir uns n dem

Dramatiker. Aus der fmfleswig- oljteinifchen Gefchi te hat

er jim zunämjt feine Sto e geho t. Die Ermordung Knut's

des Er aumten. Herzo s von Südjütland. Statthalters in

Schleswig. Königs der enden im Walde bei Roeskilde (1131)

bildet den Mittelpunkt des Dramas ..Knut der Herr“. Eine

Tragödie hat der Dimter ni t gefmaffen. Der beherrjchende

ld und einLgewaltiger Eon ict fehlen. Die Katharfis fehlt.

"nut ijt ein ann mit der Seele eines Kindes; wie der Sieg

fried des Nibelungenliedes. nimts Böfes ahnend. wird er hinter

lijtig erj lagen. Er hat keine Smnld auf jim geladen. deren

erechte uße diefer Tod wäre. Damit ift er kein tragifmer

eld. und das Intereffe concentrirt jim nicht auf ihn. fondern

vertheilt jim gleichmäßig auf eine Reihe von Ver onen. Da

ijt der alte Dänenkönig Niels. in dej en Geftalt das unter

gehende Heidenthnm noch in das Drama hineinragt. Er liebt

*j Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich. in welchem auch die

Feri-gm in diefem Aufja'ße genannten Werke erfmienen find.

Knut. aber fein Auge ijt nicht mehr klar genu . um die Mo

tive feiner Feinde n dnrmfchauen. Seine Söhne find Ma -

nus. König von ejtgotland und Vrinz Heinrim Hinkefnß

Leßterer ift der Intrigant des Stückes. der die Anderen auf

heht. um im rimtigen Augenblick zuznfpringen und jim felbft

die Königskrone auf's Haupt zu fe en. Magnus ijt der Ge

fmobene. Eine blinde. leidenfcha lime Liebe zur Köni in

Ulvilda. feiner jungen. fmönen Stiefmütter. verwirrt ihm en

Sinn und mamt ihn zum Mörder Knuts. Ulvilda fteht fajt

mehr als Knut im Mittelpunkte des Dramas. und man könnte

fragen. ob in ihr nicht die tragifme Heldin zn finden gewefen

wäre. Knut hat fie einft ge iebt. Wohl kann er jim noch

znrückträumen in jene Zeit:

..Jui Frühling war's. der Wald ftand frijch belaubt.

Auf allen Feldern wehten grüne Hälmmen.

Und füß im Erlenbufme fang der Stiegliß.

Ulvida's Mädchenbrujt lag an der meinen" -;

aber die jeßt vor ihm fteht. ift nimt mehr das Mädmen. fon

dern die .. iererfüllte Frau“. und feine Gedanken fmweifen

von Roeski de zurück nach Smleswig zu feiner Ingeborg. Die

aber. die fich verfchmäht fieht. wird nun feine erbittertfte

Feindin. Vergebens jingt Tuk Ebbfon als Warnung das

ied von Kriemhilde un der Ermordung i rer Brüder ini

Hnnnenlande. Der blondlockige. blauäugige Hel finkt ahOnun s

los unter der Stre'itaxt Königs Magnus' zu Bo en. ie i

den erften Acte find von bedeutender Wirkung. Das at auch

die Aufführung iin Leip iger Stadttheater gezeigt. refflim

wird exponirt. die Ehara ere treten knapp. aber lebendig vor

uns hin. Vom dritten Act an erlahmt die dramatijme Spann

kraft. Vollends der leßte. in wel ein jim die Rache an den

Mördern vollzieht. fchleppt als An ängfel nach.

Liliencron's weites Schaujpiel: ..Die Ranßow und

die Vo wijm“ fpielt im Winter 1459 auf 60. A olf. Graf

von Holftein. Her og von Schleswi . aus dem aufe Schauen

biirg. ift ohne Er en gejtorben. er foll der amfol er fein

im Lande? Diefe rage wollen die holjteinijmen delleute

löjen. die ini erften ct im winterlimen Walde am Vollrats

bach bei Kiel verfammelt find. Soll es der fmwämlime Otto

von Smauenburg fein. dem König Ehrijtian von Dänemark

die Belehnun_ mit Schleswig weigern und deffen Wahl fomit

wieder eine reiinung der beiden Bruderjtänime zur Folge

haben wird? Oder foll man eben diefem Dänenkönige aum

die holjteinifme Grafenkrone auf's Haupt je en. ihm. dem

ein weiter Blick namgerühmt wird und der ie Einheit der

beiden Länder wahren würde? Der holjteinifme Adel fpaltet

fich in zwei Parteien. Ihre cHäupter find Henning Vogwijm

und der Adelsmarfchall Scha Ranßow. Jener tritt für den

Schauenburger ein. diefer für König Ehrijtian. Heftig plagen

die Geifter aufeinander. Wieder eine Reihe jmar gezeimneter

Charaktere: der zähe. eiferne Ranhow. der treue. hißköpfige

Fogwij . der joviale. behäbige Detlev Bumwaldt. der kluge

ndeke umohr. der träumerijme Wulff Wohnsfleth. Und

unter all die holjteinijmen Ritter tritt ein ater Mann mit

fchlohweißem Haar. in "arenem Gewande: Eri Krummen

dieck. der um fmwerer Sünde willen nach Jernfa em gepilgert

und den nun das Heimweh zurückführt. Aber die Ritter

fliehen vor ihm. dem Vaterlandsverräther. und einfam im

kahlen Walde. an einem Baume niedergefunken. jmläft der

Alte ein. um nimt wieder zu erwachen. Ein neues bedeut

fames Moment tritt im zweiten Act in die Handlung ein. das

Romeo und Julia-Motiv: zwei feindlime Gefchlemter; aber

vom Haß der Väter wijjen die Kinder nimts. Wolfgang og

wijch und Heilwig Ranhow lieben fich. Unheilvoll f ürzt

jim der Knoten, Der alte Vogwifch erfcheint anf Smloß

Ranßow. die Hand zur Verföhnun bietend; doch Smack will

den Dänenkönig. und rückfichtslos fein Ziel verfolgend. fmeut

er jim nimt. den. der ihm in den Weg tritt. obglei er der

Bruder feiner Fruit und fein Ingendfreund ift. an feinem

eigenen Smloffe gefangen zu nehmen. Die beiden folgenden

Acte bringen das Hin und Her des Kampfes in bewegten

Scenen. Erft auf raumendeu Trümmern und blutüberftröm
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ten Feldern baut fih der Friede auf. Der treue Henning

Bogwifh fällt im Kampf. Er ftirbt in den Armen Shark

Ranßow's. der Gefhehenes niht un efhehen machen kann.

Der legte. wieder nahhinkende Act fpie t in Jütland. in Ripen.

König Ehriftian läßt fih als Graf von olftein huldigen.

Nur ein Störriger ift noh da. Wolfgang ogwifh. der den

Verrath Ranßow's niht vergeffen kann. Da ift es Heilwig.

welhe die ?und des Geliebten in die ihres Vaters wingt.

Ein kraftvo er. fchneidiger Zug geht auch durh diefes rama.

Der Dialog ift ein rafh wehfelnder; kein lan athmiges. pathe

tifhes Hin- und ergerede. Aber mit Waffen wird u viel

geklirrt. zu viel lampfgetöfe auf und hinter der Bühne ge

maht. Ein im Centrum des Jutereffes ftehender Held fehlt

auh hier. Mit offenbarer Vorliebe ift die Geftalt Wulff

Wohnsfleths gezeichnet. ein Träumers und ..Spökenkiekers“.

wenn man einen niederdeutfhen Ausdruck gebrauchen will,

Durh ihn klingt das lhrif e Element in das Drama hinein.

Die fhleswig-holfteini he Vergangenheit verlaffend hat

Liliencron in dem Trauerfpiel ..Der Trifels und Palermo“

einen Stoff aus der deutfhen Kaifergefhihte dramatifh be

handelt. Der Blutmenfh Heinrich l7). ift der Held. Der

erfte uiid dritte Act fpielen auf der Reihsfefte Trifels im

Hardt ebirge. der zweite und vierte in Valernio. Die ernfte

deutfche Bur contraftirt mit der gluthvollen italienifhen

Landfhaft. ie Scenerie ift groß und fhön gedaht. Die

Perfonen aber gelangen u keiner rehten Entwickelung. Ein

längerer Athemzug wäre ihnen durchweg zu wünfhen _ewefen.

Heinrih ift nur ein fkizzirter Charakter. und auh einen

eigentlich tragifhen Eonf ict fehen wir ihn gar ni t durh

kämpfen. Der Vorzu des Dramas ruht in der raft der

Sprache und in der fortreißenden Gewalt einzelner Scenen.

Ein niht bloß hier hervortretender Fehler ift das allzu häufige

Berichten von Gefhehenem. Namentlich Shilderun en von

Kampffcenen. die freilich immer voll Feuer und Le en find.

Llicht Liliencron gern ein. Ganz kann allerdings das Drama

es verweilenden epifhen Berihtes niht entbehren. Ein

Meifterftück eines fol en ift des alten Ottnand Erzählung vom

Tode Kaifer Barbaro fa's in den luthen des Seleph.

Die drei Dramen Liliencrons find keine vollendeten

Kunftwerke. Aber eine vielverfprehende Kraft und Energie

wohnt ihnen inne. Sein dramatifher Stil erinnert lebhaft

an Heinri von Kleift: au er ift knapp und gedrungen. auh

er meidet as idealifirende athos der Shillerfhen Tragödie

und fhafft fih eine mehr realiftif?z gefärbte Sprahe. Niht

umfont ift er - auh in diefer eziehung dem Dihter des

Vrin en von Hombur vergleichbar - Offizier ewefen. Ein

präcifer. fhneidiger Zug. eine Schlagkraft des .lusdrucks ift

ihm daher eigen. Ueberall zeichnet er nah dem Leben; überall

?errfht gan e. volle. unmittelbare Anfhauung. Auh ftarke

ffecte verf mäht er niht. Aber diefer rückfihtslofe Realis

mus ift im Drama von einer packenden Wirkun .

Wie den Löwen an den Klauen. fo den oeten an den

Bildern zu erkennen. geht wohl niht immer an. Dennoh ift

zuftrömender Reichthnm und Originalität der Bilder ein her

vorragendes Mer mal des von Gottes Gnaden fhaffenden

Dihters. Bei Liliencron überrafcht eine Ueberfülle. Leiht

können Vergleih und Verfonification bei ihm Manier werden;

vor ihr wird er fih überhaupt hüten müffen. Aber viele

feiner Bilder wirken vortrefflih in der Lebendigkeit und Kühn

Yit der Anfchaun . Einen erften. niht foiiderlih gelungenen

erfuh im Luftfpiel bietet das kleine Boeiactige Genrebild:

..Arbeit adelt." Gut ift der verarmte ffizier mit all feinen

Erinnerungen an übermüthige Stunden beim Sect und an die

heißen Scllahttage des franzöfifchen Krieges gezeihnet.

Als rofadihter lernen wir Liliencron aus dem Werke

kennen: ..Eine Sommerfhlahtf' Es ift eine Sammlung

von Skizzen und Novelletten. Die lehte der Reihe hat den

Titel für das ganze BuY hergeben müffen. Oft wird man

an Turgenjew's ..Tagebu eines Jägers“ erinnert. Vor Allem

ift der Einfluß Storm's zu bemerken. Auch Liliencron wird

von einer innigen Liebe zu Wald und Feld. zu Wolken und

Weiher. zu Spinne und Fliege. zu Kaße und Hund. zur ganzen

Natur erfüllt* alle Thier- und Vogelftimmen. alle Vilan en
und Kräuter einer einiath find ihm vertraut. Das Voetifz e

eines Landf aftsbil es. die Stimmung weiß auh er ftets niit

?aßer Zart eit und Unmittelbarkeit wiederzugeben: die kühle

tille der Waldeinfamkeit mit ihren Träumen. ein fonniger

Herbfttag. ein frifher. lebenweckender Frühlingsmorgen. Die

mondbeglänzte aubernaht der Romantik hat es auh ihm

angethan: ein itt durh die Sommermondnaht. eine fternen

überglänzte Bivouacnaht. ein mondbefhienener Deih mit den

fluthenden und ebbenden Waffern - folhe Stimmungsmotive

liebt er. Von der Nacht gebrauht er das fhöne Bild: ..fie

lag wie verfteint im Mondli tll; das weiße Antliß eines

todten Mädchens. das die dunk en Haare aufgelöft umrahmen.

erfheint ihm wie ..ein bleiher Mond in fhwarzen Waffern."

Wenn der Dihter in alten Shränken kramt. in ver_ilbten

Acten und Briefen ftöbert. wenn das Bildmotiv nove iftifh

verwerthet wird. fo mag ihn auh hier Storm angeregt haben.

Doh weiß er fih faft immer zu einer originalen Darftellung

zii erheben. Den örtlichen intergrund für die meiften diefer

Skizzen bildet Shleswig-Ho ftein. Da wandern wir mit dem

Dihter auf die Jagd. lagern uns mit ihm ini Walde und

verfinken in Träume. Die herbftlihe Laiidfhaft um uns ver

fhwindet. Wir find in New-York. Und nun erzählt der

Dihter die Gefhihte von einer kleinen amerikanifhen Lady.

die er eliebt und die fih den Tod gegeben. weil er fie ver

laffen hat. Die Art. wie der Dihter fih zu folchen Ver

hältniffen ftellt. kann niht gebilligt werden. Es andelt fih

in den meiften Fällen. um mit den Worten eines nderen zu

reden. darum. daß eine halbe Stunde Lebensluft für ein gan es

Menfhenfhickfal ein etaufht wird, Das Weib ift ein blo er

Spielball innliher Kannen. Die Schuld bleibt ohne Strafe.

auh ohne moralifhe Buße. Freilih verfuht der Dihter.

auh das Unedle zu adeln. Ein bedenkliheres Motiv als das

der ..Dicken Life“ kann es kaum geben, Und doh. wie hat

er verftanden. es zu poetifiren. Zu oft aber tauchen diefe

..leihten. lofen. verzeihlihen" Lieutenaiitswünfche auf. Auch

in ..Ick heb di lev“ fällt ihnen ein Weib zum Opfer. obfhon

die fittlihe Forderung der Sühne hier niht anz unerfüllt

bleibt. Zur Entfhuldi ung mu man fa en. daß diefe Skizzen

keine ethifh harnionif en Kunftwerke ein wollen. fondern

Bilder aus dem Leben in all feinerUHärte und Graufamkeit.

Die Herz- und Gefühllofigkeit des enfhen kommt in „H

W. Janßen Wwe.“ u ergreifendem Ausdruck: eine Mutter.

die den Sohn von fi ftößt und erft mit dem Sterbenden

Erbarmen hat. Ein endant dau ift ..Der Buchenwald":

der alte Baron. der an dem Gute feiner Väter haftet und der

verfhuldete Sohn. der auh das Leßte. den geliebten Wald.

fordert. Eine Reihe von Skizzen geben wie traumhaft auf

fteigende Bilder aus der fhleswig-?olfteinifchen Vergangenheit;

Manhes ift von großer Kraft un Shönheit: Stran räuber

ein brennendes Shiff plündernd. Holften im Ver weiflun s

kampf mit den Dänen. Frauengeftalten aus alter eit tauchen

auf: die üppige Barbara Gadendorp. die fhöne üveke. des

Dänenkönigs Geliebte. Ju knapper orm. im Rembrandt'fchen

Helldunkel find diefe Motive ausge ührt. Als Vifioneii läßt

der Dihter fie vor fih auffteigen; realiftifhe Bilder des egen

wärtigen Augenblicks rahmen fie ein, Das Gewaltigfte in

dem ganzen Buhe ift die leßte Skizze: ..Eine Sommerfhlacht."

Sie fhi dert eine Epifode aus dem Kriege von 1866. Hier

wirkt das hiftorif e Vräfens. - fonft oft manierirt erfheinend

- vortrefflih. an ift mitten drin im graufen Kampfge

tümmel. fieht die jagenden Reiter. die vorwärtsdrängenden

Bataillone.ghört die Kugeln pfeifen und faufen.

Ein .. oman“ nennt fih Liliencrons neueftes. foeben erfhie

nenes Werk: ..Breide Hummelsbüttel." Doh ift es nur

eine Romanfkiz e. welhe die ..Breite und Weite des Menfchen

lebens." wie ie der Roman verlangt. nur anfahweife bietet.

Jn zwei Kontraftcharakteren entwickelt fih anfangs die and

lung: dort der orthodox pietiftifche. mit feinem Rei thum

ftren- haushaltende Graf Henning Hummelsbüttel. hier der

leichtfinnig verfhwenderifhe. aber gutmi'ithige Baron Breide.

In der Liebe einer edlen Gattin findet Breide den Halt. den
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ihn die Erbfhaft des Blutes bis er niht hat gewinnen laffen.

Heilwigs Liebe niaht ihn ftar . mit der Vergangenheit zu

rehen und ein neues Leben in befheidenen Verhältniffen zu

be innen. Seine Shuld wäre damit gefühnt. und es über

rafht nun. wenn der Dihter ihn urplö lih als Opfer einer

Yldenmüthigen That den Tod finden lä t. Heilwig nimmt

reides natürlihen Sohn an Kindesftatt an. der nah Hen

nings Tode Erbe der großen Hummelsbüttel'fchen Befihungen

wir . Die Kompofition des Romans wie die Einzelausführung

laffen viel u wünfhen übrig. Die Erzählungsweife it für

ein gefhloffenes Kunftwerk u improvifatorifh. zu quodlibet

artig. Aber bei ftrammer sicht wird der Verfaffer auh die

Romantehnik beherrfhen lernen. Land und Leute Shleswig

Holfteins find wieder mit großer Liebe gef ildert. Freilih

müffen fih die ..Fett- und Buttergefichter“ er holfteinifhen

Grundbefißer manhen ironifhen Hieb gefallen laffen. Vräh

tig wirken die plattdeutfhen Jntermezzofcenen in Shenke und

Käthe. in eld und Dorf. ier ift ehtefte Beobahtung des

Lebens. us der Enge der eimath wirft der Dihter dann

und wann auh einen Blick auf das Gefammtleben unferes

Volkes. Namentlih fliht er gern Aphorismen über die zeit

genöffifhe Literatur ein; die Art und Weife. wie das gefhieht.

ift aber durhaus niht zu billigen. Alles in Allem: auh

originale Züge genug. aber vielfahe Mängel der Aus

rung.

Vollendetes. Bleibendes hat diefer Voet noh kaum gefhaffen.

Aber die Ader eines ehten Dihters pulfirt in Allem. was er

fhreibt. Frappiren muß die Kühnheit und Rückfihtslofigkeit.

mit der er das ihm vorfhwebende künftlerifhe Ideal auszu

drücken fuht. Es gibt wenige Dihter unter der jeßt lebenden

Generation. die fo fih felbft getreu bleiben. die vor keiner

Confequenz zurückfheuend in dem Grade nur fih. ihr Jh

mit all feinen Vorzügen und Shwä en geben. Man mag

fich vielfah unbefriedigt von ihm a wenden aber vergeffen

wird man ihn niht.

Zum Shluß noh eine Bemerkung: wenn im Vorftehenden

einige Male das Wort „Realismus“ gebrauht worden ift. fo

hat damit niht an die fogenannte ..realiftifhe Shule“ er

innert werden follen. Mit Leuten. die in ihrem Kreßer

Enthufiasmus und ihrer Hehfe-Feindfhaft nur Mitleid er

wecken. darf Detlev Freiherr von Liliencron niht auf eine

Stufe geftellt werden.

die Analogie des Grafen von Benji.

Von Bruno Gebhardt.

Ein Hauptprincip der modernen Gefhihtsfhreibun be

fteht bekanntlih darin. daß fie allezeit zu den urfprüng ihen

Quellen vorzudringen fuht und auf diefen die Erzählun des

Gefhehenen bafirt. Für die Gefhihte der Neuzeit fin die

originalen Ouellen Urkunden und diplomatifhe Aktenftücke.

und fie bilden in der That das befte und werthvollfte Mate

rial. Aber ihnen goegenüber mußte die Motiven orfhung voll

ftändig erlahmen. enn die iiinerften und geheimften Gründe.

die die leidenden Staatsmänner bewegen. hüten fie fih wohl

weislih meiftens dem Papier anzuvertrauen. Und diefe Lücke

der perfönlihen Kundgebung vermögen gute Memoiren aus

zufüllen. gute Memoiren. mit der nöthigen Kritik behandelt.

Es hat gewiß noch nie Jemand feine Denkwürdigkeiten gefhrie

ben. um fih der Nahwelt fhwärzer zu fhildern. als er der

Mitwelt erfhien; alfo eine gewiffe apologetif e Tendenz wird

derartigen Gefhihtswerken immer eigen fein un liegt im Wefen

der Sahe und der Verfon. Die kritifhe Behandlung fondert

diefes fubjective Moment aus und fhält fo g eihfam en Kern

aus der Shale. Daneben bieten Memoiren die Möglihkeit

eines niht unbere tigten Rückfhluffes auf ihren Verfaffer.

da eine gan e Rei e perfönliher Eigenfhaften deutlich her

vor-treten. etrachten wir die eben erfhienenen Erinnerungen
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des Grafen Beuft*) unter diefen Gefihtspunkten. fo dürfen

wir foviel von unferem Urtheil vorwegnehmen. daß wir jagen:

Graf Beuft hat es mit feiner Publikation vielleiht dem Ge

fhihtsfhreiber einen Dienft geleiftet. f ih f elbft aber nim

mermehr.

Der Grundgedanke des ganzen Werkes. wie er immer

wiederkehrt. ift der: wenn die europäifhen Cabinette diejenige

Ylitik efolgt hätten. die Graf Beuft wünf te. fo wäre der

imkrieg. der italienifhe. der dänifhe. der ö terreihifhe. der

deutfh-franzöfifhe Krieg vermieden worden. in der then

heimer Gaffe tagte ftillvergnügt der Bundestcgg und Metternih 11..

nämlih Herr Beuft. regierte die Welt. nd daß es anders

kam. daran ift natürlih bloß der böfe Bismarck fhuld; doh

nein. ni t bloß er. ..die Ereigniffe von 1866 und 1870 find

vulkanif en Ausbrühen zu vergleihen. Wohin dann die Erd

theile gefhleudert werden. bleiben fie. und thöriht wäre es.

fie an ihre alte Stelle zurückfhieben zu wollen.“ Vulkanifhe

Ausbrühe find verheerend und zerftörend. unheilvoll und un

felig. im infofern hat Beuft feine Gedanken ganz offen aus

efprohen. Er fagt zwar an mehr als einer Stelle. daß er

ie neue Ordnung der deutfhen Angelegenheiten als abge

fhloffene und unabänderlihe Thatfahe anfieht. ein Wort der

Sympathie hat er niht dafür. aber feinen Vaneghricus auf

den alten Bund ftimmt er troßdem oft und laut an. und um

eine robe Beuft'fhen National efühls zu haben. lefe man

bloß olgende Stelle (11. S.32 .):

..Beleuhte - fagte ich zu einem 'alten Freunde - die fhlimmften

Beuft'fchen Zeiten. Damals hatte der Sahfe noch niht das Hohgefühl.

Elfaß erobert zu haben. dagegen machte die elfäffifhe Jnduftrie der fäh

fifhen niht Eoncurrenz; ferner hatte der Sahfe niht das Hohgefühl.

eine Kriegsflotte zu befißen. dagegen fhwammen die Erzeugniffe feiner

Jnduftrie bei weitem mehr auf den Meeren als jetzt. und fie hatten unter

der Abwefenheit einer Kriegsflotte ebenfowenig als die fhweizerifhen zu

leiden; er hatte auh niht das Hohgefühl. ein Angehöriger der erften

Militärmaht zu fein. dagegen war fiir ihn die harmlofe Befriedigung.

wenn Sahfens Stimme einmal fih vernehmen ließ oder fein Minifter

Mitglied einer europäifhen Eonferenz") wurde. weniger koftfpielig. wäh

rend er jetzt 60.000 Mann zu ftellen hat. damals niht viel mehr als ein

Drittheil diefer Anzahl von ihm verlangt wurde. ohne Beeinträchtigung

der Sicherheit und des Friedens im Lande. Endlich hatte der Sahfe

noh nicht das Hohgefühl. daß. wenn er in Buenos-Ahres etiva gemiß

handelt werden follte. ein Vanzerfhiff erfheinen werde. um feine Veiniger

zu züchtigeii; indeffen widerfuhr ihm folhes Abenteuer felten. wogegen er

oft in den Fall kam. in Yaris. London und Petersburg Unterftüßung

und Hülfe zu bedürfen. in welhem Falle er früher bei der fähfifhen

Gefandtfhaft ftets das größte Entgegenkommen fchon aus dem doppelten

Grunde fand. weil diefe Gefandtfchaften Zeit und Mittel für ihn hatten.

während er jeßt bei der deutfhen Botfchaft in den allgemeinen Topf ge

worfen wird. wobei. angefihts der großen Anzahl der Hülfefuchenden. fiir

den Einzelnen ivenig übrig bleibt. und weil die kleinen Gefandtfchaften

daran zu denken hatten. daß das Budget des Auswärtigen in den Kam

mern unangefohten bleibt.“ .

Diefe Worte will Beuft in den fiebziger Jahren gefprohen

haben. trohdem er im Jahre 1871 in einer Delegationsrede

erklärte. der alte Bund konnte den nationalen Beftrebungen

niht genügen; nun wohl. dann mußten die Erei_niffe ihren

Gang ge en. Doh wir lernen unferen Autor non? von ganz

anderer eite kennen. Es gibt nämlih eine Rei e von Er

ei niffen und Handlungen. die ihm unbequem find: zwei Wege

fchlägt er ein. entweder übergeht er fie ganz. oder er fuht fie

zu rehtfertigen - mit einer wahrhaft überrafhenden Naivetät.

Greifen wir eini es heraus. Ju den fünfziger Jahren wurde

in Sahfen das ogenante ..Shwarze Buch“ geführt. eine Kro

fcriptionslifte verwerflihfter Art. ein Verzeihniß aller er

*) Aus Drei Viertel Jahrhunderten. Erinnerungen und Aufzeich

zeicvnungen von Friedrih Ferdinand Graf von Beufk. 2 Bde. Stuttgart.

J. G. Cotta'fhe Buchhandlung.

**) Herr von chft auf der Londoner Conferenz. was übrigens koft

fpielig genug war. nah den Mittheilungen bei Karl Fifcher ..Nation und

Bundestag“ (1880).
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fonen in ganz Deutfchland, welche als liberal und national

galten. Sie wurde an alle Regierun en unter dem Siegel

tieffter Verfchwiegenheit verfandt. Na Herrn von Beuft ift

die Sachlage folgende:

„Ein Mitglied der Polizeidirection, das fein Genie verkannt glaubtei

rechtfertigte das gegen in beftehende Vorurtheil durch Abfaffung einer iiber

fichilichen alphabetifchen Aufzählung (111er politifch gravirten Per

fonen (i). Wohl erniichterte ich, ihn, als er mir in voller Uniform und

in der Hoffnung greifbarer Belobung fein Opus überreichte; allein der

arme Mann hatte einige hundert Exemplare auf dem Hals und es war

ein Akt der Mildthätigkeit, fie ihm abzunehmen. und da fie einmal

vorhanden warenf verfchickte man fie an verfchiedene Polizeiorganc nach

dem Grundfaße: eupektiua 11011 noaent.“

Und als Eideshelferf daß es mit der Reaction 1849 gar

nicht fo fchlimm warf wird Herr Bebel aus dem Jahre 1886

citirt! Ein fernerest Pröbchen. Beuft hatte bekanntlich auch

feine liberale Aera, und diefer ehört fein Bundesreformpro

jekt an, das fakultative Einberulung von Delegirtenverfamm

lungen der Landesvertretungen nach Norden und Süden

geetrennt unter Preußens und Oefterreichs Borfiß vorfchlug.

t an lehnte in Wien und Berlin abi das lehtere Eabinet mit

Andeutung eines ei enen Planes, gegen den von Oefterreich

proteftirt wurde. em Proteft fchloffen fich Bayernf Würtem

berg, . annover, Heffen - und auch Sachfen an. Beuft meint,

feiner egierung habe man es natiirlich in Berlin fehr übel

genommen, und fie habe es auch ungern gethan. Motiv?

„Es war bei den politifchen Beziehungen unter den Mittel

ftaaten unvermeidlich", fich einem öfterreichifchen Proteft an

uf ließen - das ift eine nicht preußenfeindliche Politi , wie

fie etrieben zu haben Beuft fortwährend behauptet. Die be

rühmte Depefche vom 20. Juli 1870 an den Fürften Metternich,

öfterreichifchen Botfchafter in Paris, enthielt folgende Worte:

791111182 (10110 repeter n Za 11411thS et n 8e8 111111118tre8 que,

naß-193 ii 1108 engngemente t618 qu' 118 011d e16 (10118131188 (18118

188 lem-98 Sebangee8 1'11111188 äerniere entre 168 (16111( 8011W

tai118; 110118 00u8iäer0118 111 0111186 (16 111 kranee e01111116 in

notre, et que 110118 eautribueronZ n11 8110068 (16 868 nenn-.8

(18118 188 limite8 (111 1108811119.“ (11. 374.) Herr von Beuft

charakterifirt (1, 363) den franzöfifchen Gefandten, rcqu (16

baten! ä'aurerg-ne und fagt wörtlich: „Im Ge enfaß zu dem

Herzog von Gramont und dem ihn als Gef äftsträger er

feßenden Marquis Ea aux begriff er vollkommen die Lage, und

es war daher viel iscretion in feinem Auftreten, gerade

darum hatte i - wohl geftehe ich es - die Gutmüt ig

keit7 feiner itte nachzugeben. „nur ein gutes ort

fiir Paris zu geben.“t- Das „ ute Wort“ ift obi e De

pef e; die Motivirung wäre uuglau lich, wenn Beuft 1e nicht

felbt erzählte, ift das thöricht oder frivol? Fiir diefe Seite

nur noch ein einziges Beifpiel. Als 1870 die fpanifche T ron

folgerfrage brennend geworden war, machte Beuft. wie rinz

Napoleon 1878 in der 867116 (198 (161111 mana-38 mittheiltef den

Vorfchlag, den Prinzen von Hohenzollern auf feiner Reife nach

Spanien gefangen zu nehmen. Und in der That, Beuft hat

an Metternich gefchrieben: „61111110111 rent-il 11m reeette? 118

70101: ne x138 8'attague1* 81111 1-01 (ie y1u888, breiter 18 (1119811011

e11 que-811011 SZpflleis, et 81 ä Waäriä 011 116 tient pae (10pr

(1e8 räelamotwue et eur-016 111 110111111 qui (101b prenäke ie Drinae

(ie 1101161120118t11 (18118 1111 port; (18 18 11161* (111 110111, faire 801ti1

1111 e8eeäre (1e 131681; 011 (1e (1118rd0111g- pour 1' empoigner ehe,

Gramont fa te: „111. (1e Zeu8t 111131117016 .11118 30.1119 (1' 0118m.

001111q116.“ nd womit erklärt Herr von Beuft diefe lächerliche

Ungeheuerlichkeit? Er hätte diefe Gedanken bloß auf ein

Blättchen Papier hingeworfenf und da dürfe man folche Aus

drücke wie empoigner nicht nach ftrengem Wortlaut nehmen,

ani6i1tj 88d,

Unfer Autor polemifirt im Laufe feiner Darftellung außer

ordentlich viel gegen Treitfchke und Biedermann. Pofchinger

und Bu ch's Publikationen und manche andere und erneuert

einen Theil feiner „Erinnerungen zu Erinnerungen“, die ge en

feinen rüheren Colle_ en von Friefen gerichtet waren. ir

nen bloß einige Punkte, die doch fehr bedenklich find und vom

Autor ganz unbeachtet blieben. Der Conflict in Schleswig

Holftein war ausgebrochen, Oefterreich hatte beim Bunde:am

11. Juni den Mobilmachungsantrag geftelltf der am 14. an

enommen wurde. Der Bruch war fertig, und nun ..forderte

reußen am 15. Juni Sachfen, Hannover und Kurheffeu auf,

ihre Truppen auf den Friedensftand zurücthfiihren, alfo_ neu

tral zu bleiben und mit ihm einen neuen und zu fchließen,

wogegen den drei cFiirften Wahrung ihres Befißftandes und

ihrer Souveränität verbiirt wird. Diefer Bor chla wurde

uriickgewiefen. Beuft theit wohl die Note mit, in er diefe

Ablehnung mit Hinweis auf die Bundes flieht motivirt ift,

aber er, der fonft für feine politifchen rwägungen immer

foviel Worte hat, kargt hier damit und gibt keinen Grund an,

weshalb er feinem Souverän zu dem verhängnißvollen S(hritt

erathen hatte, wogegen die officiöfe „Leipziger Zeitun “ die

Neutralität noch kurz vorher proklamirt hatte, Und ferner,

was weiß Beuft nicht alles zu erzählen von Pa>en und Ber

brennen von Papieren und andern Nebenfachen- aber der

Behauptung des Herrn von Friefen gegeniiber, daß Beuft ohne

Be ragung der anderen Minifter den fächfifchen Bundestags

gefandten zur Zuftimmung des Mobilmachunqsantrags vom

14. Juni angewiefen habef und daß er feinen Collegen hinter

?er erklärte, er habe es in der ficheren Hoffnung gethan,

urheffen und Hannover feien nicht kriegsbereit. würden da

gegen ftimmen und der Antrag würde fallen, - der Behaup

tung gegenüber verhält er fich ganz ftillfchweigend.

Das Kapitel „Sachfen und Preußen“ gehört iiberhaupt zu

denjenigen Parteien, die für Beuft's ftaatsmännifche Befähigung

und feine mit Vorliebe betonte objective Beurtheilung poli

tifcher Verhältniffe nicht gerade fprechen. Bor und nach dem

Kriege kam Bismarck der fäihfifchen Regierung mit ehrlicher,

offener Hand entgegen: bal nach Antritt feines Minifteriums

knü fte er perfönliche Beziehungen an. deren Störun auG
na den Beuft'fchen Mittheilun en dem fächfifchen Nizinifter

zur Laft gelegt werden müffen. nd an wem lag es - immer

nach den Beuft'fchen Berichten - wenn die für den Frieden

Europas fo unendlich wiäzti e Allianz mit Oefterrei nicht

fchon im JaZre 1867 ab efch offen wurde, wenn die iffion

es Grafen auffkirchen ?cheitertey Herr Beuft wußte ja fonft

alles fo fchön und ausführlich klar zu ftellen und fich als den

großen Meifter zn zeigen, fiir jenes Anerbieten einer Allianz,

welche fich auf fämmt iche deutfche Staaten erftrecken würde,

fand er bloß die Formel: „Der damali e Anwurf war vir

tuell fiir Oefterrei nicht annehmbar." nd fo mangels jeder

berechtigten Begründung und angefichts der zahllofen kleinen

Nadelftiche und perfönlichen Verdächtigungen des ürften Bis

marck, muß da nicht der Gedanke entftehen, daß er „große“

fächfifch-öfterreichifche Staatsmann nicht elten aus perfönlicher

Ranciine gehandelt hat? Er fagt an einer Stelle: die Mittel

ftaaten hätten „fern von Ueberhebungf fern von Parteinahme,

fern von Preußenfeindlichkeit, aber auch fern von Kleinmuth“

gehandelt; er wiederholt ähnliche Aeußerungen über feine

eigene Thätigkeit, nunf man lefe die weifen Worte die er iiber

Olmiiß richt, man höre ihn ?um Kaifer Napoleon 1866

fagen: „ ie haben hunderttaufen Mann in Ehalons, fchicken

Sie fie an die Grenze, fenden Sie eine iotte in die Nordfee,

das ift Alles. was nöthig ift.“ Man etrachte ferner feinen

Bericht an den Kaifer vom Jahre 1871 nach der Gafteiner

Zufammenkunft, wo er Aeußerun en Kaifer Wilhelms beniißt,

um von Neuem Mißtrauen zwifZen Preußen und Oefterreich

zu fäen; kurz, man gehe das ganze Werk und die ganze LebenE

thätigkeit des Mannes ducm und man wird als einzige Trieb

feder den Haß gegen Freu en finden. Und war denn dem

Memoirenfchreiber ver orgen, daß feine Ausführungen diefen

Eindruck erwecken wiirden.

Keineswegs, und da läßt er fich elegentli einmal vom

Grafen Hohenthal atteftiren: „Sie wif eu, daß euft mehr als

einmal gegen Preußen war; wenn er aber einmal mit Preußen

ing, ging er mit ihm durch Dick und Dünn.“ Und dafiir follen

ie Jahre 1854-1856 und 1862 Zeugniß ablegen. Gewiß,

gehen auf diefe Angri e oder Abwehren nicht ein und erwäh- f mit dem Preußen in jenen erften Jahren konnte der Reactionär

F
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am Abf luffe des franzöifchen andelsvertrages 1862 ift

denn do mehr das Verdienft des errn von Friefen und des

Minifterialdirector Weinlig.

. WasHerrn von Beuft allezeit fehlte. war das Verftänd

niß für die großen nationalen Fragen. die Kenntniß der Zeit

ftröinung und_deffen. was für ein Land wahrhaft nothwendig

war. die '**hiqkeit objectiver Betrachtung der EreiGniffe. die

Befchecden eit feine Schwächen ein u ehen und der röße an
derer willi nachzu-ite en. die Selbftlofigkeit für das Ganze zu

wirken. o ne Rück-'i t auf perfönliche Eitelkeit. Und diefes

U eil. ftatt durch feine Denkwürdigkeiten abgefchwächt zu

wer en. wird wider feinen Willen durch fie beftäti t.

Das ift. fozufagßn. der perfönliche Eindru . den die

Memoiren machen. ie fteht es nun mit ihrem gefchicht

li em Werth? Es find in dem Werke eine ganze Re? von
A enfti'icken mitgetheilt. die großes Intereffe erre en. rinne

rungen an Unterhaltun en mit ervorragennn Ver önlichkeiten.

die manchen charakteriftifchen ug. manches bea tenswerthe

Wort enthalten. eine Fülle von Anekdoten. die die ectüre des

Werkes fehr vergnüglich machen. In vielen Fällen allerdings

läßt fich die_gefchichtliche Glaubwürdigkeit und ihre Aut enti

cität und Wichtigkeit noch nicht eonftatiren. da die Beuftfcheii

Angaben uneontrollirbar find. Wir greifen auch für heute

nur einige Momente heraus. da eine vollftändige Antikritik

des Wer es unmöglich ift.

In den Delegationsverhandlun en 1870/71 machte Minifter

Giskra Mittheilungen von einem uftrage. den ihm. dem da

maligen Bürgermeifter von Brünn. 1866 Graf Bismarck er

theilt hatte. Danach wäre preußifcherfeits die Bereittvilligkeit

kund ethan worden. in Brünn Frieden zu fchließen. Oefterreich

tritt enetien ab. bleibt aber fonft integer, braucht keine Kriegs

entf ädigungl zu zahlen und behält in Süddeutfchland freie

Han -' a. es unter der Bedingung. daß jede Intervention

und Mediation von Frankreich unterb eibe. Giskra felbft konnte

feinen Voften nicht verlaffen und beauftragt eine Vertrauens

perfon mit der Mixfion. die. nach feinen eigenen Worten. ..in

Wien theilweife un zwar hohen Ortes fehr gnädig. fehr be

friedigt. und angenehm überrafcht über das unerwartete An

erbieten. anderen Ortes fogar mit Enthufiasmus über diefe

unerwartete Wendung aufgenommen. von einer anderen. ei ent

lich dem Gefchäfte des auswärti en Amtes reffortinäßig a feits

ftehenden. aber großen Einfluß auf die daffelbe befi enden

Verfon fogl-eich anfangs kit?? aufgenommen und na faft

dreißigftün igem Warten in ien abgefertigt wurde" mit ziem

lich deutlicher Ablehnung. anwif en war Benedetti in Nikols

burg ein etroffen. *Herr von Bent fiihrt die ganze Erzählung

auf die ebhafte Einbildun_ skraft Giskra's urück. hält es für

ganz _unwahrfcheinlich daß Bismarck nach König räß noch

derartige Bedingun en. wie er fie - die Sache wirb auch bei

Friefeii erwähnt. it aber ni t ganz deutlich - vor Beginn

des Krieges geftellt hatte. vor chlagen konnte und meint. ..dem

Fürften Bismarck konnte es ar nicht Ernft fein mit der De

preeirung der franzöfifchen ediation. im Ge entheil paßte es

in feine Karten. daß Frankreich in feiner Ro e a s Vermittler

einige Zugeftändniffe gemacht wurden. na dem er den Kaifer

Napoleon mit dem Jrrwifch des Saarbri'i ener Kohlenbeckens

_ründlich hinter das Licht geführt und deshalb ihm gegenüber

ein anz utes Gewiffen hatte.“

r iskra'fchen Erzählun ift bis jeßt nicht widerfprochen

worden. und der Beuft'fche Verfuch bri lgt nichts Thatfächliches

dage en vor* ein Intereffe am Gegenthei . an der Vertheidi ung

der -franzöfifchen Intervention. hat a er Herr von Beuft. ?tenn

er war ja im Auftrage Oefterreichs u Napoleon ereift und

hatte ihn zum Einf reiten - wir haben feine Worte oben

angeführt - veranlaf en wollen. Alfo ein Grund von Giskra's

Mittheilungen und an dem durchaus verftäiidlichen Entgegen

kominen Preußens zu zweifeln. liegt auch nach der Beuft'fchen

Widerlegung nicht vor.

Nicht unwichtig ift die Schilderung. die Bent von der

bekannten Salzburger Entrevue des öfterreichifchen aifers mit

Napoleon entwirft. Diefelbe fand in den Augufttagen des

und Varticularift Beuft zufammenYhen. und die Theilnahme Jahres 1867 ftatt und erweckte wohl mit Recht damals den

Verdacht. daß ..ni teben freundliche Abfichten“ gegen Preußen

den Gegenftand der erhandlungen ildeten. Nach unferem Autor

erfcheint die Zufammenkunft harmlofer. und die Verabredungen

bezogen fich darnach auf die orientalifche und kretenfifche Frage.

während man den dentfchen An_elegenheiten gegeniiber Feft

halten am Prager Frieden und ermeiden jeder Eimnifchxnng

eftftellte. ..Insbefondere werde Frankreich fich jeder den ha

rakter einer Bedrohung verrathenden Maßregel oder Kand

gebung enthalten. während Oefterreich fich darauf befchränkeii

werde. durch fortgefeßte Entwickelung eines liberalen und auf

ri tig conftitutionellen Shfteins fich die Sympathien des füd

li en Deutfchland zu erhalten.

Für alle diejenigen. die fpeciell der öfterreichifVen Ent

wickelung ihr Au enmerk fchenkeii. bietet der zweite and der

Erinnerungen zahlreiche und wichtige Auffchli'iffe; wir erwähnen

bloß noch die Gafteiner ufammenkunft vom Jahre 1871. die

erfte der feitdem üblichen egegnungen des deutfcheii und öfter

reichifchen Kaifers. Manche hübfche Bismarck-Anekdote findet

fich dort. einige fchon bekannt. einige neu. fo die. daß beim

Einzu in Paris ein Blufenmann auf den Kanzler ziitrat mit

den Worten: '1"68 une famenee eanaillo. ..JG konnte ihn.“

fa te Bismarck. ..gefangen nehmen laffen. aber der Muth des
Dijenfchen gefiel mir.“ Recht zeitgemäß find die Erinnerun eu

an den Beginn des Eulturkampfes. und was erft in den a er

legten Tagen durch Veröffentlichung von Depefchen des Grafen

Tauffkirchen in der ..Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung" er

fichtlich wurde. erklärt auch Beuft. daß nämlich Bismarck's

Abfichten für die katholifche Kirche fehr wohlmeinend waren.

aber. äußerte der Reickjskanzler. ..fie haben in Rom ruchlos

an uns gehandelt“. Daß amals übrigens von preußifcher

Seite das fpätere Allian verhältniß von neuem angeregt wurde.
get aus dem Bericht eu ils an feinen Souverän hervor.

a erdings fchien dem öfterreichifchen Minifter ..vertragsniäßige

Abmachun “ damals noch nicht fehr fhmpathifch. Ei enthüm

lich lefen fich übrigens heute die Ausführungen. ..da man in

Berlin in Folge er Unfehlbarkeits-Erklärung das ftaatliche

Brincip mit der rößten Schärfe zur Anwendung bringen

werde. Man wer e alle Briefter von ftaatlichen Functionen

entfernen. die Trennung der Schule von der Kirche durch

führen. die geiftli en Sihulinfpectoren befeiti en. die Eivilehe

einführen." Der lan einer ..außerhalb der egierungsaction

u bildenden Gegen-Internationale" tauchte ebenfalls in den

nterredun en der beiden Staatsmänner auf. ohne daß wir

die Mögli keit finden. ihn weiter zu verfolgen.

Doch wir würden die uns gefteckten Grenzen überfchreiten.

wenn wir alles das. was erwähnenswerth ift. mittheilen wollten.

Herrn von Beuft's ..Apologie“ ift unferes Erachtens nicht ge

lückt und das Eharakterbild des Staatsmannes hat durch

Beröffentlichung feiner Erinnerung wohl an Deutlichkeit. aber

kaum an Glanz gewonnen. Bedauerlich ift das Fehlen der

Memoiren aus der Botfchafterzeit in London und Yaris; die

Bruchftücke enthalten kein politifches Material weiter. Wie

viel oder wie wenig das Buch dein Hiftoriker der Neuzeit

nühen wird. wollen wir ni t entfcheiden; ein Lob aber er

theilen wir ihm gern und ver ientermaßen: es ift höchft inter

efant und amüfant gefchrieben. lieft fich ausgezei net iind

wird Jedem Unterhaltung und immer in mancherlei elehrung

bieten. Den Hauptreiz derartiger erke bildet fchließlich ja

doch das Vergnügen. mit hochftehendeii und vielgenannten

Verfönlichkeiten. denen nahe utreten nicht gerade Jedem vergönnt

ift. im Buche fo intim ver ehren zu können. und da bietet fich

die Möglichkeit reichlich dazu. Trotz mancher Anzüglichkeiten

gzegen Verfonen und bitterer Bemerkungen über Undank und

erkaiintwordenfein liegt ein Schimmer der ..guten Laune“.

deren fich der Autor oft rühmt. dariibergebreitet und das

Heitere in ernfter Zeit fehlt faft in keinem Eapitel. Wir

möchten davor warnen. alles was das Werk enthält. zu unter

fchreiben. aber wir empfehlen es dringend zur Lecture.
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Feuilleton.

Dresdener Erinnerungen.

Von Otto Raquette.

(Schluß.)

Da ich nun im Ghmnafiuni die Söhne von Rietfchel,

Schnorr, Bendemann, Hübner! Grahlj Reiffiger und

anderer Künftler unter meinen Schülern hatte„ ergaben fich

Beziehungen zu den Väternj und bald auch ein Verkehr mit

den Familien. Munchen Gang habe ich in die verfchiedenen

Ateliers gethanj und wurde freundlich aufgenommen. Ueber

wieviel Neues wurde ich dabei belehrt7 und wieviel errli es

habe ich in jener Zeit entftehen fehen! Als ich ietf el

zuerft in feiner Werkftatt auffuchte (es war noch die alte

„Gipsbude" auf der Terraffe) ftand ich den vereinten Ge

ftalten Goethe's und Schillers die für Weimar beftimint

warenj gegenüber. Faft auf gleicher Diele init dem Befchauer

und in gefchloffenem Raume, erfchienen die überlebensgroßen

Figuren noch riefenhafter. Sie ftanden noch im Thonniodell,

un zwar nackt daf und der Künftler ging daran, fie nun erft

u bekleideii. Manchem Gefpräch von Kunftrichtern habe ich

a beigewohnt über die Zuläffigkeit der Gruppirung, über

Stellung und Eoftüm; manchen harten Kampf führen gehört

über Goethe's Frack und Schiller's Wefte. Und da fie nun

ange ogen waren, erlebte ich auch das Entfeßen der ganzen

felbe dem Meifter nicht uni Ganzen genügen wollte.

den Schülern zeichnete fich damals der noch fehr june Adolf

Donndorf als der talentvollfte aus. Empfing ich urch den

Verkehr mit Rietfchel mannigfache Belehrung und Anregung

fo konnte ich an der Werkftatt feines Rivalen Hähnel auch

nicht vorübergehen,

Verfönlich trat ich zu Hähnel fo ar in lebhafteren Ver

kehrj da er gefelliger lebte, und durch eiftreichthum und Hu

mor eine ftarke Anziehung ausübte. Beiden Künftlern hatten

fich zahlreiche S ü er hingegeben. wel e für die beiderfeiti en

Richtungen, und ür die Ehre ?er Wer ftatt eintraten. Blie en

bei diefer Gegnerfchaft luftige eibereien nicht ausj fo kam es

doch nicht zu ernftlicher Befehdung; wie mir denn gerade in

der Vereinigung fänimtlicher Kunftfchüler (dem „jüngeren

Küuftlervereiii") noch einige heitere Aufgaben geftellt werden

follten. Hähiiel's idealiftifche Richtunge ftand mir innerlich

Deutlich näher, als der fogenaiinte ealismus Rietfchel's.

enn in der Verfönli keit es leßteren die feine Gemüths

bildung angenehm berü rteF fo ftuhte man Hähnel ge enüber

uerft bei feiner lachenden und ftachelnden Satire, bei den

aradoxen, durch die er herausforderte, und neue Bekannt

fchaften zu prüfen fuchte; Ei en eiten, welche Manche niit

feinen idealen Werken nicht in in lang zu bringen vermochten.

Er kannte eben feine Leute, war gewöhnt fich gegen manches

u wehren, und liebte es7 auch im “cherze die Gegenwehr

ervorzulocken. Ein überaus geiftreicher Mannj mit der fein

ten Fühlung für die Schwächen Anderer, ließ er feiner Zunge

reien Lauf mit dem ficherften Zutreffen auf die fchwache Stelle

deffen, der fich durch Uebermiith oder Unkenntniß felbft zu

feinem O fer dargeboten hatte. Ich hatte mich ftets feines

Entgegen ommens zu freuen, und danke feiner Belehrung fehr

viel. Seine Werke gehören der Kunftgefchichte an; ich er

wähne nur derjenigenf die ich in jener Zeit in feiner Werk

ftatt entftehen fah. Es waren die beiden Statuen des Dante

und Rafael. für die Bekrönung des neuen Mufeums. In

der Höhe, auf der fie jth ftehen, können fie nicht zu ihrem

Rechte kommen, ganz roßartig aber wirkten fie, da fie in

mäßiger Erhöhung im reien zuerft aufgeftellt waren. Die

Figur des Ra ael modellirte Hähnel darauf noch einmalj und

konnte fich nicht tgenugthun fie immer feiner und durchgeiftigter

durchzuarbeitenj is fie zu jener köftlichen Vollendung gelangtey

in welcher fieAZeßt der National-Galerie in Berlin angehört.

Ju Hähnel's erkftatt war ein fröhliches Treiben unter der

Ju end, er lebte iii Ernft und Scherz mit feinen Schülern,

meer als der ernfte und häufig leidende Rietfchel; es ging

flotter, fozufagen italienifcher bei ihm her. .

Unter den Ateliers der Maler umfaßte dasjenige S ch n o rr ' s

von Earolsfeld wohl die größte Anzahl von Jüngern. Doch

erinnere ich mi? nicht, ein rößeres Werk von Belang darin
miterlebt u ha en. Denn fgür die Arbeit, welche den Künft

ler dama s ausfchließlich befchäftigtej genügte der eichentifch

in feiner Wohnung. Es war das umfangreiche erk „Die

Bibel in Bildern“, wovon ich eine Reihe der fchönften Blätter,

frifch auf Holz gezeichnetj entftehen fah. Und da ich bald

auch in die Familie Schnorr ein eführt war und häufig am

Theetifch erfcheinen durftej fo wur e mir auch ein Einblick in

die künftlerifchen Schätze des Haufes gewährt, und befonders

das große „Landfchaftsbuch" gern aufgefchlagen.

Fand ich nun bei den übrigen Malern, Bendemann7

Hübner und Anderej als Lehrer der Söhne in den Familien

fowie in den Ateliers freundlichen Empfang, fo gelan es mir

ain wenigften bei dem von mir fo hoch gefchäßten udwig

Richter näher zu tretenf der feine entzückenden kleinen Bilder

und Jlluftrationen von Jahr zu Jahr mit vollenLHänden aus

ftreute. Er lebte abgefchloffen und aus freier ahl in eng

bürgerlichen Verhältniffen und ließ fich nicht fehr auf ge

felli en Verkehr ein, ohne doch völlig unzugÖnglich zu fein.

Au er hatte feine Schule, in welcher fich scar Vletfch

bereits vortheilhaft auszeichnete.

Aus diefem Umgang mit den Künftlern entftand ein Unter

F nehmen, auf welches ich freilich aus ei ener Anregung ni t

We ftatt, als Schiller's Kopf abgefägt werden mußtej dcöder- f

nter »

ekommen wäre, Jch erhielt einen Ben von dem Bu -

händler Georg Wigand aus Leipzig, we cher mich zu einer

Wiederaufnahme des „Deutfchen Jugendkalenders" zujgewinnen

fuchte. Neun Jahrgänge diefes Werkchens, welches obert

Reinick im Verein mit Dresdener Künftlern be ründet hatte,

waren bereits erfchienen. Nach dem Tode Reini 's auf einige

Jahre abgebrochenj follte die Reihe wieder eröffnet werden.

Ich zögertej miäj auf etwas einzulaffen, worin ich mich noch

nicht ver-fucht hatteF was mir überdies auch ganz fern lag.

Beim Betrachten der bisheri en Hefte, gefchniückt mit den köft

lichften Holzfchnitten nach udwig Richter'fchen uiid anderen

Zeichnungen der Dresdener Schulen, und beim Durchblättern

der Gefchichten und Gedichte fand ich aberj daß es fich hier

nicht fowohl um „Kinderliteratur“ handelte, fondern uni Dar

ftellung des kindlich Reizenden für Erwachfene. Für die

Jugend war dabei auch geforgt, vorwiegend durch GewöZ

nung des Auges an das Schöne im Gegenfaß zu den fcheu

lichen Earikatnren (wie der „Struwwelpeter“) we( e damals

anfingen die Kinderbücher zu füllen und den Ge chinack zu

verderben, Bürkner, fchon früher Redacteur des artiftifchen

Theiles, verfprach fich viel von der Wiederaufnahme. auch

Auerbach redete zu, verfprach mir fogar eine Er ä lun „ wie

er fi fchon früher init einem Beitrag an dein erke erhei

ligt atte. Die Dresdener Künftler, Bendemann7 Hübner,

Schnorrj die jüngeren angerechnetj erklärten fich bereit, mich

zu unterftüßen. So fagte ich denn zu, und eine kleine Er

zählun dafiir „Das Sonntagskind“ war bald gefchrieben und

Zur J uftration ge eben. Nun ftellte fich aber eine fonder
are Verlegenheit hieraus. Die bildlichen Beiträge liefen in

erfreulicher un großer Anzahl einf um als Jlluftrationen zu

gelten, ohne daß die Künftler auf einen Text gewartet hätten,

der zu illuftrireii gewefen wäre. Jeder hatte bereitwilli aus

feinen Mappen etwas hervorgefucht, auch wohl etwas eues

gezeichnet, während ich nun ni t wußte, wie ich das Alles

verwerthen follte. Nicht die Hä fte konnte untergebracht wer

den, der Reft wurde für einen ferneren Ja rgang aufbewahrt.

Nun galt es, zu den Bildern bald ein edichtj oder etwas

Vrofaj oder auch nur ein Sprüchlein zu finden, um doch

etwas daran zu knüpfen. Auerbach ließ mich freilich mit

feinem Verfprechen im SticheF dafür kam mir Hülfe von an

derer Seite her, nämlich durch die Gräfin Baudiffinj die mir

das Manufcript eines Märchens zur Verfiigung ftellte. Und

»_-W
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als dann der Ju endkalender erfchien; mit meinem Namen auf

dem Titelblatte; onnten die Freunde in Berlin ihr humorifti

fches Erftaunen nicht unterdrücken; nahmen aber das künftle

rifch allerliebft ausgeftattete Werkchen wohl auf. Allein zu

einer ortfeßung für das näihfte Jahr kam es nicht; und

meine blehnung war wohl nicht die einzige Urfache.

Nun aber muß ich einer öffentlichen und für das Dresde

ner Kunftleben hochwichtigen Angelegenheit wenigftens Erwäh

nung thun. Es ift die Ueberfiedelung der Bilder alerie und

der Mengs'fchen Gipsabgüffe in das neue Mu eum. Die

Vollendung diefes fchöiien Bauwerkes voii Semper hatte ich

heranreifen fchen; ich kannte die Geftalten eines Dante; Rafael;

des Holbein von Rietfchel; und Andere; die jetzt den Sims

bekrönen; aus den Werkftätten her; gleichfam perfönlich. Der

äußere Schmuck des Haufes war vollendet; nun rüfteten fich

die Innenräume; um die Werke fo vieler Erlauchten in der

Kunft und ihr glänzendes Gefolge aufzunehmen. Ich kann

wohl fagen; daß ich damals mit der gefammten Bilder alerie;

wie init den Sculpturen vollkommen vertraut war; ja laß es

kaum ein Stück gab; das ich nicht gekannt hätte. Damit foll

nicht gefagt fein; daß ich zur vollkommenen Kunftkennerfchaft

gelangt wäre; fondern nur, daß ich mich wie unter Bekannten

zu Haufe fühlte. Denn drei Jahre lan war felten ein Tag

vergangen; daß ich diefer Kunftwelt ni t einen Befuch abge

ftattet hätte; und wenn auch nur auf eine Viertelftunde; nur

auf fo viel Minuten um durch einen Saal zu gehen; ein paar

Schönheitswellen über mich ausftrömen zu laffen; einen Athem

zug der Kunft zu thun. Mit ganzem Herzen war ich daher

bei der Ueberfiedeliing der Werke; freute mich des befferen

Lichtes; gab; gefragt oder manchmal auch ungefragt; meine

Stimme ab bei der Gruppirung. Denn Schnorr; der als

Director der Gemäldegalerie das Ganze leitete; geftattete nach

fichtig meine Gegenwart. Und da die Hausdienerfchaft mich

ftets in Gefellfchaft von Malern; Bildhauern und Architekten;

ie etwas in den Räumen zu thun hatten; erfcheinen fah;

ließen fie mir; wie einem Zugehörigzen; freies Kommen und

Gehen durch das anze aus. Der elehrun Schnorr's von

?grolsfkld verdan e ich ür meine Studien auf diefem Gebiete

e r vie.

Ein Mittelpunkt des Dresdener Lebens war das Theater;

welches; vorwiegend im Schaufpiel; hervorragende Kräfte auf

zuweifen hatte. Munchen bleibenden Eindruck verdanke im

en beiden Rivalen Emil Devrient und Bogiimil Dawi

fon; welche beide; gleichmäßig in der Gunft des ublikums

ftehend; fo bittere einde waren; daß der Eine inter den

Couliffen in Krämp e verfiel; wenn dem Anderen applaudirt

wurde; die; auf der Bühne Worte des fchönften Einverne mens

declamirend; einander vor Haß hätten morden mögen. iefes

Verhältniß fetzte manches Stück; in welchem fie gemeinfam

aufzntreten hatten; in die äußerfte Gefahr; von welcher die

öffentlichen Blätter fogar; in Ernft und Humor; überall zu

künden wußten. Man war über den ungeftörten Verlauf eines

Stückes nur dann ganz ruhig; wenn nur Einer von beiden

die Bühne bYerrfchte. Emil Devrient; wenn in tragifchen

Rollen vielfa in Schönmalerei der Deelamation verfallend;

wußte doch manche Geftalten (wie Egmont; Pofa; Taffo) mit

einer Jdealität zu geben; wie man fie nur felten findet; und

feinere; vornehmere Liebhaber; als er fie in manchen Luft

fpielen darftellte; werden auch nicht häufig wiederkommen.

Gleichwohl war fein Umkreis befchränkt; und an kräftigereii

Geftaltungen fcheiterte fein Talent gänzlich, Viel umfang

reicher war der Rollenkreis Dawifon's; wiewohl er fich auf

dem Gebiet des Dämonifchen; ja des Diabolif en; aniglän end

ften bewegte. Richard lil.; Macbeth; Mephi to; Franz Moor;

waren feine ani meiften ausgeftalteten E arakterbilder. In

anderen vergriff er fich völlig; wie im h lock; den er zu

einem Heros machte; fodaß vom Shakefpearif en Inden nichts

mehr zu finden war.

Ich hatte Gelegenheit; auch diefe beiden Künftler perfön

lich kennen zu lernen. Emil Devrient befuchte ich einmal

inor ens (ich glaube mit dem Manufcript eines Schaufpiels

in er Tag-he), Er empfing mich in einem Morgenanzuge;

der mich ftußen ma te. Der ganze Kopf war durch Papier

wickel wie in einen gel verwandelt; die S minke aber; die

er auch bei Tage trug; über das ganze Ge icht bereits auf

getragen. Dazu erfchien er in einem kaftaiiartigen Schlafrock

von veil enblauem Damaft; mit rofenfarbener Seide gefüttert;

und die einfte Battiftwäfche; in allerhand Kraufen um als

und Briift gele t. Ganz ein Bild unmännlicher Eite keit!

Für die Gefellf aft war er wenig zu brauchen; da er meift

in einer wohlerdachten Stellung verharrte und fich in Schwei

gen hüllte. - Gan anders Dawifon. Außerhalb der Bühne

auf feine äußere Erfcheinung wenig bedacht; war er ein unter

haltender; _eiftreicher Weltmann; der fich in Dresden gleich

als Hausbefißer bür erlich anfäßig machte; umfaffeiiden Ver
kehr liebte; im auize gaftfrei; in Gefellfchaft anregend war.

Wie wenig er je och mit bürgerlichen Einrichtungen iind Ge

fehen vertraut war; oder fich genial darüber hinwegzufeßen

dachte; zeigte ein Fall; der in der Oeffentlichkeit viel Heiter

keit; ihm felbft Verdruß bereitete. Sein eben eingerichtetes

Haus; mit einem Vorgärtchen; lag an einer von Baumreihen

efchatteten Straße. Da ihm die Bäume den Blick auf das

Treiben der Straße wegnahmeu; ließ er ohne Umftände Holz

fäller kommen; welche eines Morgens in aller Frühe die drei

Bäume aus der Allee herausfchlagen mußten. Sein Erftaii

nen war nicht gering; als er erfuhr; daß dies nicht erlaubt

fei; und er gerieth außer fich; daß ür die Unannehmlichkeiten;

?ie ihm daraus erwachfen; Niemand ein ernftes Mitgefühl

atte. -

anwifchen wurde mir GelegenOheit; in der Technik des

theatralifchen Einrichtens und der egieführun ; wenn auch

auf engerem Gebiet; meine Erfahrungen zii machen. Es war

in der Blochmann'fchen Auftakt hergebracht; en Schülern

in jedem Winter eine dramatifche Aufführung zu gewähren.

Die Fürforge wurde mir übertragen; und damit eine umfang

reiche Arbeit; da ich vom Einüben des Gehens; Stehens;

Sihens und Redens an; bis zum letzten Knopf beim An ieheii;

und bis zum Heraustreten auf die Bühne; für Alles zu for_ en

und einzuftehen hatte; und über Alles Auskunft geben fo te.

Da nun die Wahl eines Stückes fchwierig war; zumal mö_lichft Viele mitf ielen wollten; auch bei ganz ungeübten Kräcf

ten; fo ging i modernen Stücken aus dem Wege; und fah

mi bei Holberg um. Ich bearbeitete die perfoiieiireiche

ofe „Der verpfändete Bauernjunge" und ftudirte fie ein.

ie kam durchaus zur Wirkung; aber unter dem gebildeten

Publikum wollte man fich mit der Wa l eines folchen Stückes

gar nicht einverftanden erklären. J ließ mich nicht irre

machen; und da ich bei Director Be enberger freie Hand

darin hatte; bearbeitete ich im nächften inter (diesmal ftärker

umgeftaltend) Holber 's „Gefchwähigen Barbier“. Da ich

für die Rolle des elden; fowie für die feiner ebenfo ge

fchwäßi en Frau Mutter; zwei fehr redegewandte Bi'irfchlein

in's Fe d führen konnte; kam der Scherz vollkommen ur Gel

tung. Holberg's Stücke halte ich; für folche Zwe e; noch

heute für fehr günftig; weil fie einfache Eharakterthpen geben;

eine große Verwickelunbg haben; an Scenerie keine Anfprüche

machen; und ihre Der heit unwiderftehlich wirkt. Vieles ift

in ihnen veraltet; daher fie durch eine kleine Bearbeitung der

modernen Anfchauun näher gebra t werden müffen. Leider

find fie durch Koße ue und Genof en fchon derartig geplün

dert worden; daß man auch bei den drolligften Scenen die

Erinnerung an Bekaiintes nicht abweifen kann.

Während ich noch bei der Einübung der erften Schul

komödie war; kam mir von anderer Seite ein Wunfch ent

egen; der mich gleichfalls um Director; Regiffeur; Bühnen

factotum; diesma aber als heaterdichter noch dazu, begehrte.

Neben der gefelligen Vereinigung der Meifter in der Kunft

gab es einen jüngeren Künftlerverein; gebildet durch die ge

reiftereii Schüler der verfchiedenen Bil hauer- und Maler

ateliers; der Architekten; Xhlographen und was fonft zur bilden

den Kunft gehörte. Viele diefer jungen Männer hatte ich auf

meinen Wanderungen dur die Werkftätten kennen gelernt;

traf diefen und jenen au in den Familien bei S norr;

Bendemann; Rietfchel; manche von ihnen befuchten mi und
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holten mich zum Spaziergang ab. Von diefem Kreife wurde

ich um ein Faftnachtsfpiel ange augen. welches bei einem

Earnevalfefte. u dem man die eiftereinladen wollte. ge

geben werden follte. Die Bedenkzeit. welche ich mir ausbat.

konnte abgekürzt werden. da man mit dem Stoffe. den ich

vorfchlug. einverftaiiden war. Das ..Schönbartfpiel“ Reineke

?Fuchs wurde von mir in kurzer Zeit ausgearbeitet und ein

tiidirt. Hatte ich hier nur ein erwachfeneres Perfonal. fo

waren die Zwanzi jährigen darum nicht die Gewandteren.
Da_ ich dies vorausxfah. hatte ich das Stück gleich darauf ein

Wrichtet. daß ein fehr bewegliches Zufammenfpiel nicht die

Schwierigkeiten vermehrte. Trotzdem gab es manche Arbeit.

aber auch ein tets williges Eingehen und Entgegenkomnien

meiner Leute. nd nicht nur in den Proben. auch fonft wur

den die Zurüftungen ftark betrieben. Denn die jungen Künft

ler inalten die Decorationen felbft. und legten. bis zum Zimmer

werk der Bühne. die Hand an alles Erforderliche. Als Publi

kum waren nur Männer gedacht. denn die Anzahl der einzu

ladenden Künftler und Schriftfteller. der Angehörigen und

Freunde. erfchien für den Saal fchon übergroß. Der Tag

der AufführungLYkam. und mit ihm. wie es zu gefchehen pflegt.

auch ,manche erlegenheit. Ich hatte für den traiieriiden

Henning ein' Gefolge von zwölf jungen Hähnen angeordnet.

welche auf einer Bahre die Leiche der Henne Kraßefiiß trugen.

ein Conduct. welcher aus den jüngften Schülern der Akademie

zufamniengeftellt worden war. Da nun nicht fo viel rothe

Schenkelftrümpfe aufzutreiben waren. ließ man diefelben durch

eine Handlung verfchreiben. Der Tag der Aufführung er

fchien. aberdbis Nachmittags waren die Tricots nicht ange

kommen. Die Jugend gerieth in große Aengfte. man über

lief mich mit Fragen und Hülferufen. Da eine Bekleidung

zum_ Er ah ni? bei der Hand war. faßte ich einen kühnen

Entfchluß. 'J f ließ einen Eimer mit rother Leimfarbe kom

men. iim~vieriiiidzwanzig nackte Beine bis aii die Hüften hin

auf damit anftreichen zu laffen. Die Anordnung wurde mit

Jubel aufgenommen. und eine Stunde vor der Aufführung

faß das rothbeiiiige Gefolge um den ftark geheizten Ofen. um

die frifche Farbe zu trocknen. Die Wirkung auf das Publi

kum. welchem die neue Coftümerfindung nicht entgehen konnte.

war nicht. ering. Im Uebrigen hatte ich den Darftellern frei

_eftellh fi nach ei ener Wahl zu coftumiren. Eine einheit

iihe_Tracht war iii t möglich; es genügte. wenn es bunt und

fa-chingsmäßig auf der Bühne' aiisfah. und ich durfte den jungen

Künftlern überlaffen. das Eharakteriftifche für ihre Kleidun

zu wählen. Und fo gefchah es. Das Stück wur e frifch un

lebendig gefpielt und fand ein ver, iiügtes Publikum.

Diefe Aufführung machte in er Stadt mehr Rumor als

ivir vorausgefeheii hatten. Viele Andere wollten das Stück '

auch fehen. vor allen die Frauen. welche vernommeii hatten.

daß es keineswegs allein auf ein Männerpublikum berechnet

gewefen, Man berieth fich im Verein und befchloß. es in

vierzehn Tagen zu wiederholen. und zwar in einem größeren

Local. denn die Meldungen ließen ein fehr zahlreiches Publi

kum erwarten. ,Inzwifchen waren auch die Tricots für das

Huhnergefolge eingetroffen. Aber mit Hohn wurden fie zurück

gewiefen. denn den Vortheil der erften Erfindung wollte man

ich auch diesmal nicht entgehen laffen. So wurde ich. da ich

auf die Bühne trat. auch diesmal von vieruiidzwaiizig roth

angeftriihenen Beinen uni üpft. und von einer Stimmung be

grüßt. in der fir? eine gewiffe Verachtung der Beinbekleidun

uberhaupt zu äu ern fchien. Ia. es wurde aiisgefproihen. daß

viele Leute nur um der angeftrichenen Beine willen zur Auf

fuhrung des Stückes gekommen wären. Diefer fchäßbaren Be

lehrung gegenüber mußte der Autor den Schaufpielern wohl

ihren Willen laffen. Aber auch die eigentlichen Darfteller

zeigten. Angefichts des hereinwogenden Publikums eine gute

Laune. welche der Negiffeur nur durch flehentliches Bitten um

Ordnung in Sclraiiken zu halten vermochte. Gleichwohl hat

es etwas Her ftärkeiides. ie Sorglofigkeit zu beobachten.
welche dem Erzfolg immerhin fraglicher Leihtungen fo ficher

entgegen fieht7 Und in der That war der Er olg überrafchend.

noch durchgreifender als bei der erften Aufführung. Dawifon

f *"7*

konnte fich in feiner rende über meine Eoftümerfindung gar

nicht beruhigen. - eineke Fuchs ift feitdem häufig an' ver

fchiedenen Orten. von akademifchen oder fonft dilettantifchen

Kreifen egeben worden. ich felbft habe. lange nachher und

ioeit eiiternt von der Geburtsftätte des Stückes. no mehr

mals die Regie darin geführt. aber die Erinnerung an jene

erften Aufführungen ift mir von befonderem Werthe geblieben.

Die damaligen ju eiidlicheu Darfteller - ich nenne nur Os

car Pletfch. ldolf Donndorf. T eodor Große.

A. ?Unzen dazu den früh verftorbenen (bert von Zahn

- ind feitdem berühmte Leute und ausgezeichnete Künftler

geworden. Hoffentlich bewahren auch fie eine frohe Erinne

rung an jene Tage.

xing der Hauptfladt,

dramatifche Aufführungen.

Ein auf dem Gebiete des Theaters höchft ereignißlofer Winter neigt

fich feinem Ende zu. Wenig Neues brachte er. wenig Erfreuliches. nichts

Hervorragendes. Im Schaufpiel. wie in der Operette. im Luftfpiel und

im Schwanke. überall diefelbe Dede und Unfruchtbarkeit; auf allen Theatern

die überwiegende Zahl von Fiaskos gegenüber einigen wenigen Erfolgen.

die fich meiftens auch nicht dauerhaft erwiefen. Selbft die Meininger braäften

ioegen der Einförmigkeit ihres Programms nur eine äußerliche Bewegung

in das ftagnirende theatralifche Leben. Denn ein halbes Hundert von

Aufführungen deffelben Dramas. mag daffelbe noch fo vorzüglich dar

geftellt werden. ift doch immer nur als ein Stillftand zu bezeiihnen vor

dem reineren Kunftbedürfniß der Menge. welches gerade von einer folchen

Bühne Abwechfelung verlangt und nach mehreren Seiten hin fich be

thätigende Kraftentfaltung. Die Herzogliche Jiitendanz fcheint in der

That eine Art von künftlerifcher Verpflichtung in diefem Sinne empfunden

zu haben. denn fie brach endlich. iii der lehten Woche ihres Hierfeins.

den gleichförmigen. wenn auch höchft einträglichen Lauf ihrer Auffüh

rungen der ..Jungfrau von Orleans“ ab und zeigte den Berlinern die

Neueinftudirung eines nicht weniger bedeutungsvollen dramatifchen Werkes.

des ..Marino Faliero" von Lord Byron. Freilich wußten. das will

ich hier gleich vorausfchicken. die Berliner das Verdienftvolle diefer Voit

führung nicht zu fchäßen. fo daß fich jene Truppe mit ihrem alien Glanz

ftücke. dem ..Julius Cäfar" zii verabfchieden genötbigt fah.

Daß Biiron's Drama undramatifch und nicht bühnenfähig fei. ift

eiii Vorwurf. den man demfelben oft gemacht hat und um fo leichter

machen kann. als fchon der Dichter felbft ihn erhoben hat. Aber es fcheinit

mir doch. daß er unbegründet ift. Auf Byron's Aeußerungen in diefer

Frage ift zunächft das ivenigfte Gewicht zu legen. Wohl fagt er. daß er

..mit keiner Abficht auf die Bühne gefchrieben habe“. aber feine Gründe

hierfür find nicht äfthetifcher. fondern lediglich perfönlicher Natur. E1-,

der englifche Peer. wollte überhaupt nicht aufgeführt fein. am wenigften

vor dem englifchen Publikum. von dem er fich fo arg gekränkt fühlte. und

das er fo tief verachtete. Er konnte es nicht begreifen. ..wie ein Mann

von reizbarem Gefühle fich der Gnade einer Zuhörerfchaft überantworten

möge“. deren Urtheilsfähigkeit ftets zweifelhaft bleibe. und fprach feinem

Werke lieber die ,.Bühnenwürdigkeit“ und fich die Fähigkeit. je ein Bühnen

drama zu fchreiben. iiberhaupt ab. als daß er fich dem ..Geftampfe eines

* Auditoriums" ausfeßen wollte. Sachliche. aus dem Wefen feines Werkes

felbft hergeleitete Gründe bringt er nirgends gegen deffen dramatifche

Natur zu Tage. wohl aber erklärt er felbft die Erzählung des Chroniftcn

Morini Sanuto von dem tragifchen Ende des Dogen Marino Faliero.

an welche er fich bei feiner Bearbeitung diefes Stoffes mit peinlicher Ge

wiffenhaftigleit hält. für fo dramatifch. daß fie ganz von felbft ein Drama

darftelle.

Und verdorben an diefem dramatifchen Kerne hat die Bhron'fche

Bearbeitung gewiß nichts. Jin Gegentheil: der große Dichter widerftand

zunächft niit einem fuheren und feinen Gefühl der Verfuchung. in die einfachen
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Motive. welche jene Erzählung fiir den Entfihluß des Dogen, fich mit

dem venetianifchen Volke gegen die Ariftokratie zu verfchwören, angibt

noch das llnedle der Eiferfucht mit einzuflechten. Es hätte eigentlich nahe

genug gelegen: der achtzigjährige Doge ift mit einem jungen Weide ver

mählt und muß diefes Berhältniffes wegen die Kränkung erfahren, welehe

feine Wuth gegen die Ariftokratie zur Flamme entfacht. Würde nicht

diefe Wuth noch verftärkt worden fein und dramatifch noch begründeter

erfcheinen, wenn die Qualen der Eiferfurht fich zu jener Kränkung ge

fellten? Es fcheint fo, befonders wenn man Albert Lindner's Drama

„Falter-i“ betrachtet; der Faliero Byron's aber ift zu ftolz„ zu würde

doll, um eiferfüchtig fein zu können.

Stolz! - fo nur lautet iiberhaupt die Prägung feines Wefens,

und der Stolz allein bildet das tragifche Element feines Unterganges.

Man hat dies überfehen, indem man noch eine breitet-ef beffere Motivirung

der rafchen Handlungsweife des fürftlichen Greifes verlangte!y indem man

feine Vaterlandsliebe mehr betonn die Unzufriedenheit mit den politifchen

Mißftänden in Venedig durch lebhaftere dramatifche Handlungen begründet

und ausgefiihrt wiffen wollte. Die dramatifche Entwickelung, die Byron

erftrebtex ertrug folche Veräußerlichung nicht; fie mußte fich auf eine Ver

tiefung des inneren Conflietesy auf eine kiinftlerifche Darlegung des immer

wieder aufgährenden, fich nie genug thuenden Aufruhrs in der gekränkten

Seele des alten Helden erftrecken. Man hat im Hinbliä auf diefe breite

fich oft wiederholende Ausführung des Grolls in den Reden Faltero's

von der declamatorifchen Art der Bhron'fchen Darftellung gefprochen und

befonders eine Weiterentwickelung des Hauptcharalters des Dramas ver

mißt. Aber man läßt hierbei außer Acht, daß der maßlofe Stolz des

Dogen feine dramatifche Steigerung gerade durch diefes immer erneute

Aufwiihlen des Schmerzes erfährt und daß Faliero eine tragifche Schuld

iiberhaupt nur infofern auf fich nimmtx als jener Stolz in ihm durch die

Rachfueht unklar und gleichfam mit fich felbft uneins wird,

Denn der gekrünkte Doge verleßt durch die Verfchwörungf die er mit

dem Volke eingehtf fein eigentliches Lebensprineip- die angeborene Würde:

er, der Ariftokrat aus edelftem Blute- confpirirt mit armfeligen Arfenal

beamten; er, der einft felbft den Zehnen zugehörh die ihn nun bedrucken,

muß, gebeugt durch des Staates Noth und entflammt durch erfahrene

Undill, feine Ahnen verleugnen. Diefer Gegenfaß ift es, welcher feine

Handlungsweife erft echt dramatifch ausprägt. Diefer Gegenfaß hat auch

in Bhron's Bruft gewüthet gerade zu der Zeit- als er fich mit den Ge

danken zu feiner Tragödie trug: in den erften wiiften Jahren feines Lebens

in Venedig. Man iefe des Dichters Briefe aus jener Zeit. Aus allen

klingt diefer durch fich felbft verlegte Stolz des in der Heimath geächteten

Ariftokraten, der nur bei „Menfehenj die nicht englifche Weeks find"„ Auf

nahme findet, mit bitterem Nachhall heraus, Und in diefer Stimmung

fmuf er feinen Faliero.

Die fonft meifterhafte Fitgerifche Bearbeitung des Dramasy welche

der Aufführung der Meininger zu Grunde liegtf hat gerade diefen Zug in

des Dogen Wefen ganz erheblich abgefchwärht. So läßt Fitger in der

erften Scene des zweiten Actes die bezeichnendfte Charakterfchilderung

Faliero's durch feine Gattin weg, fo ftreicht er vor Allem den Monolog

des Dogen im Beginne des dritten Actesj diefe großartige Redef in weleher

Faller-o fich vor den Schatten feiner Ahnen wegen feiner Abficht, fich mit

dem Volle zu verbiinden, rechtfertigt. Auch die hierauf folgende Unter

redung des Degen mit Bertuccio, die Fitger gänzlich befeitigty gehört zu

den wefentlichen Stellen des Dramas, denn nicht umfonft läßt der Dichter

in ihr feinen Helden nochmals fchwankend werden.

„Meinft du, die Seelen eines folihen Stammes

Sie könnten ruhen, wenn fein letztes Haupt

An ihrer reinen Gräber Rand verfchworen

Mit grollenden Vlebejern fieht?“

fo ruft Faltero dem Galeerencapitän zu: es ift der leßte Auffchrei des

fich felbft untreu gewordenen Stolzes.

Aber auch ganz abgefeheu von der Frage nach dem dramatifchen

Leben in Bhron's Werke hätte die Art- wie die Meininger daffelbe zur

Darftellung brachten, das Publikum zu größerem Beifall verlocken müffen.

Denn fowohl die Darfteller felbft als auch die Jnfeenirung waren des

hörhftm Loves würdig. Herr Grube als Doge betonte durchaus richtig

das dämonifch Wildej Aufflaciernde in dem Wefen des greifen fürftlichen

Verfihwörers, und Fräulein Lindner als Angiolina fand den ri>ftigen

Ton, um ihre durchaus lhrifch gehaltene Rolle den Zuhörern verftänd

lieh zu machen. Die Lcßteren fanden fich offenbar, wie es fo häufig geht,

lediglich durch die allzu derbe Realiftik der Schlußfcene des Stückes, in

welcher die Hinrichtung des Dogen auf offener Bühne ftattfindetf verleßt. Viel

eher hätten fie die Realiftik der Gerichtsfeenef in welchen gegen die Abfichten

des Dichtersj zwei Gefolterte die überftandenen Qualen in abfcheulichen

Körperverrenkungen nochmals nachmalen, oder die allzu breite Ausfüh

rung der weichlichen Mondfcheinsfeene im Eingange des dritten Actes

verurtheilen müffen! Aber die übertriebene Werthfchäßung des finnlichen

Eindrucks- welche die Jnfcenirungskunft der Meininger im Gefolge hat,

fiihrtf wie man fiehtf oft das Gegentheil der von der Regie beabfichtigten

Wirkung herbei und fthädigt dadurch das Gefammturtheil über das dar

geftellte Kunftwerk. Was machte es dem Publikum aus7 daß über jede

Seenej die uns die Aufführung des Bhfon'fchen Stückes brachte, der

reiche Zauber und die üppige Stimmung der Renaiffaneezeit, wie fie der

DichterF unhiftorifch genug, in feinen Verfen nachempfinden läßt- auch

durch die Jnfeenirung gebreitet waren! Wie mit einem Schlage war die

Erinnerung daran verfcheucht. als der dnmpfe Schlag des Nichtbeils auf

dem Blocke die graufamen Sitten jener Zeit veranfchaulichte - und von

dem ganzen herrlichen Drama trug die Mehrzahl nichts nach Haufe als

ein unverftändliehes Entfeßen.

Während die Meininger diefen entfchiedenen Mißerfolg einernteten,

trat ein Ehrenmitglied ihrer Bühne nach zweijährigem Fernfein von Ber

lin hier auf's Neue die lorbeerenreiche Laufbahn an: es ift Ludwig

Barnahf der im Refidenztheater jeßt ein längeres Gaftfpiel abfol

virt. Seine ziemlich unglückliche Umarbeitung des „Kenn" feßte ihn in den

Standj fich mit einer jener Varaderollen wieder einzuführen, die nie ihre Wir

kung verfehlen. Die zweite Nolle- in der der Künftler fich uns, zeigte, die des

„Chamillae“ in Octave Feuillet's gleichnamigen Schaufpiele, ift durch

die Schuld des Autors jedenfalls wenig geeignetf einem Darfteller zur Entfal

tung befonders origineller Gaben zu nöthigen. Diefer Chamillac ift eine fenti

mentale Tugendbold-Figur, von der man nicht glauben follte- daß fie der

Feder eines bedeutenden modernen Franzofen entftammen könnte. Er ift

ein Sonderling geworden mit philanthropifehen Beftrebungenf weil er ein

Verbrechen einen Diebftahl. durch ein vortreffliches Nachleben zu fiihnen

hat, und als er ein Weib kennen lernt, das er lieben muß, fühnt er auch

ihr gegenüber jene Schuldj diesmal durch offenherziges Bekennen der

felben. Nun denke man fich7 daß wir von dem Autor genöthigt werden,

vier novelliftifch gebaute Arte hindurch immer nur zu ahnen, daß der edle

Sonderling einen dunklen Punkt in feinem Vorleben habe! Erft im

fünften Arte kommt jenes Bekenntniß heraus; vorher konnte der Dar

fteller hdchftens durch die gutgefpielten Anzeichen des beladenen Gewiffens

einige Bedeutung erlangen.

Auch im Wallnertheater fiihrt man jetzt ein franzöfifches Stück

auf„ einen tollenf iibermüthigen Säfwank von betäubender Luftigkeit. der

eigentlich in die Carnevalszeit gehört hätte. Sein Titel ift: „Die Naeh

barinnen" von Raymond und Gafthne, denn eine geheime Verbin

dungsthür_ zwifrhen den Salons zweier Tänzerinnen leichteften Kalibers

bildet die Grundlage des ganzen an Verweehfelungen, Verftectfpielen und

Mißverftändniffen fo reichen Stückesf deffen Inhalt zu erzählen eine Un

möglichkeit ift. Mit großer Gefchicklichkeitf die zum Theil an Circusgewandt

heit erinner wird diefes tolle Kunterbunt von dem Perfonal des Theaters

rafeh heruntergefpielt und erfüllt feinen Zweck, für zwei Stunden das

Zwerchfell zu erfchütternL vollauf. - Ein in gemüthlieheren deutfchen Ber

hältniffen fich bewegender Schwank, der urfprünglith für das Wallner

theater angenommen war und dorthin gut gepaßt hätte, die „Frau Stadt

räthin“ von Guftav Dahms hat in den letzten Wochen das Publikum

des Königftädtifchen Theaters erheitert, und fchließlich ift noch das

Deutfche Theater zu nennen, das mit einem paar Einacter einen glücl

lichen Abend hatte: ,Alte Mädchen“ oon Friedrich Schüß, einem

Redacteur der „Neuen freien Vreffe", fprach durch munteren Dialog ebenfo

fehr an, wie „Unter vier Augen“ von Ludwig Fulda. der gleich

falls ein entfihiedenes Bühnentalent bekundet. a). 8.
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Offene ?triefe und cAntworten.

Ueber A. Fitger-'s ..Eine neue Strömung in mifererer

Malerei“.

Verehrter Herr!

Nur eini e Bemerkungen. bei Leibe keine Entgegnung. das ift ver

pönt und ma t böfes Blut! Aber was hat der ..Wafferkopf Berlin"

wieder verbromen. daß er von Bremen aus ob feiner Kunftrimtnng be

fehdet und angegriffen wird? Herr Fitger fchreibt in Nr. 14 f. der

..Gegenwart/t: ..Seit 1871 haben wir eine Reichshauptftadt. und ihr Ein

fluß. der 1858 noch gleich Null war. ift je t deutlich zu erkennen. Wer

im vorigen Sommer die Jubiläumsausjte ungI durchwandert. wer den

Urtheilen des Publikums und der Preffe. fowie en Ankäufen des Staates

einige Aufmerkfamkeit gefchenkt hat. der wird wahrfmeinlim die Auffaffnng

gewonnen haben. daß man jcßt und vorzugsweife in Berlin damit um

geht. eine neue Kunft zu proklamiren. eine Kunft ioeder der formalen.

noch der coloriftifmen Harmonie. fondern eine Kunft der reinen Wahrheit.“

Hierzu bemerke ich anz ergebenjt: ac] 1. Daß wir feit 1871 eine

Reichshauptjtadt haben. ift allerdings nicht u leugnen. und wenn ihr

Einfluß deutlich zu erkennen ift. fo ift das fehr fchön und Herr Fitger

hat fich dafür bei nnjerem Freund Bismarck zu bedanken. - act 2. Die

Urtheile des Publikums und der Prefje über die Jubiläums-Ansftellung

find enau fo gewefen. wie feit jeher über alle Kunjtausftellungen; von

den rtheilen der Prefje ift mir eines. welches mir den tiefften Eindruck

gemacht hat. weil es von berufenfier Stelle kam. befonders in der Er

innerung geblieben. das von Herrn Geh. Rath Profefjor Hermann Grimm

in der ..Deutfchen Rundjmau“. und das lautete im Wefentlichen dahin.

daß es mit nnferer Kunft doch remt miferabel beftellt jei. daß es aber

'mal einen Mann ge eben habe. der Goethe und einen anderen. der

Winckelmann gehei en hat. und daß Verfaffer felbft ein Buch über

Michelangelo und eins über Rafael gefchrieben hat. _ act 3, Die An

käufe des Staates betreffend. Angekauft find ftaatlicherfeits 7 Bilder von

München. 6 Bilder von Düfjeldorf und 4 Bilder von Berlin und zwar

von Berlin: Graf Harrach: Alpenthal mit Staffage. Doiizette: Strand

dorf. Flickel: Bumenwald. Skarbina: Brieffchreiberm (Aquarelle). Außer

dem die beiden Marmorbildwerke ..Achilll' von Herter und ..Dornaus

zieher" von Eberlein. - ac] 4. ..Man geht damit um. und vorzugsweife

in Berlin. eine neue Kunft zu proklamiren." Das wäre ja eigentlim

recht jchön. wenn's möglich wäre; aber wer ift diefer „Man“. der dies

Schreckliche beabjichtigt. und wie kommt Herr Fitger durch den Ankauf

von drei harmlojen Landfchaften und einer Aquarellftudie zu folchen Be

fürchtungen? - act 5. Eine Kunft weder der formalen. noch der colo

riftifchen Harmonie. fondern eine Kunft der reinen Wahrheit. Der

reinen Wahrheit? Das wäre ja wirklich etwas ganz Herrliches (es

ließen fir? hieran die erbaulichjten Betrachtungen über preu ifche Politik.

. und den rfolg der Politik der reinen Wahrheit knüpfen). und follte diefe

wirklich mit der formalen und colorijtifchen Harmonie fo ganz un

vcrträ lim fein?

Herr Fitger ijt ernjilich beftrebt. dies zu beweifen. -- ich kann ihm

nimt ganz folgen und mit Adam und Eva anfangen. das wiirde zu lang

werden. aber im gehe. da er mich felbft der Ehre würdigt. von ihm citirt

In ioerden. auf das mir zunächft Liegende ein. Er jagt: ..Erftens ift

urch die kriegerifchen Triumphe der letzten Jahrzehnte die Militär

malerei ganz ungewöhnlich gefördert; alle Welt rente fim. unfere präch

tigen blauen Jungen verherrlicht zu fehen." Darauf bemerke ich: eine

einzige unferer Divifionen. die 22.. hat im Felizzzug 1870/71 zweinnd

vierzig Schlachten und Gefechte mitgefmlagen. enn Herr Fitger im

Stande ift. mir nur die Hälfte diefer Zahl von hervorragenden deutfchen

Smlachtenbildern zu nennen. welche feit 1871 entjtanden oder gar auf

Veranlajfung des preußifchen Staates enlftanden find. jo will ich ihm

Recht geben. Unter eini en Taufend Kunftwerken der Berliner Jubiläums

Ausftellnng befanden fich nur drei eigentliche Schlachtenbilder: ..Die 52 er

bei Vionville“ von G. Koch. ..Die alberftädter Küraffierc bei Mars-la

Tour“ von Faber du Faur und .. oltke vor Paris“ von mir. Gegen

über der Fülle von künftlerifchen Schöpfungen. mit welchen die Fran

zhfen A. de Neuville. E. Deiaille. Protais. Berne-Bellecour u. A. ihre

iederlagen verherrlimt ?given und gegenüber dem Enthufiasmus. mit

welchem das franzöfifche uvlikum diefe Smöpfungen be_ rüßt hat. ftehen

wir mit all unteren Siegen mehr als befmeiden da. ann jagt Herr

Fitger weiter: ..Die Militärmalerei hat fich in 'üngfter Zeit eine Form.

wenn nicht gefchaffen. fo doch erobert: das anorama“. Die Militär

malerei hat das wirklich nicht gethan. fondern - jo nüchtern es auch

klingen mag - das Capital. und zwar zunächft das außerdeutfme.

Das Berliner Sedan-Panorama war das erfte. welches niit deutfchem

Gelde entftanden ift. die meiften anderen vorher waren auf Beftellun der

Zoajclte anonz-nie (lea ?anoraniaii in Brüffel entftanden - die er

liner haben damit alfo auch nichts zu thun und der Staat noch viel

weniger.

Weiter jagt Herr Fitger. und damit kommt er zu dem. was mich

als Künjtler am directejten berührt: ..Das Panorama . . hebt jede äfthe

tifche Wirkung auf; ein Panorama. dem man irgend welchen Stil. irgend

welche Eigenart feines Malers anmerkte. wäre ein man elhaftes Ding;

das Verfchwinden jeglichen Stils und jeglicher Individua ität hinter dem

dargejtellten Object ift hier die höchfte Tugend. Aber freilich mit der

i

i

Künjtlerfchaft im höheren Sinne ift es auch ziemlich aus. Ver

egenwärtigen wir uns nur einmal. um das gan zu empfinden. das in

einer Art muftergiltige Sedan-Panorama von .v. Werner und die

Amazonenjchlacht von Rubens.“ - Ich danke ganz ehorjamft zunächft

Kür das Eompliment betreffs der Künftlerfchaft im öheren Sinne und

er äfthetifchen Wirkung. welche das Panorama aufhebt. Das habe ich

bisher allerdin s noch nicht gewußt. und als im das Sedan-Panorama

malte. habe ici? nur vor Augen gehabt. in erfter Linie ein künftlerifches

Werk zu fchaffeu. Aber ich liiffe mich gern belebten. und vor Allein bin

ich weit davon entfernt. meine eigene künftlerifchePerfönlichkeit der

Eapacität des Herin Fitger gegenüber zu ftellen. ich wünfche nur einige

fachliche Bedenken. welche fiir mich der Grund tiefer Betrübniß werden

können. hier zu erwähnen. Bisher habe ich immer geglaubt. daß es für

die Kunft eine recht hohe und dankenswerthe Aufgabe jei. eine große glor

reiche Zeit. in welmer zu leben man das Glück hat. und die hervorragen

den Perfönlichkeiten diefer Zeit künftlerifch darzuftellen; ich habe auch nie

daran gezweifelt. recht werthvolle Objecte für meine künftlerifche Thätigkeit

vor niir zu haben. wenn ich unferen Heldenkaifer. den ritterlichen Kron

prinzen. den eifernen Kanzler. den fchweigfamen Smlachtendenker zu malen

berufen war. habe auch vor ..nnferen blauen Inn en" immer den höchften

künftlerifchen Refpeet gehabt und mich in das tudium ihres Wefens

liebevoll vertieft. Das ift alfo nun Alles nichts. und die Parole jofl

lauten: Götter. Nhniphen. Homerifche Helden und allegorifche Perfönlich

keiten? Auch recht. ich habe aum arin einige Erfahrung. und darf. ohne

unbejcheiden zu fein. wohl behaupten. daß letztere bequemer zu behandeln

find. als unfere Staatsmänner und Helden und ..unfere blauen Jungen“

von St. Privat und Mars-la-Tour. denen gegenüber allerdings oft eine

größere Anftrengung und ein rößeres Aufgebot äfthetifchen fühls -

- und Studiums - nöthig it. um was daraus zu machen. als bei

erfteren. Sollte Herr Fitger jemals in die Verlegenheit kommen. einen

preußifmen Hufaren- oder Küraffierftiefel malen zu müffen. fo wird er

mir wahrjcheinlich recht geben. und er wird angefichts des Schweißes.

welchen die äfthetifche Löfung diefer Aufgabe fordert. wohl oft mit ftiller

Rührung ausrufen: ..Lieber Gott. ein nacktes claffifches Bein ijt troß

aller ..herben Größe des Freskoftiles“ doch bequemer. .Mit fmweigender

Ehrfurcht nehme ich auch Herrn FitgHer's Urtheil hin. daß ich. als ich die

Proklamirung des Deutfchen aiferreiches und das Eongreß

bild malte. mich nur berufen fühlte. den Photogr hen. ..der im ent

fcheidenden Augenblick feinen Apparat nicht aufjtellen onnte". zu erfe en.

Beabfichtigt habe ich das allerdings durchaus nicht. meine Ehrlichkeit ielt

mich nur ab. Smwindel zu treiben. und ich bin durch das wohlwollende

Eompliment. welches mir Herr Fitger trotz alledem macht: ..daß kein zu

künftiger Gefchichtfchreiber der Wiedergeburt des Deutfchen Reich-.s das

Proklamirnn - und das Eongreßbild wird überfehen dürfen" tief gerührt

ei-fehe ich do daraus. daß ich neben meiner malerifchen Thätigkeit au

noch ein klein wenig Gefchimtfmrciber gewefen bin - und das halte ich

erade nicht für eine Schande Und was meinen hochverehrten Collegen

Z3. P. Rubens und feine ..Amazonenfmlachtl' betrifft. welme Herr

Fitger dem Sedan-Panora ma gegeniiberjtellt. jo habe ich die innige

Ueberzeugung. daß der große Meifter jim der Aufgabe: ..eine Compagnie

von 150 Mann preußifmer Jäger mit fo und fo viel Offizieren. welche

fich dem Anjturm eines Regiments Ebneoeura (l'xttrjque entgegenftellt“

zu malen. mit ebenfo viel Genialität. Ehrlichkeit und Gründlimkeit unter

zogen haben würde. wie der ..Amazonenfchlamt". und daß er höchft ver

wundert darüber cwefen fein würde. wenn irgend Jemand ihm efagt

hätte. daß von ..ä thetijcher Wirkun oder Künjtlerfmaft im höheren inne

dabei keine Rede fein könne". enn Hei-r Fitger fich jemals milden

Sinnes Meiffonier's ..1814" oder ..1807 (Friedland)" oder ..Das

Kürafjierregiment vor der Attacke" oder. als Neuejtes: Edouard

Detaille's klaffifmes Werk über die jranzöfifme Armee aiigefehen hätte. fo

würde er über die ..Militärmalerei/t wohl nicht das Urtheil gefällt aben.

daß ..das Militärbild in der Seele des Künjtlers nicht denjenigen äute

rungsproceß durmmamen kann. der nöthig ift. ein Stück Natur zu einem

Stück Kunft zu verwandeln.“ Aber trotzdem: ich irre vielleicht. und Herr

Fitger hat Recht. _

Herr Fitger kommt dann aber zu feinem HauptanTiffsobject.Adolf

Menzel. we chen er ..eines der merkwürdigften alente von der

Welt“ nennt. über welchen er als deffen „College“. nicht als Recenfent

jim äußern will und welchen er. wie es fcheint als den epii-itiie rock-.01

der von Berlin aus neu zu proklamirenden Kunft anfieht. oder

etwa als den Vertreter der reinen Wahrheit, Adolf Menzel gilt bei

uns - wohl auch noch anderwo in der Welt - allerdings nicht nur als

eines ..der merkwürdigjten Talente". fondern als ein enialer Meifter.

und über feine Größe als Künftler zu prechen verfage i niir ern. weil

es mir überflüffig erfcheint. um jo mehr als ich mich in keiner eife als

.Celle e" von Herrn Fitger zu betrachten wage. Aber einige fachliche

Bremer ungen möchte ich mir erlauben. Erjtlich ift Menzel's Thätigkeit

nicht mehr fo gan? neu. Schon vor mehr als 40 Jahren. als Genelli

feine wefenlofen chlangenlinien auf's Papier zog. hat Menzel feine

Zeichnungen zur Gefchichte und zu den Werken Friedrichs des Großen

gefchaffen. welche als Meifterwerke der bildenden Kunft. als Denkmal des

nberlegenen Geiftes. des Genies und der Künftlergröße ihres Autors noch

fortleben werden. wenn von Bonaventnra Genelli nichts mehr übri fein

wird als fein fchön klingender italienifcher Name. Dann hat enzel

fchon vor mehr als 30 Jahren einigle Bilder gemalt. von denen ich gern

wijjen möchte. ob Herr Fitger feine eußerungen von ..möglichfter Natur

treue" oder den Vergleich: ..der Unterfchied (zwifchen einer Murillo'fchen

Betteljnngengruppe und event. Menzel) ift wie die Sprache eines Goethe'

jchen Liedes neben einem Polizeierlaß“. auf diefelben anwenden will. ich

meine: die Tafelrunde von Sansfouci. das Flötenconcert und



dir. 15. 239die Gegenwart.

7,-.,-.

Hohkirch'? Bisher _habe ih diefelben immer als Meifterwerke der deut

fchen Kunft betrachtet. auf welhe wir ftolz fein können. als Shöpfungen

aus der Urtiefe eines'künftlerifhen Geiftes. niht nur als Darftellungen

von ..möglihfter Natur-treue“ oder gar aus der Sucht hervorgegangen.

das möglihft Häßlihe darzuftellen. . . . aber ih will mih gern von Herrn

Fitger's“ überlegener Urtheilskiaft belebten laffen. Jh will mih auch

nicht auf Unterfuhungen dariiber einlaffen. welher Unterfhied zwifhen

Kaulbah's Friedrih der Große im Treppenhaufe unferes Mufeums und

Meuzel's Friedrich befteht. und welher von beiden der künftlerifch

vollendetere ift. Aber etwas Anderes ift es. was mih aus Herrn Fit

ger's langer Auseinanderfeßung im zweiten Theil feines Artikels gan

befonders zum Rahdenken anre t: ich lefe da mit Staunen heraus. da

Herr Fitger. tro dem er felbft aler ift. für das ..Schaffen aus der Tiefe

des Gemüths“ heraus - wie man es fherzhaft bezeichnet - plaidirt.

und das hätte ih heute allerdings kaum mehr für möglih gehalten.

Herr Fitger - als Maler - behauptet: ..Es ift nicht die Schilderung

des Aeußeren. Angefchauten. was uns ergreift. fondern die Schilderung

des Jnnerlichen. die Vifion. die Offenbarung.“ Das ift niir neu. Bei

Rafael's Madonnen. bei Tizian's farbeng ühenden Shöpfungen. bei

Veronefe's Verfammlungen heiterer. glückliher Menfchen. bei Holbein's

und van Dyt's Shöpfungen habe ich immer nur die Meinung gehabt.

daß fie die Eindrücke. welhe die Außenwelt. die Natur in ihrer anzen

Shönheit und Pracht ihnen entgegenbrahte. in ihrer Künftlerfee e auf

genommen und verarbeitet und als Shöpfungen ihres Genius wieder

ausgeftrahlt haben; taufende von Studien .der Meifter. welhe wir Alle

ja kennen. find fogar ein Beweis dafür. und ih habe beim Studium

derfelben immer den Fleiß. die Energie. die Sorgfalt bewundert. mit

welher die alten Meifter immer und immer wieder dem Problem: Natur

und Wahrheit auf den Leib gerückt find. Und das. was jene groß ge

macht hat. follte heute ein Jrrt um fein? Nein. das kann wohl niht

fein. und es wird wohl nur eißen fallen wie im Trompeter'von

Säckingen: ..Andere Zeiten - andere Lieder. , , . doh die Liebe über

dauert alle Zeiten“. Und die Wahrheit auh! Glaubt Herr Fit er wirk
lich. daß. als Menzel feine ..Hofball-Scenen“ und fein ..WAalzwerktl

malte. es ihm nur darauf ankam. dem Publikum u er ählen. wie es

dort ausfieht? Gewiß nicht. Der müßte kein Künftler fein. den nicht

der malerifhe Reiz einer glän enden Verfammlung von vornehmen -

und berühmten Männern und hönen Frauen ini lihtdurchflutheten Feft

faal. oder das Ringen menfchlicher Kraft in harter Arbeit unter dem Ge

fhnaube und dern Funkenfprühen des Dampfwerkes zur künftlerifhen

Wiedergabe der aufgenommenen Eindrücke mächtig anreizte, Und was

follte oder könnte wohl hinderlih fein. das der von Herrn Fitger ange

zweifelte ..künftlerifhe Läuterungs roceß“ bei diefen Gegenftänden ebenfo

gut vor fih gehen kann oder mu . -wie z. B, bei Genel'ti's Homer und

den ihn umgebenden jungen Krie ern. würdi en Greifen u. f. w.. oder

feinem ..Jupiter. welher von den Flügeln der tkaht getra en. auf Aben

teuer ausgeht“. ein Bild. welches ih von 1863 her noh n fhauerliher

Erinnerung habe. und zu welhem ih damals hfchon den billigen Wiß

mahte: ..t ir fcheint der Maler des Bildes me r auf Abenteuer aus

zugehen als Jupiterltli)

pfehlen. an unferen Studien und namentlich an den Sonnabends in der

Kunftakademie ftattfindenden Uebungen und Vorträgen über Eompofition

gelegentlich Theil zu nehmen. Vielleicht wiirde er manches daraus lernen.

jedenfalls wiirde er zu. feiner freudigften Ueberra chung daraus erfehen.

daß allen von ihm gepredi ten Wahrheiten. . der formalen. colo

riftifhen und compofitione en Shönheit nahgetrebt. die alten Meifter

mit anrunft ftudirt werden (eine ftattlihe Gallerie von Eopien nah den

felben legt Zeugniß dafiir ab) und das Häßlihe durchaus fern gehalten

wird. Auh an den Themata der Eompofitionsaufgaben ..der neuen Strö

mung“. "welhe ich felbft (der Panorama:Maler ohne äfthetifhe Wirkung!)

ftelle. mußte Herr Fitger feine Freude haben. denn fie lauten: Salomo's

Urtheil (unter Hinweis auf Rafael); Jofeph's Wiederfeheii mit feinen

Brüdern; Dido und Aeneas; Jacob und Rahel; die Verfuhung des

Herrn; Ruth und Boas u. f. w.; allerdings mahe ih es mir dabei zur

befonderen Aufgabe. meine Shüler auf die ..reine Wahrheit“ - neben

der Shönheit - hinzuweifen. weil mir das - wie foll ich fagen? -

vornehmer und anftändiger erfcheint. als äfthetifhen Schwindel zu treiben.

Wenn nun aber troß alledem eine Strömung in unferer Malerei ent

fteht oder befteht. welhe Herrn Fitger niht gefällt. fo diirfte er wohl

ernftlih mit fih u Rathe gehen. und fih fra en: ob er im Rehte war.

feinen Zorn gera e auf die Reihshauptftadt i erlin zu lenken? oder ob

niht etwa die Kunft von der Zeiiftrömun abhängig ift. und niht um

gekehrt die Zeitftrömung von der Kunft? ?kn diefem Falle vermuthe ih.

daß felbft ein Meffias er Kunft - auh wenn er Fitger hieße >- keine

Wunder wirken würde.

Hochahtungsvoll

Berlin. 2. April 1887. Anton von werner.

Yotizen.

Herr Fiiger citirt auch Goethe. das thue ih auh mitunter gern.

denn es wirkt immer gut. Aber mir fcheint. daß Herr Fitger für das.

was er beweifen will. diesmal mit dem Goethe'fhen Eiiat niht ganz lück

lih gewefen ift. Goethe fagkt: ..Da kommen fie und fragen. welhe dee

ich in meinem Fauft zu der örpern gefiicht. Als ob ih as felber wüßte

und ausfprehen könnte! . . . , Jh empfing im Innern meine Ein

drücke und zwar Eindrücke finnliher. lebensfroher. liebliher. bunter

hundertfältiger Art. und ih hatte als Poet weiter nichts zu than. als

folche Eindrücke und Anfchauungen in mir zu runden und auszubil

den und durch eine lebendige Darftellung zum Vorfhein zu bringen.“

Ich verftehe dies fo. chß Goethe die Eindrücke. welche er von außen. aus

dem ihn umgebenden eben. aus der_Natur. empfing. in fih aufnahm

und künftlerijh verarbeitete - - - juft. wie es Menzel mit dem ..Hof

ball“. dem ..Walzwerktt und die angefeindete ..neue Strömung“ im All

gemeinen maht. Herr Fitger maht aus Goethe's Worten aber etwas

wefentlich Anderes. denn er fg)th ..So wie Goethe niht eine Idee ver- .

t enkörpern wollte (will das etwa el oder die neue Strömungk). fo ver

töroerten Rafael 2c. niht gefchihtliciie ie. Stoffe. fondern fie rundeten die

Anfhauungen und Eindrücke. ihres Innern und ftellten dar.

was in ihrer Phantafie vor fich gegangen war.“ Das fheint mir fo

ziemlich das Gegentheil von dem zu fein. was Goethe gefagt. und wie

gerade er in der That gefhaffen hat: er hat fih auf die Natur und das

Naturftudium geftüßt wie kein anderer - und nah ..reiner Wahrheit“

hat er wohl auh geftrebt. wie kein Anderer! -

Herr Fitger befhwört auh Makart"s Geift, Aus welchen Kreifen

ift friiher das ..Kreuziget ihn!“ am lauteften und energxifhften erfhallt?

So viel ich mih erinnere aus jenen. welhe der Sphäre ornelius-Genekli

näher ftehen als der ..neuen Strömung“ und Adolf Men el.

Herr Fitger bekämpft auh die ..Alleinherrfhaft des erftandes“. -

das ifi auch fchon öfter in der Gefhihte dagewefen --.ih folge niht

auf diefem Wege. weil ih das beffer wo l dem Philofophen uberlaffe.

Aber ich bitte Herrn Fitger um Eins: er möge fih niht zu argen patrio

tifhen Beklemmungen über Berlin und die von hier aus zu befurchtende

..neue Strömung in unferer Malerei“ hingeden. denn es ift zu allen

Zeiten mit Waffer gekoht worden; er möge auh niht zu großen Aerger

an unferem Menzel nehmen. weil wir ihn doh nun mal mit Freude und

Stolz den Unferen nennen. und diefe Freude könnte er uns billigerweife

laffen.' Sollte aber Herr Fitger u. A. befürhten. daß die voreihin denim

citte ..neue Strömung“ und ..Kunft_ der reinen Wahrheit“ hierorts etwa

gelehrt und gehegt und gepflegt wird. fo erlaube ih mir. ihm zu eni

Bei Greiner & Pfeiffer in Stuttgart find eben drei Werkhen er

fhienen. deren überaus gefchmackvolle Ausftattung dafiir fpriht. daß Autor

und Verleger fie zuvörderft für Frauenhand beftimmt haben. Des

Weibes Glü> von Annh Woth e. eine von beherzigenswerthen Lebens

regeln erfüllte ..Mitgabe auf den Lebensweg für Frauen und Mädchen“.

eignen fih wie das von derfelben Verfafferin gefhriebene und fehr hübfh

illuftrirte Bändchen ..Lenzesblüthen. zum Strauß gewunden für dic

Frauenwelt“. befonders u Angebinden fiir Eonfirmandinnen. Die Ge

fhihten. die das lehtere uch enthält. find anmuthig erzählt. Eine treff

lihe Anthologie endlich ift ..Zu Fried und Freud des Alters“ von

Deean Heinheler. eine fpeeiell für das Alter berechnete Sammlung von

erbaulihen und troftreichen Liedern und Bibelfprüchen.

Gefhihte des franzöfifchen Romans im 1(7)). ahr

hundert. Von Heinrih Körting. 2 Bde. (Oppeln. Eugen ranck

[G. Maske)) -- Diefe verdienftvolle Arbeit ift mit dem Erfheinen des

zweiten Bandes neulih zum Abfhluß gebracht worden. Nah dent Vor

gange der Franzofen Eoufin. Fournel. de Lomi-nie und der Deutfchen

Bobertag und Lotheißen wird hier der Verfuh einer Ehrenrettung der

längft vergeffenen und viel verfpotteten Romane des 17. Jahrhunderts

emaht. und man kann fagen. daß er wohl gelungen ift. Dem preciöfen

?dealroman (Shäferroman. die Aftree. Endhmion. Scudirh. Lafahette)

it der erfte. dem realiftifhen (Sorel. Ehrano de Ber erac. Searron.

uretiire) der zweite Band ewidmet. Körting bleibt immer klar und

überfichtlih. des Zieles einge enk. und feine Analhfen find. auh wenn

fie den Inhalt der für den modernen Gefhmack langweiligften Werke treu

wiedergeben. doh intereffantund bei aller Sahlihkeit unterhaltend. Wenn

man bedenkt. wie man elhaft vielfah die Vorarbeiten und wie fhwer die
Quellen zu befhaffen Lfind. fo wird man den Fleiß und die Umfiht des

Verfaffers. die mit kritifcher Shärfe und ftiliftifhem Gefhmack Hand in

Hand geben. dankbar anerkennen. Neben Ferdinand Lotheißens prähtiger

..Franzöifher Literatur im 17. Jahrhundert“ wird man für jene lite

rarifhe Epohe Frankreichs nun auh das grundlegende Werk Körting's zu

Rothe ziehen müffen,

Politifhes Jahrbuch der fchweizerifhen Eidgenoffen

f haft, Von E. Hilti). (Bern. K. J. Whß.) - Was_ der Schweiz bisher

gefehlt: ein felbftändiges Organ für die wiffenfhaftlihe Darftellung der

auf ihr eigenes Reht und feine ftaatsgefhihtlihe Entwickelung abzielenden

Fragen. hat der verdienftvolle Lehrer des Rechts zu Bern nunmehr mit

glücklicher Hand gefchaffen; denn das Jahrbuch gibt in *der That ein lehr

reihes Abbild von dem Stande der ftaatswiffenfhaftlichen Geiftesarbeit

der Eidgenoffenfhaft. von ihrer Politik. Geer ebung und politifhen, Lite

ratur. Reben den lichtvollen Beiträgen des Herausgebers_ durfte die den

Schluß des Bandes bildende Studie über das fchweizerifhe Wehrwefen

der Gegenwart vom Major Affolter. Profeffor an der Eidgenöffifhen

Kriegsfhule in ürih. das .Intereffe weitefter Kreife erweitert und den

actuellen Werth iefes neuen wiffenfhaftlihen Unternehmens bezekggeZtZ,
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Lleuer verlag der I. G. Toila'fchen Buchhandlung in Stuttgart.

?Zatrmgartern .Her-mann, Gefchichte Karls 7. Zweiter Band, erfte

Hälfte, Oktav. 383 Seiten. Elegant brofchiert. M. 7.

iJiifcher, Farmer, Goethes Fauft nach feiner Entftehung, Idee und Kompofition.

Zweite, neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Oktav. A7 u.

472 Seiten, Elegant brofchiert. M. 8.

Jm Verlag von grüner & ?feiner

in Stuttgart 'tft foeben erfchienen:

Des Weiden Glück
von

Ainnn Woche.

Eine mitgabe auf den febenzweg fiir Frauen

und mädchen.

Elegant gebunden M, 2. 50.

Es wird um g?, Beachtung der in diefem

Blbatte enthaltenen efprechung obigen Wertes

ge eten.

"Y0fcßer, Wilhelm, Grundlagen der Nationalökonomie. Ein Hand- und

Lefebuch fiir Gefchäftsmänner und Studierende, Achtzehnte vermehrte

und verbefferte Auflage. Oktav. All u. 774 Seiten. Elegant brofchiert.

M. 11. -

Woche, N1-, Wilhelm, Die Abgaben, Auflagen und die Steuer vom

Standpunkte der Gefchichte und der Sittlichkeit, Oktav. W7] u. 625

Seiten. Elegant brofchiert. M. 10.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. - Brodehefte gratis und franco.

Soeben beginnt ein neues Abonnement auf die Halbmonatfchrift:

Deutf'rhe Dichtung.

Herausgeber: Year( Emil? ?Warn-,0S in Wien.

ll. Vaud, (April-Oktober 1887.)

Am 1. und 15. jeden Monats ein ftattliches Heft mit Portraits, Autographen und Compo

fitionen 2c. Elegantefte Ausftattung.

Die „Deutfche Dichtun “ wird ihr Programm. der vornehmen, li'mftlerifch wertvollen Produktion

in Brofa und Vers einen ' ereinigungspunte u fchaffen, im neuen Bande immer würdiger und

reicher durchführen. Durch den Erfolg ermutigt, laffen wir eine beträchtliche Vermehrung des

Umfangs - auf 46 Bogen Wußten exiton-Oltavs »- eintreten. Aus dem Inhalte der erften

Hefte fei nur hervorgehoben: in höchft intereffantes, von dem Autor für den Druck beftimmtes

Manuftript von

Heinrich Heine: „Die Barifer Februarrevolution“,

woran fich eine Serie bisher gleichfalls un edruckter „Varifer Briefe“ von Heinrich Heine reihen

wird; ferner: Theodor Storm! Eonftanze; Konrad Ferdinand Mener, Gedichte; Wilhelm Ienfen,

St. Elmsfeuer; Adolf Wilbrandt, Donna Maria; Heinrich Krufe, Schiilerftreiche, woran fich die

neueften Arbeiten von Hery. Ling . Schar!, Hopfen u, A, fchließen werden. In diefem Bande ge

langt auch die Crrrefpondenz He el-Gutztow und Hebbel-Dingelftedt, fowie eine Reihe von auf

Ludwi_ Uhland beziiglicher literarifcher Reliquien zum Abdruck.

Kreis pro Halbjahr (1 Band in zwölf Heften) 7 Mark 50 Bf.

nun abgefehloffen vorliegenden

Erfien Band der „Deutlclxen Dirlxtung“

41 Bogen Lexikon-Oktavs elegantefter Ausftattung mit 16 Portraits, Autogra hen. ahlreichen

llufirationen erfter Kiinftler. höcbft elegant geb. zum Vreife von 10 Mark 80 f., ge eftet zum

reife von 8 Marl.

Diefer Band enthält u. A. Novellen von: Storm, Laiftner, Anzengruber und Franzos* epifche

Dichtungen von: Roguettet Krufe, SYM; dramatifcbe Dichtungen von: Wilbrandt, Hehfe. auern

feld; kleinere Beiträge von: Freytag, .Ju Meyer, Fontane, Ienfen, Hamerling. Bodenftedt, Dahn,

Wildenbruch, Baumbach. Fitger, Wolff, Ebner-Efchenbach; ferner ungedruckte Dichtungen, Aphoris
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pauflaviamns uud Panruffismus.

Bon Spiridion Gopievie.

Der Ausgang des Kampfes zwifchen Giers und Katkow,

zwif en wefteuropäifchem Geifte und Moskowiterthumj ift für

Deu ehland von dem rößten Jntereffe darüber find wohl alle

Parteien einig. Kein

?Neffe in der lehten Zeit mit Katkow eingehend befchäftigt

at. Freilich geht fie dabei immer von der falf ch en Voraus

feßung aus, aß Katkow das Haupt des Panflavismus fei.

Dies allein fchon beweift die gänzliche Unkenntniß der Beftre

bungen Katkow's und des Begriffes „Panflavisinus". Letzterer

bezei net die großflavifche Idee, d. h. fein ideales Ziel ift die

Erri tung eines großen flavifchen Reiches, das alle flavifchen

Völker umfaffen und eine Regierungsform nach Art der Ber

eini ten Staaten von Nordamerika erhalten follte.

vif en Staaten wiirden demna dem Auslande gegeniiber

Eins fein. in inneren Angelegenheiten jedoch vollftändige Auto

nomie befißen. Der größte flavifche Stamm (die Ruffen)

wiirde nicht mehr begünftigt fein, als der kleinfte (die Slo- . _

j reichifchen Slaven darf daher Rußland nicht rechnen; aber

felbe Rolle zufallen wiirde, wie in den Vereinigten Staaten

der englifchen. Dies find die Ziele des Panflavismus. Was H

benen), ausgenommen darin, daß der ruffifchen Sprache die

wiil a er Katkow?

Katkow felbft und feine Anhänger bezeichnen fich als „Slave

philen" - alfo nicht als „Panflaviften“. Der Name thut aber »

in folchen Fällen nichts zur Sache, er ift ein leeres Wort. Die

Slavophilen find thatfächlich nichts Anderes als Pan
ruf fen! Katkowis Streben geht lediglich dahin, fämmt

liche flavifche Stämme unter das ruffifche Scepter u bringen.

Was er will, ift kein freifinniges, großflavifches, fondern ein

abfolutes großruffifches Reich! Jedermann wird zugeben, daß

dies wei diametral entgegengefehte Begriffe fin ,

Panf aoismus könnten fich vielleicht die nichtruffifchen Slaven

ftäinme unter Umftänden gewinnen laffen. für den Panruffis

mus, wie ihn Katkow vertritt, niemals! Kein Slavenftamm

übrigen Slaven zu verlocken. Katkow könnte fein iel erft

dann erreichen, wenn Oefterreich und _die Türkei erftört.

Deutfchland durch einen unglücklichen Krieg zur A tretung

der von Slaven ewohnten Öftprovinzen gezwungen. und die

felbftändigen Balkanftaaten flavifcher Nation zum Anfchluß

Alle fla- '

Für den

an Rußland bewogen wären. Ift aber Rußland im Stande

dies Alles zu than?

Der Türkei freilich könnte Rußland vielleicht unfihwer den

Garaus machen; aber Oefterreich? Im Jahre 1849 wäre

dies wohl möglichggewefen, als die Magharen dem Großfürften

Eonftantin ihre Krone anboten. die Slaven Oefterreichs (mit

Ausnahme der Polen) in der ruffifchen Herrfchaft eine will

kommene Erlöfung von der deutfchen Bergewalti ung erblicktenz

*H die Deutfchöfterreicher für ein einiges Großdeutf land fcl wärm

under demna(h, wenn fich die deutfche , ' lten und die Italiener für die Losreißung vou Oe terreich

kämpften. Fiir jene giinftige Conftellation hatte jedoih Kaifer

Nikolaus kein Berftändniß, und er ließ eine Gelegenheit un

benutzt vorüberftreicheia welche nie wiederkehren wird, Seither

haben fich die Verhältniffe bedeutend geändert. Die cisleitanifchen

Slaven Oefterreiihs haben nahezu Gleichberechti_ ung mit den

Deutfchöfterreichern erlangt und fomit durchaus eine Urfache,

die conftitutionelle Regierung Oefterreichs gegen die abfolute

Willkür errfchaft Rußlands umzutaufchen. Die transleitani

fchen Slaven haffen wohl ihre magharifchen Unterdrücker aus

vollfter Seele und werden gewiß die erfte Gelegenheit benuhen*

fich dem inagharifchen Joche zu entziehen, aber auch ihnen

fällt es nicht ein, deshalb Ruffen werden zu wollen. Da

läge ja das Königreich Serbien viel näher! Auf die öfter

ebenfowenig auf die deutfchen. Hieße es doch für die deut

fchen Polen nur vom Regen in die Traufe zu kommen, wenn

' fie den Anfchluß an Rußland erfehnten,

Die Sympathien der deutfchen Slaven wird alfo Ruß

land niemals ha en. Um aber Deutfchland zur Abtretung

feiner flavifchen oder halbflavifchen Provinzen zu zwingen.

müßte es vollftändiger niedergeworfen fein, als dies Frank

reich 7111110 1871 war. Bei der mächtigen niilitärifchen Stel

lungj welche Deutfchland heute entnimmt. ift aber eine folche

'Niederfchmetterung höchft unwahrfcheinlich, felbft wenn Frank

reiih mit Rußland verbiindet wäre.

Katkow's Ziel unerreichbar.

Was nun den Anfchluß der flavifchen Balkanftaaten

(Bulgarien, Serbien und Montenegro) an Rußland betrin

Alfo auch hier wäre

' fo möge fich Katkow fol(he Träumereien ebenfalls aus dem

hat ein Jntereffe daranf fich ruffificiren zu laffen. Das Schick- »

al der Polen und Kleinruffen ift nicht darnaih angechan- die "

Kopfe fchlagen. In Bu( arien ift Rußland verhaßt. Die Ur

fa en diefes Haffes ha e ich in meinem Werke „Bulgarien

un Oftrumelieu“ uachgewiefen, Auch die Gegner der Re ent

fchaft und des Battenbergers, alfo die fogeuannte „ruffop ile“

Partei der Zankowiften ift nichts weniger als ruffophil. Ihr

dient Rußland nur als Mittel zum Zweckj d. h. zur Be

feitigung der Regeutfchaft. Hat fie dies erreicht, fo wird fie
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fich eventuellen ruffifhen Vergewaltigaanelüftea ebenfo that

kräfttig widerfehen; als die heute in ulgarien herrfhende

ar ei.

In Serbien hat Rußland ebenfalls die meiften früheren

Sympathien eingebüßt; feikdem fih dort im Jahre 1876 T cher

najev und die ruffifheu Freiwilligen fo fchändlich aufgeführt

und feitdem Rußland beim Berliner Eongreß die ferbifhen

Anfprühe weniger berückfihtigte als dies von Seiten Oefter

reihs gefhah. Kühlte dies die ruffifhen Sympathien im fer

bifhen Volke ab; fo that Rußland ein Uebriges; um auh die

ferbifhe Regierung in die Arme Oefterreihs zu treiben. Ruß

land glaubte dem anabhän igen Serbien befehlen zu können

and trat in 'eder Weife ,o kferrifh auf; daß dies das Selbft

gefühl der ferbifchen Regierung verleßen mußte. Ofterreih

im Gegentheil kleidete alle feine Wünfhe in Bitten und freund

fhaftlihe Vorftellungen; wodarh es weit mehr erreichte als

vordem durch Drohungen. Außerdem entb ödete fich die

ruffifhe Regierugzg nicht; ge en die D naftie Obrenovic zu

wühlen und auf rfehang derfelben dur die Dynaftie Kara

gjor jevie oder Petrovic-Njegus hinzuarbeiten; wobei kein Mittel

zu fhlle t war. Daß unter folhen Umftänden in Serbien

ein n än er Katkow's exiftirt; ift be reiflich. So wenig

aber die katholifhen Slaven Katkow zu Liebe ihre Religion

mit der orthodoxen vertaafchen wollen; ebenfowenig denkt in

Serbien Jemand daran; die ei ene fhöne Sprahe zu Gunften

der nur halbflavifhen ruffifchen Sprahe aufzugeben. Als

Katkow beim Moskauer Slaveneoiigreß 1867 eine folche orde

rung aufftellte; lehnte diefe der ferbifhe Abgefandte l)r. ladaii

Gjor jevie entfhiedeii ab.

?In Montenegro erfreut fich wohl Rußland der größten

Sympathie; aber nur; weil man die vielen von Rußland an

Montenegro in früheren Zeiten begangenen Sünden vergeffen

hat und mit Rußland noch in keine unmittelbare Berü rang

gekommen ift. Troßdem gibt es aber keinen einzigen onte

negriner; welher bereit wäre; die ruffifhe Herrfhaft der eigenen

Selbftändigkeit vorzuziehen; darüber foll man fih in Rußland

keinen Täufhungen hingeben. Der Montenegriner fieht in

dem Raffen feinen Freund und Stammverwandten; er wird

ihn aber niemals als feinen Herrn anerkennen.
Wir haben nun dargelegt; daß von Katkowis Zielen ein ig

und allein die Zerftörang der Türkei ausführbar wäre. A er

auh darh diefe kämen die türkifhen Slawen in Altferbien

und Macedonien niht an Rußland; fondern an Serbien und

Bufgarien. Der Panruffismus ift daher ein Unding.

So te die ruffifche Regierung Katkow's Programm annehmen;

fo würde fie Rußland niht nur tiefen Demüthigun eii aus

feßen; fondern es in feiner Entwickelung am ein Jajrhandert

?emmen Man vergeffe nicht; daß Katkow Ultrareactionär ift.

r wünfht Rußland ewig in das Joh des Abfolutismus ge

xghmiedet zu fehen und ift daher ebenfo griniiniger Feind der

ufklärung; wie es einft Metternih war. Wenn es von ihm

abhincge; würde Rußland iii die Barbarei der Zeiten vor Peter

dem roßen zurückgeworfen werden. In diefen Beftrebuiigen

hat er freilich an dem Kaifer Alexander lll. einen Gefinnungs

enoffen. Lehterer ift nämlih der Zögling des Finfterlings

objedonoscew, Allen Dreieii ift jeder freiheitlihe Haiih in

die innerfte Seele zuwider; und weil diefer aus dem Weften

kommt; reift man in der Angft zum „Urmoskowitertham“ als

einzig fchüßendem Bollwerk.

' Das Geheimniß des fonft unbegreiflihen Einfliiffes von

Katkow auf den Kaifer ift nun erklärt; und man wird den

Haß Katkow's gegen den fogenannten „faulen Wefteii“ be

greifen. Nur vermeide man es künftig; Katkow als „Apoftel

es Panflavismas" u bezeihnen. Leßterer fteht dem

Katkow'fhenPanruffismus feindlich gegenüber. Ge

meinfam ift ihnen nur der Umftand; daß fie beide keine mZukunft

haben. Wir felbft haben uns überzeu t; daß außer den -fzehen

kein flavifher Stamm für den Panflavismas Sinn hat: die

Ruffen er treben nur ein großraffifches; die Serben ein großfer

bifches; die Biilgaren ein roßbalgarifhes; die Kroaten ein groß

kroatifhes; die Polen ihr altpoliiifhes Reich; die Slovaken

und Sloveneii wiffen felbft niht was fie wollen; die .Klein

riiffeii fchiiappen nur nach Freiheit ohne weiteres Programm.

Die nichtflavifhen Völker mö en fih daher beruhigen; der

Panflavismus ift niht zu für ten; fo gern man ihn auh be

hiifs Nationalitätenverheßang als Gefpenft auftauchen läßt;

vom Panruffismus hingegen will außer Katkow und feinen

Anhängern Niemand etwas wiffen.

Anarchifteu iii Amerika.

Von p. Haan.

New York; im März.

Mit einem gewicflfen; vou Pharifäerthiim nicht bölligfreien

Mitleid las der Dur ffhnittsbürger in den Vereinigten taaten

die Depefchen von Dhaamitboinben; Verf wörungen und ge

ZZimen Umfturzgefellfchaften über dem gro en Waffer. „Kein

ander bei den Mißftändeii in Rußland; der Uebervölkerang

in Belgien; dem irif en Wiindmal an Englands Leibe; der

abfoluteii Unregierbar eit der Franzofeu; der Pellagra in Jia

lien; dem Steuerdruck und den Militärlaften in Oefterreich

und Deutfhland", philofophirte er aus feinem Leibblatt. „Aber

in Amerika wäre diefe Peft einfach andeiikbar. Wir triefen

ja förmlich von Wohlftand; Freiheit und kräftigen Beaffteaks.

Ordnung und Gefehlichkeit bilden einen Beftandtheil unferer

Atmofpäre wie Saaerftoff und Stickftoff; o daß felbft der

Auswurf der earopäifhen Gefellfchaft; wenn er die hiefige

Luft fünf Jahre lan eingeathmet hat; von allen Shlaikeii

ereinigt; ein vortreßlicher Bürger des Gemeinwefens; zur

ahlurne fhreitet. Noh liegen im Weften jangfräiilih un

berührt augeheiiere Landftriche und harren der fleißi en and;
die ie in fruhtbaren Ackerboden umwandelt. Unffere iiliz

ift ein fchönes und gar nicht koftfpielihes Vergnügen; die

handvoll regulärer Tra pen zehren niht merklih an unferem

Säckel“;* (allerdings erfordern die Penfionen für die verab

thiedeten Soldaten aus dem Bürgerkrieg niht viel geringere

uinmen; als die Erhaltung einer der Lgroßen contineiitalen

Armeen; aber daran denkt Niemand.) „ enn nicht den Mar

fhallsftab; fo trägt doch jeder ftrebfame Matterfohn die An

wartfhaft auf eine Million in feinem Ränzel. Wer wird Tod

den Kapitaliften fhwören; fo lange er begründete Ausficht hat;

in ihre Gilde einzutreten?"

Aber fo iiiiumftößlich und beruhigend diefe Beweisführnng

auh klang; eines Tages warden die guten Bürger des Frei

ftaats durch den Ruf: „die Aiiarhiften find im Lande!“ aus

ihrer Si erheit aufgef reckt. Niht vereinzelt traten die Gegner

der Gefe fhaft auf. ie die Beiwa tfeuer eines feindlihen

Heeres flackerten von New ork bis &hicago; von Milwaukee

is St. Louis die verrätheri hen Flammen empor. Die ameri

kauifhen Fabriks- und Bahnarbeiter bei höherem Lohn und

kürzerer Arbeitszeit; als fie den earopäifcheii gewährt werden

können; beffer genährt und gekleidet; laufchteii nihtsdefto

weniger begieri den Lehren von Johann Moft; aus ihren

Reihen traten Apoftel des Meuchelmords zu focialen Zwecken

hervor; ein Regime des Shreckens follte beginnen. '_

Und nun brah fi auh in Amerika die Erkennth

Bahn; daß die Anarchitenlehren niht das l?roduct eines

Ynen üiiftigeu Bodens; niht ein Gewähs; as zu feiner

ntwi eluiig und Berbreitun beftiminter Vorbedingun en be

dürfe; fondern wie einft der hwarze Tod und jeßt die holera

eine; allerdin_s nur geiftige; Epidemie fei; die fih von Land

u Land ver reite; wenn niht durch Lampen fo doch durch

eren roduct eingefhleppt werde und nur ein Heilmittel zu

laffe; as Eifen. Eine Quarantaine gegen die Seahe; fo

urtheilten nun die eifrigfteii Befhü er politifher Flühtlinge;

die edelfteii Vorkämpfer des Afhlre ts; wäre eine begehrens

werthe Errungenfhaft. a

err Moft inaßte fih während der erften Zeit feines

New (forker Aufenthaltes wie ini Garten Eden fühlen. Ihn

ftörte keine Hausdnrhfuchung; kein Staatsanwalt; keine Polizei
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mifchten fich in fein Thun und Laffen ein. ungehindert durf

ten er und feine Schüler das Dhnamit als Patentmediciii für

alle efellfchaftlichen Uebel anpreifen.

ntweder erfchien der New Yorker Bechörde der fremd

hprachigDe Tollhäusler als allzu verächtlicher egner. als arm

elige atte. die ein Granithaus benagt. oder. ivas wahr

fcheinlicher ift. fie beruhi te fich feinem ftaatsfeindlicheii Treiben

_e enüber mit einem a erdings etwas abfoiiderlichen. phari
fiäigfchen Trofte.

Seit Jahr und Ta betrieb Herr O'Donovan Roffa das

felbe Gefchäft. Er pre igte den Mord. warb Meuchler an.

fammelte öffentlich Geld zum Ankauf von Spren mitteln.

Aber fein Krie szugl galt der Befreiung Irlands. ri tete fich

gegen das per de l ion. ftiftete keinen Schaden im Lande.

Das Gleiche mochte man von den bluttriefenden Artikeln

in Moft's Zeitung vorausfeßen. ür Regierungen oder Capi

taliften jenfeits des Weltmeeres rauchte man die Kaftanieii

nicht aus dem Feuer zu holen. und für den Freiftaat felbft

he te man keine Sorge. Das Axiom ftand feft wie der Pol.

da anarchiftifche Lehren dafelbft keinen Boden gewinnen

können. daß fie wie Raketen in der Luft verpuffen müffen.

daß fie unfchädlich. wirkungslos. bloße Schreckgefpenfter für

furchtfame Kinder feien.

Bis die plagende Bombe in Chicago Onkel Sam. der

einige Aehnlichkeit mit dem Landpfleger Pilatus befitzt. zu

feiner Ueberra chung darüber belehrte. daß fein eigenes Dach

lichterloh in lammen ftand. Und nun erfchien fein Ver

halten lehrrei genu . Keine Sentimeiitalität. keine falfcheu

Humanitätsphrafen. eine fubtilen Unterfuchungen. wo das

politifche Verbrxeöhen anfängt uiid das _ enieine aufhört. Mord

ift Mord* das äntelcheii. das man ihm iimhäiigt. macht ihn

nicht wohlgefälli er oder leichter zu entfchuldigen. Die Boni

benwerfer zu hicago werden zum Tode verurtheilt. Die

Seher en der Gewalt ziehen den miithigen Helden Moft unter

dem ett hervor. das bei ihm merkwürdigeriveife Achilleus

Schild vertritt. und f leppen ihn. genau fo wie in irgend

einem verknöcherten .. olizeiftaat" Europas in's Gefängniß.

Und fo gewaltig ift der Unterfchied wifchen fremden Schmer

zen und den eigenen. daß diefelben ournale. die feiner Zeit

des Fürften Bismarck Anregung zu einem gemeinfamen Vor

gehen der bedrohten Staaten ge eu die Anarchifteii entrüftet
als Befchränkung des unverleßlichzen Afhlrechts. als unerhörte

Bedrückung politifcher Flüchtlin e ange riffen. nun allen Ernftes

die Meinung verfechten. die Gefellfcha t befiße das Recht. Moft

wie einen tollen Hund niederzufchießen. Aber ..wir richten
ob der That - den Willen Gottlt; für Aiifreizung zum Blut

vergießen verhängt das Gefeßbuch die Todesftrafe nicht. und

die directe Urheberfchaft oder Mitwirkung bei dem Bomben

attentat konnte Moft nicht nachgewiefeii werden. Er fchlüpfte

mit einer Freiheitsftrafe durch.

Allein die amerikanifche. wenig geniüthliche Aiiffaffung

von den Pflichten des Gaftes wird ihm vermuthlich nach Ab

lauf feiner Haft eine Luftveränderung dieiilich er cheinen laffen.

Noch ftehen ihm drei Erdtheile offen. Affen. Afrika. Auftra

lien. Spielraum enug für die Segnungen der Anarchie.

Amerika ift ni t ei genug für ihn. und er beklagt fich bitter

über Polizeiwi kür und Bedrückung. Wenn der Führer der

Anarchiften die Vereinigten Staaten verläßt. dürfen diefe' hoffen.

die Bewegung werde im Sande verlaufen? Es fcheint nicht.

Allerdings was fiäz offen zu den Segnungen der Spreiigmittel

bekennt. zeigt wie überall. wo ihm das Gefetz mit eiferner

Stenge entge entritt. das unverkennbare Beftreben. fich in

feinen Schlupflöchern zu verbergen. Niemand fieht die fürchter

lichen Dinge. mit welchen gedroht wird. wenn das Obergericht

das Todesurtheil gegen die verurtheilten Bombenwerfer be

ftätigt. als etwas mehr denn hohle Rodomontaden an. Da

gegen ftellt fich dem Staate eine andere ernfthafte Gefahr ent

gegen. Wie ein ungeheures S innenne überzieht die Arbeiter

verbindung der ..Knights of abor“ ie Republik. Laut ver

wahrt fie fich gegen ein Zufammenwürfeln mit den Anarchiften.

allein eine Dhnamitii r entzündet fich an Bord eines mit Men

fchen beladenen Schi es. während fie über deffen Eigenthüinei*
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die moderne Acht. den Bohcott. aiisgefprochen hat. Niemand

als fie hatte feindfelige Abfichten gegen die Dampferlinie. und

vor ihre Thür legt man die Verantwortung für ie That.

Es macht für das Publikum keinen Unterfchied. ob An

archiften oder ..der edle und heilige Orden der Arbeitsritter“

Menfchen verftümmeln oder tödten. die |i nen nie das Geringfte

zu Leide gethan. Ja wenn ein Uiiterf ied vorhanden. fo ift

er ficher nicht n Gunften des Ordens. Eine Verbindung voii

einer Million Menfchen. die in Wort und Schrift unaufhör

lich ihre vortrefflichen Abfichten verkündet. fi die materielle

und geiftige Hebung der Arbeiter zum Ziel feht und es mit

diefem Ziel vereinbar findet. Frachtzüge zum Entgleifen zu

bringen. das Ziigsperfonal zu verftümmeln und zu tödten.

dürfte in der ganzen Welt für gefährlicher angefehen werden.

als eine Hand voll verwirrter Köpfe. die mit lauten Troni

petenftößen der Gefellfchaft Krieg ankündigen. In der ganzen

Welt. wie erft in Amerika. wo eine Million Menfchen eine

Million Wähler bedeutet. wo nicht bloß der Volksvertreter..

fondern auch der Staatsgouverneur. der Richter. der Scheriff

durch das allgemeine Stimmrth erkoren werden. '

In den Arbeiterwirren der letzten wei Jahren kamen Bei

fpiele treuer Pflichterfüllung bei den ertraiiensinäniiern des

Volkes vor. Der drohenden Unpopularität troßend. berief

mancher Gouverneur die Miliz zum Schuh der in Leben und

Eigenthum gefährdeten Arbeitgeber ein. Aber die Regel bil

dete das nackte Deinagogenthum in dem Verhalten gegen den

mächtigen Arbeiterbuiid. Die Preffe buhlte mit wenigen Aus

nahmen um deffen Gunft und vertheidigte oder verfchwieg un

gefeßliche. ordiiuiigsfeindliihe Handlungen. Staatsoberhäupter

und Bürgerineifter konnten keinen Grund zum Einfchreiten ent

decken. troß Ueberfall und Todfchlag. froh offenem Aufruhr.

trohdem Handel. Gewerbe und VerkeLhr au ungeheuern Land

ftrichen durch eine an Zahl gerin e ande gefehlofer Burfchen

gewaltfam zum Stillftand verurt eilt wurden.. Um der nich

tigften Gründe willen befiehlt der Orden Arbeitseinftellungen.

die. mit ihrem Gefolge von Tumiilten und Verbrechen. das

anze Lan wie Krämpfe durchrütteln.“ Gälten fie der-Er

höhung der Löhne. das gefammte Bürgerthum der Vereini ten

Staaten ftiinde auf Seite der Arbeiter. Die coloffalen - iii

fuhrzölle. deren urfprünglicher Zweck. die Bezahlung der Kriegs

fchuldeii. niit diefen felbft verfchwindet. gewähren dem ameri

kanifchen Fabrikanten. iii vielen ällen_ fremde Erzeugniffe

geradezu ausfchließeiid. gewalti e ortheile. Es ift nur e

recht. daß dem Arbeiter ein be euteiider Antheil an dem e

winne zufalle. Aber für beffere Löhne kämpfte der Orden

bisher nur ausnahinsweife. in der Regel galt es nur feine

Ma t zu beweifeii. eiiizuÖhüchtern. durch die in der That bei

fpiel ofe Disciplin feiner itglieder den Eapitaliften Schrecken

einzuflößen. Die Eifenbahnwirren ini Nordweften. die auf

drei Staaten der Union eine Wirkung ausgeübt. als befändeii

fie fich mitten in einem verheerenden Kriege. wurden hernor

gerufen. weil eine Bahngefellfmaft die Wiederanftellung eines

trunkfüchti en Arbeitsritters verweigerte. Die meiften anderen

entftehen urch die Forderung. die Fabrikanten lfollen alle

Nichtangehörigeii des Ordens entlaffen. Bei den ehten Un

ruhen in und um New York. unter derenNachwe eii noch

heute Taufende brotlofer Männer leiden. bildete das Stein

chen. um das fich die Lawine ziifammeuballte. die Unzufrieden

heit voii etwa achtzig Kohleiifchauflern. wei en die Lohne

ihrer. übri ens bankerotten Bahngefellfchaft ni t, enu_end er

fchienen. ie ftellten die Arbeit ein; die öffentliche einung

ftaiid auf ihrer Seite. Aber um die Schuldigen lzum Nach

eben zu zwingen. warfen die giitbezahlten Koh enfchaufler

fämmtlicher anderer Gefellfchafteii ihre Werkzeuge fort. Es ift

mitten im Winter. in New ork und den S wefterftädten.

Brooklyn und Hoboken. tritt ohlennoth ein. die reife fteigert.

am härteften leiden die Arbeiterfamilien. 'Was verfchlagt's?

es gilt die Kohlengefellf aften nieder iizwiiigeii. Die Ocean

dampfer können wegen angel an .Heizmaterial nicht recht

eitig auslaufen. Fabriken ftellen aus demfelben Grunde den

?betrieb ein. zahlreiche Arbeitsritter 'brotlos niachend. Ein

Achfelziicken. der Orden will es. ift die Antwort auf alle Voir
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ftellungen. Aber in der kalten Jahreszeit find unzählige Farm

arbeiter ohne Befchäftigung, fie ftrömen herbei; um Kohlen

einzufchaufeln bedarf es keiner befonderen Vorbildung, trotz

der Mißhandlungen von Seite der Striker; dem Mangel an

Schuh von Seite der Behörden, beginnen fie die angehen-:ren

Vorräthe, die an der Schwelle der nothleidenden Stadt liegenF

ihrer Beftimmung zuzufiihren. Ein neuer Schachzn . Der

wandernde Delegat der [knigth ok haben* erfcheint auffämmt

lichen Docks und ruft die Frachtverlader von der Arbeit ab.

Was haben diefe mit den Kohlenftrikern. die Dampferlinien

mit den Kohlengefellfchaften zu fchaffen? Nichts. Aber ohne

eine Minute zu zb ern, werfen Taufende von reifen Männern

die Arbeit hin, die zu der beftbezahlten iu Amerika gehört.

Viele von ihnen ftanden feit einem Jahrzehnt im Dienfte ihrer

Arbeitgeber, befragt, verfichern fie keinen Grund zur K age

zu befißen. Aber wie die Mänfe dem Pfiff des Mannes von

Hameln folgen fie willenlos dem Gebot des Ordens. Nach

ihnen kommen die Bahnverlader an die Reihe. Ein Räd en

um das andere foll aus dem Uhrwerk der amerikanifchen n

duftrie herausgenommen werden, bis es in vollftändi es Stocken

geräth. Einige Tage fcheint es, als follte diefes ,Ziel erreicht

werdenf im Herzen des ungeheuren Staatengebietes herrfcht

Verwirrung, keine Fracht geht in's Land. die hereinkommende

bleibt auf Dainpfern und Bahnen unabgeladen. Dann wieder

holen fich an den Strikern die traurigen Erfahrun en der

Kohlenfchauflerz gereizt überfallen fie die Arbeiter, ie ihre

Stellen einzunehmen beginnen, aber das Räderwerk feßt ich

dennoch in Bewegung. Nun follen fämmtliche Keffelwärter

und (der Zufammenhang wird immer unklarer) Brauer die

Reihe der Aufftändigen vergrößern. Hier aber zerfchellt die

Lawine; fie weigern fich, der Strike ift zu Ende. Seit zwei

i

Jahren der dritte voir fo gewaltigem Umfang; neben her laufen ,

zahllofe Bohcotts nach irifchem Mufter _egen einzelne miß

liebige Jnduftrielle. Alle endeten mit er Niederla e der

Arbeitsritter, allen folgte die Prophezeiung von dem ieder

gang. der baldigen Auflöfung des Ordens, dem im unbeding

ten, prüfungslofen Gehorfam gegen die Oberen nur die Jefniten

zur Seite geftellt werden können. Die katholifche Geiftlichkeit

rn Canada und den Vereinigten Staaten veröffentlichte irten

briefe gegen ihn; allein, wiewohl er zum großen Theil aus bigotten

Jrländern befteht, ohne Erfolg. Seine Bekämpfung er eatireära

hat neuerdings fogar der Papft abgelehnt, Für hundert ge- i

täufchte, um ihren Erwerb muthwillig betrogene Anhänger

wa en ihm taufend neue begeifterte zu. Auf einem Punkt

gef lagen. wirft er fich mit der nngebrochenen Energie die

einft die Geufen ausgezeichneh auf den anderen. Bald führt

er einen Guerillakrieg gegen die Befihenden. bald fchlägt er .

mit wuchtigen Maffen. Neben der Regierung der Vereinigten

Staaten errfcht Powderlhf der Großmeifter des Ordens. un

umfchrän t, mit einer Macht bekleidetf ge en toelche die afia

tifcher Despoten gering erfcheint. In gef jloffenen Reihen an

die Stimmkäften tretend, vermögen die Arbeitsritter den Sieg

der Republikaner oder Demokraten zu entfcheiden. Die Be

rufspolitiker beider Parteien buhlen um ihre Gunft.

Und fo mußte es kommen. daß ein Gefpenft. das für

immer begraben fchien, das Licht wieder fieht, Das Know

nothingthmm das mit den dunkelften Blättern der amerika

nifchen Gefchichte verknüpft ift, erhebt fein Haupt. Es find

die Fremden, die Eingewanderten. welche diefes Gewächs auf

amerikanifchen Boden verpflanzt. Arts Deutfchland und Frank

reich kommen die Anarchiftenlehren, aus Irland derf aller

Freiheit in's Geficht fchlagende Bohcottl Zallreiche Stim

men erheben fich für erfchwerende oder verhinbernde Gefeße

gegen die Einwanderung, für eine Verlängerung der Frift

Kim Erlangen des amerikanifchen Bürger: und Wahlrechts.

nd ftatt daß diefe Rufe- wie ehemals, aus dem Munde des

Döbels dringenf kommen fie nun aus den Reihen der befferen

emente.

Die Moorcultur.

Von f). J. Sänger.

Die vor Kurzem in Berlin vom „Verein zur Förderun

der Moorcultur im Deutfchen Reiche" veranftaltete AusftelY

lung hat ein Jntereffe in den weiteften Kreifen erweckt. Es

kann ja nicht zweifelhaft fein. daß in einem Lande, das wie

das Deutfche Reich einen Ueberfchuß an Arbeitskräften befiht.

jegliche Vermehrung ihrer lohnenden Verwerthung innerhalb

der eigenen Landesgrenzen mit Freuden zu begrüßen wäre.

Ebenfowenig werden Zweifel darüber entftehen können, ob

fich der Rationalwohlftand im Ganzen hebt, wenn ein erheb

licher Theil des Landesgebietes. der jetzt wenig oder fo gut

wie keinen Ertrag gibtf in einem verhältnißmäßig kurzen Zeit

raum in ertragreiches Land umgewandelt wird. Wohl aber

kann auf den erften Blick bezweifelt werdenf ob denn die

„paar Moorgegenden“ einen wirklich erheblichen Theil des

Reichsgebietes darftellen und ob die auf ihnen mö liche Ver

werthung von Arbeitskräften auch wirklich eine ohnende.

rentabele ift,

Dem erfteren Zweifel ift an der Hand der Reichsftatiftik

nicht ohne Weiteres zu begegnen. Die Aufnahme über die

Bodenbenußung im Deutfchen Reich von 1878 gibt z. B. für

die Provinz Hannover nur 201,996 Hektar als auf „Oedland,

Unland und Gewäffer" fallend an, während nach der (fpäteren)

Grundfteuervermeffung und Bonitirung der Provinz Hannover

dafelbft 1,013f143 Hektar an Moor- und Haideland vorhanden

find, wobei unter leßterem nicht etwa na>j oftdeutfchem Sprach

gebrauch die mit Wald, fondern die mit aidekraut beftande

nen Flächen begriffen werden müffen. eine Moorflächen,

alfo abzüglich der ebenfalls wie die Moore mit „Haide“ be

ftandenen Sandflächen. find in Hannover iiber 5607000 Hektar

vorhanden. Jm gefammten Deutfchen Reichsgebiet da egen

gibt es nach einigen Quellen über 2,837,000- na an eren

?FW-4,000, jedenfalls fchwerlich viel weniger als .6007000

Hektar Moor, mit anderen Worten: der einundzwanzigfte Theil

des Deutfchen Reichsgebietes ift Moor und, was vielleicht noch

draftifcher klingtf wir haben in Deutfchland nur unge

fähr zehnmal fo viel Acker- und Garten- wie Moor

land. Hiernach wird die abfolute Erheblichkeit der Größe

der Moorflächen Deutf lands nicht zu beftreiten fein; aber

frappirender noch ma ür den der Materie Fernerftehenden

der Umftand fein, da in einigen Gegenden auch die relative

Größe der Moore fo bedeutend ift, daß fie - z. B. im Re

gierungsbezirk Stade _ auf 28 Procent, ja in dem 463 ginn

lgroßen Anricher Amt Stickhaufen auf über 67 Procent der

etreffenden Gefammtfläche fteigt. Wie wünfchenswerth es ift.

derartige eoloffale Coinplexe dem Ackerbau zn gewinnen, bedarf

angefichts der Thatfache, daß troß der allgemeinen Fortfchritte

im Landbau das Deutfche Reich von denjenigen Nährfrüchten,

die auch auf enltivirtem Moorbodeu gedeihenf zwifchen 10 und

l5 Procent des eigenen Ertrages importiren muß, wohl keiner

weiteren Be_ ründung.

Nicht fo rafch find diejenigen Zweifel zu beheben, die

fich auf die Frage beziehen. ob eine Cultivirung des Moor

bodens lohnend fei und angemeffen rentire. Daß eine folche

Eultur angängig ift, beweifen zunächft feit etwa 100 bis

200 Jahren die bekannten holländifchen „Veene“. wie nament

lich Oude- und Rieuwe Pekelaa. Stadskanaalf Dedemsvaart,

Wildervank. Sappemeer, Veenhuizen. Smilde u. A., Moor

eolonien. die eine traurige Hochmoorwüftenei in fru tbarfte

Felder und Weiden, in gewerbreiche Wohnpläße mit elebten

Verkehrsadern umgefchaffen haben; das beweifen ferner einige

der in Oftfriesland, in Oldenburg und im alten Herzogthum

Bremen befindlichen „Fehne“, wennfchon andere derfelben nur

ein kiimmerliches Dafein friftenf das beweifen endlich die in

den letzten 25 Jahren. namentlich aber im lehten Jahr ehnt,

nach dem Vorgang des Oeeonomierath Rim au angelegten

Moordaminculturen, deren Refultate auf der usftellung bei
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völlig unbefangenen Beurtheilern geradezu ftaunende Bewunde

rung hervorgerufen haben. Der Hauptfache nach befchränkt

fiätz demnach die Fragef ob die Inangriffnahme weiterer Moor

cu turen empfehlenswerth feif auf die Frage nach der Sicher

heit und Höhe der Rente, die das in Moorculturen (An auf

und Melioration) angelegte Capital abwirft.

Zur Ermö lichung der Beurtheilung diefer Frage muß

über die Befehaßenheit der Moorböden und die verfchiedenen

Methoden ihrer Benu?ung das Nöthi fte vorausgefchickt werden,

Moor im weite ten Sinne ent tand und entfteht nur in

gemäßigten Klimaten und zwar dortf wo fließende Gewüffer

oder direct auffallende atmofphürif e Niederfchla'ge zeitweife

ar nicht oder nur unvollftijudig ab ießen können, z. B. auf

der Sohle keffel- oder muldenförmig geftalteter Termins, die

aus undurchlüffi en Erdfchichten beftehen. Der auf derartigen

Terrains fich bi ende Bflanzenwuchs verweft und vergeht -

und das ift das Eharakteriftifche - unter Waffer, alfo im

Wefentlichen ohne die Einwirkung atinofphiirifcher Luft; le tere

würde eine „Verbrennung“ des Vflanzenwuchfes eintreten la?fen*

erfteres. das Waffen bewirkt nur eine „Verkohlung". Auf

der verweften Bflanzendecke wächft eine folche von Neuem auf,

um wiederum zu vergehen u. f. f. - Wiederholt fich diefer

tiickif e Broceß, der mit dem „Wachfen in die Höhe“ auch ein

„Wa fen in die Breite“, mit anderen Worten eine immer

größere Aufhöhung und Ausdehnung bewirkh ftets oder un

verhältnißmäßig häufig, ohne daß mineralifche Beftandtheile

- etwa durch gelegentliÜe Abla erungen und Anfchwemmun- z

' es in Folge von Senkung des Wafferfpiegels ebenfalls wieen von Fliiffen - in den Vo en gelangen, fo wächft ein

?orfmoor auf. Tritt der Vroceß in der oben gefchilderten

Reinheit nur einige Mal ein und überwiegen alfo die ander

weitig niedergefch agenen Bodenbeftandtheile, fo entfteht ein

anmooriger Boden. Man rechnet zu diefem diejenigen Moor

böden, die von 100 Gewichtst eilen weniger als 3() an unter

Waffer verweften organifchen ubftanzen enthalten. Diefe an

moori en Böden find mit geringen Ausnahmen fehr fruchtbar; -

keines ails bedürfen fie einer befonders zu befchreibenden Art

, der Eultivirung.

Anders ift es mit den Torfmoorbödem zu welchen man

diejenigen zählt, die über 50 bis faft 100 Procent vegetabilifche

Subftanzen enthalten. Sie bedürfen immer befonderer Eul

turen, die aber »- abgefehen von anderen Verfchiedenheiten -

fich wefentlich darnach unterfcheiden, ob das Torfmoor ein

Grünlands- oder ein ?ochmoor ift; Grünlandsmoor ent

fteht unter fonft zutreffen en Bedingungen für eine Torfmoor

bildun überhaupt da, wo der urfprüngliche Grund, auf dem

das Moor aufwacth und die ihm ngeführten Waffer fo viel

mineralifche Beftandtheile (Thom ips, Kalk) enthalten, daß

die fich bildende Unterwaffervegetation der Hauptfache nach

aus Algen, Riedgrüfern, Schilfen und Binfen befteht. th ein

folches Moor fo hoch aufgewachfen, daß das auf daffelbe ge- '

langende Waffer einen natürlichen Abfluß findet, fo können

jene Wafferpflanzen nicht weiter gedeihen und es entfteht eine

„grüne“, eine Sumpfgras-Vegetation*); das Wachsthum des

„Grünlandmoors“ ift beendet. - Hochmoor entfiel)t da. wo

we en Mangel an mineralifchen Beftandtheileu in Untergrund

und zugeführtem Waffer nur niedere Eonverveu- und Chara

arten gedeihen können. Hat ein folches„ im Wefentlichen mineral

freies Moor die Höhe des urfpriin_ lichen Wafferfpiegels er

reiehh fo beginnen hier die vorher chon in der Bflanzendecke

aufgetretenen Sphagnumarten die Oberfläche des Moores zu

überziehen und fich zu einer fili en Decke zu geftalten, welche

dem Sauerftoff der atmofphärif en Luft fo wenig Zutritt ge

ftaltet, daß. den unter jener Moordecke befindlichen Pflanzen

reften ebenfoweni_ eine vollftändige „Verbrennung“ zu Theilwird, als feien cfie noch unter Waffer. Das Moor wächft

dur immer wiederholte Neubildun von Moofen auf den un

vo ommen verweften Reften der früheren Moosfchichten fo lange

in derfelbeu Weife in die Höhe (und gleichzeitig in die Breite),

*) Den Fall, daß diefe durch eine Haidekrautvegetation erfth wird,

laffen wir im Jntereffe größerer Einheitlichkeit der Darftellung zunächft

außer Betracht.

j
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wie die Capillarität der unter den Moofen befindlichen Pflanzen

fchichten noch auffteigendes Waffer an jene obere Moosdecke

gelangen läßt, Sobald aber diefe keine Waffer ufuhr von

unten mehr erhelltF hört die Moosbildung auf un an Stelle

der Moofe bedeckt „Haide" (aulluum volgen-ie und erian tetrerljx)

die Oberfläche. Ein „fertiges“ Hochmoor zeigt daher im Ge en

faß zum grünen Griiulandsmoor auf der Oberfläche den trißen,

graubraunen Ton des Haidegeftrüpps, der nur, wenn „die

Haide blüht", dem rothvioletten Platz macht,

Aus obigen Erklärun en folgtf daß z. B. in Folge von
Aenderungen in der Befchagffenheit der auf das Moor gelangen

den Waffer, ein Grünlandsmoor in ein Hochmoor übergehen

kaun„ fowie daß auch innerhalb eines und deffelben Moores

beide Arten in vertikaler; nicht horizontaler Schichtung wech

feln können wenn etwa auf beftimmte Theile des noch im

Wachsthum begriffenen Moores verhältnißmüßig mineralien

reichere Waffer gelangen, als auf die benachbarten.

Ebenfo folgt aus dem Vorhergefagten, daß die land

wirthfchaftliche Schwäche (eit eeujn, rerba) der Moor

böden in chemifcher Beziehung ihre Arinuth an Mineralien iftf

und daß diefe Schwache dem Hochmoor noch mehr anhaftet

als dem Grünlandsmoor. Ihre zweite Schwäche iegt in der

phhfikalifchen Beichaffenheit, in der hochgradigen Empfindlich

keit gegen die Einwirkung des Froftes und in der mehr oder

minder vollftändigen Abgefchloffenheit der at1nofphiirifihen Luft

von den unter der Oberflache des Moors befindlichen Schichten.

Auch in diefer Beziehung ift das Grünlandsmoon felbft wenn

das Hochmoor eine Haidevegetation tragen follte, weniger un

günftig als diefes, Dagegen bietet die Entwüfferung des Hoch

moors häufig weniger Schwierigkeitem weil wenigftens die

Mitte eines folchen meift ziemlich hoch liegt. Die land

wirthfchaftliche Stärke der Moorboden gegeniiber fterilen

Böden beruht darauff daß fie alle organifchen Stoffe, deren

die Eulturpflanzeu zu ihrer Ernährung bedürfen, in ausreichen

der und fo_ ar ungewöhnlich großer Menge - nur freilich in

fchwer lbs arer orm - befihen, daß namentli das be

lebende Element ür alles Vegetabilifchq das Wa fer. ihnen

in reichem Maße eigen ift. und daß endlich bei richtiger Ge

fammtanlage die Regulirung des Wafferftandes eine verhält

nißmüßig leichte ift.

Sieht man von der Torfgewinnung ab. die - wenn

auch zum Theil landwirthfchaftlichen Zwecken direct dienend -

doch ebenfowenig eine landwirthfchaftliche Verwerthungc des

Moorbodens genannt werden kann, wie etwa bei einem hon

böden das Ansziegeln eines folchen, fo wird gegenwärtig der

allergr'oßte Theil wenigftens der nordweftdeutfchen mit „ aide“

beftandenen Moore nur als Weide für Schafe und jenen

ausgenutzt, liefert alfo einen üußerft geringen Ertrag. Ein

anderer Theil wird durch Entfernung der „Haideplaggen“ und

Benußung diefer letzteren zu Einfriedigungen und zu Streu

geradezu ruinirt; ein fehr geringer Theil nur wird durch ener

ifches Durcharbeiten und Znthat von Dung in an und für

?ich nicht rationeller, aber den Verhältniffen der betreffenden

Befitzer gut angepaßter Weife in Eultur genommen. Der

Hauptfache nach befchränkt fich die ackerbauliche Ausnußung

der Moorhaiden auf Gewinnung von ein bis zwei guten un

höchftens noch drei bis vier kümmerlichen Hafer- oder Buch

weizenernten, denen 17-3() völlig ertraglofe Jahre folgen.

Diefe Ernten werden nach jedesmaligem vorhergegangenem

„Brennen“ der dünnen Haidekraut- und Humusdecke des Moors

gewonnen. Eine neuere Brennmet odef die Brünings'fche, ge

ftattet fechsmalige befriedigende rnten hintereinander und

f ol( das Land - vorausgefeßt, daß die nöthigen Nührftoffe

zugeführt werden - für jede Art der landwirthfchaftlichen

Eultur brauchbar machen; indeß find die Erfahrungen über

diefe MethodeF die jedenfalls einer Aufforftung fehr gut vor

arbeitet, noch zu jung, als daß fie hier in Betracht gezogen

werden dürfte.

Eine rationelle Ausnutzung. zunächft der Grünlandsmoor

böden, erniö licht die von dem obenerwü nten Öeconomierath

Rimpau im Zrömling zuerft im größeren aßftab angewandte
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Sanddeck- oder Dammcnltur. Ihrer Jnangriffnahme muß.

wie dies auh bei anderen rationellen Culturarten der Fall.

eine emifhe und phhfikalifhe Unterfuhungmöglihft vieler

Moor tellen und eine planmäßig geficherte ntwäfferung des

Moors voraus ehen. th leßtere erfolgt. und durh erftere be

ftimmt. was ür Nährftoffe dem betreffenden Moore zuzu

iihren find und in welher orm. fo bedeckt man die nah

Entwäfferungs- und ackerbaii iheii Rückfichten eiiizutheileiiden

Moorflä en in Streifen von etwa 25 Meter Breite. die unter

fih dur Entwäfferungsgräben*) getrennt find. mit einer

11 Eentimeter ftarken Shi t groben Sandes. die man. je

nahdeni dies vortheilhaft re p. ausführbar. unter dem Moore

oder feitwärts deffelben - die Moore grenzen fehr häufig an

Sandhaiderückeii - entnimmt. Der Sand verhindert das Aus

frieren des Moorbodens. drückt jedenfalls durh fein Gewiht

den etwa ausgefrorenen Boden zufammeii. geftattet durh feine

Poren ungehinderteii Zutritt der atmofphärifhen Luft zum

Moor. verhindert die o verderblihe Wärmeausftrahluii des

dunklen Moorbodens und gibt den Pflanzen einen weit fefteren

Standort. als dies der Moorboden vermag. Uebrigens kommt

die Sandfhiht niht direct auf die Ve etationsdecke des Moors.

fondern man fhüttet auf diefe zuiiä ft das aus den Entwäffe

rungsgräben (gewonnene. gelockerte oor und zwar gleihfalls

in etwa 11 entimeter Stärcke. Erfolgt nun eine den Ver

hältniffen und der plaiimäßigen Fruhtfolge angemeffeiie Ditti

gung der Dämme und eine rationelle Ausnußung der Böfhun

gen der Entwäfferungsgräben. etwa durh Weidenplantagen.

fo liefern derartig cultivirte Moore fehr hohe Erträge. Nah

egenwärtigen Marktpreifen würde fih das aiif Ankauf und

Inculturnahme verwandte Capital. nah Abzug der Unter

haltungs- und Betriebskoften iin weiteften Sinne. noh mit

10 Procent") verziiifen. wenn man den Ankauf des Hektars

rohen Moors mit 840 Mark. feine Cultivirung mit 660 Mark

(in diefer Summe ftecken bei den Rimpau'fchen Eulturen die

Gebäude und das Inventar mit). die Betriebskoften zu 150 Mk.

und den Geldertrag zu 5/. desjenigen der Rimpau'fhen Cul

turen annimmt.

Auf Hohmooren kann die Sanddeckcultur deshalb niht

mit gleihem Vortheil angewendet werden. weil bei ihr der

Moorboden felbft zu wenig von der mehanifhen Ackerbearbei

tung ange riffen wird. was fiir den fteinharten und verfilzten

ohmoor oden ununigänglih erforderlih ift. Mifht man

?inge en denfelben. immer nah vorhergegangener Abwäfferung

und ockerung'. mit Sand und _ ' '

Mizu. die der fpeciellen Eigent ümlihkeit des betreffenden

Erfahrungen ergeben haben. ebenfalls fehr befriedigende Ernten.

die ogar theilweife den Durhfhnittsertag der Sanddeckcnl

turen auf Grünlandsmoor. freilich bei Verdoppelung des Dung

quantums. überfteigen. Statt wie bei diefer fogenannten ..S a nd -

mifhcultur“ die nöthigen löfenden und nährenden Stoffe in

Form von Chemikalien zuzuführen. kann man auh bei Mooreii

in der Nähe der Nordfeeküfte eine ..Ueberfchlickung“ der

Moore eintreten laffen. Der durh Baggern in den Häfen

und Flußmündun en niaffenhaft gewonnene Shlick wird dabei

niht wieder wie früher in die See. fondern in Shiffen oder

Waggons bis in die Nähe der Moore gefahren, Pro Hektar

Yuügen für mehrere JaYee _ fpäter fchlämnien fih die

hlicktheile zu tief in's oor ein _ 100.000 Cubikineter

ab,elagerten Seef licks. um außerordentlich hohe Erträ e (bei

Be tellung der be hlickteii läheu mit Erb en und ahnen

war der Mehrertrag gegen rüher pro Jahr und Hektar 215

bis 566 Mark) u erzielen. Während für die Sandmifchcul

turen und Ueberfhlickungen Mangels genauerer Angaben über

die abfoluten Koften des Verfahrens Rentabilitätsangaben fih

niht machen laffen. ift dies für eine ganz ähnlihe Cultur

*) Fiir die Bemeffung der Dimenfionen derfelben find zu viel Rück

fihten maßgebend. als daß hier darauf eingegangen werden könnte.

3*) Amortifationsberehnungen find hier und im Folgenden niht

angeftellt,

i niht rentabel. fo da

ibt diejenigen Düngemittel '

inögli . die durch Ueberfahren des Moors mit einer 10 Centi

meter tarken Shiht fhweren Marfcl- (Klah-) Bodens bewirkt

wurde, Die Koften diefer vorausfihtlih für lange Jahre

vorhaltendeii Ueberfahruiig. die auf 24 Kilometer Entfernung

vor enonimeii wurde. beliefen fih auf 1300 Mark pro Hektar.

Rechnet man auh hier den Kaufpreis des rohen Moors zu

340 Mark. fo er iebt fih für das aufgewendete Capital von
1640 Mark. nachJ Abzug der Betriebskoften von öhftens

100 Mark. bei einer Bruttoeiniiahme von nur 300 art eine

Verzinfung von über 12 Procent,

Ift ein lohiiender Torfabfah möglih. fo empfiehlt es fih.

unter der Vorausfeßung. daß ein Canalfh-'tem das Moor

durhfhneidet. wie ein folhes auf den holländifchen Veenen

von den Käufern großer Mooreomplexe angelegt wird. das

Land wie dort allmällih abzutorfen. den Torf per Schiff ab

ziifehen und von diefem letzteren als Rückfraht Dung. See

faZlick oder Klah zurückbringen zu laffen. der dann mit der

o erften. in wifhen anderweitig deponirt gewefenen Humus

und Moorfhiht. die zur Torfverarbeitung fih niht eignet.

vermengt wird und ebenfalls einen außerordentlih reihen land

wirthfhaftlihen Ertrag fint. Obgleih indeß die Heizkraft

des Torfs derjenigen des uchenholzes gleihkommt. obgleich

fie für Locomotivheizung mehr als den halben Werth hat wie

diejenige der weftfälifhen Kohle. fo dringt diefe doh in den

in Frage kommenden Revieren fo weit vor. daß auf eine

wefentlihe Steigerung des Torfconfums für Heizzwecke niht

mit Siherheit erehnet werden kann; auh die fonftigen tech

nif en Verwendungen des Torfs zur Gewinnung von Papier.

We eftoff. Paraffin und zur Herftellitng von Streu können

den erforderlihen Maffenconfum niht erzielen. Eine waffen

hafte Abtorfung der ohnioore erfcheint daher im Augenblick

gegenwärtig auf eine Veencultur im

Sinne der Holländer niht gerehnet werden kann und die von

der preußifhen Regierung in dankenswert er Weife unter

nommenen Canalbauten zunähft wohl der iifuhr von Klay

und Seefhlick. niht der Abfuhr von Torf dienen werden.

Daß aber die niht auf Torfgewinn ausgehenden Cultur

methoden. wenn an rihti_ er Stelle rihtig angewendet. reiitabel

find. dürften die vorftehenden Betrachtungen gezeigt haben;

keinenfalls können einem ..Moorfpeculanten“. der niht gleich

ganze Onadratnieilen kauft. fo große Capitalien wirklih ver

loren gehen. wie dies bei einer einzigen. gar nicht befonders

gewagt ausfehenden Börfenfpeculation der Fall 'fein kann.

wenn ähnlihe Coursfhwankungen eintreten. wie fie die leßten

, Monate gebraht haben.

oorbodens einer- und der zu bauenden Pflanze andererfeits ,

entfprehen. fo erfolgen. foweit die -- etwa ahtjährigen - ,

czLiteratur und Zunft.

Der falfhe Idealismus.

Von Hieronymus. form.

Der wahre Idealismus unterfcheidet fih vom falfhen

Idealismus dadurh. daß diefer ftrebt und jener verzihtet.

Der falfhe Idealismus begehrt die Welt. weil er fih in ihr

zu verwirklihen trahtet; der wahre Idealismus überwindet

'ie Welt. weil er für feine Anknüpfnng an das Unendliche

iiihts von ihr zu hoffen hat. Denn er erkennt die Welt als

das ihm diametral eiitgegengefeßte Princip. als den Egoismus

oder den Selbfterhaltungstrieb der Natur und des ganzen

Complexes von Erfheinungen. welhen man Welt nennt. Hin

.egen bedarf der falfhe Idealismus der Welt und ihrer Er

haltung als Mittel für die Erfüllung feiner bloß endlihen

Zwecke und darum ift ihm der Egoismus fittlih indifferent

und unter Uinftänden fogar pofitiv fittlih. Der falfhe Idealis

mus riift mit dem Dihter be eiftert: ..Seid umfchlungen.

Millionen!“ - was aber als dihterifher Traum bezaubert.

verliert jeglihe Wirkung und Bedeutung. wenn es fih als

wiffenfhaftlihe Erkenntuiß durhfehen will.
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Die verfchiedenen Wege. welche der falfche Idealismus

einfchlägt. im Wahn. einmal. fei es auch in unabfehbarer Zn

kunft. ein Bündniß mit dem Realismus fchließen. d. . fich

verwirklichen zu können. haben von jeher den Inhalt za llofer

Schriften gebildet. welche philofophifche Wahrheit In fein glau

ben und nur erkenntnißlofe Gefiih sfchwelgerei fin , Die ima

,inäre BefchaffenYeit der Wege erklärt fich aus der trügerifchen

Bedeutung des ieles. welches der felbftbetrogene Idealismus

verfolgt. Er wi . daß in die Naturnothwendtgkeit der Din_ e.

welche keine Ideen und kein anderes Streben hat. als fich felbft

zu behaupten. keinen anderen Inhalt als die Selbftfucht. -

Ideen (nach Vlato lit-bilder) der Vollkommenheit eingeführt
werden und zwar nicht. wie es von jeher der c("fall gewefen.

als bloße Voftulate. als Forderungen des Geiftes an die

Natur. fondern als erfüllte Voftulate; die Ideen felbft follen

Thatfachen der Natur. empirifche Wirklichkeit werden. Bei

Erreichung diefes Zieles wäre allerdings die Exiftenz der

Welt nicht nur gerechtfertigt. weil metaphhfifch und praktifch.

logifch und ethifch erklärt. fondern die Welt wäre zur Selig

keit erhoben. die Welterlöfung vollzogen.

Diefe Verwirklichung der Welterlöfung oder die Verwirk

lichung der höchften Ideen müßte nothwendig mit der Begreif

lichkeit derfe ben ihren Anfang nehmen. Denn nur das Er

kannte ift wirklich und wenn die Ideen. die iiber die Natur

hinausgehen nnd die ftets unbegreiflich geblieben find. zu

Thatfachen der Natur werden follen. fo könnte diefe Realifirung

vor allem Anderen nur in der Geftalt der be riffsmäßigen

Erkenntniß gefchehen; das Geiftige ift verwirkli t. fobald es

unumftüßliche lo ifche Gewißheit geworden it. Die Unmög

lichkeit. für die deen der Vernunft diefes iel zu erreichen.

ift durch den Sturz der dogmatifchen Metaphhfik dargethan.

An der Erreichbarkeit diefes Zieles weifelt jedoch der

falfche Idealismus keinen Augenblick. Die chuld an der bis

herigen Unerreichbarkeit mißt er keineswegs der Wefenlofigkeit

des ihm als abfolutes Dogma feftftehenden Zieles bei; an der

bisherigen Unerreichbarkeit des LZieles trägt ihm einzig und

allein ie Unangemeffenheit des eges die Schuld. Mit jedem

neuen Werke verfucht da er der fa fehe Idealismus. die Mög

lichkeit des Zieles keiner nterfnchung mehr für bedürftig hal

tfgnih. nur einen neuen Ausgangspunkt fiir den Weg dahin zu

n en.

Einen neuen Ausgangspunkt fucht auch H. Steinthal's ,

„Allgemeine Ethik“*). die neben der von Kant zuerft und

für alle Zeiten vollzogenen Trennung der Et ik von der

Metaphhfik eine Trennung der Ethik von der eberfinnlich

keit. von der Transfcendenz iiberhaupt beabfichtigt, Ihr Moral

prinzip ift einzig und allein die Luft. geradezu wie an finn

lichen Gegenftänden. ein Gefchmacks- und Willensurtheil im

Verhältniß des Einzelnen zur Gefammtl eit. kurz eine Ethik.

die fich der modernen me aniftifchen eltanfchauung unter

ordnet. Luft und Unluft ind Manifeftationen des begehren

den oder verabfcheuenden Willens. Der Wille aber ift un

frei. wei( er nur auf naturnothwendige Motive rea, irt. Die

Unfreiheit des Willens ergibt fich ohne alle phi ofophifche

Argumentation für den natürlichen Menfchenverftand einfach

daraus. daß der Wille unter allen Umftänden der Knecht

des Gewollten ift. Wo die tyrannifche Herrfchaft eines

Gegenftandes über den Willen fehlt. da ift auch kein Wille

vorhanden. Nun beruht aber jede fittliche Handlung. die

gefammte Ethik. auf Willensfreiheit. worunter bei der fteten

Gebundenheit des Willens nichts anderes verftanden werden

kann als die Befreiung vom Willen. Diefe Befreiun ift

ein Act transfcendenta er Freiheit. ein Act. deffen Biotin

nicht mehr in der naturnothwendigen Eaufalität lie t. fondern

aus einem intelligiblen Reich. aus dem Ueberfinnichen. aus

der Transfcendenz ftammt und fol lich_ unerkennbar ift.

Diefe Unerkennbarkeit trennt die Et ik von der Metap hfik.

fchließt jene aber um fo fefter an die Transfeendenz an. enn

ein Hun, tiger fein letztes Stück Brot einem anderen Hungrigen

zum Opfer bringt. ftatt fich felbft damit zu fättigen. fo gibt

*) Berlin. Georg Reimer. 1885.

es im ganzen Bereich der mechanifchen Weltordnung kein Motiv

dafiir. und foll neben der Luft. das Brot zu effen. die Opfe

rung deffelben auch eine Luft genannt werden. fo kann fie

doch nur ein transfcendentes Motiv fein. welchem wir den

irdifchen Namen Luft beilegen. um damit eine überirdifche

Sache zu be eichnen.

Das itleid ift felbft transfcendent und wenn man es

als das Beftreben faßt - einem eigenen Leid durch eine gute

That abzuhelfen. fo fucht man das Mitleid dur diefe falfche

Erklärung nur in die Welt der Eaufalität. des Egoismus. der

Naturnothwendigkeit zurückzubringen. ohne feinen überfinnlichen

Urfprung leugnen oder ihn begreifen zu können. ..Was mich

nicht brennt. das blafe ich nicht" fagt die gemeine Natur; fie fagt

aber nichts darüber aus. weshalb mich das fremde Leid brennt.

Wird die Trennung vom Ueberfinnlichen als eine folche von

der Metaphhfik verftanden. fo läßt Steinthal um fo lebhafter

eine gründliche Auseinanderfehung mit feinen Vor ängern in

diefer Trennung. mit Kant und Herbart vermi en. Was

Kant betrifft. fo ift feine Trennung der Ethik von der Meta

phhfik nicht erörtert. fondern nur in einem em igen kurzen Sah

conftatirt. Dies erfcheint wie eine übel ange rachte Vornehm

eit. Allerdings ift Kants Ethik als folche. ihrem fachliYn

.inhalt nach. ängft abgethan und für immer befeitigt, ie

kann fich weder durch ihre Vflichtenlehre behaupten. wel e zu

einer fcholaftifch abftoßenden Verleugnun des Vflichtge ühls

oder der Neigung für das Sittliche fü rt. noch vermag fie

durch die künftliche und mißlungene Erhöhung von wei über

kommenen religiöfen Dogmen zu urfprünglichen oftulaten

der praktifchen Vernunft. die an der Idee des Unbedingten

oder der Freiheit nur ein einziges hat. dauernde Uebereinftim

mung zu erzielen. Auch die Identificirung der Vernunft mit

einem fogenannten fittlichen Willen kann pfychologifch und

philofophifch nicht beftehen.

Allein die Begründung der Ethik durch Kant ift im

Verhältniß zu feiner eit felbft eine roße fittli e That. Er

hat die Ethik erft erf affen. ihr die ugen geö net. ihr die

Unabhängigkeit von der Religion wie von der Metaphhfik er

obert. fie von jeder höhern Inftanz als fie felbft ift. befreit

und den ethifchen Wohlfahrts-Dufel der Aufklärungs-Vhilo

fophie verfcheucht. welcher dem Menfchen. um ihn fiir die

Sittlichkeit u gewinnen. eine aus ihr hervorgehende Glück

feligkeit veriprah ein Mittel. das den Zweck zu Grunde

richtete. Er hat mit Einem Wort die Ethik ausfchließlich auf

Vernunft geftellt. was einer niemals mehr fich verdunkeln

den Erleuchtun . einem unvergänglichen Gewinn gleichkommt,

Um die Ethik ausf ließ ich auf Vernunft zu gründen.

mußte Kant die Tragkra diefes Vermögens unterfuchen. ob

es fähig fei. das Fundament des Baues zu bilden, Da er ab

fih denn aus der Kritik der reinen oder theoretifchen er

nunft. daß fie nicht im Stande fei. den theoretifchen Erkennt

niß rund für das Ethifche zu liefern. daß diefes aber. wenn

au unbecriffen. in der praktif en Vernunft des Handelns

zu vollem 1eben gelangt. Mit an eren Worten. die Ethik kann

nicht philofophiren. fondern nur handeln. fie kann nicht Wiffen

fchaft. fondern nur That fein. aber in ihrem Handeln und

Thun drängt fie fich dem menfchlichen Bewußtfein praktif als

die Darle. ung der höchften Vernunft auf. Die Vernun ift

practifch urch die Befreiung von der Naturnothwendigkeit.

ihre Eaufalität ift durch transfcendentale Freiheit beftimmt.

Die Vernunft ift (wie fchon Schleiermacher erklärte) an

und fiir fich leer und inhaltlos. eine bloße Form der Trans

fcendenz; indem fie fi>) aber mit der Welt. mit der Natur.

mit dem finnfälligen Inhalt erfüllt. bringt fie diefen der Un

endlichkeit. der Transfcendenz nahe. aus welcher fie als orm

felbft hervorgangen ift. Die Ethik ift fomit in der orm

der praktifchen Vernunft. in der transfcendentalen Freiheit

enthalten.

Die FreiLeit ift nichts ofitives. fie ift die Negation des

Naturnothwen igen. alfo blo e Form der Transfcendenz; ver

gebens bemüht fich die Metaphhfik. die fpecnlative Vernunft.

um eine begriffliche Erkenntniß des Ueberfinnlichen. Mit diefer

Erkenntniß wäre der transfcendenten Form auch ein trans
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fcendenter Inhalt gegeben. Da diefer Inhalt nicht zu erreichen

ift. fo hat die Freiheit nur die Praxis des fittlichfn Handelns

zum Inhalt. die wunderbare und unbegreifliche egation des

gemeinen und allgemeinen egoiftifchen Naturtriebes. der Selbft

ehauptung und der Selbftfucht. Kant vollzieht die Scheidung

der reinen (fpeculativen) von der praktifchen Vernunft mit

Worten. die mir ftets als ein felten vorkominendes Beifpiel

erhabenen Hohnes erfchienen find: ..Es wäre allerdings be

friedigender. ür unfere fpeculatioe Vernunft. ohne diefen Um

fchweif jene Anf alien für fich anfzulöfen. und fie als Ein

f icht zum praktifchen Gebrauche aufzubewahren; allein es ift

einnia mit unferem Vermögen der Speculation nicht fo gut

beftellt. Diejenigen. welche fich folcher hohen Erkeniitniffe

rühmen. follten damit nicht zurückhalten. fondern fie öffentlich

zur Prüfung und Hochfchähung darftellen. Sie wollen be

weifen; wohlan! fo mögen fie denn beweifen. und die Kritik

legt ihnen. als Siegern. ihre ganze Rüftung zu Füßen . . . . . .

Da fie alfo in der That nicht wollen. verniiithlich weil fie

nicht können. fo müffen wir jene (die Rüftung) doch nur wie

derum zur Hand nehmen. um die Begriffe. . .. .. für welche

die Speculation nicht hinreichende Gewährleiftung i rer Mög

li keit findet. in moralifchem Gebrauche der- ernunft zu

fu en und auf denfelben u gründen.“

Die Trennung der thik von der Metaphhfik bedeutet

alfo. daß die Vernunft darauf verzichtet. den theoretifchen Er

kenntnißgriind für das Ethifäje ausfindig zu machen. was wie:

der fo viel bedeutet. daßidie Ethik feft mit der Transfcendenz

*verknüpft bleibt. Die Trennung der Ethik von der Trans

fcenden jedoch _würde bedeuten. daß jener unerreichliche Er:

kenntnißgrund mitten in der mechanifihen Weltordnung felbft.

mitten im Eaufalnexus der Dinge aufzufinden jei - wobei

nur das Unglück paffirt. daß er eben nicht aufzufinden ift.

wie denn in der That die Wiffenfchaft fich fchon feit Jahr

underten vergebens mit der Definition des pofitiven. des

öchfteii Gutes abquälte.

Verlegt nun Steinthal wirklich den Erkenntnißgrund des

Ethifchen mitten in die niechanifche Weltordnung. fo fcheint er

dem unbefangenen Auge einen Eirkel zu befchreiben. Er be

ginnt mit der Trennung der Ethik von der Metaphhfik. indem

er aber den Erkenntnißgrund gefunden zu haben laubt. at

er auch die alte überwundene dogmatifche Metaplhfik wie er

erreicht. Daran wird nichts dadurih geändert. daß er den

Urfprung des Sittlichen in Luft und Unluft erkennt und

folglich die Erkenntniß mit in die niechanifche Weltordnung

verlegt. Er beweift dadurch die Möglichkeit des Sittliclien fo

weni wie die dazu von Kant aufgeforderten Metaphhfiker und

die ah( des neuen Ausgan spunktes vom Mechanismus er

fcheint nur wie eine fchlaue Eonceffion an den Gefchmack des

Zeitalters. um diefes zu captiviren.

Zwifchen dein Wohlthäter. der im Hofpital ftirbt. nach

dem er fein Lehtes der Armuth geopfert hat und dem in der

Goffe fich wälzenden Trunkenbold. der feinen letzten Pfennig

verfoffen hat. wäre nach dem Moralprincip Steinthal"s nicht

der gerin fte wefentliche Unterfchied. Beide waren Knechte

deffelben errn. beide haben der „Luft“ gehorcht. und zwar

einer und derfelben „Luft“. Denn wäre neben der aus 'den

caufalen Bedin ungen der rohen Natur nothwendig hervor

gegaiigenen Lut noch eine fpecififch andere Luft vorhanden.

fo könnte fie nur aus dem Ge_ entheil der Nothwendigkeit. aus

der transcendentalen Freiheit hervorgegan_ en fein. die ja hier

ausgef laffen bleibt. Aus welcher Quee leitet man einen

Unterf ied des fittlichen Werthes wifchen der Luft. fich zu

betrinken und der Luft. fich zu opfern ab? Beides ift anz

diefelbe ..Luf “. Ein Mann. der leiblich und geiftig voll om

men efund ift. alfo die Bedingungen der Steinthal'fYn

„Freiheit“ hat. wird zum Scheiterhaufen herangebraiht. ie

natiiriche Eonfequenz jener Gefundheit ift die iingebiindeiifte

Lebensluft. Der Priefter fordert jenen Mann auf. ein

beftimmtes Glaubensbekenntniß iiacthprechen und hierauf

un ehindert feines Weges zu gehen. er Mann mit der un

ZZ undenen Lebensluft befteigt aber lieber den Scheiterhaiifen.

oher ftammt feine Todesluft?

Davon enthält das Moralprincip Steinthal's nths.

Lebensluft und Todesluft können doch unmöglich diefelbe uft

fein. Wahrlich. diefes Moralprincip ent ält die drei Merk

male eines eihten und rechten päpftlichen o mas: es ift un

bewiefenz es ift unbeweisbar; es wird von emjenigen. dem

es fich „offenbart“ und der es verkündet. eines Beweifes nicht

fiir bedürftig erachtet. Als das Do ma der unbefleckten Em

pfängniß Mariä proklamirt wurde. agten die Wiener: ..Pius

der Neunte hat's verkündet und der ehnte Zlaubt's ni t.“

c?Yes diirfte auch dem Luft-Dogma des errn teinthal wi er

a ren.

Vermißt man die nöt ige Berückfichtigung Kant's. wär'

es auch in der Geftalt des iderfpruchs und der Bekämpfung.

iimfomehr als fich der Verfaffer zur Erkenntnißtheorie bis zu

einem gewiffen Grade correct verhält. fo wird der Mangel

einer gründlichen Auseinanderfeßung mit Herbart weni er

empfunden. weil die ..Allgemeine Ethik“ dem bezügli en

Standpunkt Herbart's ohnehin nahe verwandt ift. S on

der Gruudzug. daß die Ethik nur auf Gefallen und iß

fallen an Handlungen und Perfonen beruhe. deutet auf Her

bart's Berquickung der Ethik mit der Aefthetik hin, Zu welch'

abfonderlichen Refultaten dies führen muß. er ellt jfchon aus

einem einigen Sah Herbart's felbft: ..Der treit mißfällt.

Dies Urtheil gilt gegen Mißhandlungen und Mordthaten.“

Die Einwendung. daß die Ermordung eines Menfchen während

er fchläft oder aus einem Hinterhalt keinen Streit vorausfeße.

wäre keine vollftändige Widerlegung. weil der Act der Ermor

dung felbft die Form des Streites an fich hat. Entf eidend

ift. daß auch das fihrankenlofefte äfthetier Mißfa en an

einem Kunftwerk niemals gleich dem ittli en Mißfallen an

einer Unthat eine Em örung des Gemüthes hervorruft. Diefe

könnte etwa nach Her art durch die Betheiligung des Willens

am fittlichen Urtheil. wodurch fich diefes nach erbart allein

vom äfthetifchen Urtheil unterfcheiden foll. e lärt werden;

allein wenn man den Willen als pf chologifche Thatfache undnicht als metaphhfifche Abftraction lfaßt - und das willkür

liche Spiel niit bloßen Be riffen war ein Kriterion der nach

kantifchen Philofophie - o entfpringt nicht dem Willen das

Urtheil über eine fremde Unthat. in welche er weder handelnd

noch (eidend mit einbezogen it. Es entfpringt der Transcen

deiiz der praktifchen Vernunft. die ihren Siß im Gemüthe hat.

dem Sanimelplaß aller überfinnlichen Momente in der men ch

lichen Natur. ?ec-tue 68k. (juoci ieeit piriloeapiinm.

(Schluß folgt.)

Tin Wiener Roman.

Von F. Groß.

In denifelben Maße. wie die eute in der Erzählungs

literatur herrfchende Richtung den chriftfteller darauf ver

weift. mit möglichfter Treue die Wirklichkeit abzubilden. wächft

den deutfchen Erzählern der Muth zu einem Wageftiicke. das

fo leicht erfcheint und vor dem doch fo Viele zurückgefchreckt

find: die Oertlichkeit der Ereigniffe beim Namen zu nennen.

wirkliche Städte. wirklicle Straßen anzufiihren und in die

felben die handelnden Perfonen nicht zufällig zu verfeßen.

fondern fie als organifch ufammenhän end mit dem „milieu“

- aus ihm emporgewachfen - darzuftellen. Ob damit die

Arbeit des Künftlers eine leichtere eworden. das läßt fich

nicht kurzwe_ entfcheiden. Leichter ift fie vielleicht geworden.

weil der a ulift manche bedeutende Wirkun damit erzielen

kann. da er thatfä lich Gefchautes einfach abfchreibt -

fchwerer ift fie gewor en. weil er feine Leute nicht mehr fo

reden nnd thun laffen darf. wie fie das allenfalls in Wolken

kukuksheim können. fondern ihnen in Berlin. Wien. Paris

Fleifch und Blut von den Berlinern. Wienern und Parifern

verleihen muß. wenn er nicht der Unwahrheit geziehen und

überführt werden will.
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Der Roman des modernen Berlin hat fich fchon in mehre

ren Kundgebungen gezeigt, Die in unfereu Ta en von Frank

reich ausgegangene literarifche Bewegung hat ?ür die dentfche

Kai erftadt Werke ezeitigt. welche erkennen laffen. daß auch

unfere Mutterfpra e ein Boden ift. auf welchem die Früchte

eines efuuden Realismus gedeihen. Nun will auch Wien

feinen oman haben. nun follen auch die Erzähler. welche

von den Ufern der fchönen blauen Donau ihre Stoffe holen.

nnzweideuti Localfarbe bekennen. Au Verfu en hierzu fehlt

es nicht. Zch denke nicht an den Senfations chnnd. welcher

in der kleinen Vreffe mit Entführung. Raub. Mord. Ge

fpenftererfcheinung und ähnlichen Mitteln den Gaumen des

füßeu Vöbels zu kiheln fucht. Nur Schöpfnn en mit künftle

rifchen Abfichteu - gleichviel ob mit errei ten oder uner

reichten - kommen in Betracht. Auf diefem Wege unter

nahm Yiedrich Uhl mit ..Farbeurauf t'. einem die Fi ur

Yaris akart's mit intereffaiiten Ara eskeii iimranken en

oman. einen Schritt. oder doch nur einen halben Schritt.

denn er begnügt fich. verftändlich anzudeuten. anftatt das. was

er irn Sinne hat. gerade herauszufagen. Er meint. die Stadt.

in welcher ..Farbeuraufch" fpiele. brauche er nicht ausdrücklich

zu nennen. man könne fie fich denken. Jn der That kann

man fich fie denken. man weiß na wenigen Seiten. daß

Wien der Schauplaß der Handlung it. Das Wort „Wien“

[edoch kommt in dem Buche nicht vor. und der Autor fpielt

kokett mit einer Discretion. die er nicht wahren will. Nun

kommt ein junger Schriftfteller. C. Karlweis. da er und

legt uns feinen erften Roman*) auf den Tifch: .. jener

Kinder“. Wir fchlagen den ftattlichen Band auf. und fo

fort klian ein Diale twort an unfer Ohr. ..Märzveigerlt

Frifche ärzveigerl!“ (Märzveilchen) ruft lockend ein ..halb

wüchfiges Mädchen in dürfti er Kleidung“. das ..an der Ecke
der Reffelgaffe" lehnt. SeltiZam! Drei Zeilen haben wir erft

empfau en. und wir befinden uns mitten in Wien. und ein

Zweife über das Colorit ift kaum mehr möglich. Wir lefen

weiter und weiter. und immer entfchiedeiier tritt das Wiener

Element hervor. fo entfchieden. daß wir ftußig werden und

uns fragen: ..Will der Verfaffer uns nicht durch Aenßerlich

keiten gefan en nehmen? Macht er nicht Zugeftändniffe an

eine literarifche Zeitftrömun . um mit einem wohlfeilen mo

dernen Mäntelchen einen angel an Erfindung. an Gehalt.

an Eharakteriftik zu ver-decken?" Die Antwort wird entfchie

den zu Karlweis' Gunften zu lauten haben. Was er erzählt.

ift nicht willkürli? nach Wien verlegt. Die Menfchen. die er

vorführt. find ni t durch eine Laune nach Wien verfchlagen;

fie bilden ein Stück der alten Stadt. diefe bildet ein Stück

von ihnen. fie find. was der Titel verfpricht: Wiener Kinder

von echtem Schlage. Karlweis fcheut fich nicht. fie fprechen

zu laffen. wie der Schnabel ihnen gewachfen ift; aber wenn

er felbft das Wort ergreift. dann hören wir ein correctes.

ausgefeiltes Deutfch. man würde au den vierhundert Druck

ieiten vergebens einen Aiiftriacismus fucheu. Und der Er

zä ler verfchmäht das kleinliche Mittel. die Wiener - wie

an ere Autoren es gethan - dadurch zu ködern. daß er ihnen

Wmeichelt. ihre Gebrechen und Fehler lügnerifch befchönigt.

ir hören die Stimme eines e rlichen Mannes. eines Wieners.

der feine engere eimath liet und doch für ihre Schatten

feiten keineswegs b ind ift. Wie ein Refume feiner Anfchauungen

klingt der Schlußaecord des Buches: ..Seht doch. es find noch

immer diefelben Menfchenkinder. die da unten leiden und jubeln.

grollen und küffen. . . . diefelben unruhi_ en Gef öpfchen mit

ihrem wunderlichen Jagen nach Genuß ohne Glii . nach Lohn

ohne Mühe. Wie vor hundert Jahren find fie noch heute.

und werden es wohl auch in alle Zukunft bleiben: Kinder.

große Kinder!"

An Vorgängen und Figuren ift das Buch fo reich. daß

ich nicht verfuchen kann. en Gang deffelben in feinen ver

fchlungenen Einzelnheiten nachzuzeichnen Nur der leitende Zug

fei hervorgehoben: wir fehen die fchwacheu Wiener Kinder im

Kampfe gegen die Sinnlichkeit in jeder Bedeutung diefes Wortes.

*) Stuttgart. Adolf Bonz & Comp,

und wir fehen die meiften erliegen. Diefes Thema behandelt

Karlweis in den mannigfaihften Variationen. Er fpielt auf

der einen Seite. als ob es ihrer vier wären. aber dem Fehler

der hie und da fich bemerkbar machenden Monotonie entgeht

er doch nicht. Jmmer wieder legt er den Einfluß von Leicht

lebi keit uiid Genußfuäft dar; in ihren Gegenftücken fpie eln

fie ?ich nur um fo deutlicher wieder. Ju einer gewiffen in

förmigkeit. einem nnleugbareu Gebrechen. liegt aber auch ein

Vorzug: wir fühlen von Anfang bis zu Ende. daß wir Wiener

Luft athmen. und wenn der Autor. wie gefagt. fo nachdrücklich

hervorkehrt. daß das piiuotum ZilljSUZ des Wienerthums -

er hat ein Recht. es zu betonen. denn bei aller Unparteilich

keit fchlägt ihm doch das Herz eines Wieners in der Bruft.

und er hat keine böfe Abficht. fondern mit fchmerzlicher Ironie

weift er auf die Schwächen des eigenen Bruders hin. Wie

einer feiner Helden. der Bauführer Kran? Sturm - auch

Einer. deffen fittliche Anfchauung den 9 ing ampf mit der Liebe

zu einer derfelben Unwürdigen nicht befteht und daran zu

Grunde geht _ den Plan faßt. auszuwauderu. und wie der

Verfaffer ihn vor diefer geplanten. nie zu Stande kommenden

Abreife erfcheinen läßt. das ift eines der bezeichnenden Details:

..Dem jungen Bauführer ift es. als erblicke er das herrliche

Bild zum erften Male. Und er foll es nie wiederfehen! Heute

Abend reift er ja fort. und dann. . . Mit eins erwacht in ihm

das Bewußtfein der Zufaimnengehörigkeit mit diefer Stadt.

die er nicht mehr wie bisher als ein ufälliges Beifammen

ftehen von tau end und aber taufend äufern. ein Gewirre

von Straßen. Vlähen. Gärten und Monumenten betrachten

kann. fondern als ein Ganzes. ein Lebendiges. dem zugehört.

. deffeu mächtige Züge tief in fein Herz gegraben find. - das

er liebt! Jawohl. liebt! Stolz und zärtlich blickt er um fich.

und Alles erfcheint ihm jeßt in einem neuen Lichte. von allen

Seiten lächeln ihn vertraute. liebe Gefichter an. - das ift

Wien. fein Wien. die Heimath. die Vaterftadt. Jeder Stein

erzählt ihm eine Gefchichte; von den hohen fenfterreicheu Ge

bäuden bis herab zu dem fchmalen. viel verhöhnteu Wafferlein

des Wieufluffes. das tief unten in feinem grün beuferten Bette

riefelt. winkt es ihm überall grüßend zu." Was der Verfaffer

einem Anderen ufchreibt. das ilt wohl von ihm felber . . .

Karlweis ekundet unzweißeutig fein Wienerthum. allein

von fremden Einflüffen hat er fich doch nicht frei erhalten.

Die weibliche Hauptgeftalt feines Romans ift eine Schwefter

von Zola's Nana - vielleicht nur eine Stieffchwefter; nicht

ethifiher angelegt als jene. verbreitet fie doch keine fo verpeftete

Atmofphäre um fich. fie erfchreckt uns durch i re Neigungen.

aber fie zwingt uns nicht. mit ihr durch die offe zu waten.

Karlweis hat bei Zola viel gelernt; er hütet fich aber. fich.

gleich dem Meifter. im Schmuße zu wä zen. Zola ift das

niächtigere Talent; Karlweis wahrt fich mitten in der Dar

ftellung des Gewa, teften einen keufcl en Zug. der uns mit gün

ftiger Gefinnuiig ?ür ihn erfüllt. Bei ihm tritt freilich nie

ein Mangel an Gefchehniffeu ein. die Action fchreitet rüftig

vor und das Defcriptive. fo trefflich es ift. drängt fich nicht

über die Rolle des Beiwerks hinaus.

Lori Schober. die wichtigfte Figur in ..Wiener Kinder“.

ift die Tochter eines Baupoliers. Sie verträgt die engen

Verhältniffe nicht. in welchen fie geboren worden. uud das

Ehegliick. das ihr an der Seite ranz Sturm's winkt -

monatliche hundert Gulden als hö fies Jdeal - diinkt ihr

höchft zweifelhaft. Jhr Ehrgeiz geht auf andere Ziele los. fie

will genießen. den Becher der Lebeiisluft leeren mit vollen

Zügen. So ergibt fie fich der erften Verlockung. die an fie

herantritt. und aus dem Bürgermädcheu wird die Maitreffe.

Als folche lebt fie in Sans und Braus. und eines Tages

ieht fie die Mutter _ froh ihrer Jahre im iniierfteii Kerne

*fo grundfaßlos wie die To ter - zu fich herüber in's

gleißende Lager der Genieinieit. wiihrend ihre Schwefter

Marie. ein Mufter an Reinheit und Güte. daheim dem Vater

das Hauswefen fiihrt. Die äfthetifchen Gefeße. die allerdings

nicht immer mit den Ergebniffen der Wirklichkeit überein

ftimnieii - man fieht. daß auch der Realift. wenn er im

Rahmen des Kunftwerkes bleiben will. mit der Convenieuz zu
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rechnen hat _ fordern. daß Lori tragifch u Grunde gehe.

Karlweis entfpriiht diefer Forderung. In der ahl des Mittels

ift er nicht glücklich. Sonft findet er überrafchende und dabei

natürlich auftretende Wendungen für die Gefchicke feiner Leute;

in ihm fteckt ein Dramatiker. und fo führt er derartige Wen

dungen im Gewande frappanter E ekte vor. die ohne Zwang

aus den Umftänden und Verhältnif eii eiiiporfteigen. In dem

Schluffe feines Romanes läßt er die Willkür walten. Der

Bräter ift die Scene, Marie mit ihrem Gatten. dem Miifiker

Riedl. ihrem Vater und einer Freundin er eht fich im Bräter.

Da fährt felbftkutfchirend eine auffallend erausftaffirte junge

Verfon mit einer älteren. farbenfchillernd ugeftiihten Frau

durch die ?auptallee Die Pferde werden f eu. gehen durch.

die beiden nfaffinnen des Wagens - Lori chober uiid ihre

Mutter - werden herabgefchleudert und finden ihren Tod . . .

Das ift nicht Löfung. fondern Gewalt. nicht Schickfal. fondern

(18118 er nineiiiua. Aber wir wollen das mit Recht zu be

mäiigelnde Ende gern mit in den Kauf nehmen um der vielen

und großen Vorzü e willen. niit denen das Buch uns Stunden

des Geiiuffes verfchafft. ..Wiener Kinder“ ift einer jener

Romane. in die man fich fozufagen bis über die Ohren hinein

lieft; man wird in eine Spannuii verfeßt. wie fon t nur durch

Bücher. die keine künftlerifchen Zwecke verfolgen; der feinere

Lefer wird mit Beha en die forgfältige Arbeit iii der Eifelirung

der Charaktere. die farbige Anfchanlichkeit der Schilderungen

dankbar anerkennen und genießen. Zu der lehteren Gattung

gehören Befchreibungen des Braters. einer Volksfängergefell

fchaft iind ires Publikums. als ein geraden bewunderns

werthes Stück aber das Eonterfei des ..Freihaufeslß einer jener

Miethkafernen. die foviel Einwohner aben. wie eine kleine

Stadt. Wie fchaif und ficher zeichnet er die Bewohnerinnen

diefes Haufes init ihrem unfäglichen Bedürfniffe nach Rührung!

Wie verfteht er es. mit wenigen markanten Linien ein ganzes

Heim fammt deffen Bewohnern zu charakterifiren! So z. B..

wenn er uns in die luxuriöfen und zugleich verlotterten Ge

inächer von Lori Schober führt und diefe auf die Frage:

..Wer fpielt denn Klavier?“ antworten läßt: .-Niemand. es fteht

nur fo da“ - oder auf die Frage einer Kumpanin: „haft

Du Geld?“ - ..Ich weiß es nicht. fchau nach" - oder wenn

Mama Schober und Hanni. das Stubenmädchen. trohdem Lori

momentan ohne einen Kreuzer ift. auf geheimen Wegen ein

opulentes Mittageffen herbeifchaffen. aber kein Brot beftellt

haben und rathlos vor den verfchloffeiieii Ehainpagnerflafchen

fißen. weil ihnen eiii Jnftrument zum Entkorkeii fehlt . , .

Zu dem Vackendften. was ..Wiener Kinder" enthält. gehört

die Epifode. wie Baumeifter Wiefinger bei Lori erfcheint. uni

fie als Verderberin feines verfchwenderifchen Sohnes zur Rede

zu ftellen. aber felbft in ihr Neß geräth - er. der bis dahin

ein Leben voll harter Arbeit an der Seite eines braven. reiz

lofen Weibes verlebt hat. ohne je den betäiibeiideii 0ä0r (ii

teminina eingeathmet zu c?alien . . . Und nicht weni er ge

lungen ift die pfhchologif e Analhfe von Mama Scho er. die

ur Kupplerin voraiisbeftimnit ift. wie Lori zur Eourtifane . . .

rich käme nicht zu Ende. wollte ich Proben und Exempel

citiren. Deshalb laffe ich es mir genügen. das Werk eines

Landsmaniies hier ange eigt zu haben. an deffen Namen die

Lefewelt fich wird gewöhnen müffen.

Tine Weruacht.

Von wladiinir Aorolenko.

Antorifirte Ueberfeßung von Jan von Ungern-Zteriiberg'.

Es war am Ofterfoiiiiabeiid des Jahres 188 . . Tiefe

Dämmerung umhüllte die ftille Welt. Die von den Sonnen

ftrahlen erwärinte und jeßt vom frifchen Hauche des nächtlichen

Frühlingsfroftes fanft umfächelte Erde fchien tief und leife zu

athmen; ihr Odem ftieg als bleicher Nebel zum flimmeriiden

Sternenhimmel empor. wie die Wolken des iWeihrauchs dem

nahenden Fefte eiitgegenwallen.

Jn eriifter Stille harrte die kleine Gouvernementsftadt N.

des erften Glockenfchlages. welcher von der Höhe des Domes

den Anbruch des Feftes verkiindigen follte. Doch die Stadt

fchlief ni t. Nur hin und wieder ließen fich in den einfamen

Straßen ie aftigeii Schritte eines verfpäteten Arbeiters ver

nehinen. wel en das eft beinah am fchweren. undankbciren

Tagewerke überrafcht ätte. oder das Rollen eines Mieth

wagens - dann wurde es wieder lautlos ftill , . . Das Leben

atte fich von den Gaffeii in die Häufer zurückgezogen und

inter den erleuchteten Feiiftern der reichen Valäfte und der

befcheidenen Hütten Zuflucht gefunden. Ueber Stadt und Land.

über die ganze Erde *ing das kaum merkliche Wehen des

nahenden L eftes der Auferftehung und der Verjüngung...

Am ernen Horizonte war der Mond fchon aufgegangeii.

Von der Stadt aus onnte man ihn nicht fehen. denn fie la

im Schatten. der als breiter Streifen von dem Hügel fiel. an?

welchem ein großes. finfteres Gebäude ftand. Düfter hoben

fich die feltfainen. geraden und ftreiigen Linien diefes Gebäudes

vom goldig überftrahlten Himmel ab; kaum merklich trat die

dunkle Thür auf dem fchwarzen Grunde der tief befchatteten

Mauer hervor; fcharf fchnitteii fich die Zacken der vier Eck

thürme in das goldene Lichtmeer. welches nach und nach den

Himmel überfluthete , , .

Doch horch! Der erfte helle Schlag rang fich los von

der Höhe des Kirchthurms und fchwebte. von den linden Lüften

etragen. durch die träumerifche Nacht . . . ein zweiter . . . eiii

dritter fol te. Von den vielen Thürmen fangen iind klangen

iiun alle locken in den verfchiedenften Tönen durcheinander.

und diefe verfchmolzen fich. im Aether wogend und kreifend.

zu einer'eigenartigen. mächtigen Harmonie. Aus dem finftern

Gebäude. das die Stadt befchattete. ließ fich auch ein dünner.

fchriller Klang vernehinen. wie von einer gefprun eiien Glocke.

der ohnmächtig iii der Luft hiiizitterte. iinfähi mit dein

mächtigen Accorde emporznfchwiiigen in die ät erif en Höhen.

Das Geläiite fchwieg. Die Töne zerfloffen iii der Luft;

doch nur allmä lich trat die Stille der Nacht in ihre Rechte.

lange noch ha te das diimpfe. hiiifterbende Echo durch die

Dämmerung. längs den Luftwelleii hinbebend. wie das Zittern

einer verftummendeii Saite . , , Die Feuer in den Häufern er

lofchen. die Fenfter der Kirchen ftra (ten hell. Zum 188 .ten

Male riiftete fich die Welt. die alte otfchaft von Frieden iind

Bruderliebe zu verkünden . . ,

>1- _ et*

Die Riegel des finftern Gefängnißthores knarrteii. Mit

den Flinten klirreiid trat die Patrouille in die Dunkel eit hin

aus. die Nachtwache abzulöfen. Sie iimfchritten das ebände

und hielten vor jedem Boften; aus der dunklen Menfchen

gruppe löfte fich genieffenen Schrittes eine Geftalt. während

die frühere Schildwache wiederum in der fchwarzen Gruppe

untertaiichte . . . Dann fehte die Patrouille ihre Runde um

die hohe ?Leftungsmauer fort.

Die eftfeite der weißen Mauer länzte hell unter den

drauffallenden Mondftrahlen. Zur Ab öfung der hier ftehen

den Schildwache trat eiii junger Rekrut vor; feine eckigen Be
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wegungen verriethen den Dorfbewohner; fein Geficht trug den

gefpannten Ausdruck eines Neulings; welcher zum erften Mal

einen verantwortlichen Poften übernimmt. Er fhulterte das

Gewehr; mahte wei Shritte gegen die Mauer; fhweiikte halb

herum iind ftrei te die Shulter der früheren Wahe. Diefe

wandte ihm das Gefiht ein wenig zu und fprah die übliche

Weifun in angelernteni Tone:

_ ;; on Ecke zu Ecke. . . Aafge aßt! . . . niht efhlafen;

ni t geträumt! “ Der Rekrut mer te mit ftetiger pannung

au ,hund aus feinen grauen Augen fprah unfäglihe Shwer

mitt . i

„Berftanden, t' fragte der Gefreite.

„Za Befehl!“

„Achtang!“ fprah jener ftreng und fügte darin niit ver

ändertem Ton freandlih hinzu:

;; ürchte nihts; Fadei!*) Bift doh kein altes Weib;

gelt'.) aft doch niht gar Angft vor dem Waldteufel?“

„f or dem Waldteufel? Nein; weshalb?“ - gab Fadei

naiv zurück und _fügte nahdenklich hinzu: „Nein; . . . aber das

Herz ift mir fo fhwer; Brüder. . .tl

Diefes einfa e; faft kindlihe Bekenntniß rief ein helles

Lahen unter den Soldaten hervor.

„Ich ja; „das ift; das »DorfniütterhenccllF fpottete der

Sergeant und eonimandierte barfch:

„Gewehr über! Vorwärts! "

Die Patrouille verfhwand hinter der Ecke; und bald ver

hallte auh das gleihniäßige Geräiifh ihrer Schritte. Der

Rekrut warf das Gewehr ü er die Shulter und begann lang

fam die Mauer entlang zu wandeln . ..

* *
Ä

Mit dem leßten Glockenfhla e war es im Innern des Ge

fängniffes lebendi_ geworden. Es fchien; als wäre die Friedens

botfchaft des Meßglöckleins bis hierher gedriingen: eine nah

der anderen öffneten fih die fhwarzen Thüren der Zellen.

Geftalten in langen; _rauen Kitteln mit den verhän nißvollen

farbi en Ab eihen auf dem Rücken fhritteii paarweifce; in lan

en ü en urh die Gän der im Glanze zahlreicher Kerzen

ftrahlen en Kirche zu. Sie kamen von rechts und von links;

fie tiegen die Treppen hinauf; hinunter; durh das Geräufh

der Tritte hindurh klang hin und wieder das Klirren des

Gewehres; das Raffelii der Fiißfeffeln. Nahdem fie die Kirche

betreten; ergoß fih die graue Shaar in die durh Gitter a -

gegrenzten Pläße und verftummte. An den Kirhenfenftern

ftarrten gleichfalls fefte Eifengitter . . .

Das Gefängniß ftand leer. Nur in den vier kleinen

runden Eckthürmen fchritten vier Einzelgefangene raftlos in

ihren Zellen auf und ab; hin und wieder lehnten fie fich lau

fhend an die Thür; mit gierigem Ohr die abgeriffenen; bis

zu ihnen hinaufdringenden Klänge des Kirhenhores aufzu

angen . . .

Und in einem der allgemeinen Säle lag auf einer Pritfhe

ein Kranker. Während die Gefangenen in die Kirhe abge

führt warden; trat der Infpector; dem die plötzlihe Erkrankung

gemeldet worden; an das Lager des Leidenden; beiigte fih über

ihn und warf einen prüfenden Blick in die eigenthümlih glühen

den; ftumpf in's Weite ftarrenden Augen.

k „Iwanowl Hörft Du nicht; Jwanow?“ rief er den Kran

en an.

Diefer rührte fich niht; er marmelte unverftändliche Laute*

feine Stimme klang heifer; die trockenen Lippen bewegten fich

mit Mühe.

„Morgen kommt er in's Lazareth!" befahl der Iiifpector

und entfernte fih; einen Wärter an der Thür ziiriicklaffend.

Diefer beobachtete den Fiebernden eine Weile und fchüttelte

dann den Kopf.

„Ah, alter Bruder Strolh; deine Zeit f eint abgelaufen

a fein!" brummte er; und anne mend; daß eine Gegenwart

hier niht nöthig fei; fhritt der ärter den Gang entlan der

Kirhe za; vor deren gefchloffener Thür er dem Gottesdieiifte

*t Thaddeus.

unter häiifigem Niederknieen lanfhte. Jin leeren Saale er

töiiteii dann und wann die wirren Reden des Kranken. Er

war ein Manu in mittleren Jahren; feft und ftark gebaut.

In feinen Fieberphaiitafien durhlebte er die jüngz'te Vergangen

heit; fein Gefiht wurde von dem Ausdruck qua vollen Leidens

verzerrt.

Das Shickfal hatte dem Vagabiiiid übel mitgefpielt. Tau

feiid Werft hatte er zurückgelegt; jeden Shritt durh die Taiga;

die niidiirhdringli en Wälder Sibiriens; über die wilden Berg

rückeii fich erkäiiip end; taufend Gefahren und Entbehrungen

hatte er überftanden; getrieben von g üheudeni Heimweh; von

der einen Hoffnung: „die Seinen wiederzufehen; einen Monat;

eine Wohe niit ihnen zu leben.. . und dann > wenn auh

wieder in's alte Elend!“ Etwa hundert Werft vom heimath

lichen Dorf war er aufgegriffen und in diefes Gefängniß ge

bracht worden. . .

Doh jetzt fchwiegen die fieberndeii Lip en. Die Augen

des Landftrei ers erweiterten fich; feine Brut athmete gleich

mäßiger... reuiidlihere Gedanken fhieneii durch das heiße

Hirn zu ziehen . . . Die Tai a raufht. .. Wie wohlbe

kannt ift ihm diefes Raufchen; iefes einförmige; fangerfi'illte;

freie Waldesraufcheii! . . . Er hat die Stimmen des Waldes;

die Sprache 'edes Baumes unterfheiden elernt. Hell und

hoh ift der "lang des dichten; dunklen rüns der inajeftä

tifhen Föhren . .. träge und traurig flüftern die Tannen;

munter fhaukelii fih die leihten Zweige der hellen Lärchen;

ängftlih zittert und bebt das empfindliche Blatt der Efpe...

Der freie Vogel fingt; der gefprähige Bah ftürint braufend

darh die fteinigen Schluchten; und die äfcherinneii*) der Wild

niß - ein Schwarm gefhwätziger E ftern - kreifen in den

Lüften über den Pfaden; welche; vom Dickicht geborgen; der

Flühtling wandelt.

Wie ein Strom des freien Windes der Taiga umweht

es plößlih den Kranken. Er rihtet fich empor; er athiznet tief

auf; feine Augen blicken aiifmerkfam gradaiis; wie ewaßt

fein bliht es drin auf . . . Der Strolch; der beftändige Flüht

ling hat etwas Außerordentlihes wahrgenommen: eine offene

Thüre!

Ein mähtiger Jnftinkt durhzuckt den erfchütterten Orga

nismus. Die Fieberphantafien oerfchwinden fofort oder fam

meln fih vielmehr um eine einzige Vorftellung; welhe als

eller Strahl in diefes Chaos dringt: er ift allein! . . . die

hür ift offen! . . . l

Einen Augenblick fgäter ftand er aiif den Füßen. Die

anze Gluth des eiitzüii eten Hirns fchien in die Augen ge

ftrömt zu fein: fie blickten _leichmäßig; ftarr; fhaurig.

Ieinand hatte; die Kirche verlaffend; die Thür geöffnet...

Die Wogen des harmonif en; durh die Entfernung gemilder

ten Chores fchlagen an as Ohr des Sträflings und ver

klan,en dunipf. Ueber das bleihe Gefiht glitt die Rü rung;

die ugen fchinimerten feucht; durch die Erinnerung f webte

das (dem Gedanken) theure Bild: eine ftille Nacht; das Ge

flüfter der Föhren; welche ihre dunklen Aefte fchirmeiid über

die alte heimathliche Dorfkirhe breiten... die Schaar der

Landsleute; die Feuer jenfeits des Fluffes und diefer_ felbe

Gefang . . . Er mußte eilen; am alles dort bei den Seinigen

ören! . . .hMittlerweile kniete im Gang; vor der Kirhthür; den Boden

mit der Stirn berührend; in tiefer Andaht der Wärter...

Ol *

-K

Das Gewehr über der Shulter fhreitet der junge Rekrut

auf und ab. Die weiße; glatte Mauer leahtet wie Phosphor.

In anabfehbarer Ferne verliert fih vor dem Blicke der Schild

wahe das ebene; kürzlich erft von Shnee befreite Feld. Ein

leihter Wind fährt rafhelnd über das dürre vorjährige Steppen

ras und weckt in der Seele des Soldaten ernfte; tieftraiirige

edaiiken.

*) Die fibirifhen Landftreicher erzählen; daß die Elftern den durch

die Taiga dringenden Menfhen begleiten und auf diefe Weife die Spur

deffelben den Verfolgern verrathen.
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Der Mond fteht hoch. Alle Unruhe ift aus Fadei's

Zü en gewichen, Er hat feinen Gang unterbrochen. das Ge

weer auf den Boden geftemmt. und fteht da. die Arme auf

den Flintenlauf ftühend. das Geficht iii die Hände vergrabeud

' - in tiefes Sinnen verloren. Ganz klar war es ihm noch

nicht geworden. weshalb er fich hier. an diefer Stelle befand.

in diefer feierlichen Ofternacht. mit dem Gewehr vor diefer

Mauer. an efichts des öden Feldes. Er war überhaupt noch

ein rechter aiier. er verftaiid vieles nicht von dem. was jedem

Soldaten fo verftändlich ift. und nicht ohne Grund zo eu ihn

die Kameraden mit dem ..Dorfe" auf, Vor einigen ochen

noch war er frei. Befißer von Haus und Hof. Herr feiner

eit. feiner Arbeit. Und jeßt verfolgte ihn auf Schritt und

ritt eine unwillkürliche. uiierklärliche. uiibeftiinmte Furcht und

trieb die jun e. unbeholfene Dorfiiatiir iii die Bahn eines

ftrengen Dienftes.

Doch in diefem Augenblick war er allein. .. Die wüfte

Gegend vor ihm. das Säiifelii des Windes im Haidegras

wiegte ihn iii eine Art Halbfchliinimer. und himmlifche Bilder

tauchten in feiner Seele auf. Auch er fieht fein Dorf. Dar

über fteht derfelbe Mond. derfelbe Wind weht darüber hin.

die Kirche ftrahlt in hellem Glauze. und dunkle Föhren wiegen

ihre grünen Häupter über den Kuppeln. . .

Hin und wieder kommt er zum Bewußtfein. dann fpiegelt

fich in feinen Au en die zweifelnde Frage: Was ift das? *

Das Feld. das ewehr. die Mauer verfehten ihn in die Wirk

lichkeit zurück. Doch nicht auf lange; bald zaubert ihm das

nächtliche Raiifchen wieder heiiiiathliche Bilder vor und. auf

das Gewehr gelehnt. bei-finkt er wieder in Träumen...

Nicht weit von dem Poften der Schildwache. auf dem

Rande der Mauer taucht ein inenfchliches Haupt auf . . . Die

Augen glühen wie Kohlen . . . Der Sträfling fchaut in's

weite Feld. nach dem kaum fichtbareii Waldesfaiim hinüber . . .

Seine Bruft dehnt fich und trinkt mit gierigeii Zügen den

Athem der Mutter Nacht. Er läßt fich an den Händen hinab

und gleitet langfam hinunter längs der Mauer. ..

* *

3.(

Freudiges Glockenfpiel durchbricht die nächtliche Stille.

Die Thüren der Gefäii nißkirche haben ficl geöffnet. über den

Hof f reitet die feftli e Proceffion. uiä tig fchallt der har

monif e Kirchenchor hinaus in's Freie. Der Soldat fchreckt

empor. entblößt fein aupt. uiu fich zu bekreiizigen und "

bleibt ftarr mit zum ebet erhobener Rechten. - Der Sträf

ling hatte den Boden erreicht und floh eiligen Laufes über

die Steppe.

..Halt. reuiid. halt!“ ruft der Soldat iind hebt das Ge

wehr . . . as er gefürchtet. wovor er ge ittert uiid gezagt

kommt über ihn. formlos und fchrecklich in Geftalt jener fliehen

den grauen Figur, ..Dienfti Verantwortung!“ diirchzuckt es

Yu. er legt das Gewehr an. zielt. - noch ein mitleidsvoller

lick _ und er drückt ab.

Und wieder klingt und fingt helles Glockeiigeläute über

der Stadt. . , und wieder zittert dazwifcheii der Ton des ge

borftenen Gefängnißglöckleins. gleich dem Klageruf eines aii

_efchoffeneii Vogels. och über der Mauer. weit in's Feld

hinein fchallen die Känge des triiimphireiiden Ofterchores:

..Obrietoae iroekreee!“ _ Ehrift ift erftaiideu!

Da plötzlich kracht hinter der Mauer. alles übertönend.

ein Schuß. . . dann folt ein fchwacher. hilflofer Seiifzer.

ein lelhtes Röcheln - iin einen Augenblick ift alles ftill , . .

eber dasf öde Feld trägt das ferne E o leife miirreiid

?TischKrachen des Schuffes durch die vor Ent eßen verftuinmte

t a t.

.Zins der Hauptfladt.

die Frühjahrsansftellnng bei Gurtitt.

Die great attruetian des Gurlitt'fchen Kunftfalons. Böcklin's Pietii.

ift bereits in einem befoiideren Artikel befprochen worden. Einen wirk

famen Gegenfaß zu der Jdealität diefes coloriftifihen Meifterwerkes bieten

die Parifer Studien eines Berliner Malers.

Franz Skarbiii a hat es von jeher verftanden. auf jeder Ausftellung

feinen Freunden wie feinen Feinden eine kleine Ueberrafchun zu bereiten.

Nicht eben wählerifch in feinen Motiven. war er ftets viel eitig wie das

moderne Leben felbft. das er mit rückfichtslofer Naturwahrheit zur Dar

ftellung brachte. Die Jdealiften entfe ten fich vor feinem in der Ana

tomie erwachenden Selbfimörder; die aturaliften konnten ihm feine ge

legentlichen Uebergriffe in die Zeit des Directoire und Empire mit grünen

Wiefen. Sonnenflecken und fhnibolifchen Störihen nicht verzeihen; die Rea

liften endlich blickten niit freudi_er. bisweilen getäufchter Hoffnung auf

fein ernftes Streben. der Natur as künftlerifch Darftellbare abzuringen.

Troß allen technifcheti Könnens machten die meiften. bis er bekann:

ten Bilder Skarbina's den Eindruck von Studien. Man onnte feine

Freude haben an dein fcharfen Blicke. an der Fauftfertigkeit des Künft

lers. aber inan hatte feinen Grund. fich nach feiner Individualität zu

erkundigen. über die feine Bilder. rüikfichtslofe Ausf nitte aus der Wirk

lichkeit, jede Auskunft verweigerten. Was ihm bis er gefehlt. war die

Fähigkeit. die genau erfaßte Einzelerfcheinung zu einem Ganzen von künft

lerifcher Wirkung zufamnienzufäfließen und ihr ein eigenarti es Gepräge

aufzudrückeii. Diefes Hafteii am Einzelnen zeigte fich auch in em Man el

an dem. was man gemeinhin Eolorit nennt. Die fcharfe Betonung er

Localfarben ließ Skarbina felten über eine gewiffe die Au eri blendende

Buntheit hiuaustommen. Ja. man war zu der Frage bere ti . ob diefes

brutale Aneinanderftoßen der Farben der Wirklichkeit entfpri t. ob dem

Künftler nicht der Blick für die vermittelnde Wirkun von Luft und Licht
fehlte. Da brachte die Jubiläumsausftellung eine ..LF-ifmauction“ (Motiv

aus Blankeuberghe). Das Bild hat unferes iffens nicht die all emeine

Anerkennung gefunden. die es verdiente. denn hier zum erften Ma e hatte

fich Starbinci von Allem frei gemacht. was ihm ur vollen und echten

Künftlerfchaft fehlte. Seiner Individualität gemäß atte er durch fchnelle

Beobachtung gefunden. was Andere fich mühfain erftudiren. Zu dem

energifchen Auffaffen des Eharakteriftifchen - man achte beifpielsweife

auf ie Gang: und Standart der Fifcher - ioar eine zwanglofe. niemals

auseinanderfallende Gruppirung. vor Allen aber ein wohlthiiender filber

grauer Gefammtton getreten. er alle Localfarben mildernd in fich auf

löfte. Die Eigenthümlichkeiten der holländifäfen Küftenluft mit ihrer durch

die Feuchtihkeit hervorgerufenen Strahleiibrechun hatten dem Maler ein

Kunftniitte erfchloffen. das in diefer feiner neueften Schöpfung den Be

ginn eines Abfchnitts in feinem Wirken vermuthen läßt.

Ein längerer Aufenthalt in Paris hat diefen Uebergang vermittelt.

und die bei Gurlitt ausgeftellten zweiundvierzig Studien und Bilder find

wohl geeignet. die einzelnen Stadien deffelben zu verge enwäriigen. Dieauf der Straße aufgelefenen Figuren von Parifer tkckxflaftertretern und

Pflafterireterinnen zeugen von einem Ernft der Beobachtung. der alles

Karikirte fern hält. und jeder Erfcheinung liebevoll. aber auch ohne

Sihönmalerei gerecht zu werden fucht. Wie der Soldat beim Sonntags

fpaziergang in der erften Garnitur. wie die ele_ ante Dame für die Pro

menade auf den Boulevards die Handfchuhe zu nö fen. das ift fo fcharf

gefehen uiid fo treu wiedergegeben. daß der an fi bedeutungsl'ofe Vor_

aiig zum Eharakieriftieiim wird. Wer je einen franzöfifchen Cavalleri

ften beobachtet hat. der wird zu beurtheilen wiffen. wie treffend Skarbina

den eigenthiimliihen Sitz deffelben zu Pferde darftellt. Der Künftler zeigt

in all diefen Straßenfiguren ein entfchiedenes Streben. aus dem Detail

der Erfrheiiiung den Gefammthabitus auszufondern. und er hat vor feinen

Mitftreberii den großen Vorzug. daß ihn feine Naivität verhindert. in fein

Object etwas hiiieinzufehen. ioas fo Mancher mehr den Bildern des ..Jour

nal amiifant". als eigener Beobachtung verdankt. Skatbina ift niemals

novelliftifch - auch das rechnen wir ihm als VorziÖg an - und doch

weiß feine lebensgroße Eiiizelfigur des Pere Jean- aptifte eine ganze

Lebensgefchiihte zu erzählen. Wie er unter feinem Korbe gebückt. ohne

den Eindruck der Sihwäche zu machen. aiif den Treppenabfaß fteht und

niit den ruhigen klugen Augen aus dem Bilde herausfieht. verdient er

die Anerkennung. die ihm durch die mention tionen-able der Parifer Aus

ftellung geioordeii ift. Unferem deutfäfen Gefchmack will die Lebensgröjze

diefer Figur mit ihrem aufdringlichen Kleiderdetail niäft gefallen. aber fie

trägt. licht: iind luftumfloffen wie fie ift. wefentlich zu der frappanten.

[ebensvollen Wirkung des Bildes bei.

Licht uiid Luft im Freien wie ini gefchloffenen Raum. das ift es,

was Skarbina in Paris malen gelernt hat. Seine beiden Straßenbildcr.

der ..Boulevard Clichh" und die ..Rue des Marthrs" find eminente Fort

fchritte ge en die von den Berliner Ausftellungen her bekannten fenfa:

tioiiellen trandbilder. An Farben fehlt es auch hier nicht. aber fie

tönen fich ab und verlieren fich nach dem Hintergrund zu. der inder

Mitte. beiderfeits von Häufern abgefchloffen. in eine gefchickt vertiefte

Straßenflucht ausläuft. Die kleine franzöfifche Unart. Omnibusverdeäe

famint den Beinen der Sißenden. Pferdeleiber und Bäume rückfichtslos

mit dem Rahmen zu durchfchneiden. wollen wir dem Künftler fo lange

zu gute halten. bis er uns einmal das geliefert hat. was wir als aus
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gereiftes. wohl durchgearbeitetes Eompofitionsbild bezeichnen möchten. Voll

und ganz befriedigt hat er uns fchon jeßt mit feiner prächtigen Eharge

. n Gedanken“. Ein junges Mädchen fißt an ihrem Schreibtifch und

t nachdenklich den Kopf von uns ab dem offenen Fenfter zugewandt.

Das fchwarze Kleid. die ebenfalls fchwar en Möbel find fo einfach wie

möglich. aber wie fich das einftrömende icht auf die Kante der Stuhl

lehne lagert. wie es um die Silhouette der Robe und des Kopfes herum

u gelangen fu t und u dem auf die Tifchleifte geftü ten Fuße herab

leießt das läßt ii er das Ganze einen Schein des Lebens influthen. der an

'e ten Arbeiten Menzel's eiinnert. Jedes einzelne der aiisgeftellten

Bilder lehrt. daß fich Skarbina's robufter Naturalismus zu einem gefun

den Realismus a geklärt hat. Daß er die Anregung dazu in Paris ge

funden. ift um fo anerkennenswerther. als viele unferer jüngeren Maler

dort ihre Eigenart verloren und Unatten zuri'ickgebracht haben. ein Un

gÖüik. vor dem Skarbina durch fein ernftes Streben nach unbedingter

ahrbeit gefehlt t' worden ift.

Von den tudien. die Müller-Coburg aus Spanien mitgebracht

hat. läßt fich wenig fagen. Der junge Künftler beherricht die Aquarell

technik mit all' ihren Darftellungsmitteln. er hat die Eigenthümlichkeiten

des Landes. das er zu fihildern unternimmt. mit offenen Augen efehen

und weiß uns die lleberzeugung beizubringen. daß fich aus feinen kizzen

manches tü tige Bild entwickeln wird; aber das Ganze wirkt doch als ein

vorläufiger peifcjzettel. der kein Urtheil über die Qualification des Kochs

Männer. Bei a em Können fehlt die malerifihe Eigenart. So. wie

über-Cobur die Dinge fieht. fieht fie mancher Andere auch. daß er fie

fo wiederzu e en v teht. fpricht für feine tüchtige Schulung.

Das ortrait ottfried Keller's von Stauffer-Zern ift eine durch

und durch vornehme Leiftun_ . die fich bei voller Lebenswahrheit nicht mit

der bloßen Aehnlichkelt begniigt. fondern die charakteriftifchen Einzelnheiten

Vice-ichzeitiggßu einer künftlerifchen Gefamnitwirlung abzutöiien verfteht.

ß der aler nur den Kopf fertig geftellt und die Ergänzung des

Kleidungsdetails der thmtafie des Befchauers überläßt. ift eine Unart.

die ftark an Effect fcherei erinnert.

Die beiden ortraits des berühmten Aegtiptologen R. Lepfins.

von feinem Sahne gemalt. find bei aller Aehnlichkeit malerifch unbedeutend.

Flach in der Modellirung und kreidig iin Ton. find fie gerade genügend.

um uns die Geftalt des großen Gelehrten in. die Erinnerung zu rufen.

feiner zZeifti en Bedeutung werden fie in keiner Weife gerecht.

er iinchener M, Thedh. den wir auf der Jubiläumsausftellnng

als eminenten Vildnißmaler iin Stile des Holbein und der Niederländer

kennen zu lernen Gelegenheit hatten. bringt eine coloriftifche Brachtleiftung.

.In Mußefiunden". Ein Klofterbruder ift an dem offenen Fenfter feiner

- lle befäiäftigt. fein Violoncell zu ftimnieii. Die Brille auf der Nafe

hat er fich eifri u feinem Jnftrument hiuabgebengt iind die kräftig ge

bräunte Hand ?ührt mit dem Boen prüfend iiber die Saiten. Leider

hängt das Bild fo ungünfiig iin eitenlicht. daß feine fchöne. fatte Ge

fammtförbung und die prächtige Modellirung des Kopfes wenig zur Gel

tung kommen.

Aus dem fonftigen Beftande der Ausftellung find ein paar ti'ichtige

Bilder von A. Hertel. eine unter mhthologifcher Firma figurirende Nu

ditiit von A. Weiß und eine rembrandtefk fein follende Alte von Meyer

Vall hervorzuheben. deren naturaliftifche Nohheit durch die beliebte Schwarz

malerei mitleidig zugedeckt wird. Georg [lialkowsky,

dramatifche Aufführungen.

..Der Fürft von Verona.“

Trauerfpiel in fiinf Akten von Ernft von Wildenbruth.

Unglückfeliger Afpekt unter dem diefes neuefte dramatifche Werk

Wildenbruch's entftand! Jin Doppelfcheine des ..tück'fchen Mars. des alten

Schadenftifters" und des holden Segenfternes. der Venus. ward es ge

boren und die beiden großen Lumina wirken unvereinigt und fich an

feindend in ihm ..niit allen ihren Stärken“. Es bedarf keiner großen

aftrologifchen Künfte. um ihm diefe Nativität zu ftellen: Verona's wild

bewegtes Mittelalter ftrahlte mit dem blutrothen Glanze des Mars in des

Dichters Seele und die herrliche Liebestragödie Shakefpeares. deren Schau

plaß jene Stadt. cgrüßte zu gleicher Zeit mit dem fanften Schimmer der

Venus rüber. - o entftand das Werk aus doppelten Elementen. die des

Dichters Kunft nicht u freundlichem. einheitlichen Wirken zu wingen ver

moäite. fo entftand iefes Hin- und Hertoogcn von ftiirmifchen und an

muthigen Scenen. von kraftvollein Männerftreite und bezauberndem

LiebesZeflüfter.

-s läßt fich leicht verfolgen. daß es zunäihft das liebliihe Bild einer

?alla war welches in Wildenbruch's Seele auftauchte. als 'er vor dem

ftand. der als der Liebenden Sarkophag in jener oberitalienifchen

St gezeigt wird. und daß erft das Suchen nach einem paffenden Romeo

den Dichter in die Kämpfe der Hohenftaufenzeit hineinführte. In ihnen

fand er ja fo leich den alten Hader der Montagues und Eapulets an

taufend Veifpieen erläutert vor: vielleicht beruhte fogar die Feindfchaft

diefer Gefchlechter auch nur auf dem Gegenfaß zwifchen Ghibelliiien und

Guelfen. vielleicht war auch Shakefpeare's Romeo. der fo freundlich und

mild f t: .Lieber Mercutio. fteek' den Degen ein i“ weiter nichts als die

dianeriQ erklärung jenes braven Vodefta Maftino della Scala. welcher

feiner aterftadt den Frieden wiedergab. Warum follte alfo der moderne
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Dichter nicht ein Drama fchreiben. welches den Urftoff jenes Hohenlieds

der Liebe mit etwas getreuerer hiftorifcher Verbrämung zeigte. Größere

hiftorifche Wahrheit ift ja das Streben unferer eit.

_ Ich will amit nicht behaupten. daß Wil enbruch einen Wettftreit

mit Shakefpeare beabfichtigt habe. Diefe Vermeffenheit kann ich ihm nicht

utrauen. Aber man kann anch nicht beftreiten. daß wenigftens feine

Velvaggia durchaus nur eine trop ihres hiftorifaien Gewandes modernifirte

Julia ift. Sie ift die Tochter des Guelfenhaufes nnd muß den Ghibellinen

lieben z ihre Liebe erwacht niit derfelben llninittelbarkeit und Heftigleit. wie

die der Julia. beim erften Anblicke. fie opfert auch. wie Julia. ihr gan es

Sein ohne Bedenken der Erfüllung jenes mächtigen Liebesgebotes - a er

fie ift bei alledem modern. denn fie ift nicht fo holdfelig urfpriin [ich in

ihrem Lieben. wie Jene. Sie refleetirt nicht nur über den unglii feligen

Zwift der Gefihlechter ihrer Vaterftadt. der ftörend in ihr eigenes Leben

fchon eingegriffen hat. fie reflectirt auch über ihre Liebe. Sie ift. nach des

Dichters eigenem Ausipruch. ..wie der Mond. der fich inis Tageslicht ver

irrt hat." fie ftrahlt nur erborgtes Licht zurück. wiihrend Julia in ihrem

Lieben eine volle. ioarmleuchtende Sonne ift.

' Bezeichneiid für diefe refleetirende Mondnatur der Wildenbruch'fchen

Julia ift vor Allein der Umftand. daß der Dichter die Nothwendigkeit

empfand. ihr Innenleben nicht durch die Liebe. fondern durch die Nicht

Liebe zu erwecken. Seloaggia foll wie Shakef eat-es Julia. einem Andern

vermählt werden; aber wiihrend diefe in ihrer olden Unbefangenheit. ..gern

fehen will. ob Sehen Neigung zen t.“ verabfcheut Selvaggia mit fchau

dernder- Seele den aufgedrungeiien reier. Sie weiß alfo fchon. was Liebe

und Nichtliebe ift. fie empfindet fchon. und doch will uns der Dichter

glauben machen. daß erft in der Begegnungsfcene init Maftino ihr Em

pfinden erwacht.

1 _ Scaramello. fo heißt der von Selvaggia verabfcheute Freier. ift die

einzigeWhtauptfigur. welche Wildenbruch felbftändig erfunden und dem

alten Shakeipeare'fihen Stoffe hin ugedichtet hat, Er ift ein Vafall des

Guelfenhaufes. ein treuer aber wi der Gefelle. von dämonifcher Kraft des

Wefens. mit tiefgeiourzelter Liebe zu der Tochter feines Haufes erfüllt.

Seine Geftalt ift von dem Dichter kräftig und packend ezeichnet. feine

Stellung aber im Drama ift unficher. fo zweideutig und er Einheit ent

behrend. wie die Grundlage des ganzen Stückes. Denn Scaramello ift

nicht bloß von heftigfter Liebe zu Selvaggia. fondern auch von dem

tiefften Haffe gegen die Ghibellinen befeelt. Seine Handlunsweife hat

alfa zwei'Motive. die aber miteinander nicht foviel zu thun haben. daß

ihr Conflict den Aufbau des Stückes beeinfluffen könnte. Er verfchwindet

fiir einen Augenbli> von der Bildfläche. gerade als Selva gia von ihrem

Vater ge wun_ en wird. ihm ihre Hand zuzufagen: man hat ihn im Ge

fechte fa en fehen. Selvaggia ift nun frei. und die Nachricht von feinem

Tode fällt mit dem plötzlichen Erwachen ihrer Liebe zu Maffino und der

Scheinausföhnung der Guelfen und Ghibellinen zufammen. Das ift am

Sehlnffe des zweiten Altes. Jede Störung fcheint befeiti t. und man geht

in den dritten Akt hinein. wie in ein völlig neues Stück So zufammen

hafitiglstlos ift diefe zweiaktige Expofition dem eigentlichen Drama vorau

ge e .

K Scaramello erfcheint iin dritten Akte toieder. Das Gerücht von feinem

.node-war falfcb. Er belaufchte. noch unerkannt. ein Liebesgefpräch zwifchen

Maftino und Selvaggia. er hörte. wie die die leßtere für feine Seele betete

und wie fie ihm. dem Todtgeglaubten. noch in das Jenfeits nachfleht:

..Ach Scaramello. gönne mir mein Glück!" Er ift edel und aufopferungs

voll genug. um diefen Llnffchrei' der heiß Geliebten in fein Herz aufzu

nehmenr er befchließt. fich felbft zu vernichten. Da trifft plößlich die

Kunde fein Ohr. daß der letzte Hohenftanfe. Eonradino. fich Verona nähere.

Nun erwacht das andere Motiv: der Haß gegen die Ghibellinen. in ihm.

Er befchließt zu leben.

Was haben. fo muß man hier fragen. diefe beiden Entfchliiffe

Searamello's. auf denen die ganze Schlußentwicklung des Dramas beruht.

eigentlich mit einander zu thun? Es ift eine bloße Zufälligkeit. daß

Scaratnello. noch ehe er den Dolch gegen fich zückt. jene Kunde von dern

Nahen Eonradino's erhält. Auch ift fein Entfchluß. nun leben zu bleiben.

ganz unabhängig von feiner Liebe zu SelvaYiia. Denn durch den er

neuten Kampf egen die G ibellineii fich die - eliebte doch noch erringen

zu können. ho _er gar ni t. Sein Haß gegen den politifchen Feind ift

nicht mit der Eiferfucht auf den glücklichen Nebenbuhler gemifcht. denn

von Selvaggia kann er nichts mehr fiir fein Leben erwarten. Es ift alfo

anz unvermittelt. daß nun plötzlich der Kampf zwifchen den Guelfen und

hi ellineii wieder in den Vordergrund tritt. und es ift unki'inftlerifch. daß

er einen -_ den vierten - Akt ausfchließlich ausfüllt. Was gehen uns

diefe-Parteien. an? Wir wollen doch bloß das Verhältniß zwifchen Sel

vaggia. Maftino und Scaramello weiter fich entwickeln fehen,

_ Scaramello hat aber nicht einmal in dem Kampfe der Parteien eine

weitere Rolle zu fpielen. Ganz ohne fein Eingreifen kommt es wieder zu

offener Fehde. und Selva gia hat fich zu entfcheiden. ob fie ihrem Vater.

dem Guelfenherzog. oder i rem Geliebten. dem Ghibellinenlfiirften angehören

will. Sie entfcheidet fich ohne Befinnen. als echte Juia. für Maftino.

Damit ift eigentlich des Dramas Löfung fchon gegeben: die Liebe hat

gefiegt: Selvaggia könnte nun ohne weitere inneren Eon iete ein recht

vergnugliches eben an der Seite ihres Maftino fiihren. *- ber das wäre

zu untragifch.,zu unhlutig ür ein Wildenbruch'fches Stück! Und deshalb

ift ein mörderifcher_ fünfter kt angefügt. aus dem wir erkennen. warum

Scaramello ei_ entlich am Leben und auf den Brettern blieb: er muß den

Henkerskneait pielen.

Maftino hat die Guelfen aus der Stadt verbannt,

fuchen aber vor ihrem Abzuge noch einen Vutfch. Es

da ei Selvaggia aus den (Bänden und aus dem

fiihren. Scaramello foll en Streich wagen.

Diefe ver

ilt vor Allem

aufe Matino's zu ent

r dringt in Maftino's
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Caftell ein. wiihrend diefer den Aufftand niederzufchlagen fucht. er bemüht

fich anfan s durch Bitten. Selvaggia zu bewe en. ihm zu folgen und er

ermordet ie in einem Anfall von thierifcher ildhcit. von Eifcrfucht und

Haß gegen Maftiiio. Diefer kehrt verwundet heim und ftirbt mit feiner

fterbenden Selvaggia. Scaramello erfticht fich ebenfalls. So hat _die

Gefchichte tragifch geendet und wir vermiffen nichts weiter bei diefem

blutigen Schluffe. als die rechte Beantwortung des - warum? Warum

mußte diefe Julia fterben und warum ihr armer Ronieo-Maftino? Er

hat ja nicht einmal einen Thbalt erfchlagen.

Ich habe eine fcheinbare Hauptfigur der Tragödie nicht erwähnt.

obgleiüf auch fie am Schluffe von Scarainello erftochen wird: die Stief

mutter Selva gia's. Ich habe fie mit gutem Grunde aus_elaffen. weil

ich meine. daß auch der Dichter diefe Zwittergeftalt hätte fort afjen können.

Sie haßt die Ghibelliiien. weiter thut fie nichts.

Diefe Wildenbruch'fche Tragödie. deren verfe lten Aufbau ich dar

ule en verfuchte. hat einen unbeftreitbaren lauten rfolg bei ihrer erften

uff-iihrun im Königlichen Schaufpielhaufe errungen. Die Gründe

hierfür fin . abgefehen von ihrer perfönlichen Natur. nicht fchwer zu er

kennen. Das Drama ift nämlich vortrefflich „gemacht“. Der Aufbau der

einzelnen Sceneii ift immer höchft gefchickt. zuweilen packend und iiber

rafchend. Der Streit der politifchen Parteien ift anfchaulich dargeftellt: fei

es mit!? er fich unter der Miidchenfchaar in einem Nonnenklofter oder unter

dem olke auf der Straße oder unter dein GÖolge der Varteihöupter zeigt.

überall eine vollendete Vlaftik. Hierin hat *ildenbruch von Shakefpeare

gelernt. Hütte er nur auch diefem die edle Einfachheit der Sprache ab

gelaufcht. Aber feine gekünftelte Diktion verdirbt oft gan e Sec-nen und

fchafft den Schaufpielern üußerft fchwierige Aufgaben. alb in Profa.

halb in Jamben gefchrieben. zeigt diefelbe neben manchen kühnen und

_fchönen Zügen oft eine ..Tieffinnigkeittt und eine Vhrafeologie auf. die fie

dann völlig ungenießbar und wohl auch unverftündlich machen. Wenn

Wildenbruch fortführt. in diefer höheren poetifchen Gefchraubthcit zu reden.

dürfen wir ein trauriges Ende feiner Dichtun bald vorausfeßen.

Die Aufführung diefer Tragödie war ie erfte neue Leiftun des

Schaufpielhaufes felt langer eit und unter der Hochberg'fchen Leitung

überhaupt, Man konnte eine orgfültigere Jnfcenirung und eine fleißigere

ReinLeführiing wohl erkennen; die Hauptkräfie der Bü ne waren. theilweife

in ebenrollen verwandt. zur Stelle und ein reger etteifer fchien unter

ihnen obzuwaltea. Aber als den nfang einer ..neuen Aera" für das

Schaufpielhans können wir trotzdem diefe Aufführung noch nicht aner

kennen. es müßte denn fein. daß man feine Hoffnungen auf diefe neue

Aera recht niedrig hält. O. Z.

Offene Yriefe und Nutte-orten.

Nochmals zur ..Neuen Strömung in unferer Malerei“.

Geehrtefter Herr!

Als ich das Manufcri t meines Frankfurter Vortra_ es über eine

neue Strömung in unferer alerei der „Gegenwart“ zum_lbdruck über

fandte. erwog ich eine Zeitlang. ob ich die rnhmenden Beiworte. die ich

den Werten A, v. Werner's gegeben. nicht lieber unterdrucken folle. Ich

fiirchtete. fie könnten niir als Liebedienerei egenden einfliißreiclzeti Mann

ausgelegt werden. zumal durchaus nicht a e tt'unftler *geneigt* find. diZe

rühmenden Beiworte zu unterfchreiben. Jndeß da ich meine chrli e

Meinung ausfprach. wollte ich am Ende die Gefahr der Mißdeutung

riskiren. O Gott. wie grundlos war. wenigftens Herrn von Werner ge en

über. diefe Sorge! Mein Auffa hat ihm nicht nur nicht gcfchmeicZelt.

fondern ihn augenfcheinlich tief ver eht. fo tief. daß erufagt. ..ich denuncire die

neue Strömung." Eine öffentliche Betrachtung uber einen öffentlichen

Ge enftand eine Denunciationi Bei folcher Verbitterung auf der einen

Seite ift jeder Disput. wenn er nicht in Gezünk ausarten fall. unmö lich.

und Gezänk über unbeweisbare Glaubensfachen ift ein Ding. was chou

feit jener Disputation in der Aula zu Toledo hoffnungslos wan_ _Herr

von Werner fieht die Vorzüge der Wunderwerke. die'uns die Renaiffance

tunft gefchaffen. in ihrer Natürlichkeit; die ..Sixtinifche Madonna". die

..Affuntalß die ..Hochzeit von Cana" find ihm öchft gelungene Nach

ahmungen der Natur. Mir find fie göttliche Offen arungen einer glühen

den Künftlerfeele. und ihre Größe befteht darin. daß fie die Natur be:

reichern um Etwas. was zuvor nicht da war. Es .ift völlig ausfcchtslos.

über wei fo entgegengefeßte Anfchauun en zu ftreiten;

ber auch wenn man auf ein a ubaurcium-fuhren des Gegners

verzichtet. kann unter Umftünden eine bloße Fechtübung amufant_ und

nüßlich fein. Doch auch bloß als Uebung betrachtet. bietet ein Tispiit

mit Herrn v. Werner wenig Reiz. Wenn er z. B. nach der Melodie von:

..Hauft du meinen Hund. hau ich deinen Hund“ als Revanche fur das.

was ich an Menzells Kunft mißbillige. über Genelli loszieht und fogar

einen Wiß von zweifelhafter Güte wieder auftifcht. den er einmal im

Jahre 1863 über ein verungliicktes Bild Genelli's gemacht. fo kann mir

Niemand zumnthen. meine Zeit mit dem Variren folcher Stöße zu per

enden.g Herr v. Werner mu t mir auf. daß ich als College der von inir

erwähnten Künftler zu ge ten wüiifche. Ehe ich den Ausdruck nieder

fchrieb. überlegte auch ich. ob es nicht zu anmaßlich klingen könnte. da

ich in der That Künftler erwähnte. deren hohe Ueberlegenheit ich freudig

verehre, Doch die Pflicht. mich kurz u faffen. zwang mich. hier ohne viel

Umftönde das kürzefte Wort ti wählen; denn find wir nicht am Ende

alle. die wir von unferem Vinfel leben. Collden? Seitdem nun vollends

Herr v, Werner felbft von feinem Collegen ubens fpricht. bin ich über

diefe Etikettenfrage durchaus beruhigt.

Herr v. Werner ladet mich ein. an den namentlich Sonnabends be

triebenen Uebungen in der Akademie theilzunehinen. bei welchen formale.

eoloriftifche. compofitionelle Schönheiten angeftrebt und die alten Meifter

mit anrunft ftudirt werden (S. 239. Schlußabfaß). Ich zweifle nicht.

daß ich dort viel lernen könnte. bin aber auf die nachften Jahre mit

Arbeit fo iiberhüuft. daß ich dankend ablehnen muß. von diefen Sonn

abenden zu profitiren. Sonnabend! In einem ordentlichen Haushalte

pflegen Sonnabends Treppe. Corridor und Fenfter mit befonderer Energie

geputzt zu werden. Das ift eine lobensiverthe Einrichtung. und Herr

iademiedirector v. Werner verdient gewiß den Dank der Nation. wenn

er. diefe Einrichtung nachahniend. namentlich Sonnabends formale. colo

riftifche. compofitionelle Schönheiten anftreben und die alten Meifter init

anrunft ftudiren läßt. Möge der Erfolg nicht zu lange ausbleiben!

Ani Schluffe feiner Bemerkungen läßt Herr von Werner durchblicken.

daß ich mich felbft als den von mir im letzten Sah meines Vortrages

erwähnten Meffias der Kunft aufzufpielen gedenke. Waren die anderen

Fechtertünfte Werner's nur nicht fonderlich gefchickt. fo ift diefer Hieb ein

entfchieden unritterlicher. Wie? Ein auch nur halbwegs unbefangener

Lefer könnte dergleichen aus meinem Vortrag herauslefen? Ich. deffen

Lebensweg ftark bergab geht. ich. der ich von all meinen vielen Arbeiten

kaum zwei oder drei zur öffentlichen Ausftellung gebracht. weil ich meiner

zahlreichen Mängel mir fehr wohl bewußt bin. ich. der ich nie einen öffent

lichen Auftrag ambirt habe. follte mich folcher Thorheit fchuldig gemacht

haben? Ich fage: ..möge der neue Meffias bald kommen". und Herr

von Werner deutet an. daß meiner Meinung nach der Meffias wohl gar

Fitger heißen folle. th das t'njr ring-.9

Doch genug! Auf diefem Wiege liegt der Zank. und ich zanke fehr

ungern. In der Hauptfacbe find wir ja fo wie fo ganz einerlei Mei

nung; ich fage: die neue Strömung ge t dahin. eine Kunft der reinen

Wahrheit in's Leben zu rufen; und v. erner fagt ..das wäre ja wirklich

etwas ganz Herrliches!" Warum nimmt er mir übel. daß ich ihm ein

Beftreben zufchreibe. welches er felbft als ganz herrlich erklärt? Verftehe

das. wer kann!

Mit befonderer Hochamtung zeichne Ihr ergebenfter

Bremen. 8. April 1887. A. Fitger.

Yotizen.

Aus der eivigen Stadt, Novellen von Hans Grasberger.

(Leipzig. A. G. Liebeskind.) - Wieder einmal eine Novellenfammlung.

welche ioir unferen Leferinnen niit utem Gewiffen empfehlen können. Ein

eigenthümlicher Zauber. eine Jnnig eit und Feinheit des Tones. wie wir fie

fo felten treffen. fchmücken diefe kleinen Kunftwerke. Die Stoffe find von

hkchfter Einfachheit. zuweilen anmuthig und heiter. einige Male aber auch

fatirifch und diifter: immer aber ift die Ausführung forgfam und in die

Tiefe ggehend. Den römifclien Gefchichten. unter denen uns befonders ..Tag

und acht“ gefallen hat. fchließt fich die nobelliftifche Schilderung einer

deutfchen Frau. der Frau ..Haberwirthin" in den bayerifaien Bergen an.

welche ganz trefflich ausgefallen ift. und uns faft wünfchen läßt. auch diefer

Verfaffer möchte in Zukunft die einheimifchen den fchon fo abgenußten

römifchen Stoffen vorziehen. Die gefchmackvolle Ausftattung des zierlichen

Bandes macht dem vornehmen Verlage wieder wie immer Ehre. Z.

Adolf Stahr's volksthüinliche Biographie: G. E. Leffing. fein

Leben und feine Werke ift im Verlage von Brachvogel 8e Ranft in

Berlin foeben in neunter Aula c- erfchienen. welche auf den Wunfch von

Fanny Lewald-Stahr mit Unte tüßung des Großneffen des Dichters. des

Landesgerichtsdirectors Leffing. von Walter Robert-Tornow be:

arbeitet worden ift. Beigegeben find ein Portrait des Dichters von 1766

und ein Facfimile aus der Handfchrift der ..Emilia Galotti". Man kann

ja gegen die Zuverläffigkeit Stahr's. wie fchon reichlich gefchehen. viel ein

wenden; das eine Zeugniß wird man ihm nicht verfagen. daß er da ein

künftlerifch abgerundetes. geiftvolles Buch. eine lebensvolle Volksfchrift ge:

fchaffeu. die mehr für die Kenntniß des Dichters gethan hat. als alle

philolo_ifche Akribie und Kleinkritmerei. In diefer Ausgabe find nun

auch a e pofitiven Refultate der Leffing-Forfchung feit Stahr's Tode ge

bührend berückfichtigt.

Wir empfehlen als Reifebegleiter das foeben in der Sammlun von

.Meher's Reifebücher" in dritter Auflage erfchienene Buch von fell

eis: Süd-Frankreich mit den Eurorten an der Riviera. Genua.

Marfeille. Nizza. Mentone. San Remo 2c. nebft Eorfica und Algier.

welches in der dem Verfaffer eigenen erfchöpfenden Weife jene Gegenden

des füdlichen Europa behandelt. befonders die von deutfchen Reifenden

bevorzugten Punkte, Auch das in der deutfchen Reifeliteratur gar nicht

oder nur ftiefmütterlich bedachte Eorfica und das jetzt fo leicht zu er

reichende und zu bereifende Algier habeit eine vollftändig iimgearbeitete Dar

ftellung erfahren. Meyer's Reifebücher find wahre Perlen der Reife

fiihrerliteratur. an die weder der englifche Murray und Bradfhaw. noch

der franzöfifche Joanne auch nur entfernt heranrenhen.
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Gefchichte Karl's 7. von Hermann Baumgarten. Zweiter

Band. (Stuttgart, J. G. Eotta'fche Buchhandlung.) - Wir haben in

diefer Zeitfehrift (Bd. M711. S. 393 f.) den erften Band des vorliegen

den Werkes befprochen und freuen uns, dem Leferkreife von dem rüftlgen

Fortgange der trefflichen Arbeit Mittheilun machen zu dürfen, Alle

früher gerühmten Vorzüge find auch diefer cZortfefzung eigen: gründliche

Forfchung. Weite des politifchen Blickes. ficheres objectives Urtheil, ge

fchmackvolle und durchfichtige Darftellung. Außerdem find diefem Bande

die archioalifchen Studien des Verfaffers bedeutend zu Gute gekommen

befonders fiir die deutfchen Verhältniffe, Die Erzählung fchreitet in vier

zehn Eapiteln bis zur Kataftrophe von Bahia fort, und fie erweift mit

zwingender Kraft die Richtigkeit des Sahes. der aus der Vetra tung der

anzen Regierun Karls 7. heroorgeht: feine Macht war lfeine chwäche.

Zw Mittelpunkt ?einer politifchen Sorgen ftand fein Verhä tniß zu Frank

reich. das nur durch einen Krieg endgiltig geregelt werden konnte. Um

diefen mit Nachdruck und Erfolgz führen zu können. bedurfte es vor allem

großer Geldfummen, und an eld fehlte es dem Kaifer immer und an

allen Enden. Eine unheilbar verfahrene Finanzwirthfchaft lähmte

und hemmte jedes energifche Borg-?hen und bereitete auch in Italien

und in Deutfchland die größten chwierigkeiten. „Faft noch größer

als die Geldnoth war die Arbeitsnoth des Kaifers." Eine folche

Menge von oft genug einander widerftrebenden Jntereffen ftiirmte

auf den Monarchen ein. daß auch der rb'ßte und bedeutendfte Herr

fcher unter diefer Laft erlegen wäre. ge chweige denn Karl, der feit

dem Tode Ehievres die Gefchäfte felbft in die Hand enommen hatte und

von einem ftarken. felbftherrlichen Bewußtfein erfii t, auch die geringfte

Frage felbft entfcheiden, die unwichtigfte Angelegenheit felbft leiten wollte,

Die diplomatifchen Unterhandlun en mit Wolfeh über die Liga mit Eng

land, mit Bourbon iiber feinen 8 nfchluß an Karl und mit den Väpften

Adrian und Clemens nehmen in der Erkiihlung naturgemäß einen breiten

Raum ein; mit roßer Kunft hat es t aum arten verftanden, das Un

wichtige auszufchei en. die charakteriftifchen 2)) omente hervorzuheben und

lichtvolle Ueberfichten über die jeweilige Lage zu gebeny fodaß man dem

Gange der Handlung mit Spannun folgt- und jedes Gefühl der Er

wartung. das oft enug beim Verfo gen diplomatifcher Win elziige iiber

fiillt, fernbleibt. aneben haben fiir den deutfchen Lefer die Kapitel

„Das t'tkeichsregiment"y „Der Statthalter", „Vapft, Reich und Luther“

und „Kaifer und Reich“. wie felbftverftändlich, ein erhöhtes Intereffe, das

reiche Befriedi ung findet, obgleich fiir den Gefchichtfchreiber Karls 7.

die deutfchen erhältniffe immer nur ein Glied in der ganzen Kette find

und fich dem Rahmen der Darftellung mit weifer Befchränkung einfügen

müffen, Nicht minder werthboll ift der Abfchnitt „Indien“, in dem auf

?irlile fo merkwürdige Verfönlichkeit wie Las Eafas ein ganzes neue? Licht

ä t. .

Das höhere Schulwefen Schwedens und deffen Reform

in modernem Sinne von H. Klinkhardt. (Leipzig. Julius Klink

hardt). - In den Kampff welcher auf dem Gebiete des höheren Schul

wefens jeßt bei uns zwifchen humaniftifcher und realiftifcher Richtung fo

heftig entvrannnt ift, hat auch die „Gegenwart" mehrmals durch ein

gehend-:re Auffäpe eingeggriffen. Es wird deshalb unfere Lefer der Hin

weis auf obengenannte rofehiire intereffirenf welche fich in diefem Kampfe

ganz entfchieden auf die Seite der realen oder. wie fie es nennt, moder

nen Ausbildung ftellt und dabei als höchft gewichtiges Streitmittel eine

*Schulorganifation in's Feld führt. die vollftändig den modernen Anforde

rungen gerecht wird und_dabei in ihrer Einheitlichkeit und guten Wirk

famkeit in der That als pädagogifches Mufter dienen kann: die Organi

fation der höheren Schule in Schweden. Dort find im Großen :und

Ga en die Beftrebungen durchgefii rt. welche fich auch in Deutfchland

mit acht Geltung zu verfchaffen fu n. daß nämlich jeder höheren Schule

eine EinheitsfchMe mit etwa fechsjährigem Lehrgange zu Grunde gelegt

werde und daß erft nach Abfolbirung diefer Einheitsfchule der Schüler

entweder eine fprachliche oder mathematifch-naturwiffenfchaftliche Ausbil

dung auf einer fich an die Einheitsfihule anfchließenden höheren Schule

mit dreijährigem Lehrgan e erfahre. Dabei wird ftreng betont. daß es

nicht die alten Sprachen ?Latein und Griechifch), fondern die modernem

befonders die Mutterfprache, fein müffen. welche der fprachlichen Aus

bildung auf der Einheitsfchule zu Grunde liegen. In Schweden find

diefe Principien fehr confequent und einheitlich durchgeführt: auf eine ge

meinfame dreijährige Unterfchule, in der als fremde Sprache bloß das

Deutfche gelehrt wird. folgt in einer zweijährigen Mittelftufe eine fich zu

nächft nur auf Latein und Mathematik beziehende Trennung der „Latein

linie“ und , Reallinie“, während dann in der vierjährigen Oberfchule für

die „Lateinlinie“ die klaffifchen S rachen. für die „Reallinie“ Mathe

matik. Naturwiffenfchaften und Zei nen und daneben das Englifche ganz

entfehieden in den Vordergrund treten, Auf diefe Weife wird bei der

oolkftöndigen Gleichberechtigung der beiden „Linien" eine Bevorzugung

der humaniftifchen Ausbildung vermieden und doch die Einheitlich eit der

höheren Schule im Ganzen gewahrt. Der Verfaffer diefer Brofchiire ibt

immer im Hinblick auf die preußifche höhere Schule, foviel ftatifti ches

Material über die höhere Schule in Schwedenf daß ein genauerer Ver

gleich mit unferen Zuftänden und vielleicht eine Förderung derfelben da

durch möglich wird. 8.

Kutter-burg. Ein Sang aus der Zeit des Bauernkrieges von

C. St. Hohenried. (Wien, Wilhelm Frick.) - Schon wieder eine Nach

ahmung des Trompeters von Säkkingen! Die Gefchichte ift hübfch er

funden. und das Formtalent des Verfaffers ift unverkennbarF doch muß

er fich vor Vrofaismen hüten, Die eingelegten Lieder haben wirklich

[ht-ifchen Duft und find zum Theil anmuthig pointirt.

Das Geheimnifz. Doppelnovelle von Robert Waldmiiller

(Eduard Duboc). Roftocl. Earl Hinftorff. *- Warum der beliebte Er

zähler feine Arbeit eine Doppelnovelle genannt- ift nicht recht erfichtlich.

da der erfte Theil nur die Vorgefchichte des zweiten enthält. Robert

Waldmüller erweift fich auch hier als einen Meifter der ruhigen im Tone

des unbetheiligten Berichterftatters vorgetragenen Erzählung. Er hat die

Form der Ich-Novelle gewähltf aber diefes fein Ich drängt fich niemals

in den Vordergrund, er weiß feine Verfon durch eine gefchtckt angebrachte

Verwechfelung ungezwungen in den Mittelpunkt der zu fchildernden Ge

fchehniffe zu verfefzen. maaot aber von diefer feiner Vofition einen außer

ordentlich discreten Gebrauch. Die Fabel - es handelt fich um das Ab

handenkommen eines Zwillingspaares und einen auf Grund diefes Un

glückes verfuchten Bent-Ö - ift gut erfunden und nur um ihrer felbft

willen ohne tendenziöfe eimifchungen. deren Abfichtlichkeit verftimmt, in

einfach fchöner Sprache er ählt. Das Kindervertaufchungsmotiv fieht

freilich in dem modernen iahmen arg romantifch aus; es wiire beffer

ein Vorwurf lfiir eine Gefchichte im Stil und Eoftiim des Decamlelme.

Von der zweiten Auflage von Karl Goedeke's Grundriß zur

Gefchichte der Deutfchen Dichtung (Dresden, L. Ehlermann) ift bis

heute der das Mittelalter behandelnde erfte Band. fowie der dem Refor

mationszeitalter gewidmete zweite Band und von dem dritten das erfte

Heft (17. Jahrhundert) erfchienen. und wir ergreifen gerne den Anlaß,

um das gebildete Publikum nochmals auf diefes wahrhaft grundlegende

Ouellenwerk aufmerkfam zu machen. Hier erfcheint es in durchweg neuer

Bearbeitung, obwohl die bekannte eigenartige Auffaffung des Verfaffers

unverändert geblieben ift. Sein Schwerpun t liegt nicht in der das eigent

liche Mittelalter behandelnden Forfchungf die fich manches Wichtige ent

gehen und an einigen längft aufgegebenen Anfichten fefthält, fondern in

er tiefen Kenntnifz zumal der Literatur des l6. Jahrhunderts. der

Goedeke's befondere Vorliebe gilt. Bekanntlich fieht er in diefer die eigent

liche Vollendung und Blütheperiode der deutfchen Dichtung. wo egen fih
fehr viel einwenden läßt. Hier aber namentlich zeigt fich die ergftaunliche

Velefenheit, Kenntniß und Objectivität des Verfaffers. Auch in den neuen

Abfchnitten iiber den Humanismus und die niederdeutfche Dichtung wird

eine ausgezeichnete bibliographifche Grundlage geboten. Die Anordnung

ift überfichtlich, und ein treffliches Regifter erleichtert die fchnelle Orien

tjrung. Mö e es dem greifen Forfcher vergönnt fein. feine fchöne Arbeit

rüftig zu En e zu fiihren!

Dunft. Roman von Karl Frenzel. (Statt art. Deutfche Ver

lags-Anftalt.) - Die Berliner focialdemokratifche ewegung hat dem

Verfaffer den Hintergrund zu diefem Drama aus der modernen Gefell

fchaft gegeben, -Die fociale Frage wird zugleich zum Vriifftein der ver

fchiedenen Charaktere und zum Schickfal der Helden, und die Eharakteriftik

ift ebenfo fein und tief- als die Erzählung und Schilderung lebhaft und

plaftifch. Leider bricht die Handlung gerade da ab, wo der Conflict fich

zufpi t. Indem Freu el feinen Agitator Gierig einen ganz unerwarteten

Selb tmord begehen lä t. glei t er ein wenig den berlegenen Dramatikern,

die ihren Helden am fünften et fterben laffen. Und in welchem tragifch

ergreifendereu AbfehluÖ hätte diefer Roman nicht gipfeln können! Es ift

ewig fchade, daß der erfaffer ihn nicht gefunden hat oder nicht finden

wollte. denn die erfte Häl te ift vorzii_ lich: die ftimmungsvolle Einleitung,

die gefchickte Verknüpfung der Beziehun en zwifchen den einzelnen Ver

fonen. die fpannenden Momente der fich angfam fteigernden Begebniffe 2c.

Zwei Scenen waren hier noch unumgän lich nothwendi : die Vertheidigung

und Aechtun Gierig's in allgemeiner Zarteiverfamm ungeund eine rück

haltlofe Ausiprache zwifchen ihm und feiner Gönnerin. un, auch fo ift

es die intereffante Novellenfklzze eines geiftvollen Erzählers,

Durch Nachtyzum Licht. Von Gerhard von Amhntor.

(Leipzigf Wilhelm Frie rich.) - Von den beiden Novellen. die der Ver

faffer in dem vorliegenden Bande bietet. behandelt die erfte. fEin Gottes

urtheil", einen hiftorifchen Stoff aus dem alten Berlin zur Zeit des Kur

fiir ten Johann Georg. Drei Brüder bekennen fich gleichzeitig zu einem

Morde, den Keiner von ihnen begangenf ihre Unfchuld wird urch ein

Gottesurtheil feft eftelltf und auch den eigentlichen Uebelthäter ereilt die
Strafef obfchon Lfeine Betheiligung an jenem Verbrechen nicht erwiefen

wird, Das Ganze ift mit entigender Kenntniß der Zeitverhältniffe und

Eulturzuftände in ftraffer orm erzählt und erhält bis zum Ende in

Spannung. Von der zweiten Novelle „Die Blinde" läßt fich weniger

Gutes fagen. An die dürftige Fabel - ein Brofeffor der Naturwiffen

fchaften heirathet nach manchen Bedenken feine Jugendgefpielin. obgleich

?He in Folge eines Unglücksfalles das Augenlicht verloren - fucht der

erfaffer die Erörterung der höchften Fragen iiber Gott, die Welt und

die le ten Dinge zu knüpfen. Aber weder die junge Dame und fpätere

Vrofe orin, noch ihr Eoufin, ein fiir Darwin fchwärmender Oeconom

noch fchließlich der Drofeffor felbft wiffen uns etwas Neues zu fa en.

Die hochflie enden orte haben ftellenweife den Bruftton der Ue er

zeugung, a er auf den Lefer machen fie vielfach den Eindruck des fchon

oft und wirkungslos Gehörten. u.
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Zum Jahrestag des Todes J. V. v. Schefiels (9, April) erlauben fich die llnter- *

eichneten in empfehlende Erinnerung zu bringen:

Sofeph ?linker von Heheffel'.
.Sein Leben und Dichten.

Von

Alfred Mulxemann.

Mit I. V, von Scheffels Vortritt in Lichtdruck ausgefiihrt. einem Fakfimile

nnd 7 in den Text gedruckten Illnftrationen.

23 Bogen. Gr. 8". Geh. „er 3.60. hocheleg. geb. „Fe 4.80.

Die einzige anthentifche Biographie, zu weleher der Dichter dem Verfaffer felbft noch

einen Teil der Quellen angegeben hat.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Rd. Boni 8c Comp.
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Stuttgart.
 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. - Brobehefte gratis und france. -

Soeben beginnt ein neues Abonnement auf die Halbinonatfchrift:

Deutfche Yilhtung.

Heraungeber: :Ra-.elf Emil FranzoS in Wien.

ll. Band. (April-Oktober 1887.)

Am 1. und 15. jeden Monats ein ftattliches Heft mit Portraits, Autographen und Compo

fitionen 2c. Elegantefte Ausftottung. .

Die „Deutfche Dichtung?“ wird ihr Vrogramnn der vornehmenF tiinftlcrifch wertvollen Produktion

in Vrofa und Vers einen ' ereiniGingspunkt zu fehaffen. im neuen Bande immer würdiger und

reicher durchführen. Durch den fol ermuti t, laffen wir eine beträchtliche Vermehrung des

Umfangs - auf 46 Bogen größten exikon- ftabs - eintreten. Ans dem Inhalte der erften

Hefte fei nur hervorgehoben: Ein höchft intereffantes, von dem Autor für den Druck beftimmte-s

Manufkript von

' ' ' . ' ' 'Haan-11 Heine. „Die Banfer Februurreuolutton ,

woran fich eine Serie bisher gleichfalls un edruckter „Varifer Briefe“ von Heinrich Heine reihen

wird; ferner: Theodor Storm, Conftanze; Konrad Ferdinand Meyer. Gedichte; Wilhelm Jenfen,

St. Elmsfeuer; Adolf Wilbrandt. Donna Maria; Heinrich Krufe, Schülerftreiehe, woran fich die

neueften Arbeiten von Herß, Lingd , Schock, Hopfen u. A. fchließen werden. In diefem Bande ge

langt auch die Correfpondenz He el-Gnßtow und Hebbel-Dingelftedt. fowie eine Reihe von auf

Ludwi? Uhland beziiglicher literarifcher Neliquien zum Abdruck.

reis pro Halbjahr (1 Band in zwölf Heften) 7 Mark 50 Bf.

nun a gefchloffen vorliegenden

(Zellen Band der „Deutlrhen Dichtung“

41 Bogen Lexikon-Oktavs elegantefter Ausftattung mit 16 Portraits, AutographenF ahlreichen 7

Illuftrationen erfter Kiinftler. höchft elegant geb. zum Vreife von 10 Mark 80 Vf„ ge eftet zum i

Vreife von 8 Mark.

Dieter Band enthält u. A. Novellen von: Storm. Laiftner, Anzengrnber und Franzos- epifche

Dichtungen von: Roauette. Krufe. Sweet* dramatifcbe Diännngen von: Wilbrandt. Hehfe. anein

Zexld; kleinere Beiträge von: Freytag K. .Meheix Fontane, Jenfen. Hamerling, Bodenftedt, Dahn

ildenbruch. Baumbach, Fitger. Wolff, Ebner-Achenbach; ferner ungedruckte Dichtungen Aphori-Z- i

men und Briefe aus dem Nachlaffe von: Heine. Hebbel. Scheffel, Stieler- Leuthold, Scheren Scherr

Laube, Dingelitedt, Gewinn-Z u. A. Da der Inhalt feinem Veralten unterliegt. fo bildet diefer

Band die mertoollfle und gediegrnlte Anthologie und kann neu eintretenden Abonnenten. fowie

zu Gefchenkzwecien wiirnrftens empfohlen werden.

Stuttgart, im April 1887. Yidolf ?Zonz & Comp.

Verantwortlicher Yeti-trum*: guur Bulle in Berlin. Yet-action: Herrin 8.17., Mdcternftr. o7.

Deu-t' von Wenger te Hittig tn Nina..

Gleichzeitig offerieren wir den

i]_...'

Quinn-national.

Kolonial-politifche Auffäße

von

Hart Yeters.

186 Seiten gr. 89. Preis ..B 4.- broch„

,4 6.- hlbfz. gebunden.

Verlag-von walther e Apolant in Berlin.
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0tt0rnan-an8-o11ürn, [11888. (Loren).
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: Wanne Wanne und Weichen :

aus der Dentlrhrn Verlags-Annan

in Stuttgart nnd Teipxxg.

With. Berger. Hibwanliende Herzen.

Roman. Mit Original-Illftrationen von

E. Thiel und Fi, Nechltein. Geheftet

5 Mark; fein gebunden 6 Mark.

,Leo Warren, cDie Zagd des Todes.

Roman. 2 Bünde. Geheftet 8 Mark;

fein gebunden 9 Mark.

In zweiter Auflage erfchienen [1'2me

Zohman _Demuth Katherine Dilland. -

Roman. 3 Bände. Geheftet 12 Mark;

fein gebunden 15 Mark.

ZU. v. Reichenbach,

2 Novellen. Geheftet 5

bunden 6 Mark.

Zn beziehen durch alle Buchhandlungen des

Jn- und Auslandes.
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Wochenfchrift fiir Literatur. Kunft und öffentliches Lehen.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Ioniiatiend erfciietiit eine Wanner.

Zu beziehen durch alle Buwhandlnngen und Pofläintet.

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Preis nierteliiiiirlini 4 Innen 50 nf.

Jnferate jeder Art peu defpaltene Peittzeile 40 Vi.

Der Befähigungsnachweis im Handwerk. Von G. Meyer-Jena. M. d. R. - Der Socialismus in Belgien. Von Moriz Well:

mann. - Literatur und Kunft: Profeffor Ludwig

cInhalt:

der Befühigungsnaihweis im handwerk.

Von G. meyer-Jena. M. d. R.

Als ini Jahre 1869 eine Gewerbeordnung für den nord

deutfchen Bund erlaffen wurde. beftand faft iii allen norddeut

fchen Staaten Gewerbefreiheit. Es war daher unter den Gefeh

gebungsfactoren völlige UebereinftimmuY darüber vorhanden.

aß die bundesrechtliche Regelung des ewerbebetriebes eben

falls nnr auf der Grundla e der Gewerbefreiheit erfol en

könne. Au die füddeutf en Staaten waren ini Laufe ?1er

fechziger Ja re zu den Grundfäßen der Gewerbefreiheit über

gegangen. ie Ausdehnung der norddeutfchen Gewerbeord

nung auf Süddeutfcchland unterlag daher keinerlei Schwierig

keit; fie erfol te "r Südheffen fchon mit Gründun des

Reiches. für aden. Württemberg und Bayern im Laufe der

Jahre 1871 und 1872.

Auf die norddeutfche. fpäter deutfche Gewerbeordnung

.ift die frü ere preußifche Gewerbegefeh ebung von unver
kennbarem influß gewefen. Preußen wariiihon in den Jahren

1810 und 1811 zur Einführung der Gewerbe reiheit gefcheitten.

Das Edict über die Einführung einer allgemeinen Gewerbe

fteuer vom 2. November 1810 beftimmte. daß der Betrieb

eines Gewerbes künftig nur von der Löfung eines Gewerbe

fteuerfcheines abhängig fein follte. Nur für folche Gewerbe.

bei deren nngefchicktem Betriebe eine ..gemeine Gefahr ob

waltete“ oder welche eine öffentliche Beglaubigung der Un

befcholtenheit erforderten. war die Ertheilung des Gewerbe

f 'nes von dem Nachweis der erforderlichen Eigenfchaften

hängi gemacht worden. Nähere Beftimmun en über diefe

Nachweife enthielt das Gefeh. über die polizei ichen Verhält

niffe der Gewerbe vom 7. Self-?tember 1811.

Diefe Beftimmungen blie en für den damaligen Umfang

des Staates auch nach dem Jahre 1815 in Kraft. wurden

dagegen auf die neu erworbenen Gebietstheile zunächft nicht

ansgedFm. Erft am 17. Januar 1845 am es zum Erlaß

einer a gemeinen Gciverbeordnun für den ganzen preußifcheStaat. Diefe Gewerbeordnung lftellt ebenfo wie die friiher n

reußifchen Gefeße den Grundfah der Gewerbefreiheit .n

die Spjße. Der Betrieb ewi fer Gewerbe wurde jedoch us

Gründen der öffentlichen icherheit von der vorherigen eir

langung einer Eonceffion *oder Approbation abhängig gemnht.

Jnsbefondere durften drei Elaffen von Gerber etrei endet ihr

Gewerbe nur auf Grund eines durch eine Prüfung er
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Uhland und feine Schüler. Ein Gedenkblatt zum hundertjährigen Geburtstage

des Dichters. Von Adolph Kohut. - Ein dänifcher Humorift. Von Oskar Bulle. - Der falfche Idealismus. Von Hiero

nhmus Lorm. _(Schluß.) - Feuilleton: Ein neues hypnotifches Experiment. Von Carl du Prei. - Aus der Hauptftadt:

?petit und Eoncerte. Von Heinrich Ehrlich. - Offene Briefe und Antworten:

alerei“. Von A. v. Werner. - Notizen. - Inferate.

Sihlußwort zur ..Neuen Strömung in unferer

langten Befähigungszeugiiiffes ausüben: 1. Aerzte ein

fchließli der Wiindärzte. Augenärzte. Zahnärzte und Geburts

helfer. potheker und Hebammen. mit einem Worte Medi

cinalperfonen. 2. Seefmiffer und Seefteuerleute.

3. Bauunternehmer und Bauhandwerker. namentlich

Maurer. Steinhauer. Schiefer- und Ziegeldecker. Haus- und

Schiffszimmerleute. Mühlen- und Brunnenbaumeifter. An diefe

drei Hauptkategorien fchloß fich noch eine Reihe von ander

weiten Gewerbebetrieben an. bei denen die Ablegung einer

Priifung ebenfalls Vorbedingung des Gewerbebetriebes war:

Fährmeifter. d. h. Vorfteher öffentlicher Fähren. Sihornftein

feger. Perfonen. welche mit Aufftellen voii Blißableitern fich

befchäftigen. welche Feuerwerk Rim Verkauf bereiten oder gegen

Entgelt abbrennen. Kaftrirer. bdecker. Bandagiften und Ver

fertiger iriirgifcher Jnftrumente.

Na der Gewerbeordnung von 1845 hielt fi>j fonach

der Prü iingszwaiig in mäßi en Grenzen. Er beftand nur

für folche Gewerbe. bei welchen Gefichtspiinkte der öffent

lichen Sicherheit in Frage kamen. In den folgenden

Jahren gewann aber eine zünftlerifche Strömung im Hand

werkerftande mehr und mehr die Ober and und erlangte Ein

fluß auf die Gefehgebung. Ein Aus uß diefer Strömung ift

die Verordnung. betreffend die Errichtung von Gewerberäthen

und verfchiedene Abänderungen der allgemeinen Gewerbeord

nung vom 9. Februar 1849. Diefe ma te bei einer großen

Zahl von Handwerkern. deren Gewerbe etrieb bisher voll

kommen frei gewefen war. die Ausübung deffelben von dem

Eintritt in eine Innung oder der Ablegung einer

Prüfung bei einer Prüfungscommiffion abhängig. Durch

diefe Beftimmuugen waren faft fämmtliche Handwerker einem

Prüfungszwan e unterworfen worden.

Die dur die Verordnun vom 9. ebruar 1849 ein

geführten Einrichtungen haben fich in Preu en bis zum Jahre

1868 erhalten. In die em Jahre wurde von dem Bundes

rathe des norddeutfchen Bundes dem Reichstage der Entwurf

einer Gewerbeordnung unterbreitet. welcher eine landesgefeßliche

Regelun des Gewerberechtes auf Grundlage der ewerbe

freiheit ezweckte. Der Entwurf nahm auch ie Befeitigung

er an werkerprüfungen in Aiisficht. Die Motive u

demfe ben fprachen fich darüber in folgender Weife aus: „ it

der lehteren (der Aufhebung des Jnnun szwanges) ift zugleich

die rüfungspflicht der Handwerker befeitigt. Darüber. da

die andwerkerpri'ifiingen ni t diejenigen Garantien gewähren.

wel e fie zu gewähren beab ichtigen. daß fie dagegen dadurch

nacht eilig werden. daß fie den Hanwerker zur Aufwendung

von eit und Koften zu einer Zeit zwingen. wo er alle feine
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Capital- und Arbeitskraft auf die Gründun feiner Exiftenz

verwenden muß. und daß fie die Nothweiidi eit des Verfuches

einer t eoretifch undurchführbaren praktifch ie Entfaltung der

Gewer ethätigkeit hemmenden Abgrenzung der Arbeitsgebiete »

h'erbeiführen. dürfte es kaum noch nöthig fein. den Streit aiif

zuiiehinen. da die Bundes efeßgebung mit der Einführun der

Freizügigkeit. die. wenn fie wirkfam fein foll. mit deruugspflicht als localer Vorbedinguiig der gewerblichen Rieder

laffung unvereinbar ift. die Fra e bereits entfchieden hat.“

Jin weiteren Verlauf der otive wird 'edoch anerkannt.

daß die Beibehaltung einer Prüfung bei folchen Gewerbeu

nothwendig fein könne. bei welchen diefelbe nicht mit Riickficht

auf das Fortkonimen der Gewerbetreibenden. fondern deshalb

eingeführt fei. wei( ..durch ungefchickten Betrieb as

Gemeinwohl gefährdet werde." Als derartige Gewerbe

werden bezeichnet: die Medicinalgewerbe. das Gewerbe

der Seefchiffer und die Baugewerbe. alfo die drei Ge

werbe. für welche auch nach der preußifchen Gewerbeordnung

von 1845 ein Prüfungszwang beftand. Für die Medicinal

perfonen. fowie für die Seefchiffer und Seefteuerleute

wird die Beibehaltung der Prüfung für unbedingt nothwendig

erklärt; hinfichtlich der Baugewerbe heißt es dagegen fol

gendermaßen: ..Andere Gefichtspunkte bieten fich in Betreff

der Bauhandwerker dar. Während die Seefchiffer und Medi

ciiialperfonen in allen Bundesftaaten prüfungspflichti find.
ift der Betrieb der Bauhandwerke in Oldenburg. Bgremen.

Yamburg und dem vorinaligen Herzo thum Naffau ein freies

ewerbe. Während es zuläffig ift. ie Prüfungen der See

chiffer und der Medicinalperfonen auf wenige Orte zu be

chränken und dadurch die Controle über die Gleichmäßigkeit

es Verfahrens zu fichern. würden für die Bauhandwerker

fehr zahlreiche Prüfungsbehörden eingerichtet werden müffen.

für deren Eontrole es an Organen fehlen würde. Wenn hiernach

die Alternative fich aufdrängte. entweder auf die Freizügigkeit

für diefe großen Gewerbe. oder auf die Prüfung für den

Beitritt derfelben zu verzichten. fo entfchied fich der Entwurf

für die Wahl des letzteren Weges aus den fachlichen Bedenken.

welche gegen eine Einrichtung Öprecheu. die täglich umgangen

wird. die eine Garantie verhei t. ohne diefelbe u gewähren.

und die durch Trennun der Verantwortlichkeit für den Bau

von der thatfächlichen eitun des Baues das Gefühl der

Verantwortlichkeit bei den Perfonen abftumpft. von deren Ge

wiffeuhafti keit die Solidität des Baues abhängt. Es konnte

endlich nicht unbeachtet bleiben. daß das freie Gewerbe der

Eivilingenieure die verantwortungsvollften Bauten ausführt.

ohne au eine Prüfungspflicht gebunden zu fein.“

Die in den Motiven zur Regierungsvorlage geltend ge

machten Gefichtspunkte über die gewerblichen Prüfungen fanden

auch im Schoße des Reichstages vollkommene Billigung.

Demnach fprach fchon das fogen. Nothgewerbegefeß vom

8. Juli 1868 die Befeiti ung des Prüfungszwanges mit den

Worten aus: ..Fiir den etrieb eines Gewerbes ift ein Be

Iihigungsnachweis nicht mehr erforderlich.“ Diefe

eftiinmung follte jedoch bis auf Weiteres auf den Gewerbe

betrieb der Aer te. Apotheker. Hebammen. Advokaten. Notare.

Seefchiffer. Seefteuerleute und Lootfen keine Anwendun finden.

Damit war der Prüfungszwang für alle Handwer er. ein

fchließlich der Bauhandwerker. befeitigt.

Au derfelben Grundlage beruht die Gewerbeordnung

vom 21. Juni 1869. Sie kennt. da die Ausübun der advo

katorifchen und Notariats-Praxis nicht unter die Befiimmun en

derfelben fällt. einen Priifun szwaug nur für zwei Klafien

von Gewerbtreibendeu: 1) ediciiialperf onen. nämlich

Aerzte. Apotheker und ebammen. 2) Seefchiffer. See

fteuerleute und Loot en. An diefeu Beftiinmuugen ift

auch durch die fpätere Gefeßgebun nur in einer zweifachen

Beziehun geändert worden. Ein eer vom 11. Juni 1878

hat den ?ür Seefteuerleute vorgefchriebeneu Befähigungsnach

weis auf Mafchiniften auf Seedampffcliffen ausgedehnt.

und durch das Gefeß vom 1. Juli 1883 ift der Landesge e?

ebung die Befugniß eingeräumt. den Betrieb des Hu

befchlaggewerbes von der Beibringung eines Prüfungs

-

zeugniffes ab ängig zu machen. Bei den zahlreichen Abände

rungen der ewerbeordiiung. welche bis zum Jahre 1883

ftattgefunden haben. ift nirgendwo das Bedürfniß nach der

Einfiihrung eines allgemeinen Befähiguugsnaäzweifes

für das Handwerk hervorgetreten.

anwifchen hatte fich ein bedeutender Umfchwung in der

Gefeßgebuug Oefterreichs vollzogen. Hier war durch das

Gefeß vom 20, Dec. 1859 Gewerbefrei eit eingeführt worden.

Diefes Gefeß hatte unter dem Ein uß einer rückläufigen

Strömung im Gewerbeftande durch die Novelle vom 15. März

1883 eine wefeutliche Umgeftaltung erfahren. Nach derfelben

zerfallen die Gewerbe in drei Klaffen: freie. welche von

Jedermann auf Grund einer ftattgehabten Anmeldung betrieben

werden können. coucef f ionirte, deren Betrieb nur auf Grund

einer polieilichen Eonceffion ftattfiiiden kann. und hand

werksmä ige. deren Ausübung voii der Erbringung eines

Befähigungsuachweifes abhängig ift. Als handwerksmäßige

Gewer e follen diejenigen angefehen werden. bei denen es fich

um Fertigkeiten handelt. welche die Ausbildung ini Gewerbe

durch Erleriiung und längere Verwendung in demfelben er

fordern. und für welche diefe Ausbildung in der Regel aus

reicht; die nälere Bezeichnung der als handwerksniäßig zu

behandelnden ewerbe ift Verordnungen des Minifteriums des

Inneren und des Handelsminifteriums überlaffen. Der Be

fähigungsnachweis wird durch das Lehrlingszeugniß und ein

Arbeitszeu niß über eine mehrjährige Verwendung als Gehülfe

in demfel en Gewerbe oder einem. dem Gewerbe analogen

Zubrikbetriebe erbracht. An Stelle diefer Na weife kann ein

' eugniß über den mit Erfolg zurückgelegten efuch einer ge

werblichen Unterrichtsanftalt treten. in welcher eine praktifche

Unterweifun und achgemäße Ausbildung in dem betreffenden

Gewerbe er olgt. Alle weiteren Beftimmungen find ebenfalls

dem Verordnungswege vorbehalten.

Unter dem Ein uß diefer öfterreichifcheu Einrichtungen ift

auch in Deutfchland eine auf Wiedereinführung des

Be ähigungsnachweifes gerichtete Strömung entftanden.

abei mag die Rückerinnerung an die in Preußen von 1849

bis 1868 beftehenden Hanwerkerprüfungen nicht ohne Einfluß

ewefen fein. Unterftü t wurde die Bewegung durch ein

efühl der Unzufriedenheit in gewiffen Kreifen _des Hand

werkerftaudes. welche unter dem Drucke der Eoncurrenz alles

Heil nur in der Rückkehr zu den alten Zunfteinrichtungen er

blicken zu müffen glaubten.

Von den parlamentarifchen Parteien bemächtigteii fich ii

nächft die Deutfch-Eonfervativen und das Centrum er

Frage. Jn der Reichstagsfeffion des Winters 1884/85 wurde

ein Antrag der Abgeordneten Ackermann. Bie l und Genoffen

eingebra t. welcher die Einführung des efähigungs

nachwei es fiir das andwerk bezweckte. Der betreffende

Gefeßentwurf fchloß fi en an die öfterrei ifchen Einrich

tungen an. Der Bundesrat? follte im Veror nungswege die

handwerksmäßigen Betriebe beftimmen. deren Ausübung künftig

hin von der Erbringung des Befähi ungsnachweifes abhängig
fein follte. Der Nachweis follte. fofqern nicht von der Central

behörde für das Gewerbe befondere Prüfungsbehörden ein

ge eßt wären. durch das Lehrlingszeugniß und ein Arbeits

zeu niß über eine mehrjährige Verwendung als Gefelle oder

Gehülfe oder durch das Zeugniß einer gewerblichen Unter

richtsanftalt erbracht werden. Alle weiteren Beftimmungen

waren ebenfalls dem Verordiiun swege vorbehalten. Mit Recht

wurde diefeu Anträgen in der eichstagsfißung vom 10. März

1885. in welcher die er te Lefung derfelben ftattfand. ent egen

gehalten. daß fie alle chwierigkeiten auf fehr einfache ife

zu löfen fuchten. indem fie die weitere Ausführung eines all

gHemeiiien gefe geberifchen Gedankens dem anderen Factor der

efeßgebung. em Bundesrath. zufchöben. Die Anträge wur

den einer Eommiffion zur Vorberathiing iiberwiefen. die indeß

zu einer eingehenderen Berathung derfelben nicht mehr ge

langt ift.

In der Seffion des Winters 1885/86 wurden die An

träge auf Einführung des Befähigungsnachweifes von deiifelben

Antragftellern von Neuem eingebracht. Allerdings in einer
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wefentlih modificirten Form. Die Antragfteller machten jeßt

den Verfiih. die Fragen. deren Löfung fie im vorigen Jahre

dem Biindesrathe zugefhoben hatten. in dem Gefeße felbft

zu regeln. Der beantragte Gefeßentwurf enthielt ein Verzeih

niß der Handwerke. für wel e künfti hin ein Befähigungs

nahweis gefordert werden fo te. Die es Verzeichniß war fo

reichhaltig. daß es faft fämmtlihe Handwerksbetriebe. jeden

falls alle praktifh ir endwie in Betracht kommenden. umfaßte.

Der Nachweis der efähigung follte durh eine Prüfun er

bracht werden. welche. foweit niht für einzelne Gewerbe taat

lihe Prüfiingsbehörden eingefth waren. entweder vor der iin

Orte beftehenden Innung. oder vor einer befonderen Prüfungs

commiffion abgelegt werden mußte. welche von den felbftän

digen Haiidwerkern des betreffenden Gewerbes gewählt wurde.

Das ,Yrüfunkgszeugniß follte auch durch das Zeiigiiiß einer

ftaatli aner annteii gewerblichen Unterrihtsanftalt erfth wer

den können,

Diefe Anträge find in der damaligen Reihstagsfeffion

einer erften Lefung im Plenum und einer fehr eingehenden

Eommiffionsberathung unterzogen worden. Das Refultat der

letzteren ift in dem vom Abg. Letocha verfaßten Eommiffions

berichte vom 26. März 1886 niedergelet worden. Bei der

Berathung der Anträge war die Stellun er parlameiitarifhen

?ractionen fo. daß lediglich Deutf -Eonfervative und

entruin für diefelben eintraten. während Reihspartei.

Natioiialliberale. Deutfh-Freifinnige und Social

demokraten eine ablehnende altuiig einnahmen. Eine

zweite Lefung im Plenum hat ni t mehr ftattgefuiiden.

In dem Winter 1886/87 find die Anträge von Neuem

eingebraht worden und zwar in der Geftalt. welhe fie durch

die Eommiffionsberathun des vorigen Jahres erhalten hatten.

In dem aiifgelöften Rei stage kamen fie wegen er in wifhen

eingetretenen Auflöfung niht mehr zur Verhandlung. agegen

find fie in dem nun gewählten Reihstage am 24. März in

erfter Berathung einer eingehenden Erörterun unterzogen iind

dann wiederum an eine ommiffion verwiefen worden. In

der Stellung der Parteien zu den Anträgen hat fih jedoh

infofern eine Veränderudig vollzogen. als nunmehr auch Seitens

eines Theiles der eihspartei - unter dem Namen

der Abgeordneten von Kardorff und Lohren - Anträge auf

Einführun eines Befähigungsnahweifes eingebracht worden

find. Diefe unterfheiden fih von den Ackermann-Biehl'fhen

Anträgen namentlich durh zwei Punkte. Der Kreis der Hand

werker. für welche er Befähigungsnachweis gefordert wird. ift

weniger umfan reih und der Befähigun snachweis foll nicht

durch eine Prüfung. fondern durch ein ehrlingszeugniß und

ein Arbeits eugniß über die Befhäftigung als Gefelle oder

Gehülfe er raht werden, Nur bei folchen Gewerben. welhe

..bei man_elhafter Ausübun Leben und Gefundheit der Mit

bürger gefährden.“ ift die blegung einer tehnif en Prüfung

vor einer ?taatlihen Prüfungsbehörde vorgefhrie en.

Es it kaum anzunehmen. daxi die Verhandlungen der

Reichstagscommiffion über den Be ähigungsnahweis in der

e enwärtigen Seffion des Reichstages zu einem Ergebniß

?ü ren werden. Die Eommiffion wird vermiithlich zunähft

einen anderen ihr ebenfalls überwiefenen Gefeßentwurf. der

fih auf eine Erweiterung der den Innungen zu tehenden Rechte

bezieht. in Angriff nehmen. Ueber denfelben egenftand fteht

eine Vorlage der verbündeten Re_ ierun en in unmittelbarer

Ansfiht. Anif?) diefe wird die ommiffion zu befchäftigen

haben. Unter iefeii Umftänden befteht nur gerin e Aiisficht.

daß die Angelegenheit des Befähigiingsnahweifes in er nächften

Zeit ihren Adfchluß findet. Sie wird dem Reihstage ver

muthlih noch in fpäteren Seffionen befhäftigen.

Die Vertheidiger des Befähigun snahweifes haben ihre

Anträ e diirh drei Motive zu rechtferti en gefucht: Shuß

des ublikiims vor fchlechter Ar eit. Schuh der

Handwerker vor Eoncurrenz. beffere ErziehungDund

usbildung der heranwahfendeiiHandwerker. iefen

Gefihtspnnkten ift Seitens der Gegner mit Recht entgegen

gehalteii worden. daß von den angegebenen Zwecken kein ein

ziger durch den Befähigungsnachweis mit Sicherheit erreiht
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wird. Die Garantie dafür. daß das Publikum nur ute

Waare bekommt. kann kein Staat übernehmenz auh die in

führung des Befähigungsnahweifes fichert dies nicht. Ein

Handwerker. der den Befähigun snachweis erbraht hat. kann

troßdem fehr fhlechte Arbeit liefern. weil er es bei der Ans

führung an der nöthigen Sor falt fehlen läßt. Hier muß der

Einzelne fi zunächft felbft fhüßeii; es ilt der Grundfaß:

..Wer die ugeii niht aufthut. thut den eutel auf.“ Eine

Ausnahme kann nur für folhe Gewerbe zuge eben werden. beideren mangelhafter Ausübung eine Gefahr fiür die öffentliche

Sicherheit eintritt. auf diefe werden wir fpäter zurückkommen.

Ebenfowenig fchützt der Befähigungsnachweis den Handwerker

vor Eoncurrenz. Selbft innerhalb der Kreife des Hand

werkerftaiides würde' der Befähiguiigsnahweis nur ge en die

Eoncurrenz unbefähi ter Mitwerber fchüßen. und diefe wird

dem intelligenten. gelhickten und leiftiiiigsfähigeii Handwerker

am weni ften gefährlich fein. Die Hauptconcurrenz aber. wel e

der an werkerftand zu beftehen hat. ift die mit der Gro -

indu trie und gewif eii Handelsggexfhäften. welche handwerks

mäßig angefertigte aaren um erkauf bringen, Diefe Eon

currenz wird durch den Befähigungsnahweis in keiner Weife

berührt. Denn lehterer wird nur für den Handwerksbetrieb

eingeführt. die Großinduftrie behält durhaus ihre freie Be

wegung. Den Inhabern von andelsgewerben. in denen

Waaren handwerksmäßig her efte t werden. foll nah den An

trägen allerdings die Verpfli tung auferlegt werden. entweder

felbft den BefähiLgHungsnachweis zu erbrin en. oder für die

Anfertigung der aaren einen mit dem Befähigungsnahweis

verfeheiien Vertreter zu beftellen. Aber ift damit dem Hand

werkerftande irgendwie geholfen? Wer ein großes Magazin

handwerksmäßig hergeftellter Waaren anlegen will. der wird

gegen gute Bezahlung ftets einen geprüften Handwerker finden.

den er an die Spiße der Werkftätten ftellen kann. in welhen

diefe Waaren angefertigt werden. Was endlich die bef f ere Er

ziehung und Ausbildung der heranwacDenden Hand

werkergeiieratioii betrifft. fo ift die hohe ihtigkeit diefes

Gefihtspunktes niht lzu verkennen. Soll ih der Handwerker

ftand auf die Dauer eiftungsfäßig erhalten. fo muß in erfter

Linie für eine tüchtige. ja eine ervorragende Ausbildung der

jugendlichen Handwerker Sorge 2getragen werden. Aber diefe

Ausbildung wird durh einen efähi ungsnahweis nicht e

währleiftet. der. wie es in den betreffenden Anträgen* hei t.

auf die felbftändi e Ausführung der ..gewöhnlichen Arbeiten“

des betreffenden ewerbes gerichtet ift. Der Schwerpunkt der

gewerblichen Ausbildun liegt in der Organifation des Lehr

lingswefens. Niht auf das Meifterftück. fondern auf das

Gefellenftück ift das wefentlihe Gewicht zu legen. Hier

eröffnet fich unferen modernen Innungen ein äußerft fe ens

rei es Feld der Thätigkeit. Zweckmäßig organifirte Lehrlings

rü ungen. Ausfte ungen von Lehrlingsarbeiten. Fortbildun s

chulen und achfhulen können auf diefem Gebiete uneiid ich

vieclh mehr lei ten. als der Ackermann-Biehl'fhe Befähigungs

na weis. - *

Die Erreichung der Ziele. welhe mit dem Befähigungs

nahweis erftrebt werden. ift alfo durh die Einführung des

felben in keiner Weife gefihert. Aber auh ab efeheii davon

ftellen fih der Einrichtung des Befähigungsna weifes große

Bedenken ent egen. Ein Hauptbedenken gegen die Ackermann

Biehl'fhen nträge ift ziiiiähft das. daß die Prüfung der

aiidwerker in die Hände von Concurrenten gelet wird.

s befteht die Gefahr. daß die Meifterprüfiingeii in erfelben

Weife mißbrauht werden. wie das in den legten Zeiten des

alten Zunftwefens der Fall war. daß nicht die Qualität der

Leiftung. fondern das Streben, fich einen unangenehmen Eon

currenteii fern zu halten. bei der Entfheidung den Ausfchlag

gibt, In diefer Beziehung ift die Erklärung des Abgeord

neten Lohren. daß die Reihspartei auf eine Prüfung durch

Eoncurrenzmeifter ..unter keinen Umftänden“ eingehen

werde. mit befonderer Freude ii begrüßen.

Ein weiteres Bedenken ift die Unmöglihkeit einer Ab

renzung von Handwerk uiid Fabrik. Die Anträge

Ackermann-Bühl enthalten eiii fehr umfangreiches. der Antrag
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von Kardorff-Lohren ein weniger umfangreihes Verzeihniß

derjenigen Gewerbebetriebe; für welhe ein Befähigungsnah

weis gefordert wird; wenn fie handwerksmäßig betrieben

werden. Unter diefen Betrieben befindet fih aber eine große

Zahll; bei welhen der Ueber ang vom andwerk zur Fabrik

fo üffig ift; daß fih eine fcharfe Greii inie gar niht zizehen

läßt. Es fei beifpielsweife auf die i'iller und die uch

drucker hingewiefen. Nach welhen Kriterien foll in einem

folhen Falle entfhieden werden; ob ein Handwerksbetrieb vor

liegt; für welhen ein Befähigungsnahweis erbraht werden

maß; oder ein Fabrikbetrieb; für den dies ni t erforderli

ift? In der vorjährigen Reihstagscommiffion it der Verfu

emaht worden; folhe Kriterien aufzuftellen; ja fogar eine

efinition des Handwerks zu geben. Der Verfuch ift völli

fehlgefhlagen und von den Antragftellern felbft wieder auf?

gegeben worden.

Durh die Einführung des Befähigiingsnahweifes wür

den aber auh nothwendigerweife Competenzftreitigkeiten

zwifhen den einzelnen Handwerken hervorgerufen wer

en; wie fie aus den Zeiten des alten Zunftwefens hin

rei end bekannt und auh in neuerer Zeit in Oefterreih

wie er hervorgetreten find. Es würde Streit entftehen; ob die

Herftellung einer beftiinmten Waare Sahe des Shmieds oder

des Shloffers; des Zimmermanns oder des Tifhlers; des

Bäckers oder des Conditors wäre. Die Anträge auf Ein

führung des Befähigungsnahweifes verkennen ferner; daß fih

im Bereiche einzelner Gewerbe Special weige entwickelt

haben; für deren Betriebe unmöglih der ahweis der Be

fähigun für das gan e Gewerbe; fondern nur der Nachweis
er Befzähigung für en betreffenden Specialzweig gefordert

werden kann. So hat fih das Drehslergewerbe vielfah in

das der Horndrehsler und Holzdrehsler; das Tifhlergewerbe

in das der Baiitifhler und das der Möbeltifhler gefchieden;

innerhalb des leßteren haben fih in den Stuhlmahern; Ko

modenmacherii n. f. w. weitere Specialzweige entwickelt. Es

find ferner combinirte Gewerbe entftanden; wie das des

nggenbaners; der zugleih Stellinacher; Schmied; Sattler und

La irer ift. Endlih würde durh die Einführung des Be

fähungsnahweifes der Betrieb von Nebeiigewerben außer

or entlih erfhwert werden; was vor Allein auf dem Lande

zu großen Unzaträglihkeiten führen könnte.

Diefen Bedenken; welhe nameiitlih in der vor'ährigeii

Reihstagscommiffion geltend gemaht wurden; haben fih auh

die Antragfteller niht .völlig verfhließeii können, Sie haben

denfelben dadurh zu begegnen verfaht; daß fie für einzelne

Fälle Ausnahmen von den aufgeftellten Grundfäßen zuge

affen haben. Der Bundesrath foll befugt fein niit Rück

fiht auf örtlihe Verhältniffe den Befähigungsnahweis für

folhe Gewerbe; für welhe er vorgefhriebeii ift; zu erlaffen

und für Gewerbe; für welhe er niht feftgefeßt ift; vor n

fhreiben; er kann außerdem da; wo fi innerhalb eines e

werbes befondere Specialzweige entwi elt ha en; für diefe

einen befonderen Befähigungsnahweis anordnen. Die höhere

Verwaltungsbehörde endlih befth die Befiigniß im eiii

lnen Falle von dem Nahweis der Befähigung zu entbinden;

en Uebergansge lzu einem verwandten Gewerbe fowie den Be

trieb eines e engewerbes zu geftatten. Die aufgeftellten

Regeln find alfo mit Rückfiht aiif das praktifhe Bedürfiiiß

durch eine Reihe von Ausnahmen durchbrochen; und es könnte

unter der Herrfhaft diefer Beftiinmungen leiht ein Ziiftand

entftehen; in dem Niemand mehr weiß; was Regel und was

Ausnahme ift.

Auf die Punkte; durh welhe fih die Anträ e der

Reichspartei von denen des Centrums und den onfer

vativen unterfheiden; ift fhon früher hingewiefen worden.

Abgefehen davon; daß die Zahl der Handwerke; für welhe

ein Befähigungsna weis gefor ert wird; eine bie( gerin ere

ift; liegt der wefent ihe Unterfhied darin; daß nah denfe ben

eine Prüfung durh Concurrenzmeifter niht ftattfindet. Der

Befähigungsna weis ift - mit Ausnahme einzelner Special

fälle; auf wel e wir fpäter kommen - za erbringen durch

ein von deai orftande einer Innung des betreffenden Ge

i
werbes beftätigtes Le rlingszeugniß und eiii von der Orts

behörde beglaubigtes lrbeitszeugniß über eine Befhäftigang

von zufammen mindeftens drei Jahren als Gefelle oder als

Gehülfe in dem betreffenden Gewerbe oder in einem diefem

Gewerbe verwandten Fabrikbetriebe. Unzweifelhaft befteht

darin; daß durh diefe Beftimniiingen ein Mißbrauh der

Prüfungsgewalt im Sinne einer Fernhaltun von Coneur

renten ausgefchloffen wird; eiii we entliher orzag der von

Kardorff-Lohren'f en Anträge. Aber andererfeits ann man

die Frage aufwer en: liegt denn in der Abfolvirung einer

Lehr ingszeit und in einer dreijährigen Befhäftigang als Ge

felle oder Gehülfe die Garantie einer Befähigung zur Aus

führaiig der Arbeiten des Gewerbes? Lehrlingszeiigniffe und

Gefellenzeugniffe wird Manher aufweifen können; der doch

fein Lebtag ein fchlechter Kandwerksmeifter bleibt. Außerdem

thehen den Anträgen der eihspartei zum Theil diefelben Be

enken entgegen; welhe gegen die Ackermann-Biehl'fchen Vor

fhläge ge tend gemaht find. Jnsbefondere wird auch bei

ihrer Annahme ie AbgrenzungS von handwerksmäßigem und

Fabrikbetrieb zu den größten hwieri keiten fiihren und die

Entftehung einer Reihe von Eompetenzftreitigkeiten unter den

einzelnen Handwerken unvermeidlih fein.

Lehteres fheint der Abgeordnete Lohren in Abrede zu

u ftellen. „Proceffe find ganz undenkbar*: fagte er in der

eihstagsfißnng vom 24. März. Aber in diefer Beziehung

Tnügt es; auf die öfterreihifheii Erfahrungen hinzuweifen.

ind doh iii Oefterreih derartige Streitigkeiten in großem

Umfange eiitftaiideii. Und gerade die Lohren'fchen Vorfchläge

fhließeii fih eng an die öfterreihifhen Einrihtun en an.

Auh in Oefterreih wird der Befähigungsnahweis ni t durch

Prüfungen; fondern durh Lehrlingszeugniß und Arbeitszeu -

niß als Gefelle und Gehülfe erbracht. Auf demfelben Stan -

punkte ftanden ini Jahre 1884/85 auh noch die Abgeordneten

Ackermann; Bie l und Genoffen. Sie find erft im Winter

1885/86 zn der orderun einer Meifterprüfiing übergegangen.

In den früheren Verhan lungen des Reichstages ift auf die

öfterreihifhe Gefehgebung vielfah Bezug genommen worden.

Bei der augenblicklihen Lage der Anträ e würde fih der Ab

geordnete Lohren auf diefelbe init größerem Rechte berufen

önneii als die Abgeordneten Vieh( und Ackermann.

Ob aber die neuere öfterreichifhe Gewerbegefehgebung fih

praktifch bewährt habe; darüber befteht mindeftens eine große

Meinungsverfhiedeiiheit. Der Abgeordnete Ackermann und

feine Anhänger haben häufig die Behauptung aufgeftellt;'man

fei in Oefterreih mit den dort beftehenden Einrihtungen durh

aus zufrieden. Nun foll niht geleiignet werden; daß in Oefter

reih Anhänger des Befähigungsnahweifes exiftiren. Aber es

fehlt auh niht an Vertretern der entgegengefetzten Meinung.*)

Thatfahe ift; daß man von Oefterreihern fehr häufig die An

ficht ausfprehen hört; die Befhaffuiig der für deuBefähigungs

nahweis erforderlichen Zen niffe bewirke nur Koften und un

nähe Schreiberei; ohne daß damit Jemand ge olfen werde.

Thatfahe ift; daß fih unter der Herrfhaft des efähigun s

iiahwei es die zahlreihen Coinpctenzftreitigkeiten unter eu

Handwerken entwickelt haben; von denen in den bisherigen

eihstagsverhandluiigen fo vielfah die Rede gewefen ift.

Thatfahe ift; daß fih bei den Verhandlungen der Handels

kammer zu Wien im vorigen Winter verfhiedene Vertreter des

Kleingewerbes gegen den Befähi ungsnahweis ausgefprohen
haben. Der Erfolg der öfterreichzifhen Gefe gebun ift daher

mindeftens ein zweifelhafter. Keineiifalls aben ich die in

Frage ftehenden Einrihtungen fo bewährt; daß die Ueber

tra ung derfelben auf Deutfchland ohne Weiteres zu em

pfehlen wäre.

- Neben den öfterreihiern Einrihtungen haben die Be

ftimmung der preiißifhen ewerbeordnungsnovelle von 1849

auf die Ackermann-Biehl'fhen Anträge einen unverkennbaren

Einfluß ausgeübt. Jnsbefondere fheint diefen der Gedanke

der Handwerkerprüfuiigen entnommen zu fein. Die Hand

*) In diefem negativen Sinne äußerte fich f. Z. Ludwig Heimann

iii feinem Artikel: Aus dem Zunftlande (;;Gegenwart" 1886; Nr. 2).
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werkerprüfun en haben in Preußen 19 Jahre lan behtanden;

fie find im ahre 1868 ohne wefentlihen Kampr au gegeben
i

worden. weil ihre Unhaltbarkeit allfeitig erkannt wurde. Die '

vorher angeführte Stelle der Motive zu der RegÖZruhgsvorlage J

iti ervon 1868 ent ält eine vollkommen zutreffende

welher kaum noch etwas

Viel eher würde die

weit auf die Beftimmungeii der preußi hen Gewerbeordnung

von 1845 zurückgehen wolle. als für Baugewerbe der dort

iiizugefügt zu werden braucht.

felben. l

rage berechti t fein. ob man info- *

vorgefhriebene. ini Jahre 1868 aber befeitigte Prüfungszwang '

ivieder eingeführt wer e. Bei den Baugewerben kommt ein

öffentliches Jntereffe infofern iii Frage. als eine mangelhafte

Ausführung von Bauten das Le en und die Gefundheit von

Perfonen gefährden kann. Freilich können auch bei Bau

gewerben manhe Bedenken gegen den Prüfungszwang er oben

werden. Die vorher mitgetheilten Aeußerungen der otive

zu der Regierungsvorlage von 1868 enthalten in diefer Be

ziehun viel Beahtenswerthes. Die fehlerhafte Ausführung

von auten wird äufig niht Ausfluß mangelnder Be

fähigung. fondern usfluß mangelnder Sorgfalt fein. Auch ,*

ein geprüfter Bauhandwerker kann maiigelha te Bauten aus

führen .und dadurch Leben und Gefundheit von Perfonen e

fä rden. Eine fichere Garantie bietet alfo auch in diefer e

ziehun der Befähigungsnachweis nicht; die umfichtige und

energiche Handhabung der Baupolizei wird hier immer die

Hanptfahe bleiben, Aber die Einführung des Befähigungs

nahweifes für diefe Gewerbe ift jedenfalls erwägenswerth.

Be anntlich werden über die Frage Seitens der Reichsregierung

Erhebungen veranftaltet. deren Refiiltat man zweckmäßiger

weife abwarten muß. e e man feine definitive Entfcheidung

tri . Unter allen Um tänden würde. falls man fich zur

Wiedereinführung eines efähigungsnahweifes für Bauhand

werker entfchließen follte. Zweierlei zu fordern fein. Die Prü

fung dürfte niht von Eoncurrenten. fondern müßte von i

ftaatlichen Prüfiingsbehörden vorgenommen werden.

Und uni die Freizügigkeit zu wahren. müßte das ertheilte

Prüfungs eugtii . wie es auh bei den uffhmiedeii der all

ift. für en ganzen Umfang des eihsgebietes el

tung haben.

ie befondere Stellniig der Bauhaiidwerker ift auch in

den Anträgen der Reihspartei infofern berückfihtigt worden.

als für diefelben _*im Gegenfah zu den anderen Hand

werkern - eine technifche Prüfung vor einer befondereii Be

hörde vorgefchriebeu wird. Die Beftiniiniiug ift außer auf

die Bauhandwerker auch auf die Fleifcher ausgedehnt wor

den. Der Grund für iefe Ausdehnun ift nicht einzufeheii.

Allerdings muß zugeftaiiden werden. daß das Fleifchergewerbe

zu denjenigen Gewerben gehört. welche ..bei man elhafterAus

übung Leben und Gefundheit der Mitbürger gefährden können".

Aber diefe Gefährdun . wie fie beifpielsweife durch den Ver

kauf trichiuenhaltigen leifhes ftattfindeii kann. wird ftets ein

Ausfliiß mangelnder Sorg fa lt. nicht mangelnder Befähigung

fein. Mit einer Prüfung würde hier alfo wenig geholfen

werden,

Die Einführung eines Befähiguiigsnachweifes für ein

elne Handwerker. z. B. Bauhaiidwerker - das ift das

Refultat unferer Erörterung - fcheint erwä ensiverth. Die

Entfcheidun darüber kann aber nur auf rund einer ein

gehenden lerüfung der Verhältniffe des betreffenden Hand

werkes ftattfinden. Die Einführung eines allgemeinen Be

fähi ungsnachweifes für das gefammte Handwerk ift mit

der thatfächlichen Geftaltuiig unferer wirthfhaftlicheii Verhält

niffe niht mehr vereinbar." Sie würde dem Handwerk nicht

zum Nutzen. fondern nur zur Beläftigiiiig und Schädi

gung gereicheii.

der Socialismns in Belgien.

Von moriz Pollmann.

Selten ift ein Land aus dem Traume einer f einbar

vollendeten Glückfeligkeit zn einer fo ernften Wirklich eit er

wacl t. wie das kleine. dichtbevölkerte Belgien. Nah einem

Fünf igjährigem Wohlftand. wel er alle Klaffeii der Gefell

chat in gleicher Weife zu beglü en fhien. nach einem alben

Jahrhundert ruhiger ftaatliher Entwickelung fieht das "önig

reih plötzlich die Grundlagen feines Reihthums. die oberften

Principien feiner Verfaffiing und felbft die Form feiner Re

ierung durh den mächtig auffteigenden Socialismus bedroht.

u den großen induftriereichen Becken des Hennegau und der

Lüttiher Provinz. in den zc:hllofen ?Briten Flanderns und

imter dem riefenYaft anwa fenden roletariate der großen

Städte ift eine ewegung in's Leben getreten. welche offen.

ohne Hinterhalt und ohne Uniwe_ e auf die Erreihung dreier

iele losgeht: eine ansgede nte Arbeitsfhuß efeh ebung. die

leichheit aller politifchen ehte und die Zlbf affung des

Königthums mit allen dem monarchifchen Princip innewoh

nenden ariftokratifcheii Einrihtungeii. Diefe Ziele verfolgen

heute 5-600.000 Menfchen in Belgien. der Zahl nach Rwiß

die Me rheit des belgifchen Volkes. aber den politifchen eh

ten na ganz ohne jede Bedeutun . da die oligarhifhe Ver

faffung von 1831 die ausfhließliche Leitung des Staatswefens

in die Hände der oberften Steuerträ er legte. Die Gefhihte

lehrt uns. daß folche kiiiiftlihe Me rheiten. wie fie heute in

der belgifchen Verfaffinig zum Ausdrucke kommen. weil diefe

eben die factifche Mehrheit der Bevölkerung einfach i norirt.

zur dauernden Leitung eines Staatswefens niht bern en fein

können. Der Fortfchritt der demokratifchen Ideen kann niht

i ermanheln. die Fiction zu befeiti en. daß 100.000 Menfchen

mehr ein folleii als 600.000 eiifhen. bloß deshalb. weil

eiiii e Männer. die offenbar keine glänzende Vorausficht be
wiefien. diefe Ungereimtheit als Axiom in die Verfaffung hiu

eingefchrieben haben.

Hätte auh nur eines der vielen liberalen Minifterien.

welhe feit 1881 die Gefhicke Bel iens leiten. die Nothwendig

keit begriffen. einen möglthft großen Kreis von Staatsbürgerii

an den politifchen und focialen Gefhicken des Landes zu inter

effiren. fo wäre der Socialismus niemals zu feiner heutigen

Gefährlichkeit gelangt. Die Reformen der Staaten. welhe uns

nnigebeii. blieben auf die jeweiligen belgifchen Staatslenker

ganz ohne Einfluß. Während Frankreich und Deutfchland das

allgemeine Stimmrecht eiiiführten. während das Minifterium

Gladftoiie in dem fonft fo coiifervativen England den Wahl

cenfus herabfeßte. während felbft das als reactionär bezeiihnete

Minifterium Taaffe in Oefterreih das Wahlrecht der oge

nannten Fünfgulden-Männer durchfehte. blie Belgien in den

aus etretenen Pfaden der liberal-clericalen Fra e faft unbe

weg ich liegen. Ob Frere-Orban oder Malou o en auf kam:

Für das Land hatte diefes Ereigniß keine andere Fol e. als

daß einige Schulen aufgerichtet oder aufgehoben. eini e farrer

ab efeht oder eingefth wurden. Um die große affe der

po itifch Rechtlofen kümmerte fih weder »der eine noch der

andere. und man fhien in den leitenden Kreifen Brüffels die

Exiftenz einer focialen Frage ganz zu inoriren. Deshalb

konnte fich die von allen Re ierungen ver olgte laternatianale

in den letzten Sechziger-Ja ren in Belgien unter allen Mi

nifterien behaupten. weil man daraus für diefes Land durch

aus keine Gefahr fürchtete. Wer waren denn auh die bel

gifhen Mitglieder der ludernutionule im Jahre 1869? Man

zählte deren enau ein Duhend. darunter freilih niht ganz

unbedeutende amen. wie den hohgebildeten Art 1)r. Eäfar

de Paepe. den nahmaligeii Abgeordneten Paul anfon. den

hxutigen Brüffeler Univerfitätsprofeffor und hervorra enden

ationalöconomen Hektor Denis. Aber die roße Muffe der

Arbeiter. wel e noh in guten Lohnverhältniffen lebte. .ftand

der focialiftif en Idee noch fo fremd gegenüber. daß die ge
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nannten Mit. lieder der lnternationale, die nicht gerne die Rolle

eines Genera s ohne Soldaten fpielen wollten. ihr rothes Fähn

lein vorläufig in die Tafchen fteckten. Sie erwarteten mehr

von dem Umfchwung der Zeiten. als von verfriihten Agita

tionen. und fie haben fich nicht getäufcht. Solan e haben die

leitenden Kreife Belgiens das Land mit den alther ebrachten

Phrafen regiert. bis die ArbeiterfaZaft und ein gro er Theil

der Bouägeoifie diefes unzeitgemä e Regime fatt bekommen

haben. au begann in den unteren Volksfchi ten zu be

reifen._daß die directe Einfliißnahuie auf die egieriing in

Bel ien ebenfo ein allgemeines Recht bilden müffe. wie dies

in Frankreich und Deutfchland der Fall fei, Der Ruf nach

politifchen Rechten wurde ein allgemeiner und fand feinen Aus

druck in zahllofen Petitionen. welche jedoch nach einem kurzen

Referate in die Papierkörbe der Kammern wanderten. Bringt

man mit diefem regelmäßigen Uebergang ur Tagesordnung

die Folgen der wirthfchaftlichen Krife in erbindung. welche

in den Siebzigerjahren hereinbrach und die gefammte Arbeiter

fchaft in ein isher nicht gefehenes Elend verfetzte. fo begreift

man das uiigeheuere Anwachfen des belgifchen Socialismus

in den lehten Jahren.

Es ift heute miiffig. fich lange mit den Urfachen zu be

faffen. welche die focialiftifche Bewegun in Belgien großgezogen

haben. Man hat einfach mit der T atfache zu rechnen. daß

der Generalrat der Arbeiterpartei über ein Heer von einer

halben Million Menfchen verfügt. welches er mit einer Dis

ciplin zufammenhält und eines Tages in den Kampf gegen

die heutige Gefellfchaft führen wird. Die focialiftifihe Partei

Belgiens nimmt ihre Stärke vornehmlich aus der vortrefflichen

Organifation ihrer Kräfte. welche die Organifation des deutfchen

Socialismus weit übertrifft und mit jener der amerikanif en

Arbeiter auf gleicher Stufe fteht. Ju dem kleinften induftrie en

Orte Belgiens befteht bereits eine Arbeiterliga. welcher fich

kein Arbeiter auf die Dauer zu entziehen vermag. Der Ein

fluß diefer focialiftifchen Vereine wächft derart. daß fie bereits

in der Lage find. einen ewiffen Terrorismus auf jene Ar

beiter auszuüben. welche onft dem Vereinswefen keine befon

dere Shmpat ie entgegenbringen. Die politifche Jndolenz wird

von den Ar eitervereinen nicht eduldet. Sie huldigen dem

Grundfaß: wer nicht für mich ift. ift wider mich. Die Ar

beitervereine eines und deffelben Bezirkes find unter einander

durch eine Törderation verbunden. deren Aufgabe darin be

fteht. alle i r unterftehenden focialiftifchen Vereine in ihrem

Thun und Laffen genau zu überwachen. fiir die Erhaltung

des Gemeingeiftes zu forgen und alle Arbeiter einem und dem

felben politifchen Ziele zuzuführen. Die focialiftifcheii Föde

rationen veranftalten die gzahllofen Arbeiterverfammlungen. zu

welchen fie ausgewählte edner delegiren. gründen. verwalten

und bewachen ie fogenannten Widerftandskaffen (unit-868 (ie

reeietanee), welche einftmals da u dienen follen. das Arbeiter

heer wiihrend der allgemeinen rbeitseinftellun zu ernähren.

und rufen partielle Strikes hervor. wo ihnen dies den focia

liftifchen Zwecken förderlich und dienlim erfcheint. An der

Spiße der ganzen Bewegung fteht der Generalrat der Arbeiter

partei mit dem Siße in Brüffel. Demfelben ge ören alle her

vorragenden Führer und Redner der Partei an. von dem ge

bildeten und zielbewußten Eäfar de Paepe bis zum Fanatiker

Anfeele. welcher wie ein zweiter Camille Desmoulin die Volks

menge auf der Straße befeuert. Der Generalragtjh leitet durch

befondere Delegirte die beiden Parteiblätter. den enter ..700r

uit“ und das Brüffeler „Douwe“, welche. vortrefflich im focia

liftifchen Geifte redigirt. eine größere Anzahl von Abonnenten

und Lefern befißen. als die auf einer ziemlich niederen Stufe

der Entwickelun ftehende Preffe der belgif>jen Bourgeoifie.

Jin G'eneralrat liegt die geiftige Führung des belgifchen

Socialismus. Seinem Winke gehorchen Förderationen und

Vereine_ und. fo _fehr ein Widerfpruch diefer Thatfache mit dem

focialiftifchen Principe herrfchen ina . fo kann inan doch nicht

beftreiten. daß es keine autokratifchere errfchaft gibt. als die'enige.

welche der Generalrath der belgifchen Arbeiterpartei aiif feine

focialiftifchen Untergebenen ausübt und keine größere Willens

lofigkeit als die. mit welcher die letzteren dem erfteren gehorchen.

Jn olge der eben fo rafäjen wie unerwarteten Ent

wickelung einer Macht fteigt an? die Kühn eit des belgif eii

Socialismus. Er führt nicht a ein eine o ene aufrühreri che

SYrache in Vereinsverfammlungen und in feiner Preffe. er

be roht nicht bloß die Grundfäulen unferer politifchen und

focialen Verfaffung in einer bisher nicht gehörten Weife. fou

dern predigt einen höchft confufen Eollectivismus als ein förm

liches Dogma. Die große Gefahr. welche in der Ausbreitung

des belgifchen Socialismus liegt. ift ni t zum geringften Theile

dem Umftande zuzufchreiben. aß die eitiing deffelben in den

Händen von aufrichtigen. aber leider halbgebildeten Fanatikern

liegt. Jn den Köpfen diefer Leute. die bald da. bald dort

irgend eine focialiftifche Lehre aufgefchnappt haben. malt fich

die Welt ganz anders. als in anderen Köpfen. Weder Eduard

Anfeele. der Abgott der Genfer Socialifteii. noch Jean Vol

ders. der rührige Redacteur des ..yeiipletß noch der ehemalige

Eolporteur Louis Bertrand. haben auch nur eine Ahnung von

dem. was fie wollen. oder was fie an die Stelle deffen fehen

würden. was fie zerftören wollen. Sie werfen nnter die zum

größten Theile unwiffenden Maffen das unverftandene Schlag

wort Eollectivismus hinein. und der Eomnientcir dazu lautet.

daß aller Befiß auf Gottes Erdboden gemeinfchaftliäjes Gut

bilden müffen. an deffen Ertrag Jeder nur nach Maß feiner

wirklichen Arbeitsthätigkeit theilzunehmen habe, Die Arbeiter.

welche den Eollectivismus ihwerlich begreifen. fehen darin

bloß eine Art Theilung der Güter. für welche der Ni t

befißende naturgemäß fehr leicht zu begeiftern ift. Man re et

ihnen in hunderten von Berfammlungen vor. daß die Berg

werke nicht den Bergwerksbefißern. fondern den Arbeitern ge

hören. weil diefe allein die Produkte an's Tageslicht fördern.

Daß die Fabriken Eigenthum der Arbeiter find. verfteht fich

nach diefer Theorie von felbft. Da aber der Staat diefe

Theorie nicht anerkennt. fo fagt man den Arbeitern. daß die

große Maffe des Volkes von einigen wenigen Männern mit

Hülfe einer ungerechten. ihnen zur Verfügung ftehenden Ge

feßgebung ausgebeutet wird. Auf diefe Weife gelangt der Ar

beiter dazu. in jedem Vorgefeßten. in jedem materiell beffer

Geftellten den Ausbeuter zu erblicken. der auf feine Koften

lebt und an dem Marke des Volkes zehrt. Daß es ni tge

nügt. zu prodiiciren. daß der memanifiZen Arbeit der Gef äfts

geift zur Seite ftehen muß. daß kein öper ohne Kopf gedacht

werden kann. find Dinge. über welche die belgifchen Socialiften

fiihrer zur Tagesordnung übergehen. Sie erhalten ihre Werk

zeuge in einem bewußten oder unbewiißten Jrrthum und dies

mit um fo größerem Erfolge. als es ihnen thatfächlich gelungen

ift. einen Theil ihres focialiftifchen Programms zu verwirk

lichen und in dem Eooperativfhftem eine neue gewaltige

Hülfsquelle fiir ihre Beftrebungen zu finden.

Die außerordentlich rafche Ausbreitung des Cooperatio

fhftems gehört u den auffälligften Erfcheinun_ en der jüngften

focialen Gefchichte Belgiens. Kaum wenige onate find ver

floffen. feitdeni Eduar Anfeele in Gent die cooperative Ge

noffeiifchaft ..Vooruit“ gründete und fchon ift das Land mit

folchen Unternehmun en förmlich bedeckt. Um das Wachfen

diefer Bewegung in elgien zu verftehen. ift es nothwendig.

einen Blick aiif die analo en Verhältniffe in anderen Staaten

zu werfen. Jn Deutf land. wo Schulze-Delißfch durch

as Shftem der Productiv enoßfenfchaften en Anftoß ab.

ift die Bewe un_ verhältni mii ig jung. da die erfte ro

diictivgenoffenfwaft ini Jahre 1849 in's Leben trat. Raiff

eifen hat diefes Shftem fpäter auch auf die landwirthfchaft

lichen Verhältniffe übertragen. Allein es dauerte ein volles

Jahrzehnt. bis die neue auf ausgezeichneten focialpolitifchen

Grundfäßen beruhende Einrichtung eine nennenswerthe Ent

wickelung erreichte. So zählen wir im Jahre 1859 in Preußen

nicht mehr als 171 Productiv- und Confumvereine. eine Zahl.

die rapid fteigt. Jm Jahre 1864 erreichen fie fchon die z iffer

771 und fteigen 1874 auf 1644. 1883 aiif 8688 und ini

Januar 1885 auf 3822. Diefe Eooperativ-Bereine zählten

im Januar 1885 nicht weniger als 11/2 Millionen Mitglieder

mit einem Grundcapital von 375 Millionen Francs und einem

durch Darlehen aufgenommenen Capital von 625 Millionen
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Francs. Zu bemerken ift. daß die Mehrzahl der deutfchen

ooperativ-Vereine fich mit Darlehen an kleine Gefchäftsleute

befaffen. fo daß wir im Januar 1885 nicht weniger als 1965

Vorfchußkaffenvereine zählen. Eine weit gerin ere Entwicke

lung hat das Eooperativfhftem in Oefterrei aufzuweifen.

wo die ftatiftifchen Daten mit 1881 abfchließen. Ju diefem

Jahre beftanden in Ofterreich im ganzen 1476 Cooperatio

Vereine. darunter 1120 Vorfchußkaffen und nur 235 Confum

Vereine. Die le teren repräfentiren ein Vermögen von etwa

fechs Millionen rancs. Noch fchlimnier fieht es damit in

Italien aus. wo vor dem Inkrafttreten des neuen Handels

_efeßbuches vom 1. Januar 1883 die Evo erativ-Vereine über

haupt keine gefeßliche Anerkennung befa en und fich hinter

der Firma ..Anonyme Gefellfchaft" verbergen mußten. Auch

in Jtalien find es merkwürdigerweife die Borfchußvereine.

welche faft ausfchließlich eine progreffive Entwickelung bekun

deii. Am 80. Juni 1885 belief fich die Zahl der italienifchen

Borfchußvereiiie. welche ihr Aufblühen bekanntlich dem Natio

nalöconomen Luzzatti verdanken. auf 368 mit einem Capital

von 64 Millionen Francs und einem Gefchäftsuinfah von

510 Millionen Francs. Wie rafch diefe Jnftitute auf der

appeninifchen Halbinfel fich entwickeln. kann aus der That

fache erfehen werden. daß die Zahl derfelbeu fchon am 1. Jan.

1886 von 368 auf 423 geftiegen ift. Am älteften ift die

praktifche Anwendung des (.ooperativfhftems in Frankreich.

wo im Jahre 1832 in Mülhaufen im Elfaß die erfte coope

rative Bäckerei eröffnet wurde. Die Entwi>elung ging aber

äußerft lan fam vor fich. fo daß wir 1851. alfo einige Jahre

nach dem uftreten von Schulze-Delißfch in Deutfchland. erft

38 Confumvereine finden. Ueberhaupt haben fich die lehteren

in Frankreich auch ente keiner befonderen Beliebt eit zu er

freuen. wogegen die roductiv-Vereine eine gewiffe edeutung

erlangten. Jn mehreren hervorragenden franzöfifchen abriken

wird die Cooperation in der Weife geübt. daß jeder .lrbeiter

neben dem Lohne eine verhältnißmäßige Betheiligun am jähr

lichen Gewinn erhält. Ich will hier nur zur Ver eutlichung

diefes wirthfchaftlich fo wichtigen Shftems einige Beifpiele

einführen. Die berühmte Papierfabrik Laroche-Joubert in

Angouleme zahlte Ende 1883 den Arbeitern einen monatlichen

Durchfchnittslohn von 11() Francs. Jeder dafelbft bechäftigte

Arbeiter hat aber Anfpruch. nach einer gewiffen Ar eitszeit

eine lebenslängliche Benfion zu eziehen. wie auch auf die

Verforgung feiner Witwe und unmündigen Kinder. Nach

jedem Gefchäftsjahrf luß wird der Gewinn berechnet und

zwifchen dem Fabriks erru und dem gefammten Verfonale nach

einem gewiffen Quotenverhältniffe vertheilt nach Abzug einer

gewiffen Summe für den Venfionsfonds. err Laroche-Joii

ert. welcher Mitglied des franzöfifchen bgeordnetenhaufes

ift. erklärte anläßlich einer Enquste des Minifters des Innern

Waldeck-Rouffeau ü er die Eooperativ-Vereine ini Jahre 1883.

daß er felbft in eiten der ärgften Krife mit gutem Brofit

arbeite. eine That ache. die der franzöfifche Großinduftrielle

dem bei ihm bethätigten Shfteme der Cooperation ausfchließ

lich zufchreibt. Gleiche Verhältniffe hat man in den Fabriken

von Heclaire. Godin und Anderen bemerkt. Wenn wir noch

einen Blick auf En land. den klaffifchen Boden der Coope

ration wenden. fo finden wir dafelbft die wirthfchaftlich be

deutendfte Ausbildung des Shftems. Der Gefchäftsutnfang

der großbritanifchen ooperativgenoffenfchaften von 1862 bis

1882 umfaßte die enorme Summe von mehr als 61/? Mil

liarden und der unter die Mitglieder vertheilte Gewinn er

reichte die Höhe von 530 Millionen Francs.

Während das Eooperativfhftem alfo rings um Belgien

herum die größte Ausbreitung erlangte. blieb diefes Land

inter allen feinen Nachbarn zurück. Bis 1885 war das

Shftem der Vroductivgenoffenfchaften in Belgien unbekannt.

Es erfchien auf der Bildfläche des öffentlichen Lebens zugleich

mit dem belgifchen Socialismus. woraus fich die Eigenthüm

lichkeit feines Charakters erklärt. Ju allen Ländern beruht

die Cooperation auf einer ausfchließlich wirthfchaftlichen Grund

lage. nämlich auf dem Beftreben nach Verbilli ung der Be

dürfniffe. In Belgien dagegen ift fie hauptfäch ich ein Mittel

zur Führung des focialen Kampfes der Arbeiter gegen die

Bourgeoifie. Deshalb fallen die belgifchen Broductionsgenoffen

f aften mit den Arbeiterförderationen zufammen und gedeihen

boß da. wo die Arbeiterorganifation fefte Geftaltung an

genommen hat. Die kleine Bourgeoifie wird ur Theilnahme

an den Cooperativgenoffenfchaften nur zugelajfen. wenn ihre

focialiftifche Gefinnung imzweifel aft ift und zwar aus dein

Grunde. weil die Arbeiterführer arnach ftreben. die bürger

liche Mittelclaffe entweder wirthfchaftlich zu verderben oder

aufzufaugen. Die anze Organifation der belgifchen Coope

rativvereine. deren ufterinftitut in der Genter Vhalanx An

feele's zu fuchen ift. läuft auf diefes Ziel inans. Deshalb

befchränken fie fich keineswegs darauf. bi ig zu produciren

und den Gewinn unter die Mitglieder zu vertheilen. fondern

verkaufen die Vroducte auch an andere. der Cooperation ganz

fernftehende Verfonen. Die belgifchen Eooperativvereine find

alfo vollftändi e ?andelsgefellfchaftem bei denen der Broducent

zugleich Detailhän ler ift. fo daß jede kaufmännifche Zwifchen

perfon ausgefchloffen ift. Naturgemäß muß rings um diefe

belgifchen Eooperativvereine die ganze kleine Kaufmannfchaft

verfchwinden. eine Erfcheinung. die man in Gent. Brüffel und

im ganzen Henne au bereits wahrzunehmen beginnt und deren

Weiter reifen wo [zahlreiche Maßregeln erfordern wird. Denn

je reicher diefe Eooperativvereine urch das Auffaugen des

ganzen Handels werden. defto ärmer wird die kleine Bour

eoifie und defto ftärker wird die Armee des Socialismus.

ber auch in Bezug auf die Vertheilung des Gewinns find

die belgif en Eooperativvereine wirthfchaftlich fehr von den

ähnlichen inrichtungen in Deutfchland und anderen Staaten

verfcßfeden. Denn der Gewinn wird nur zum eringften Theile

zur ufbefferung der wirthfchaftlichen La_e er Vereinsmit

_lieder verwendet. Der größte Theil flie t in die Brüffeler

entralcaffe des Generalraths der Arbeiterpartei. welcher damit

die Koften der focialiftifchen Agitation beftreitet. Daraus wird

gegenwärtig ein großer Fond gebildet. welcher fpäter zur

Durchführung einer allgemeinen belgifchen Arbeitseinftellung

während längerer Zeit hindurch dienen oll.

Der allgemeine Strike ift nämlich das große Effectmittel.

von dem fich unfere Socialiften Alles verfprechen. Die ruinirte

Bourgeoifie wird ihnen dann zu Füßen lie en und alle poli
tifchen und focialen Reformen gewähren niüxjfen. die fie heute

vergebens verlangen. Das Eooperativf ftein hat nun haupt

fächlich den Zweck. die Mittel zu die er großen Action zu

fchaffeu. und in der That ift der Erfolg ein _eradezu iiber

rafchender. Es ift mir zwar nicht bekannt. welche Summe fich

bereits in den Kaffen des Generalraths der Arbeiterpartei an

ehäuft hat. Doch wird diefelbe zum mindeften die Höhe einer

halben Million erreichen. Damit kann man 8000 Strikende

fchon dreißig Ta e lang erhalten. Bedenkt man. daß der Zu

fluß der reichen eldmittel das Refultat weniger Monate ift

und täglioh mit der fteigenden Ausbreitung des Eooperativ

fhftems wächft. fo wird man fich der Vorahnung der Gefa r

nicht verfchließen können. welche der ganzen belgif en Gefe -

fchaft aus diefem Shfteme droht. Das Eooperativ hftem. wie

es in Belgien practicirt wird. micß ur Vernichtung eines

Theiles der Bourgeoifie. zur fcharfen onderun der rei en

und armen Klaffen und damit zu einer focia en Krife er

fchärfften Art führen.
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c,literatur und Zunft.

Profeffor Ludwig Uhland und feine Schüler.

Ein Gedenkblatt zum hundertjährigen Geburtstage des Dichters.

Von Adolph Rabat.

Nur wenige Jahre war es Ludwi Uhland befchieden.

feine akademifche Lau bahn fortziifeßen. an weiß. daß der

akademifche Senat zu Tübingen den berühniteften fchwäbifcheii l

Dichter des Jahrhunderts und den ausge eichneten gernianifchen *

Wucher. deffen 1822 erfchienene grun legeiide Schrift iiber

alther von der Vogelweide und andere Arbeiten ihn mit

einem Schlage in die Reihe der erften deutf en Germaniften

?ftellt hatten. zu einer außerordentlichen Profe fur der deutfchen

mache vor efchlagen. Die württembergifche Regierung befann

fih a er vo e anderthalb Jahre. denn der fchneidige und ge

finniingstüchtige Frei eitsfänger. der ftramme Demokrat war

ihr nichts weniger als eine gemini-a greife. Endlich erfolgte

feine Ernennung. und 1830 nach den Ofterferien egann er

in Tübingen feine Vorlefungen im rößten akademifchen Hör

faal ..über Gefchichte der deutfchen oefie im 13. bis 14. Jahr

hundert." Trohdeni er als Doceiit große Erfolge erzielte.

und obfchon er. wie Alles im Leben. mit dem größten Eifer

auch die akademifche Earriire erfaßte. fo war do fein Lehr

amt an der Univerfität fchon im erbfte 1832 zu nde. Lud

wig Uhland hatte nämlich nicht rlaub erhalten. um feinen

Sig in der der fchwäbifchen Re ierung Oppofition iiiacheiideii

Kammer einzunehmen. in Folge beffen er feinen Abfchied nahm.

welcher ihm am 22. Nov. 1832 vom Minifter Schlager .. ehr

gern" ertheilt wurde,

Diefe kurzen drei Jahre gehörten zu der fchönften Er

innerung des großen Dichters und edlen Menfchen iind noch

als Greis fprach er fehr ern mit feinen Freunden über jene

fchöne Zeit. welche er im 'reife feiner zahlreichen Schüler ver

lebte. Ludwig Uhland las nicht frei. alle feine Manufcripte

waren forgfältig ausgearbeitet. und er docirte mit kräftiger und

markiger Stimme. Einer feiner Schüler. ))r. Klüpfel. be- .

richtet uns. daß er fein Beftes _ab. weil er fich mit gan er i

Seele in den Stoff der germanifhen Forfchung. welche er fett f

feiner friiheften Jugend mit Begeifterung trieb. vertieft hatte.

Das. was er vortrug. war ni t ein zum Behuf der Vor- i

lefung im Drange des täglichen Be ürfniffes niedergefchriebenes

eft. fondern die Frucht vieljähriger Arbeit. Wie fehr er die

tiidenten zu begeiftern wußte. beweift fchon die eine That

fache. daß er geich nach der erften Vorlefung durch einen

ftattlichen Facke zug und ein Ständchen eehrt wurde.

Wie fchon emerkt. las Uhland im ommerfemefter 1830

über die Gefchichte der deutfchen Voefie im Mittelalter. und zwar

viermal wöchentlich vor 53 Zuhörern. im Winter 1830-1831 i

über das Nibelungenlied viermal vor 12. ini Sommer 1831

über die Gefchichte der deutfchen Voefie ini 15. und 16. Jahr

hundert dreimal wöchentlich vor 22 und im Winter 1831 is

1832 über die Sagen_ efchichte der germanifchen und romanifchen

Völker dreimal wöchentlich vor 41 Zuhörern. Sehr befucht

war fein ..Stilifticum". beftehend in feinen höchft anregenden

Uebungen im fchriftlichen und mündlichen Vortrag. Man

reichte - fazgt der verftorbene Schüler Uhlands. Brofeffor

Adelbert v. eller - die fchriftlichen Ausar eitungen in Vrofa

oder Voefie Uhland ein. der fie dann in der Stunde durch

den Verfaffer vortragen ließ. anonyme felbft vortrug und immer

zum Schluß fein Urtheil beifiigte. ftets treffend. aber auch.

wenn Tadel nothwendig war. mild. fihonend und ernuithigend.

Bon diefen Schülern Uhlaiids. die insgefammt mit Ber

ehrun an ihm hingen. haben fich mehrere literarifch. im Beruf

o er onft im öffentlichen Leben. einen geachteten Namen er

worben. Mögen hier einige derfelben angeführt werden. Zu

vörderft feien hier die; V'rofefforen Adelbert von Keller.

Franz Pfeiffer und Wilhelm Ludwig Holland genannt.

, gOelangt. welche beweifen. wie

Diefelben haben fi durch die Herausgabe von .. land's

Schriften zur GefchiZ ände.te der Dichtung und Sage“. (a t '

Statt rt 1865-187 3) um die Marien ihres Meifters fowohl wie

um die germanier Wiffenfchaft ein hohes Verdienft erworben.

Doch nicht allein ermaniften von ach warenS ülerUhland's.

fondern auch Juriften. Theologen. hilofophen. edicinerufw.

So war z. B. der Dichter und riminalijZ Ehr. Rein old

Köftlin. der als Vrofeffor der Rechte in übin en 14. ept.

1856 ftarb. ein Jünger Uhlands. Unter dem, amen Rein

hold veröffentlichte er Gedichte und Rovellenz die letzteren er

chienen gefanimelt in Bremen 1847; als diefer einft feinem

Meifter ein Gedicht: ..Dichters Erkennung“ einreichte. fagte

Uhland. an daffelbe anknüpfend. u. A.: ..So viel Abftracta.

Demuth. Liebe. Glauben. Ho muth. Neid follte der Dichter

nicht in zwei Zeilen zufammen rängen. Sie machen ihn viel

zu rückfichtlich. zu genirt. Ein Dichter. wie er hier gedacht

wird. Y um feine Haltung zwifchen Demuth und _Hochmuth

?Zr ni t verlegen. Er geht in Gottes Namen feinen Weg.

enn er aber auch gezwungen ift. fich über fein Wefen aiis

ufprechen. fo fpricht er fich eben nicht fo abftract aus. Das

ewußtfein des Dichters beru t in er Totalität feiner Auf

faffuiigen. in der Gedanke. Bil . Empfindung zufammenfallen.

und fo gleicht auch fein Ausdruck jenen Gewitterfchlägen. in

denen der Blitz leuchtet. der Donner hallt und die Wolke

Hrömt. Was ich an dem Gedicht zu rühmen habe. das ift -

ie unverkennbare Liebe zu feinem Gegenftande. die es er

wärmt."

Kein Geringer wie der berühmte Bhilofoph Eduard

Zeller gehörte gleichfalls zu den Schülern Uhlands; an eine

Arbeit des Erfteren: ..Ueber den Standpunkt der altgriechifchen

Kunft“ knüpfte der leßtere eine fehr intereffante kunftgefchicht

liche Betrachtun . wenn er z. B. ..das finnige Auge“ rühmt.

womit der Ver affer feinen Gegeiiftand betrachtet habe. ?lu

den Zuhörern des Vrofeffors Ludwig Uhland ehörten u. .

noch: Ludwig Georgii. Hermann Ren lin. Adolf

Helfferiih. Wagner von Lauffenburg. Albert Schott

und die Dichter Eduard Mörike. Guftav Pfizer. Her

mann Kurz. Karl Feher.

Einer der Lieblings chüler Uhlands war der anni. ideal.

Waffermann. gegenwärtig Kirchenrath und geadelter Ober

rabbiner in Stuttgart. Durch die Freundlichkeit deffelben bin

ich in den Befiß der beiden nachftehend ab edruckten und bis

her noch nicht veröffentlichten Brie e Ludwig Uhland's

ern der Dichter jener Jahre der

iefelben lauten:

l.

Entfihuldigen Sie. hochgeehrter Herr Doctor. die verfpätete Zurück

gabe Ihrer freundlichen Mittheilung. Es hatten fich gleichzeitig fechs

poetifche Manufcripte auf meinem Tifche zufammengefunden. Möchten

nur auch die anderen alle mich gleich lebendig angefprochen haben oder

noch anfpreehen können. wie das Jhrige. Durch das bemerkte Zufanunen

treffen hat fich niir freilich die Erfahrung beftätigt. daß die Kritik in diefen

Gebieten feit geraumer Zeit vorzugsweife dem germanifchen Alterthum zu;

gewandten Studien fehr ferne liegt, Um einem neuen Erzeugniß im

Fache der fchönen Litertur feine Stellung richtig anweifen zu können. muß

man mit dem gegenwärtigen Stande derfelben im Ganzen näher bekannt

fein. als dies bei mir der Fall ift. Ihre Erzählung hat. nam meinem

Bedünken. Naturgemälde und Sittenfchilderungen aus dein Orient. fo

daiiii. was den Stil betrifft. die Spruchrede und. ohne Ueberladung. aua)

die Bilderfprache des Morgenlandes. mit den Vorgängen des inneren

Lebens zu wirkfainem Gefammteindruck verbunden. Dazu ftirnmt auch

die gewählte Form. daß der Erzähler das Wort an feine Vflegetochter

richtet. nur in dem Abfchnitt erfcheint dies mißlich. welcher den Fehltritt

der Mutter fchildert. Ja) bin mit Muhamed's gefchichtlichen Charakter

zu wenig vertraut. um vorausfeheii zu können. welchen Gang Ihre Dar

ftellung fortan nehmen wird. aber gewiß eröffnet fich ihr ein weites Feld

bedeutungsvoller Entwickelungen eines gewaltigen Geiftes und der von

ihm hervorgerufenen Volksgefchichte.

Mit freundfchaftlicher Hochachtung

Ihr ergebenfter

L. Uhland.

ocentenzeit eingedenk war.

Tübingen. 21. December 1855.
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Hochgeehrter Herr Doctor!

Seit Empfang Ihres fchäßbaren Gefchenkes drängten fich bei mir

i
Schriftftellers. dem wir jene ftille. aber weit- und tiefgehende

x Wirkfamkeit des echten Humoriften zufchreiben können - hat

verfchiedenartige Abhaltungen. die mir den ftillen Genuß einer größeren »

poetifchen Arbeit nicht geftatten wollten. Doch kenne ich ja den edlen

Geift Ihrer nunmehr zum Abfchluß gebrachten Dichtung fchon aus der

friiheren. theilweifen Mittheilung und darf es jeßt nicht länger aufleben

laffen. noch vor dem für nächften Monat beabfichtigten Antritt einer Reife.

Ihnen für die werthe Gabe felbft und für die fehr freundlichen Zeilen.

mit denen Sie diefelbe begleitet haben. meinen herzlichften Dank auszu

drücken. Bei der Rückerinnerung an jene wenigen Jahre. die ich dem

akademifchen Lehrberufe widmen konnte. werden mir die jugendlichen

Geifter lebhaft gegenwärtig. mit denen ich damals in nähere Berührung

lain und welche. wie fie mannigfach begabt waren. nachher auch in fo

vielgetheilte Lebensbahnen eingetreten find. Zeichen einer fortdauernden

Anhänglichleit haben mich fchon öfters erfreut. mag ich fie auch zunächft

dem unerlofchenen Andenken an die freie. fröhliche Studienzeit zu ver

danken haben.

Bewahren auch Sie. geehrtefter Herr Doctor. mir fernerhin die

freundfchaftliche Gefinnung. von der mir eben jeßt ein fo fchöner Beweis

zugegangen ift.

Hochfchäßend

Ihr ergebenfter

L. Uhland.

Zur näheren Erläuterung diefer beiden Zufchriften fei

Folgendes bemerkt. Waffermann war fchü tern bei der Ber

öffentlichun von Geiftesproducten und wan te fich daher. als

er fich. na dem das nonuin prematnr in annuni län ft vor

über war und er fich entfchloß. feinen Roman: ..Die ädchen

*von Ehaibar“ herauszugeben. unter ufendung des Manufcripts

einer größeren Epifode daraus an einen einftigen Lehrer mit

der Bitte. ihm wie damals bei feinen Arbeiten wä rend feiner

Studienzeit ein ftrenges Urtheil über deren Wert? zukommen

zu laffen. Darauf erfol te die obige Antwort Uhlands. Den

noch zögerte der Verfaffer lange und erft fpäter erfchien der

Roman unter dem Bfeudonhm „()i-ientn.1i8*c im Metzler'fchen

Verlage in Stuttgart. Eines der erften Exemplare. iiber

welches der Autor zu verfügen hatte. fandte er an Uhland

glad diefer gab die gleichfalls oben mitgetheilte liebenswürdige

. ntwort. *

Tübingen. 31. Iuli 1859.

Ein dänifihcr humorift.

Von Oskar Bulle.

Es fcheint zu den Wefenseigent ümli keiten der humo

riftifchen Schöpfungen zu gehören. da fie till wirken. Aber

fie wirken dafiir tief und iinauslöfihlich. Und fie wirken weit.

weit über die Grenzen hinweg. welche Länder und Völker

fcheiden. Keine andere fchriftftellerifche Gattung ift fo befähi t.

Gemeingut mehrerer Nationen zu werden. wie die humorifti che.

keine andere findet fo leicht wie fie die emeinfam klingende

Saite in der Bruft mehrerer. in ihren emüthsbedi'irfniffen

fonft fo verfchiedener Stämme heraus. Freilich gilt das nur

von jenem Humor. der nicht nur in den durch locale oder

individuelle Ei_ enthümlichkeiten erzeu ten neckichJn Wider

fprüihen begrün et ift. fondern deffen efen auf eobachtun

_en beruht. die an allgemeineren menfchlicheu Zuftänden und

Schwachheiten angeftellt worden find. Diefe lehteren find ja

nie zu erfchöpfen und nie zu ergründen. Immer wieder ftellen

fie fich ein. bei jeder frifchen Einzelnatur und innerhalb jeder

Nation. und immer wieder geben fie Beranlaffung. dem hypo

ehondrifwen Beobachter um Schelten und zum Jammern.

dem glücklicher .earteten ?fihilofophen aber zum ftillen Lächeln.

Und der fchri tellerifäfe Ausdruck für diefes ftille Lächeln

über die Schwachheit des allgemein Menfchlichen ift eben der

echte Humor.

Henrik Scharling - fo ift der Name eines dänifchen i

, finnig ift die Aeltere. lebensluftig

ein poetifches Erftlingswerk gefihaffen. in welchen er eine jener

allgemein menfchlichen Schwachheiten in der liebenswürdigften

Weife fchildert und belächelt. Er nimmt fich die jugendli e

Eitelkeit. das ungeheure Liebesbedürfniß und die blinde Selb t

efälligkeit eines eben aus den Knabenjahren herausgewachfenen

.zünglmgs zum Vorwurf. aber er verbindet diefe an fich ja

..höchft tadelswerthen“ Eigenfchaften feines Helden mit foviel

Jugendfrifche. Urwüchfigkeit und harmlofer Unbefan en eit.

daß wir denfelben gleich bei der erften Bekanntf at ieb

gewinnen und mit regem Antheil durch alle feine un uldigen

lbenteuer und Enttäuf ungen hindurchbegleiten. Der elbe er

zählt die leßteren uns fe bft. ..Zur Neujahrszeit im Pafto

rat zu Nöddebo“ _ fo lautet auch der Titel des Buche-3*) _

war es. als er. ein junger Student. fich in feine beiden künf

tigen S wägerinnen verliebte. als er die entfehlichften Ge

wiffensbi fe erduldete wegen diefer Bielfeiti keit feines fühlen

den Herzens und die graufamften Qualen er Unentfchloffen

heit durchkoftete. Mit beha licher Laune iharakterifirt er fich

und feine beiden trefflichen Brüder. Er ift der Jüngfte und

fteht unter der Obervormundfchaft der beiden Anderen. aber

er meint nicht nur. daß er feuriger und kräftiger. fondern

auch daß er .liebenswürdiger fei. als fie. denn noch nie hat

er beobachtet. daß ein weibli es Herz fich für Jene erwärmt

hätte. Der Aeltere diefes Brü erpaares ift ein höchft elehrter.

aber auch fehr erftreuter und für die Außenwelt ?cheinbar

fchon verlorener andidat der Theologie ** der „Alte“ wird

er darum im kleinen Kreife genannt; der Andere ift ein ver

trockneter Jurift. deffen einziges Jntereffe die Zeitung und die

Politik bilden. fie nennen ihn nur das „Corpus farm“. Und

mit diefen beiden hölzernen Gefellen ieht der junge. lebhafte

Nicolai - fo nennt der Held fick? elbft - am dritten

Weihna tsfeiertage aus. um jenes Vaftorat zu befuchen. Die

älteren räder find fchon oft dortgewefen. aber niemals haben

fie dem Jüngeren erzählt. daß das trauliche Haus auch zwei

reizende Töchter berge - fo wenig haben fie Sinn für das

ewi Weibliche! denkt derfelbe iiberhebenden Sinnes bei fich

felb t. Ein chalkhafter alter Herr tritt ihnen in dem Vaftor

entgegen. eine giiti_e. forgliche Frau in der Baftorin. Der

Töchter Art und efen ift gänzlich verf jeden: ernft und

und pra tifch die Jüngere.

Der arme Nicolai wird fich felbt nicht klar darüber. ,welche

ihm am beften gefällt. aber mit roßer Gewalt erfaßt ihn die

Liebe zu Beiden und _ das ift er Humor bei der Sache -

erfaßt ihn die Einbildung. daß er von Beiden geliebt fei. Er

begeht. von diefen beiden Empfindungen geleitet und von dem

alten Paftor. der ihn bald durchfchaut. arg geneckt. die köft

lichften Dummheiten. Eine Schlittenfahrt. ein Eislauf und

fchließlich ein kleines Tanzfeft im Baftorate fteigern'imm-er

mehr die Berworrenheit feines Fühlens und feine Blindheit.

bis er plöhlich erfährt. daß feine beiden Brüder fchon lange

die Herzen der reizenden Bfarrerstöchter gewonnen und fich

während des Tanzfeftes mit den lehteren verlobt haben. Das

Erwachen Nicolai's ift prächtig gefchildert und ebenfo prächtig

feine Verwunderung. als er in feinen verkannten Brüdern

herrliche und gemüthvolle Menfchen entdeckt. Ueberhaupt ge

winnt diefe. ni ihren Grundlagen fo überaus einfache ,Er

zählun, dadurch einen befonderen Reiz. daß die humoriftifche

Entwi elnng der Handlung fich ebenfo fehr vor dem ernften

Hintergrunde eines warmen und herzlichen Familienlebens

vollzieht. wie die humoriftifche Schilderun der jugendlichen

Schwächen des Helden fich anf feine treffli en. gefunden und

wahren Eharaktereigenfchaften gründet. Hierdurch gewinnt

das ganze Werk einen o gemüthvoflen lFug. daß felbft die

große Anmuth und Leichtigkeit der Darfte ung und die fchein

ar kiinftlofe und doch fo künftlerifche Fiigung der Nandlung

dagegen zuriickftehen müffen. Welche trefflichen enfchen!

*) Ueberfeßungen in's Deutfche find erfchienen bei Hinr/icus

Fifiher Nachfolger in Norden (4. Auflage) und bei M, Heinfius

in Bremen.
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rufen wir nach Beendigung der Lectüre voll Bewegung aus.

wenn uns dabei vielleicht auch noch das Lachen über ihre

Rimoriftifchen Außenfeiten uni die Lippen zuckt. Wie in Frih

euter's ..Stromtidl' der Jochen Näßlerifche Familienkreis

ebenfo rührend und ergreifend als erheiternd wirkt. fo hinter

laffen uns auch diefe Bewohner und Befucher des Paftorats

zu Nöddebo diefe beiden Eindrücke in edelfter Vermifchung.

Anfchließend an diefes Buch und vielleicht ermuntert durch

den Erfolg deffelben hat Henrik Scharling eine Fortfehun der

Selbftfchi derung des jungen Nicolai in einem zweiten erke

gfgeben. welches den Titel führt: ..Meine Frau und YO")

us dem jungen Studenten der Theologie ift ein Kiinftf rift

fteller geworden, Der „Alte“ und ..Corpue jurie“ haben aller

dings fzu diefem Berufswechfel den Kopf gefchüttelt. aber der

jugend iche Enthufiaft hat ihnen überzeugend dargethan. daß

feines Bleibens bei der Theologie nicht fei. So haben fie

endlich eingewilligt. aber 001'p118 _fur-18 hat feinem Jiin ften

nun ernftlich in's Gewiffen geredet. daß nun allem Ver iebt

fein ein Ende 2gemacht werden miiffe. denn ein Schriftfteller

mit unficheren usfichten könne an's Heirathen niemals denken.

Und der fo leicht begeifterte Nicolai muß ihm Recht geben;

er befchließt. alle Gedanken an zukünftiges Eheglück aus dem

Herzen zu reißen. das inzwifchen fo oft fchon wieder in Liebe

geglüht hat. und fürder nur noch feinem ..hohen Berufe“ (zu

eben. Aber wie bald wird er diefem Entfchluffe untreu! r

lernt einen armen Maler kennen. den glücklichen Vater von

vier Töchtern. er verliebt fich fogleich in eine diefer Töchter.

in die holde Eftrid. und da er an dem Beifpiele diefer mit

ewiger Geldnoth kämpfenden Künftlerfamilie fieht. wie leicht

es doch fei. einen Hausftaud zu fü ren. ftürzt er fich kopfüber

in die Gefahr: er heirathet. Wel e anmuthige. humor- und

gemüthvolle Schilderung eines jungen Haushaltes folgt nun!

Nicolai hat das befcheidene Amt eines Mufeumsaffiftenten.

Das junge Paar muß fich alfo gewaltig einfchrc'inken. Es

bezieht ein kleines Logis in der Nähe eines Parkes. es begeht

die Unklu, heit. für as erfte flüffige Geld einen koftbaren

Kupferfti der „Ho eit u Kuna“ nach Paolo Veronefe zu

kaufen. es ibt eine efellfchaft und zieht fogar einen Sommer

für einige onate auf's Land - dabei muß es immer über

das knappe Einkommen ftolpern und immer An, ft haben vor

einer alten. redlichen. aber die beiden jungen eute thranni

firenden Magd. Mit einem trefflichen Realismus find diefe

kleinen Bilder aus einem jungen Eheleben gemalt. Ueberall

liegt eine tiefe und feelenvolle Auffaffung von der Welt und

von dem Menfchenherzen zu Grunde. auf der Oberflä e nur

kräufelt ein leichter Humor die Begebenheiten zu leichten ellen.

Die Schickfale des jun en Paares in der Sommerfrifihe find

befonders erheiternd. enn der junge Ehemann ift dort zum

Hüter einer feiner liebreizenden Schwägerinnen avancirt. Sein

efter Jugendfreund wird ihm läftig. weil er für diefe

Schwägerin Jntereffe be ei t. und aus dem harmlofen Nicolai
wird ein argwöhnifcher ißhqilifter. Der Argwohn verleitet ihn

fchließlich auch zu einem Eiferfuchtsanfalle gegen feine rau;

die Heilung von demfelben bildet den hübfchen Abfchlu des

Buches. Troh der prächtigen Gabe der humoriftifchen Einzel

fchilderung ift Henrik Scharling mit diefem Werke hinter dem

Vorläufer deffelben zurückgeblieben. Der Grund hierfür ift

die Zerfplitterung des hnmoriftifchen Inhaltes in viele Ein el

zü e. Wir erkennen in dem jun en Ehemanne zwar en

Nicolai aus dem Paftorate u Nöd ebo ohne Schwierigkeiten

wieder. wir finden den unbe onnenen. eitelen und rafchen. da

neben aber auch fo enthufiaftifchen. feungen und von Grund

aus trefflichen Menfchen in ihm auf's ene. aber die Eon

centrirung einer Eigenthümlichkeiten ift hier nicht fo gelungen

wie dort. Dafür entfchädigt uns freilich die anmuthig und

liebrei end gezeichnete Geftalt der jungen Frau und das Bild

ihres aters. eines begeifterten Künftlers. der ..den Reichthuni

aus rincip haßt“ und nur in der Liebe der Menfchen zii

einan er das Lebensgliick begründet fieht.

' ragende dramatifche Begabung. doch eine edle

Diefes find die beiden fpecififih hiimoriftifchen Schriften

S arlings. Aber nicht fie allein erechtigen uns. den Ver

faf er einen Humoriften zu nennen, Es ift noch ein größerer

Roman deffelben inis Deutfihe überfeht. welcher. wenn auch

fein Inhalt ein tendenziös-politifäjer und weiterer ift. doch in

der Ausführung fo viele zu jener Bezeichnung beitragende

Einzelheiten darbietet. daß wir ihn behufs näherer Charakte

rifirung Scharlings nicht übergehen zu dürfen glauben. Es

ift der dreibändige Roman: ..Uffe Hjaelm's und Palle

Löve's Erlebnif f e“.*) welcher nichts weniger wiederzugeben

beabfichtigt. als ein Bild von der Entwickelung des dänifchen

Volksgeiftes in der ftürmifchen und kriegerifchen Zeit von 1848

bis 1850. Uffe. der Lan ame. fo heißt in der alten Sage

der Könisfohn. welcher heranwuchs ftark an Gliedern und

großem Körper. aber eigenthümlich fchen und zurückhaltend.

is er fich plötzlich erhob in feiner ganzen Geiftes- und Körper

kraft. die Feinde fchlug und das Vaterland befreite Uffe

Hjaelm ift ihm nachgebildek und als die Perfonification des

Tüchtigen und Guten ini dänifchen Volksgei te dargeftellt, Jin

Kriege gegen Deutfchland entwickelt er fich aus einem trä en.

untauglichen Knaben zu einem herrlichen. fiegreichen He( en.

Sein Gegenftück ift Palle Löve. der eitle und roßmäulige

Schweißer. der Redakteur der ..Volksftimme“ und ertreter der

Raifonneure im dänifchen Volke. mit einem Worte die Per

fonification des Uutüchtigen. Windiaen und Eitlen im Dänen

thume. Es ift nun bezeichnend für Scharling's fchriftftellerifche

Art. daß er den Uffe wohl kraftvoll. liebenswürdig und ge

müthvoll zu fchildern wußte. daß er aber fein Gegenbild. den

Palle Löve. durchaus nicht prägnant als die Earikatur. als

welme er ihn nach feinem Aiisfpruche im Vorworte aufgefaßt

wiffen wollte. heraiisziiarbeiten verftanden hat. Palle Löve

ift. abgefehen von feinen Kriegsabenteuern. die in der That

carikirt find. eine treffliche humoriftifche Geftalt. fo packend

ezeichnet. daß wir über fie lachen und an ihr außerordent

iches Gefallen finden. nicht aber in ihr die Richtung. die fie

vertreten' foll. verabfcheiien miifen. Und wie forgfälti ift

jeder humoriftifche Zug an diefem Palle Löve duräj en utor

vorbereitet: die verrückte Erziehung. die ihm fein Vater.- der

Parlamentsfchwärmer. geben äßt. der Einfluß. den der fchneidige

Redakteur Klemmefen auf ihn ausübt. feine erften fchrift

ftellerifchen Verfuche. Alles ift fo behaglich und voll guter

Stimmung. daß wir wohl fagen können. Henrik Scharling

habe. wenn er auch der Tendenz feines Romans nicht gerecht

wurde. damit eine Probe der trefflichften humoriftifchen Dar

ftelluiig gegeben. k

Sollte diefer behagliche und liebevolle Zug in der Schreib

weife Scharlings. diefe Art. felbft tadelnswürdige menfchliche

Schwächen noch mit einem mildernden Schleier. dem des

Humors zu umkleiden. nicht im Grunde im Zufammenhang

tehen mit einer edlen Auffaffung feines Berufes? Henrik

Scharling ift nämlich Theologe und jeßt Profeffor der Kir en

gefhichte in Kopenhagen. Er hat außer einer Reihe theologi cher
Schriften und außer den genannten Profa-Dichtungen mehrere

hiftor-fche Dramen verfaßt. die. wenn nicht Yrade hervor

* egeifterungs

fä igkeit und eine milde und weite Auffaffung der Gefchichte

und des Lebens verrathen. Er hat auch eine warme und

erechte Schrift gegen die Verunglimpfungen geri tet. welche

der Literarhiftori er Brandes dem Eharakterbilde uthers aii

edeihen läßt. Vereinigt fich nicht Alles auf's Befte mit der

herzlichen und wohlthiienden Art. in der er fihon aus feinem

..Paftorate zu Nöddebo“ heraus dem Lefer die Hand entgegen

ftreckt? Nur aus einem liebevollen freundlichen Herzen &maus

entfteigen die Geftalten des echten Huniors und wer eine eftalt

fchuf. wie fie der junge Nicolai ift. muß ein folches Herz

wohl befihen.

*) Deutfche Ueberfeßungen (4. Auflage) bei Hinricus Fif (h er Nach

folger in Norden und M. Heinfius in Bremen.

*) Ju deutfcher Ueberfeßung bei Hinricus Fifcher Nachfolger.

Norden.
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Der falfihe Idealismus.

Von Hieronymus Lai-in.

(Schluß)

In feiner praktifcheii Philofophie entwickelt Herbart. daß

jeder'Verfnch. die verfchiedenen praktifchen Grundideen des

Sittlichen auf eine einzige. oberfte Idee zurückzuführen. noth

wendig fcheiterii müffe. Dies wiederholt Steinthal ohne Be

rufung auf erbart (S. 95): ..Jede diefer Ideen ift felb

ftändig. und eine ift vonder anderen abgeleitet. am wenigften

ind fie fämmtlich von einer oder gar vom Sein abgeleitet.“

Mit erbart direct leiihfam von Angeficht zu Angeficht
nnd zum heil gegnerifihJ verkehrt der Verfaffer erft bei Be

trachtung der Rechtsphilofophie. wobei das Sittliche in das

ihm wefentlich fremde Gebiet des Rechtes iiieingepredigt wird.

Das öffentliche allgemeine Recht hat feinen rfprung im Nutzen.

im _Selbfterhaltungstrieb. welcher fchon der Bildung einer Kör

periihaft. einer Gefellfchaft. eines Staates ?u Grunde liegt und

kann nur zufällig. nebenfä lich und uiibea fichtigt mit der fub

jectiven Sittlichkeit überein timmen. Das Recht behauptet fich

durch die äußeren Zwan srnittel. die ihm dafür zu Gebote

ftehen. Macht geht vor echt. weil die Macht das aus fpe

cififchen Umftänden hervorgegangene Recht beugen und ein ande

res Recht an die Stelle feßen kann; Macht geht aber ni tvor

Sittlich eit. weil keine Macht der Erde das fittliche rt eil

Yufgen und ein uiifittliches an die Stelle feßen kann. in

e eß des öffentlichen Rechtes kann ich. wenn ich nicht damit .

einverftanden bin und die Strafe wagen will. ohne Gewiffens

biffe brechen. niemals aber ein Gefeh. welches ich mir kraft

der transcendentalen Freiheit der Vernunft fe bft egebeu habe.

weil hier der Bruch der Leidenfchaft mit dem ntellect eine

Qual erzeugt. die man eben Gewiffensqual nennt. In der

Divergenz zwifchen Sittli keit und Recht liegt es. daß das

all emeine Gefeh eine Ue elthat verbieten. weil ihre Unter

laf ung erzwingen. niemals aber eine Gutthat gebieten kann.

weil fie als folche durch den Zwang fchon aufgehoben wäre.

Steinthal bleibt bei der Vorausfeßuug. daß das Recht nicht

erft aus Begegnungen und Ereigiiiffeii und Abkommen abge

leitet. fondern daß es urfprünglich fei. Dadurch kommt er

nach und nach zii dem Ueber_ ang von der eigentlichen Ethik.

von der Individualethik.- außerhalb wel er man überhaupt

keine Ethik für möglich halten follte. zu ein problematifchen

und nebelhaften und doch fchon ziemlich in Sihwun gekomme

nen Begri einer Socialethik. Entkleidet man diiZen Be riff

feiner zufä igen Nebeiibedeiitungen. fo ift er fo wenig fa bar

wie eine Socialtugend oder eine Socialreue.

Die Verwandlung der Ethik in das Recht. der nur indi

viduell möglichen fittlichen Handlun in ein für möglich ge
haltenes fittliihes Handeln der GefLiimmtheit. ausgeprägt in

Gefetzen und Einrichtungen. die jegliche Selbftfucht ausfchließen

» das ift die Erlöfung der Welt. das im Eingang diefer

Betrachtung an edeutete Ziel des falfchen Idealismus. das

Bild der Zukunft. von welchem es heißt (S. 265): ..Wer darf

fagen. daß er f'ih nicht begeiftere für ein Bild abfoluter Har

monie der Gefell aft. wo nichts als ideale Gerechti keit und

ideales Wohlwollen herrf t. wo jeder Egoismus chwindet.

alles Produciren Sel ftau opferung ift. wo der Einzelne fich

nur im Unendlichen findet?“

Die Abfchaffung des Eigenthums gehörte nothwendig

mit zu den Gefeßen und Einrichtungen diefer idealen Zukunft

derGefellfchaft. und Steinthal widmet auch den focialiftifchen

Beftrebungen einen eigenen Excurs. Die Gefammtheit gibt

der Gefammt eit Gefeße. und man braucht [nur einen klaren

Blick in die elt zu thun. um zu wiffen. daß folche Gefeße

niemals einen anderen. als einen materiellen Urfprung hatten.

den Nahen der Selbfterhaltnng. die als Naturnothwendigkeit

fich geltend ma ende' Selbftfucht. alfo ein der Ethik gerade

ent egengefeßtes rineip. wenn auch fittliche Ziele ufällig mit

da i zur Befriedigung kommen. Um auf dem

allgemeinen EtYik eine ideale Gefellfchaft zu ermöglichen. müßte.

wie fchon im ingan diefer Zeilen bemerkt ift. diefe Verwirk
lichung der Welterlöfgun oder die Verwirklichun der höchften

Ideen nothwendi_ mit er Begreiflichkeit derfel en ihren An

fang nehmen. as ift das Wohl der Gefammtheit? Nie

mand weiß es zu fa en. Dennoch drängt alles dachin. es zu

verwirkli en. aber ei der Unerkennbarkeit der hö ften Idee

diefes Ge ammtwohls ftellt fich die Idee immer iuir als ein

mittel- oder unmittelbarer Nujen. als das Naturnothwendige

dar. Diefes könnte unter Um tändeu auch einmal Gefeße und

Einrichtun en fchaffen. die dem ethifchen Idealiften entfpreihen.

wäre jedo damit das Ideal felbft gefcha-fen. der Egoismus

befeitigt? Auf dem Wege äußerlicher I11*-'titutionen die Welt

erlöfen wollen. das Princip der Selbftfucht befeitigt glauben.

wenn man ihm die Mittel der Bethätigung aus den Augen

räumt. gleicht dem pfhchiatrifihen Verfahren. als diefe Wiffen

fchaft noch im Dunkeln lag, Einer hatte die fixe Idee. daß

er Wachte n iin Kopfe umhertrüge. und fo machte man ihm

mit lebendigen Vögeln einen Hokuspokus vor. nach welchem

es für ihn den Anfchein haben mußte. als wären diefelben

aus feinem Kopfe weggeflo en. Er fagte nun nicht mehr:

..ich trage Wachteln im Kap e um er". fondern er fagte: ..ich

trage keine Wachteln mehr ini opfe umher.“ War damit

der Wahnfinn befeitigt oder wefentlich verändert? Wenn dem

Egoismus und der Unfittlichkeit die Möglichkeit der Bethä

tigung weggeräumt ift. wenn Gefeße und Einrichtungen die

Sünde verhindern. ift dadurch der Geift der Sünde befeitigt?

Diefe Befeitigung ift einig und allein das Gefchäft der Indi

vidualethik. und wir for chen im vorliegenden Werke vergebens

nach dem Princip derfelben.

Der Menfch ftrebe nicht nach Glück. fondern nach Würde.

foll wohl nach der Meinung des Herrn Steinthal für diefes

Princip gelten. Würde ift ein Verhältnißbegriff. das Abheben

der ei enen von der fremden Perfönlichkeit. ohne Rückficht auf

den o jectiven Werth oder Unwerth beider. Auch der Räuber

hauptmann hat Würde im Verhältniß zu den ihn uni_ebenden

Spi buben. An dem ariufeligen Begriff der Würde hat einft

die ürftige Philofophie der Stoiker ihr Er ebniß gefunden.

und auch Kant ift mit der fchon erwähnten ?cholaftifchen Be

handlung des fittlichen Problems zu keinem befferen Endziele

gelangt. Die Ausarbeitun der von ihm begründeten. einzi_

möglichen Ethik. mit AusfÖleidung des Unge örigen. fteht erfi

noY bevor, Der fittliche eiifch ftrebt über aupt nicht. weder

na Glück noch nach Würde. er erftrebt nichts für feine Per

fönlichkeit. Streben nach einem eigenen Gute ift Ueberein

ftimmung mit dem eigenen Leben. die Ethik jedoch erhebt fich.

neben dem Kampf um das Dafein. als der Kampf gegen das

Dafein. Diefer vollzieht fich in der Bruft des Einzelnen

zwifchen der natiirnothwendigen Leidenfchaft und der trans

fcendenteii Vernunft. und je ftärker die erftere unterdrückt

wird. um fo tiefer finkt im Sinne des Lebensgenuffes der

Werth des eigenen Dafeins. Dies fchließt das fittliche Gebot

der eigenen Lebenserhaltun für Andere mit ein. Die Feind

fchaft gegen das Dafein ?ordert zur Heilun aller Wunden

auf. die das Dafein den Nebeninenfchen gef lagen hat. So

un lücklich. fo beraubt und elend ift Niemand. daß die Er

ha tung eines Dafeins nicht noch einem Wefen auf Erden

nützen könnte. und wäre es ein Hund. Darin liegt die Be

thätigung der Individual-Ethik. die zwar auch das Individuum

für die Gefammtheit opfern kann. niemals aber von der Ge

fammtheit verlangt. daß fie für ein unerkaiintes Princip ihr i

eigenes Lebensprincip. den Egoismus. opfere.

Die Ethik ift das Seinfollende und das Sein ift davon

abhängig. daß ein Seinfollendes in ihm rege bleibe. Wäre

das leßtere einmal verwirklicht. dann wäre die Ethik aufge

hoben. aber mit ihr auch die Welt. die ohne den naturge

mäßen Egoismus eine Möglichkeit und keinen Grund des

Beftelens mehr hätte. Es ift das Kennzeichen des fich un

ausge'eßt in Bü ern verbreitenden falfchen Idealismus. daß

er die unausfpre lichen Ideale ausfprechen. d. h. in Erkennt

niffe verwandeln zu können glaubt. womit freilich fchon die

ege einer . Verwirklichung der Ideale begonnen hätte. Daß fie ausbleibt.
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fhreibt er niht der Ohnma t feiner Beftrebungen zu. fondern

er _ibt Alles der-Zeit. der ntwickelung anheim. Die Unmög

lih eit aber entwickelt fih niht und fie liegtf on vorgebildet

im Organismus. in den phhfiologifch darget aiien Grenzen

des Erkennens.

Diefe Grenzen begründen die Nihtigkeit des Dafeins und

das Gefühl derfelben ift be_ leitet von dem Schmerz über deniiiigeheuern Widerfpriih. dacß troß der Nihti keit Leiden. Kum

mer. Sorgen und Qualen des Lebens von benjenigen. die fie

tragen müffen. als fhaiierlihe Wihtigkeit. als erdri'ickende Ge

walt der' Realität empfunden werden. Der Schmerz über

diefen Widerfpruh weckt das werkthätige Mitleid deffeii. der

das Sein einigermaßen ethifh überwunden hat. mit den Un

gli'icklihenl. denen felbft die Einfiht iii die eigene fpurlofe Ver

gänglihkeit an der harten Dauerhaftigkeit des Eleiids nichts

zu ändern vermag.

y' Wer umgekehrt. wie die meiften Moralphilofophen. da

Gluck und den Werth des Dafeins überfhäßt. der köiiimt für

feine Perfon leiht und ethifch unthätig über das Unglück

Anderer. über den Jammer von Taufenden hinweg; er ver

troftet fich und fie auf die ukunft, Der Fortfchritt. an wel

chem inan nur kräftig mitar eite _ obglei feit Thales und

Plato bis aiif den heutigen Tag in der Er eniitiiiß der höh

fteii Wahrheitzdie allein zu erlöfen vermöhte. niht der ge

rnigfte Fortfchritt gethan wurde _ er werde ittlih und geiftig

die Allgemeinheit zu einer Erleuchtung bringen. iii der fih

jeder glucklih fü len werde. wie man aus dem oben citirteii

Zuknii tsbild Steinthal's erfieht.

'1 Die-Leiden des Meiifhen find zu real. uni mit idealen

Hiriigefpinnften abgethaii zu iverden. Fiir das Gefühl hat

das Allgemeine uiiausfprehlihe. aber gerade deshalb uner

kannte Bedeutung. die gleihivohl in einem bis zur Aiifopfe

rung gehenden_ fittlihen Handeln zu Tage treten kann. Für

die Wiffenfhaft jedoh ift das Allgemeine. da fie feine Wahr

heit und Wefenheit niht zur erkeiintnißmäßigen Gewißheit zu

erheben vermag. nights als ein Begriff. der nur eine beftimmte

oder uiibeftiinmte ahl von Einzelnen umfaßt. In einen

bloßen Begriff. in eine bloße Denkforin. kann die Wiffeiifhaft

niht Qualitäten hineiiizaiibern. die nur an der lebendi en

Perfönlihkeit zu erkennen find. Der Verfuh. eine Ethik für

die Allgemeinheit oder eiiie ..Allgemeine Ethik“ wiffenfhaftlih

zu begründen. ift darum nick ts weiter als verlorene Lebeiisinühe.

Nur der falfhe Idea ismiis ibt das Wahre. das Guteuiid das Shöne für Erkeiintnifcfe aus. Auh der un_ebil

dete Mann aus dem Volke erkennt das Merkmal des iiteii.

fobald es _in einer fittlihen Handlung finnfälli . anfchaiilih

geworden ift. in der Selbftverleugnung. im Aufge en der Selbft

fuht: Aber auh der Gelehrtefte kann den Urgrund. das

Motiv einer folhen Handlung. die eigeiitlih übernatürli ift.

niht erkennen und muß den Urgrund aher in das Uebeiffinii

lihe verlegen. Diefes fhreibt keine Büher.

Yeuilketon.

Gin neues hypnotifches Grueriment.

Von Carl du peel.

Es ift den Leferii vielleicht noch erinnerlih. dafi ih in diefer Zeit

fhrift - 1885. Nr. 50 - gclegentlih einer Befprechung der Schrift ..Das

Gedankenlefen“ von Profeffor W. Preher die Behauptung aufgeftellt habe.

dafi eine diirh keinen der bekannten Sinne vermittelte Uebertragung von

Gedanken aus dem Gehirn des Operators in das Gehirn einer Verfuhs

pcrfon möglich fei. Damit trat ih in Gegenfaß zu der Anficht von Pro

fcffor Preyer. der in genannter Shrift die Gedankenübertragung nur bei

körperlicher Berührung fiir möglih hält. und aus minimalen unwillkiir

lihen Muskelvewegungen erklärt. insbefondere abc-r fagt. daß ..die Ver

fuhe. eine unmittelbare Gedaiikenübertragung ohne Berührung darzuthun.

ihr Ziel gänzlich verfehlen“ (S. 11). Gegenüber diefer Behauptung ver

wies ih damals auf die Experimente der Pfhhologifchen Gefellfhaft in

London. die das Gegentheil erweifen. hatte jedoh damit wenig Glück.

indem Profeffor Preher im Januarheft der ..Deutfhen Rundfchau“ die

Publikationen der genannten Gefellfchaft in Baufh und Bogen verwarf.

Damit war die Sache fiir mich abgethan. da ih über eigene Verfuhe

damals niht verfügte.

Kürzlich hat iiun in der Pfhhologifhen Gefellfhaft in Miinchen

Herr von Rohing. Medicincr. über feine Experimente. Gedanken ohne

körperliche Berührung auf ein hhpnotifirtes Mädchen zu übertragen. einen

Vortrag gehalten. und da diefer Herr die Freundlichkeit hatte. mir eine

Wiederholung feiner Verfuhe in meiner Gegenwart vorzufhlagen. nahm

ih diefen Vorfchlag dankbarft an. Demgeniäß kam Herr von Not-.ing am

29. März in Begleitung jenes Mädchens. mit dem ih erft bei diefer Ge:

legenheit bekannt wurde. iii meine Wohnung. wo wir nah eingenommeneni

Abendcffen folgende Verfuhe anftellten:

Das Mädchen nahm in meinem großen beleuchteten Arbeitszimmer

in einem bequemen Lehnftuhle Platz. Wir coiitrolirten beide ihren Puls.

der 72 Schläge in der Minute ergab. Es wurden ihr darauf die Augen

verbunden. um ihr niht zu verrathen. daß Herr von Noßing. feitlih von

ihrem Lehnftuhl fih niederbeugcnd. die an den Hebungen und Senkungrii

des Thorax eontrolirbaren Athembewegungen abzählte. deren fehzehn in

der Minute ftattfanden. Die Binde wurde fodann wieder abgenommen

und das Mädchen erfiicht. an der ihr in einiger Höhe. nahe dem Köpfe.

vorgehaltencn Hand des Herrn von Roding den Siegelring zu fixiren.

Nah 2'/, Minuten war fie tief aufathmend eingefhlafen. worauf noch

einige magnetifhe Striche bis herab zu den Knien angewendet wurden.

Uni die thnofe zu conftatiren. iinterfuhtcn wir Beide auf einmal den

Puls. der nun 88 Schläge in der Minute zeigte - alfo eine Differenz

von 14 -. während dic Athembewegungen auf 3() geftiegen waren, Nadel

ftihe an der Hand und am Arme ergaben Empfindungslofigkeit; endlich

fanden wir bei aufgezogcnen Lidern das harakteriftifhc Zeichen nah auf:

wärts gckehrter Piipillen. Die Arme. wenn emporgezogen. fielen init

ihrer natürlichen Shwere herab. Es war alfo Hijpiiofe in jenem niederen

Grade. der als Lethargic bezeichnet wird. eingetreten. Auf die Frage

..Wie heißen Sie?“ erfolgten erft Bewegungen der Zunge und Lippen.

dann lallende Verfuhe. zu fprechen. und endlich wurde der Name Lina

mit großer Mühe ausgefprochen.

Es wurde nun befchloffen; 1, Jede Berührung fo viel als möglich.

jedenfalls aber bei der Uebertragung felbft. zu vermeiden. 2. Die Befehle

tn der Weife vorzunehmen. daß ich diefelben - natürlich von niir ge*

wählte - in das Innere einer Doppeltafel an meinem Shreibtifhe -

deffen erhöhte Rückfeite mir ihren. alfo auch ihr meinen Anblick. felbft

bei eventueller Körperwendung verbarg - eintragen follte. daß Herr

von Nohing. zu mir tretend. diefe Befehle ftillfhweigend lefen. dann ihr

gegenüber auf einem Stuhle fißend. die Befehle iii Gedanken und ohne

Berührung wiederholen und durch innerlihe Eoncentration deren Aus

führung herbeiführen follte. So oft ich meine Befehle aufgefchriebeii. iind

Herr von Noßing diefelben gelefen hatte. erhob ih mich vom Shreibtifh

und trat an den Lehnftuhl. um dem weiteren Verlaufe beizuwohnen.

Erfter Verfuh. Ih fchrieb in die Tafel: Goldfinger und Zeige:

finger der rechten Hand horizontal vorftrecken. Verfhiedene halb zutreffende

Fingerbewegungen fhieneii zu zeigen. daß der Befehl erfaßt war. daß

aber die Finger dem Willen nur fchwer gehorchten. Wir gaben den Ber

fiih fofort auf.

Zweiter Verfuh. Ich fchrieb: Rüäenkiffen vorziehen uiid auf der

linken Stuhlfeite fallen laffen. Nah längerer Zeit mühfaine Sprchver

fuhr: K- .K- Kiff Kiffen; die rehte Hand greift nach dem kleinen

Kiffen. doh konnte das Mädheii es niht vorziehen. weil die Schwere

ihres Körpers es gegen die Stuhllehne drückte. Herr von Noßing. bei

den Shultern fie faffend. beugte fie etwas vor. wodurch auh der Akin

und damit das ergriffene Kiffen vorwärts kamen. das ihr fodann auf den

Shoß gelegt wurde. Sie nimmt es nun mit beiden Händen. wendet es

hin und her. legt es fih auf den etwas vorgebeugten Kopf. wie um es

wieder nah der alien Stelle zu fhaffen. und da es niht gelingt. legt fie
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es auf den zu ihrer Linken befindlichen Tifh; mahte dann mit der linken

Hand einige Bewegungen nah abwärts gegen den Boden; nimmt das

Kiffen noch einmal und läßt es auf der linken Stuhlfeite fallen.

Dritter Berfuh. Shriftliher Befehl: Zar Uhr in der Zimmerecke

gehen und den Perpendikel in Gang fehen. Sie macht Bewegungen auf:

zuftehen; die niht gelingen. Frage: Was wollen Sie? Antwort: Stehen

- au - auf. Herr von Noßing hilft ihr auf; überläßt fie dann aber

wieder ihren eigenen Impulfen. Sie geht langfam; in etwa 12 Schritten

nach der Zimmerecke; fährt dort in angenügender Höhe mit den Armen

kreisförmig in der Luft herum; wifht an den Wänden; greift die herab

hängenden Meffingketten; dann die Gewichte an; ftößt den Perpendikel in

ungenügender Weife an; wifht wieder an den Wänden; ftößt aber dann

den Perpendikel noch einmal an; der dann im Gang bleibt.

Vierter Verfuh. Schriftliher Befehl: Den Kryftall auf meinem

Schreibtifhe nehmen und auf die Eigarettenfhahtel auf der anderen Seite

des Shreibtifhes legen, Sie hebt fich; diefes Mal von felbft; an den

Armlehnen auf; geht mit zweimaliger Viertelswendung langfam zu meinem

Shreibtifh; bleibt zögernd ftehen; macht Handbewegungen nah links gegen

den Krhftall hin; nimmt ihn - er ift etwa handgroß und dient mir als

Briefbefhwerer - mit beiden Händen; fährt damit unentfchieden herum;

zeigt mit der Hand gegen die Cigarettenfchahtel und legt ihn darauf.

Um das Tempo ihres Handelns zu bezeichnen; fei beifpielstoeife erwähnt;

daß diefer Verfuh etwa zehn Minuten erforderte.

Fünfter Berfuch. Shriftliher Befehl zu einer pofthypnotifhen

Handlung: Soll nah dem Erwachen die Briefwage nehmen; anf den Tifch

neben den Lehnftuhl tragen; ihr dort ihren Ring darauf legen mit den

Worten: ih will ihn wägen. Herr von Noßing; nachdem er; wie immer;

an meinem Shreibtifch den Befehl gelefen; nahm ihr gegenüber Platz auf

feinem Stühle. Es erfhien als nöthig; fih vor dem Erwecken zu ver

fichern; ob der Befehl aufgenommen fei; Herr v. Noßing; ihn in feine

Beftandtheike zerlegend; ftellte zunähft die mündliche Frage: Was follen

Sie than? Sie deutet zuerft mit der rechten; dann mit der linken Hand

gegen die Briefwage hin; die; etwa fehs Schritte von ihr entfernt; auf

einem Büherbrett ftand. Mühfame Laute: B-Br-; ohne daß das Wort

vollendet wurde. Frage: Was ift das Zweite; was Sie than fallen?

Antwort: Ne-nehmen. - Was weiter? - Sie macht mit den Händen

die kurze abgehackte Bewegung nah abwärts; wie um etwas hiiizuftellen.

Nach mehrmals wiederholter Frage „was weiter?" ftreckt fie die linke

Hand; an der fie drei Ringe trägt; vor; wie um ihrem Gegenüber die

Ringe zu zeigen. Sie wiederholt diefe Bewegung; und zwar fo; daß von

der vorgehaltenen Hand gerade die niit Ringen verfehenen Finger fpielen;

macht dann mit der rechten Hand ftreifende Bewegungen; wie uni die

Ringe an der linken Hand abzuftreifen. Der Befehl war alfo offenbar

aufgenommen worden. Ich fügte jedoh; bevor fie geweckt wurde noch

einen zweiten pofthhpnotifhen Befehl als

Sehften Verfuch an; indem ich fchrieb: Sol( nah dem Erwachen

aus meiner Bibliothek Hauber; Bibliotheca ning-jaa, Band ll; *heraus

nehmen; Seite 365 - die Anzahl der Jahrestage > auffhlagen und den

auf diefer Seite befindlichen - ih hatte mich davon am Tage vor der

Sißung überzeugt -- zweizeiligen Vers laut vorlefen; oder iiberhaupt

etwas auf diefer Seite lefen.

Indem wir uns zunähft wieder vergewiffern wollten; daß der von

Herrn von Noßing innerlich wiederholte Befehl aufgenommen wurde;

ftellte diefer die Frage: „Welche Richtung?" - Sie zeigt mit dem Finger

nah jener von den fünf Bücherftelleii; wo das bezeihnete Buch liegt. -

„Was ift dort zu than? >- Sie hält die beiden Hände vor fich; wie man

ein Buch hält; um zu lefen; zeigt dann wieder bald mit der einen; bald

niit der anderen Hand nach der Bücherftelle. - „Was follen Sie weiter

than?“ - Antwort: L-L-. Sie wollte wohl Lefen jagen; denn aber

mals hält fie die Hände in obenerwähiiter Weife; und fährt dann mit

dem Zeigefinger der rehten Hand nach ihrem Munde.

Auh diefer Befehl war demnach aufgenommen; und wir erwarteten;

es würde nah dem Erwachen das ideomotorifhe Nervenfpicl die Hand

kung nach fich ziehen. Herr von Noßing ertheilte ihr jedoh noch den

Befehl; fie follte; wenn es nöthig wäre; fie in thnofe zurückzaverfehen;

auf das alsdann von ihm auszufprehende Wort Omega fofort wieder

einfchlafen. Dann erft weckt er fie durh Anblafen und demagnctifirende

Striche. Sie fieht fih befremdet um, Eingeladen; etwas herumzugehen;

um den Shlaf ganz abzufchütteln; geht fie im Zimmer herum; dann an

die Büherftelle; darauf die Briefwage fteht; betrachtet fih dort einige

Gegenftände; ohne etwas zu than; fpäter geht fie nah der anderen Büher

ftelle; wo Hauber fteht und wohin vorher wir getreten waren; um fie

in anauffälliger Weite heranzuziehen, Sie fieht dort; ungefähr in der

Höhe ihrer Schultern neun in Pergament gebundene Büher; von den

übrigen in Leder gebundenen abftehend; greift Band l von Hauber's

ßibljotlteea rangiert heraus; unterläßt aber alles Weitere. Eingeladen;

fih wieder zu fchen; nimmt fie Platz; und indem Herr von Notzing das

Wort Omega ausfpricht; lehnt fie fih zurück und fchläft ein. Es wird

nun die Gedankenfuggeftion wiederholt; fie maht Fingerbewegangen; wie

um einen Ring abzuftreifen. Sodann wird ihr mündlich eingefhärft;

ohne alle Befangenheit und mit dem Bewaßtfein za handeln; daß fie mir

damit etwas Angenehmes erweife. Aufgefordert; noch einmal die Richtung

anzugeben weift fie mit aufgehobener Hand gegen die Briefwage; dann

abermals hinweifend fpriht fie: Ne-ne-nehmen. Auf die weitere Frage

„Wo foll das hin?“ zeigt fie gegen den Tifh' zu ihrer Linken nnd faßt

diefen an. - „Was ift der Gegenftand der zweiten Handlung?“ Sie

zeigt gegen die Pergamentbiicher hin; und gefragt „Welcher Band ift es?“

antwortet fie: z-z-zw-.

Ebenfalls mündlich wurde noh befohlen; fie follte angenehmer:

wachen und kein Kopfwch verfpüren. Dann wurde fie; wie vorher; ge

weckt; und fah fich verwundert um. k

Inzwifhen war die Nacht fchon vorgerückt; wir erleihterten ihr

daher die Aufgabe in mehrfacher Weife; ohne jedoh die vorzunehmende

Handlung felbft in Worten zu bezeihnen. Wir traten allmählich zu der

Büherftelle mit der Briefwage; und Herr von Noßing nimmt einen uni

ein Büherbrett höher liegenden Dolch; den er aus der Sheide izieht;

während ich kurz erzähle; wie ih ihn bei einem Sheibenfchießen gewonnen.

Herr von Noßing legte ihn fodann wieder an feinen Play; ftreift aber

unterwegs wie abfichtslos die Briefwage; die im Lampenliht erglänzend

in Bewegung geräth. Sie fieht es; und mit den an mih gerihteteii

„Sie erlauben mir wohl?" greift fie nah der Briefwage hinauf; und

tritt damit an den thh. „Kann man darauf wägen?“ fragt fie; und

auf die bejahende Antwort weiter: „Kann man auh Ringe wägen?"

Auh dies wird bejaht; fie ftreift dann alle drei Ringe von den Fingern;

legt einen auf die Wage; dann den zweiten. „Der wiegt fchon mehr"

meint fie; und da Herr von Norhing lachend fragt: „Das macht Ihnen

Spaß; Ringe zu wägen?" entgegnete fie: „Ja; weil mih das freut.“ Sie

legt fodann den dritten Ring auf; und lieft; wie bei den anderen; das

Gewiht ab. „Der wiegt am wenigften. Sie werden fih denken; daß ich

fehr ungenirt bin." *

In ühnlicher_Weife glaubten wir auch die Ausführung des zweiten

pofthhpnotifchen Befehls erleichtern zu follen; auch diefes Ma( jedoh nur

foweit; daß die vorzunehmende eigentlihe Handlung fich daraus niht ent

nehmen ließ. Es erfhien das nothwendig; weil fie; die mich heute zum

erften Mal in ihrem Leben fah; trotz des hhpnotifhen Befehls niht ganz

unbefangen wurde; das der wirklichen Situation angemeffene Bewußtfein

hatte ftörend eingegriffen; und fie hatte die Empfindung gehabt; etwas

Unbefcheidenes zu than. Herr von Nohing fchlag an der Büherftellc;

wohin wir traten vor; „Schlagen Sie uns etwas Intereffantes auf!"

Sie griff abermals nach Hauber; diesmal nah dem dritten Band; und

erft befragt; warum fie den ichten nehme; zieht fie den zweiten heraus.

Am Tifhe fhlägt fie den Band mit den Worten auf: „Ich will etwas

vorlefen." Aber die im Buche befindlichen Holthnitte; welhen fie ihre

Aufmerkfamkeit widmet; ziehen ihre Aufmerkfamkeit ab; fie blättert nach

Bildern weiter. „Der ift häßlih" fpriht fie bei dem einen. Auh als

ih der im Shlaf getroffenen Verabredung gemäß fprehe: „Nun follten

Sie mir eine Freude niahen"; reagirt fie darauf niht; blättert weiter bis

zu Seite 497; dann wieder zurück; und erft ihre bei Seite 868 gefprohenen

Worte: „Soll ih Verfe vorlefen?" zeigen an; daß fie auf der richtigen

Spar ift. Wir bejahen; fie blättert zurück bis Seite 363 und lieft auf
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derfelben die Eapitelüberfchrift „Bortreffliches Mittel wider die Furcht vor

der leiblichen Gewalt des Teufels“, Diefe Ueberfchrift erregte ihre Heiter

keit; als aber Herr von Noßing fie auffordert: „Suchen Sie uns aus

diefem Eapitel eine gefcheite Stelle aus!" wendet fie ein Blatt um und

lieft auf der anbefohlenen Seite 365- nicht lauten als ihr gewöhnlicher

Gefprächston war, die Verfe:

Kann doch ihr Herpe den Frieden erhalten,

Weil es den Schöpffer in Allem läßt walten,

Auch auf der linken Buchfeite befinden fich Verfef wie fie bemerkt- ohne

fie doch zu lefen.

Damit befchloffen wir die Verfuche. Es geht aus denfelben hervor

daß fchon bei jenem gelinderen Grade der thnofe, der als lethargifcher

Zuftand bezeichnet wird, Gedankenübertragung ohne körperliche Berührung

eintreten kann. Denn wenn wir auch den erften Berfuch ganz preisgeben

wollen, fo müffen doch 2-4 als gelungen bezeichnet werden* während die

halbgelungenen 5 und 6 gerade ihren Hauptbeftandtheilen nach iiber

zeugend waren,

Ich habe nur noch beizufügenj daß Herr von Roding bisher nur

viermal mit dem Mädchen Berfuche angeftellt hang und daß daffelbe

diefes Mal fchlecht disponirt wan weil fie unmittelbar vor dem Befuche

einen ärgerlichen Berdruß hatte, fo daß- als er fie abholte, fie erft ent

fchieden fich weigertex mitzugehen, und nur mit Widerwillen wirklich kam.

Auch die begreifliche Scheu, zii einem ihr vollkommen unbekannten Herrn

geführt zu werden, dürfte die Experimente erfchwert haben. Der Erwäh

nung wenh ift auch noch der Umftand, daß das Mädchen im Schlaf

zuftand einige Mal Handbewegungen machte, die als ausgelöfte Reflex

bewegungen in Folge fpontaner Bhantafievorftellungen erfihienen. Solche

zeigten fich auch darin, daß fie fchlafend den Namen meines kleinen Knaben

ausfprach- den fie beim Thee kennen gelernt hattef und der nach Kinder

art mit ihr fchnell Freuiidfchaft gefchloffen hatte.

Bon allen bisher mit ihr vorgenommenen Experimenten weiß das

Mädchen oermöge des erinnerungslofen Erwachens nichts; es war ab

fichtlich vermieden worden, iiber die Experimente und deren Refultate mit

ihr zu fprecheii, und erft für eine fpätere Zeit wurde ihr in Ausficht ge

ftellt, davon Kenntniß zu erhalten.

Bekanntlich wird von competenten Forfchern weniger der lethargifche,

als der gefteigertey kataleptifche und foninambule Zuftand für Gedanken

iibertragung- insbefondere für pofthhpnotifche Befehle, geeignet angefehen.

Die Lefer dürften gleiäjwohl fchon aus diefen in der lethargifchen thnofe

angeftellten Experimenten die Ueberzeugung gefchöpft haben, daß die directe

Gedankenübertragiing ohne Worte und ohne Berührung eine Thatfache

iftx gegen welche mit bloß apriorifchen Negationen und der Behauptung

von der Unmöglichkeit der Sache nicht angelämpft werden kann. Sollte

übrigens Herr Vrofeffor Vreher gleichwohl in feinen Zweifeln verharren,

fo bin ich fowohl von Herrn von Notzing* wie von dem Mädchen felbft

autorifirt wordenj ihn freundlichft einzuladen, den ferneren Berfuchen bei

znwohnen.

Ytus der Hauptfiadt.

Opern und Tourer-te.

BeetZoven-Abende von Hans v. Bülow. - Lifzt-Abend des Herrn

Fried eim. - Brahms-Abende der Frau Joachim. - Eine neue

Sonate fiir Elavier und Violine und ein neues Trio, - Don Juan, neu

einftudirt im Königl. Opernhaufe.

Die Mode, einen ganzen Eoncertabend mit den Eompofitionen eines

Meifters zu füllenf fcheint immer mehr Boden zu gewinnen. Vor vier

Jahren hat Hans v. Bülow als Dirigent der Meinin er mit diefer und

auch als ein eln wirkender Elavierkünftler Brahms: dende veranftaltet.

Jn diefem inter ift er mit vier Beethoven-Abenden heroorgetreten.

Herr Friedheim at dann in einem Li zt-Abend verfucht, das Publikum

der Fauft-Syinp onie zu gewinnen. err Stavenhagen und Herr Hel

mond unterftit ten ihn, jener mit einem Elavierconcertj diefer mit Liedern.

Nun hat Frau oachim in einem Brahms-Abend etwa 12-15Lieder von ihm

efungen und drei Herren aus Leipzigj Herren Nehberg (Lehrer am Eon

iirvatoriutn), Eoneertmeifter Vetri und Kammervirtuofe. Albin Schröder

haben eine neue Sonate für Elavier und Get e und ein neues Trio (op. 100

nnd 10i) vorgeführt. lieber Bülow's Beet Wen-Vorträge werde ich dem

nächft in einem eigenen Artikel „Beethoven-Spieler" eingehend fprechen,

Herr Friedheim zeigte fich in dem Lifzt-Abende als ein ganz ausgezeiäi

neter und mit einem erftaunlichen Gedächtniffe ausgerüfteter Dirigent.

Er hat die ungemein fchwierigen und combinirten Stucke vollftändig frei

ohne Partitur geführt, mit unfehlbarer Sicherheit und mit großem Feuer,

Das Mehder'fche Orchefter des Concerthaufes, das im Ganzen eine her

vorragende Stellung nicht einnimmt, f ielte an jenem Abende mit folchem

Schwung und folcher Biticifioin da in vielen Hörern unwillkürlich

die Erinnerung aii Bülow's Einwirkung auf das Meininger Orwefter

auftauäjte; auch hier waren die Kräfte nicht erften Ranges und wurden

durch die großartige Energie, Ausdauer und hochküuftlerifche Auffaffung

eines Mannes u folch ausge eichneten Leiftungen herangebildet. Wenn

Herr Friedheim ?ich ganz der *aufbahn des Orchefterleiters widmen, als

folcher dauernd an einem Orte feinen Wohnfiß nehmen will, fo wird er

anz gewiß binnen Kurzem eine der bedeutendften Stellungen einnehmen.

Kerr Stavenhagen zeigte fich im Vortrage des n-ciur-Eoncertes wieder

als einer der erften Bianiften der Gegenwart- Herr Helmond gewann mit

feinem Liedergefange allgemeine Anerkennung, feine Stimme ift zwar klein

aber toohlklingend und wohlgebildet* fein Vortrag gefchmackvoll und war-in.

Was die Eompofition Lifzt's betrifft, fo kann ich nur fagen- daß iäi mich

redliih bemüht habe, in ihnen irgend Etwas fchön zu finden, aber felbft

in ihrem Höhepunkte nur eiftreiche Zufammenfeßungen fand, wiihrend

alles Andere niir nur als anale Bhrafe oder inhaltlofer Lärm erfajien.

Nun gibt es ja geiftreiche und gebildete Mufiker, welche diefe Eompofi

tionen als großartige Schöpfungen verehren. Bei derartigen vollftändig

ften Gegenfaße der Meinung halte ich es meinerfeits geboten, von jeder

weiteren Diseuffion ab nfehen. Sind meine Ohren wirkli fo fihlecht de

fchaffen, daß fie die S önheiten der Fauft-Shmphonie ni t heraushören

und meiftens nur Lärm vernehmen, fo muß ich mich dahin tröften, daß

mir doch fo vieles Andere fchön erfcheint- was fich auch der Zuftiinmun_

jener geiftreichen und begabten Lifztomanen erfreut. So . B. din i

überzeugt, daß fie die beiden wiirmften Werke Brahms' als ochbedeutend

aner ennen werden; ich rechne fie zu den fchönften Schöpfungen der Kaminer

mufik in Erfindung und Form raft. Wenige Wochen vorher hatten die

Herren Barth und Hausmann eine Elavier- und Cello-Sonate, ebenfalls

neu, op. 99- ausgeführt, die den eben genannten Werken vollkommen

leichfteht. Und man muß wirklich ftaunen über die unglaubliche immer

teigende Schöpferkraft, die Brahms in der leßten Zeit entfaltet. Frau

Joachim fang die Lieder ganz herrlich; die Stimme befißt nicht mehr den

Glanz und die Frifche früherer Jahref aber die Künftlerin vermag noch

immer durch vollendeten Vortrag die fchönfien Wirkungen u erzeugen.

Jn den drei obgenannten Leipziger Herren lernten wir fe r fchäßens

werthe gediegene Künftler kennen,

Die lang vorbereitete und mit Spannunß erwartete Aufführung

des „Don Juan" unter Herrn Deppe, mit neuer efeßung, neuer Scenen

einrichtung und Recitativen am Elaviere, hat im Ganzen einen nur

mäßigen Erfolg erzielt. Es hat fich von Neuem herausgeftellt, daß auch

die gefchicktefte Regie in die Scenenfolge des unfterblichen Werkes keine

logifch-dramatifche Entwickelung zu bringen vermag, und daß es immer

beffer fein wird* den Schwerpunkt auf die möglich befte mufikalifchej Auf

führun? zu legen. Unter den fcenifchen Neuerungen muß ogar die der

letzten cene als eine nicht glückliche bezeichnet werden. er Geift des

Eomthur erfchien in einem Borfaal- der bisher durch einen Vorhang ver

deckt warx und blieb dort auf einem Vlaße in elektrifcher Beleuchtung

ftehen, während Don Juan neben dem Tifche im Hauptfaal Bofto fa teF

und fo zu fagen in den Borfaal hinaus fang, Hierdurch wurde die ir

kun des ganzen Zwiegefangs bedeutend gefchwöcht. Denn der ftrafende

Geit muß entfchieden vor dem Sünder ftehenf nicht hinter ihm x es war

faft komifch anzufehen, wie Don Juan erft über die ganze Bühne nach

rückwärts gehen mußte, um dem fteineriien Gafte die Hand zu reichen.

Daß nach dem Berfchwinden des Lepteren die bisherigen Hüllen eifter nicht

mehr zum Borfchein kamenr ift entfchieden zu bi igen, da aber der

Chor hinter der Scene nicht gefungen ward- und Don Juan fich nur

verzweifelnd hin und her bewegt und dann verfinkt, wirkte fo ernüihternd

auf das Publikum. daß nach dem Fallen des Vorhanges kaum ein ganz

leifer Applaus in dem anz überfüllten Haufe vernehmbar, und gar kein

Hervorruf irgend eines itgliedes oder des Eapellmeifters verfucht ward.

Diefer leßtere hat auch mit feiner Führung diefes Mal keine Lorbeeren

eerntet. Herr Deppe ift ein gefchickter Orchefter-Eapellmeiften der die

?Feinheiten der Jnftrumentation zur Geltun zu bringen verfteht. Ader

er hat das reiffte Mannesalter erreicht un vordem niemals eine Oper

eleitet; er war gewohnte daß im Oratorio die Sänger und Chöre hinter

ihm ftanden. Jn der Oper ftehen fie jedoch über ihm, auf der Bühne

und die Einfäße müffen ganzkcinders angezeigt werden. der Eapellmeifter

muß in ganz anderer Weife iickficht nehmen auf die feenifche Vertheilun

der Sänger als in Oratorien. Diefe fiatere „Fühlung“ ift nur dur

jahrelange, von Jugend an begonnene Uebung zu erlangen - und too

diefe nicht voranging- find Störun en und Unficherheit gar nicht zu ver

meiden, Das hat diefe leßte Aufiührung des Don Juan bewiefen, wo

troß der vielen feit Monaten vorgenommenen Broben Sihwun und Brö

cifion otmals ftark vermißt wurden, Die Sänger thaten ihr Beftes.

Frau achfe-Hofmeifter ift eine vorzügliche Donna AnnaF Fräul. Lei

finger entzückte als Donna Elvira durch ihre lockenreine Stimme und

edlen Vortrag, Fräul. Renard war im Spiel die enkbar reizendfte Zerlme.

?ert Oberhaufer ift ein eleganter, mufikfefter, aber ftimmlich zu farmath

on Juanf die Herren Rothmühl (Ottavio) und Krolop Leporello) [eifte

ten Vorzügliches. Trotz alledem fehlte der rechte Geift im ufammenwirken

- und wie ich fchon erzählt haber der Vorhang fiel unter bedeutungs:

vollem Schweigen des Publikums. Heinrich Ehrlich.
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Offene Yriefe und Antworten.

Sihlnßwort zur ..Neuen Strömung in unferer Malerei".

Hochgeehrter Herr!

Wenn Herrn Fitger's Entgegnung auf meine ..BemerkungeniF in

fachlicher Weife mich davon zu ii erzeugen verfucht hätte. daß ich feine

Auseinanderfeßung über ..die neue Strömung in uiiferer Malerei“. welche

von Berlin ausgehen foll. falfch verftanden habe. fo würde ich ern meinen

Jrrtbuin anerkannt und vielleicht weitere Bemerkungen an en Gegen

ftand felbft geknüpft haben. Aber auf dem von ihm eingefchlageneii Wege.

die künftlerifche Fra e zu einer perfönlichen zu machen. folge ich

ibm nicht. denn die Ab icht. Herrn Fitger perfönlich als Künftler zu nahe

u treten. lag mir fern. um fo mehr. da mir zu meinem Bedauern feine

häti keit als .Künftler nicht bekaitnt ift.

uch habe ich von meiner Perfon und meinem „Einfluß" eine viel

geringere Meinung als Herr Fitger annimmt. mid ich würde ohne feine

Veranlaffnng fäiwerlich daran gedacht haben. das Publikum damit lzu

unterhalten was ich über Kunft und Künftler denke. weil ich nicht glau e.

daß fich da felbe dafür fonderlich intereffiren dürfte. Mir war es auch

niäjt um .. ani“ und ..FechterkünfteM u thun. fondern. was ich glaubte

bemerken zu dürfen. es war mir der ache wegen heiliger Ernft!

Hochachtungsvoll

Ihr er ebenfter

Berlin. 14. April 1887. iitoii von werner.

Yotizen.

Zum hundertjähri en Geburtstag unferes_ herrlichen Uhlaud (am

26. April) find zwei Feftfehriften erfchienen. die wir unferen Lefern ent

pfehlen: ..Ludwi Uhland und feine Heimath Tübin en“. ein

warmherziger Nachruf von Eduard Paulus. zum erften ale 1868

erfchienen und jetzt als Jubiläumsaus abe von E. Krabbe in Stuttgart

mit einem reichen Bilderfchmuck verfe en. Auch ..Ludwig Uhland.

Lichtftrahlen aus feinen Werken" von Adolph Kohut (Dresden.

P. Pierfon). eine feinfinnige Anthologie und biographifihe Eharakteriftik.

ift ein willkommener Beitrag. der uns daran erinnert. daß llhland nicht

nur einer der größten Dichter und Denker. fondern auch ein verehrungs

würdiger Menich war.

Deutfch-national. Eolonialpolitifche Auffäße von Karl Peters.

(Berlin. Walther & Apolant.) *- Der lfchneidige Gründer und Präfident

der Oftafrikanifchen Gefellfchaft fammet in der vorlie enden Brofchiire

mehrere feiner höchft gewandt und frifch gefchriebenen uffäße über colo

nialpolitifche Themata. Die drei umfangreichften derfelben. welche die

deutfchen Eoloniften in England und Englands Stellung zu Deutfch

lands erfteti Verfuchen auf dem Gebiete der Eolonialpolitik behandeln.

find in der ..Ge enwait“ zum erften Male veröffentlicht worden. alle

folgenden. weift kürzeren Auslaffungeii befchäftigen fich hauptfääilich mit

der Oftafrikanifchen Gefellfchaft. haben oft lediglich apologetifchen Charakter

und erfchienen zuerft in der Eolonial-politifchen Eorrefpondenz". Dieter

Sammlung fügt der Verfa er noch einen Rückblick auf fein ei enes

Leben. foweit daffelbe der Eolonialpolitik ewidmet war. hinzu un er

zählt uns dann in überaus feffelnder Weile die Reifeerlebniffe der ufa

garaexpedition. welche durch ihre Kühnheit und Schnelligkeit vor 21/, Jah

ren anz Deutfchland in Erftaunen feste. Bei dem Jntereffe für die

Ofta ikanifihe Gefellfchaft und ihrer, Beftrebungen wird man das Er

fcheinen diefer Brofchiire allgemein freudig begrüßen. Z.

Pia. Bon Ernft Eckftein. (Leip ig. Reißner.) - Eäftein ift fo

*recht ein warnendes Exempel für unfere

ein urfprünglich großes Talent. das fich durch Mangel an Selbftachtung

tuinirt hat. Mit geiftvollen. lebendigen Feuilletons. formfchönen. em

pfundenen Gedichten und feinen humoriftifchen Epen fin_ er an. erlitt

dann. wie er die Bühne erobern wollte. fchinählich Schi bruch. brachte

fich durch ewerbsmäßige Ausbeutung feiner eigenften „Schöpfung“. der

Ghmnafial umoreske. um den Namen eines Mannes von Gefchmack und

ift jetzt glücklich bei der groben Nachahmung von Evers und Franzos

angel gt. Was die vorliegende Gefchichte anbetrifft. fo hat man bereits

dar et an. daß fie Scene fiir Scene nichts weiter ift. als die novel

lifti che Ausfihlachtung einer italienifcheu Tragödie von Marenco. die eine

Glanzrolle der Riftori enthielt und von diefer auf ihren Gaftfpielfahrteu

durch beide Welten gefpieli wurde. Was Eckftein gegen diefe vernichtende

Ankla e vor-brachte. war matt und lief auf die bekannte Verficherung

aller lagiatoren heraus. daß er das benutzte Werk nicht ..gelIeLfentf und

höchftens aus den _leichen Quellen wie diefes gefchöpft habe. t enn Eck

ftein fich nicht Wtfiüließen kann. mit feinem fchöuen Talent ftrenger und

gewiffcnhafter zu verfahren. fo wird cr fich bei dem urtheilsfähigen Publi

tum noch um allen Credit bringen.

W/k --'

ielfchreiber und Büchermacher: *

Opernhandbuch von Hugo Riemann. (Leipzig. Koch.) -- Die

Franzofen befißen iu dem 1867 erfchienenen und durch drei Supplement

hefte erggänzten Dictionnaire lz-i-ique von Felix Eliment län_ ft ein treff

liches achfchlagebuch fiir Opernfreunde. Hugo Riemann at es nun

unternommen. in gedrängterer Faffung ein ähnliches deutfches Werk her

auszugeben. das dem oft mißbrauchten ..längftgefühlten Bedürfniß" wirk

lich entfpriiht und ein vollftändiges Repertorium der mufikdramatifchen

Literatur. ein nothwendiges Supplement zu jedem Mitfiklexikon ift. Es

erzählt den Inhalt der wichtigften Opern. Operetten. Ballette. und bringt

werthvolle Notizen über die Eomponiften. die Entftehungszeit. die ver

fchiedenen Bearbeitungen 2c. Das nützliche Werk ift foeben vollftändig ge

worden und hat ein Nachtragsbändchen erhalten. das. zumal zu den

Buchftaben A-G. mannigfache Ergänzungen bringt. indem der Plan des

Ganzen nach Ausgabe der erften Lieferun en wefentlieh erweitert worden

war. Das ausgezeichnete Buch hat nnfere tichproben rühmlich beftanden.

doch hätten wir noch einige nähere An aben über die Herkunft verfchie

dener Libretti gewünfiht. z. B. bei ..Ata a" und ..Eonfue1o" nach Chateau

briand und George Sand. bei dem nach Scribe gearbeiteten ..Bettelftudent".

bei Ad. Müller's ..Hofnarr“. deffeu Sujet dem Gil Bias entnommen ift.

Eine fpätere Auflage wird für folihe Verbefferiingen zu forgen haben.

Die Entftehung der neueren Aefthetik. Von K. Heinrich

von Stein. (Stuttgart. J, G. Eotta'fche Buchhandlung.) - Obfchon

wir uns fo gern unferer Univerfität rühmen. haben wir Deutfchen noch

lange nicht alle Fäden bloßgelegt. welche unfer klaffifäzes Geifteslebeii mit

den älteren Eulturen der Nachbarvölker verknüpfen. Die deutfche Aefthetik

zumal hat fiih bislan begnügt. die Gefchichte ihrer Wiffenfchaft bei fich

felbft anzufangen, A erdin s mit einem Scheine des Rechts. Denn die

tiefere Eifaffung und Beg 'ndung der äfthetifäzen Vorgänge und das

Bedürfniß. ihre Erfcheinungen in das Gau e des philofophtfchen Welt

fhftems einzureihen. find in der That Er olge des deutfchen Geiftes.

Ueberdies war ja das Wort Aefthetik felbft. als wiffenfchaftlicher Haupt

begriff. erft von dem Hallenfer Baumgarten ein efiihrt worden. Allein

die einzelnen Probleme tvaren feit hundert Jahren in Frankreich und

England auch zufammenhängend zur Sprache gekommen; es war eine

erfprießliche und dankbare Aufgabe. ihren Anfängen und Wandlungen

nachzugehen. Der Verfaffer bringt zu diefem Verfuche nicht nur den

Scharffinn des Philofophen. fondern auch den freien Blick des Hiftorikers

mit. Es genügt ihm nicht. aus Boileau's Poetik deffeu rationaliftifche

Forderungen abftract herauszuheben. fondern er fucht feine Anfichten aus

dem Wefen des Mannes un den allgemeinen Tendenzen feiner Zeit zu

begründen. Der ..franzöfifche Elafficismus" in der Aefthetik. von den

Eartefianern beeinflußt. ift ein nothwendi es Product des claffifchen

Geiftes. Die ..Richtung auf das Natürli e". welche Gefchmack. Witz.

Manni faltigkeit fordert. lehnt fich fchon in Paris früh gegen die fiarre

Eorrect eit auf; bei den Engländern gibt Shaftesburh den künftlerifchen

Problemen tieferen Sinn und weift Füge auf. an denen fich noch Schiller

begeiftcrt hat; die Landsleute des S akefpeare laffen nicht von dem Reich

thum künftlerifcher Phantafie. Es ift eines echten Hiftorikers wiirdi .

wenn der Verfaffer nachweift. wie der englifche Roman und die holländier

Landfchaft die äfthetifcheu orderungen der Zeit beftimmen: die Formel

fei fpäter als die Sache. s bedeutete einen großen Fortfchritt. als in

Paris felbft der Abbe Dubos das Rührende an die Spitze ftellte. als der

reich begabte Diderot auf Fülle des Inhalts drang und endlich Rouffeau

aus den Bergen feiner Heimath den tiefen Zug zur Natur und Der

Jnnigkeit des _Gemüthes in die Philofophie der Kunft mitbrachte. ii.

Kroßen Kunftrichter von Zürich. die Bodmer und Breitinger. find in der

enden ihrem großen Landsmann nicht ganz ungleich; auäi fie vertiefen

das Aefthetifchß wenn fie es als die Kraft der Erhebung auffaffen. Bon

hier beginnt der unmittelbare Einfluß auf die erwachende deutfche Poefie.

Der Verfaffer wird auch den philofophifchen Entdeckun en Baumgarten's

beffer gerecht' er war nicht unwerth. der Zeit enoffe t ini-kelmann's u

fein. mit deffeu Kunftauffaffun der letzte Ab chniit des Werkes fchließt.

Denn der große Bahnbrecher beftimmt nicht zwar durch die Schärfe feiner

Begriffe. aber durch feine künftlerifche Anfchauung. durch die Entdeckung

des Jdeals in der Antike die Tendenz unferer claffifchen Meifter un

ihrer äfthetifchen Nachdenker. Mit ihm befchließt die Vor efchichte der

deutfchen Aefthetik. Es ift unmöglich. hier die Fülle der Au lärung auch

nur an udeuten. toelche ein aufmerkfamer Lefer aus dem Werke fchöpfen

kann. er fich ernfthaft um Aefthetik bemüht. wird auch über das

Hiftorifche hinaus mannigfache Anregung finden. Auch hier wird ihn

oft die Gefchichte aufklären. wo ihn die Stiftematik im Dunklen gelafflgn hat.

Beriihtigung. In dem Artikel: ..Ein Wiener Roman“ (in Nr. 16)

?ka)S. 2*?9. Sp. 2. Z. 11 v, o. nach ..WienerthumsN zu lefen: die Sinn

i keit it,
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Die Befihfieuer.

Bon Z. G. Aillermann.

Infolge der Genehmigung der Militärvorlage nebft Sep

tennats durch den Reichstag wird bereits allerorts die Fra e

ventilirtf welches die zweckmäßigfte Art und Weife zur Anf

bringnng der hierdurch veranlaßten nicht unbedeutenden Reichs

ansgaben ift. So finden wir denn auch einen diefe Frage

behandelnden Artikel in Nr. 12 gegenwärti er Zeitfchrift, iiber

fchrieben mit: „Neichseinkommenftener nn? Erbfchaftsfteuer'ß

welcher darlegt, daß die von dentfchfreifinniger Seite vor

gefchlagene Reichseinkonimenfteuer ungeei net iftf dagegen aber

die Erbfchaftsftener als beziigliche Rei sftener empfiehlt. -

u erfteren Refultat gelangt der betreffende Herr Verfaffer

auptfächlich in Erwägung der vielen nnd großen Schwierig

eitenf die der fofortigen Einfiihrnng der Reichseinkoinmen

fteuer entgegenftehen wiirden, verwirft diefe daher nicht für

alle Zukunft. bezeichnet fie aber als für die Gegenwart nicht

nopportn .

Diefer Anfchaunng können wir uns jedoch nicht an- _

fchließen, denn nach nnferer Ueber eugnng find die der Ein

führung der Einkommenftener als eicl sfteuer ent e enftehen

den inderiiiffe hanptfc'ichlich innere, daher nicht zu efeitigende;

niim ich folche, welche aus den Mänge n der Einkommenftener

VW entfpringen nnd daher i rer Einfiihrung für immer im

ege ftehen werden. Ein fol er im an efi'ihrten Artikel ganz

unbeachtet elaffener anptmangel der inkommenfteuer liegt

?Tiptfächlieh in dein mftande, daß fie fich den Steuerkri'iften

y einzelnen Vflichtigen allznwenig anfchmiegt nnd diefe daher

Zöchft ungleich belaftet. Schon ein oberflächlicher Blick in's

eben eigt uns nämlich, daß manche Perfonen mit wenigem,

ja felbft init gar keinem Einkommen fteuerkräftiger als andere

mit hohem Einkommen find, daß z. B. der ledi e von zwei

leichbefoldeten und fich eines ganz gleichen Ein ommens ercfrenenden Beamten viel ftenerkräftiger ift, als fein mit einer

arken amilie verfehener College; daß bisweilen der Diener

teuerkrc'i' 'ger iftf als fein von den Gläubigern verfolgter

rr, und daß der ledi lich von feinem Baaroermögen lebende

apitalift zwar einen tenerkräftigen BefißF dagegen gar kein

Einkommen hat. _ '

In allen diefen Fällen erwifcht die Einkommenftener in

Folge der Unrichtigkeit ihres Shftems die ftenerkra'ftigen Pflich

tigen theils gar nichtf theils ungenügend. Einkommen und

Steuerkraft find eben nicht identifchz* erfteres ift keineswegs

die Voransfe ung der leßterenf und ift es lediglich Zufall,

wenn beide egriffe bisweilen bei dem einen oder anderen

Steuerpflichtigen znfammentreffen. Allein die Einkommenfteuer

hat nicht nur diefen Hauptfehler an fich; nämlich den. daß

ie aiif ein falfches Brincip bafirt ift, ondern ift anch info

fern höchft unvollkommen, als fie nicht alle Bermögensobjecte

?Franziehß fondern erade diejenigen, welche die höchften Steuer

äxte in fich fchlie en7 wie z. B. Vretiofen, Equipagenf Baar

el , Borräthe nnd iiberhaupt den gan en fogenannten mobilen

efih, als vermeintlich nnfrnctificirliche Obfecte ftenerfrei be

lc'ißt; dagegen die nnznoerläffige Arbeitskraft des TWelöhners,

das fpärliche Krant- nnd Kartoffelfeld der armen itwe nnd

ihrer hungernden Kinder unnachfiihtlich contribnirt. Lehtere

Objecte find eben nach der z. Z. herrfchenden Anfchannng

frnctificirliche Objecte, obige beifpielsweife aufgeführten Gegen

fta'nde dagegen gelten, owohl fie gleichfalls ihren Befißern

gewiffe ihrer Natur entfprecheiide Vorteile, Annehmli keiten

nnd feinere Geniiffe bieten, welche do auch als Fri'i te im

weiteren Sinne angefehen werden könnten, als nnfrnctificirlirh

nnd da der fchwankende Begriff „Einkommen“ hiernach con

ftriiirt ift, fo ergibt fich die Steuerfreiheit erwähnterObjecte von

felbft. - Abgefehen von diefen zwei Hanptfe lern und ande

reii leichfalls be entenden Mängeln, wie z. . der it, daß

der egriff „Einkommen" nur änßerft fchwer feftgefte t wer

den kann. fprechen gegen die Einkommenxtener allerdings anch

jene Bedenkenf welche erwähnter Arti el felbft hervorhebt.

Die Einkommenfteuer ift demnach fehr mangelhaft und unbe

friedigend nnd wiirde diefes bei ihrer Einfiihrung als Reichs

tener ficherli bleiben.

Das Anf nchen einer befferen iind mehr geeigneten bezii -
lichen Steuer ift daher vollkommen angezeigt. Nach den Augf

ftellungen im an efi'ihrten Artikel foll nun diefe beffere Steuer die

Reichserbfchaftsfkeuer fein. Allein die Bedenken hiergegen find

keine eringeren7 als die der Reichseinkonimenfteuer entgegen

ftehen en. Bor Allem diirfte hier zu beachten fein, daß er

wähnte Steuer eigentlich gar keine folche ift, fondern nur ein

Ge äll, eine Reichserbsqnote, herrühreiid aus der Befchrän

kun des natürlichen und ,teftamentarifchen Erbrechtes in ge

wif en Fällen zn Gunften des Reiches. Da die fonftigen

Befihränknngen des Erbreihtes, wie z. B. die durch die falci

difche nnd trebellianifche Quart. durch die Bflichttheilsrechtef

durch das Erbrecht der armen Witwe, dann durch die poi-tio

enuoujon 6te., dem Eivilrechtg nämli dem Erbrechtef anheim

gegeben findf fo folgt confeqnenter eife, daß auch die Erb

rechtsbefchränknngen zu Gunften des Reiches dem Eioilrechte,

fomit dem in Ansficht ftehenden deutfchen Civilgefehbnäze zur

Regelung vorbehalten werden follten. Eine prakti che Folge
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diefer angeregten formalen Behandlungwcife der fogenannten

Erbfchaftsfteuern aber diirfte ein, daß die Einführung von

fo en. Reimserbfchaftsfteuern durch ein gefondertes Rei?

gefeß noch vor dem Erxcheinen des deutfchen Eivilgefeßbu es

nicht mehr opportun it. Die Erbfchaftsfteuern haben ihrer

Natur nach, da fie in jeder einzelnen Lebensperiode er Steuer

Yflichtigen nur ein einziges Mal, nämli mit dem Lebensende

es Erblaffers fällig werdenF unter a en Steuern die läng

ften Erhebun stermine. Da nun die Steuergefe e gewöhnlich

die kurzlebig ten, dagegen die Eivilgefeße die ängftlebigften

find, fo ift nicht nur wegen der erwähnten Eonfequenzen die

Regelun der fogen. Erbfchaftsfteuern zu Gunften des Reiches

dem in usficht tehenden deutfchen Eivilrechte vorzubehalten,

fondern ebenfo fe r wegen ihrer lan en Erhebungsterniine. -

Ubgefehen hiervon fpricht für die e eliing der Sache durch

das deutfche Eivilgefeßbuch auch der mftand, daß die Civil

rechte der Reichsangehörigen felbft dem Reiche egenüber für

die möglichft längfte Zeit ficher geftellt werden ollten. Auch

diirfte die fogen. Reichserbfchaftsfteuer die von ihr gehegten

Erwartungen des alb nicht erfüllen, weil ße allzuwenig ela

ftifch ift. Dem orgetragenen gemäß mu te fie fiir unab

ehbare Zeiten in durch das Eibilgefeßbuch beftimmten Bro

centfäßen erhoben werden, die -» wenn wir anders nicht in

das Fahrwaffer der die gänzliche Aufhebung der Erbrechte

anftrebenden Socialdemokratie gelangen, den Erwerbs- und

Sparfinn der Reichsbiirger vernichten und zahlreiche Um

Yhungen des Gefeßes durch Schenkungen bei Lebenszeiten und

cheinverträge veranlaffen wollen - iii keinem Falle den Sah

von 10 0/0 iiberf reiten dürften. - Die fogenannte Reichserb

fchaftsfteuer wiir e fomit fchon ihrer Natur nach eine völlig

unelaftifche und hinfichtlich ihrer Ergiebigkeit ganz vom Zu

falle abhängige Steuer fein.

Aber das Reich bedarf zur Erfüllun feiner großen Auf

gaben neben der ihm durch die Zölle un indirecten Steuern

zugewiefenen unzureichenden Einnahmen hauptfächlich einer

elaftifchenf d. . einer je nach den Umftänden erhöhungs- und

erniederungsfä igen Steuer, - Nur eine folche accomniodirt

fi den jeweili en politifchen und wirthfchaftlichen Verhält

ni fen des Reiches. Vorausfehun diefer fo wichtigen Eigen

fchaft der Elafticität ift aber. da fich die bezügliche Steuer

ganz und gar den verfchiedenen Steuerkräften der Vflichtigen

anfchmiegt. th diefes der Fall, fo können die nothwendigen

Mittel jeder Zeit leicht und ohne Schwierigkeiten auf ebracht

werden. Entgegengefe ten Falls aber, nämlich wenn ie ein

zelnen Vflichtigen un Bevölkerungsklaffen verfchieden und

nicht nach ihren Kräften belaftet find, fomit wenn die einen

unverhältnißmäßi höher als die anderen befteuert findf fo

findet eine allenfdll ige nothwendige Steuererhöhung bei den

Mehrbelafteten alsbald ihre natürliche Grenze an ihrer Lei

ftungsunfähigkeit und a [reiche und erfolglofe Steuerexecu

tionenf uneinbringliche teuerabfchreibungen und Deficits find

die zwar ficher-em aber keineswegs wünfchenswerthen Reful

tate hiervon. Daher ift nur eine ganz gerecht vertheilte Steuer

elaftich. - Zu elaftifch kann fie ebenfo wenig ein, als zu

erecbt. Die Elafticität einer Steuer ift gewiffermaßen der

Zirüf-'tein ihrer Gerechtigkeit!

Nun ift aber von allen Steuerarten die Befi fteuer die

am meiften elaftifche, daher auch die erechtefte.*) a fie be

fth diefe Eigenfchaft in fo hohem rade, daß hierauf fiäj

hauptfächli fogar die Oppofition ihrer Ge ner zu ftühen

vermag un diefe fich der angeblichen Befür tung hin eben:

„die modernen Finanzminifter und fteuerbewilligenden ?Karla

mente möchten nicht maßzixhalten wiffen.“ Allein diefe Furcht

ift unbegründet; denn dur einen allerdings möglichen Miß

brau erwähnter Steuer würde die fteuerpflichtige Allgemein

heit etroffen werden und hiermit auch die Parlamentsmit

glieder felbft, welche eine unnöthige Ueberbiirdung wohl viel

*) Näher dargelegt ift diefelbe in meiner bei F. W, Keppler in

Voffe-n erfchienenen Schrift: „Das Befißfteuerfyftem, die künftige, einzige

directe Steuerquelle aller Reänsftaaten“.

leichter abwenden könnten, als diefes zur Zeit den einzelnen

überbürdeten Vflichtigen möglich ift.

Als zweckentfprechende Reichsfteuer kann demnach nur die

Befißfteuer in Ansficht genommen werden. Aber ihrer fofor

tigen Einfiihrung als folcher fteht doch auch das gew:.chtige

Bedenken entgegen, daß i retwegen und zur Aufbringung von

benöthigten 30 oder 40 illionen Mark vom Reiche neben

einem zahlreichen Beamtenheer ein faft unüberfehbares Arbeits

enfum aufgebracht, bezie ungsweife bewältigt werden müßte. -

llein die einzelnen Vun esftaaten haben durch äiigig daffelbe

Bedürfniß nach einer elaftifchen Steuer zur Öegelung ihrer

Finanzverhältnjffe und zur Vermeidung von Deficits, Da

nun die Befihfteuer fich nicht minder ur einzigen allgemeinen

directen Landesfteuer, als zur Reichsfteuer eignet, fo ift ihre

borgängige und alsbaldige Einführung als Landesfteuerf be

iehnngsweife die Ueberführung der ein einen directen Landes

fteuern in die einzige Beißfteuer vor [lem angezei t. Hier

tritt alsdann auch das obengeäußerte BedenkenF in em das

Beamtenheer nicht erforderlich und das nni'iberfehbare Arbeits

Yenfuni vertheilt wirdf faft gan zurück. Nach Einführung

er Befi'zfteuer als Landesfteuer ann diefelbe alsdann in der

leichteften Weife als Rei sfteuer benth werden; nämlich da

durch, daß man ihr die eMsfteuerquoten beifchlägt und diefe

mit eYeben läßt, - eine anipulation, welche 'wegen ihlrer

Einfa heit f on jeßt angezei t wäre, jedoch wegen der n

elafticität (Ni terhöhungsfähig?eit) unferer gegenwärtigen direc

ten Steuern nicht ausgefiihrt werden kann.

Bis dahin wird fich das Reich allerdin s mit anderwei

tigen Einnahmen aus erhöhten indirecten teuern rc. oder

felbft mit Anlehen behelfen müffen* allein fein Ziel muß,

wenn es finaiiciell felbftändig wer en und die unbeliebten

Matrikularbeiträge mit der Zeit aufgeben will - die Reichs

befihfteuer fein und bleiben. Die einzelnen Vundesftaaten

miif en, wie bemerktf für fich daffelbe Ziel anftreben und mit

vereinten Kräften diirfte fi daffelbe au in Bälde erreichen

laffen, zumal da die Befiß teuer, wie fe bft ihre Gegner zu

geftehen, leicht ein- und durchführbar ift.

Hinfichtlich des Wefens der Befißfteuer ift hervorzuheben,

daß fie auf einem förmlichen Shfteme beruht7 daß demnach

auf Grund deffelben allenfalfige Streitfragen leicht und ficher

entfchieden werden können und daß auch die weitere Ausbildung

des Shftems keineswegs ausgefchloffen ift. Wie fchon das

Wort „Befißfteuer" jagt, ift das bezügliche Shftem auf den

Befiß bafirt und zwar auf den Befiß im All emeinen, d. h.

fowohl auf den pofitiven als auch negativen efiß. Erfterer

be reift den wirklichen Befiß an körperlichen und unkörper

lichen Sazhen an fich. als an: Immobilien, Mobilien, Mo

ventien, echten, Activforderungen, Werth apieren. Baar

fchaften 2c. und den in Verwendun sich efindliGen Bro

ductionskräfteii. -Leßterer dage en be?te taus dem unliebfamen

Befiße von Vaffiven und von ?onftigen läftigen Verbindlich

keitenf wo u insbefondere die Alimentationsverbindlichkeiten

egen die amilienangehörigen7 nämlich ge en die Ehefrauen,

scendenten und Descendenten zu rechnen ?ind

Summirt man nun den Werth des erfteren, nämlich des

fogenannten pofitiven Befißes und zieht von ihm die Summe

es capitalifirten leßteren, nämlich des fogen. ne ativen Be

fißes und die capitalifirte jedem hyfifchen Steuer?ubjecte ein

zuräumende fteuerfreie Nothbedarffumme von etwa 300 Mark

oder 600 Mark - je nachdem nämlich ein fundirtes oder

unfundirtes Befihcapital vorhanden ift - ab, fo erhält man

die Befteuerungsfumme, die mit der Steuerkra jedes einzelnen

Steuerpflichtigen dergeftalt zufammenfällt, da eine gerechtere

Steuer als die Befißfteuer kaum erdacht werden kann.

Da die Befißfteuer nur einen einigen Vertheilungsmaß
Stab hat, nämlich den Werth der Befzißobjecte felbft, der in

einer unendlichen Zahlenreihe alle auf die einzelnen Steuer

kräfte einxlußreic-Ydeen Verhältniffe würdigt und in fich außnimmt,

und da ' aßftab derartig praktifch ift, daß ie zuriefer

?eit im Gebrauche ich befindlichen anderen Maßftäbe, als:

impla, Scalen, Klaffen. Stufen, VrogreffionenF Verhältniß
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zahlen. Muftergründe und Mufterhäufer 2c. gar keinen Ver

gleich mit ihm auszuhalten vermögen. fo ift fie auh gleich

mäßig. das heißt fie bevorzugt keine Befißgattung vor der

anderen.

Weil der Befih als ein thatfächlihes Verhältniß mehr

gu Tage tritt. als die häufig in der umftändlihften und müh

amften Weife erft feftzuftellenden Begriffe ..Ertrag und Ein

kommen“ fo folgt hieraus:

- 1'. daß die Befitheuer fo eingehende und die Steuer

pflichtigen daher fo eläftigende Erhebungen niht erfordert.

wie die Ertrags- und Einkommenfteuern. bei welchen neben

dem Befuze der Steuerobjecte auch noch deren wehfelnder Er

trag ic. m der genaueften Weife erhoben werden muß;

2. daß die Befihfteuer fomit einfaher als die genannten

anderen Steuerarten. daher leiht ein- und durhführbar und

nebenbei auh weniger koftfpielig ift und

3. daß die Verfchwei ung der Befißßobjecte viel weniger

möglich ift. als die des rtra es und inkommens. daß fie

demnach auch von diefem Gefihtspunkte aus gerechter und

ergiebiger ift.

_ Jndem die Befihfteuer fich auf alle Befißobjecte erftreckt.

infofern diefelben nur iiberhaupt einen Werth haben und capi

talifirt werden können. fomit auh die gewö nlih als unfructi

ficirlich bezeichneten. Befihobjecte heran ie t und auch alle

phyfifchen und juriftif en Perfonen. infofern niht das Staats

recht und Völkerreht usnahmen aufftellt. umfaßt. fo ift fie

fowohl objectiv als auh fubjectiv all eniein und durch diefe

Eigenfhaft unabwälzbar; denn. wohin follte fie abgewälzt

werden können. da fie ja niht. wie die ge enivärtigen directen

Steuerarten. nur einzelne Klaffen der Bevölkerung treffen.

foiägern der fteuerpflichtigen Allgemeinheit auferlegt werden

o . -

Wie fehr fih die Befißfteuer im Gegenfahe zu unferen

gegenwärtigen Befteuerungsarten den Steuerkräften jedes ein

Llnen Pflihtigen anf ließt. follen na ftehende Beifpiele zeigen.

in Gewerbsmann. er etwa als othgerber zeitweife zwei

Gehilfen befhäftigt. in einem Orte von mehr als 20000 Seelen

wohnt und deffen Betriebsanlage daher nah Art. 6 Abf. 3

des baherifchen Gewerbefteuer efehes vom 19. Mai 1881 be

rehnet wird. be ahlt nah Z . 23 lit. a des bezü l. Gewerbe

fteuertarifs 36 ark als Gewerbefteuer und außer em auh die

Haus- und Grundfteuer für fein Anwefen mit Bauplah im Werthe

Bi 15000 Mark mit etwa 14 Mark. fohin zufammen 50 Mark. -

nter Zugrundelage der Befißfteuer berechnet fih die Befteuerung

deffelben Gewerbsmannes. vorausgefeht: daß er verheirathet

ift und zwei im Erziehungsftadium fich befindliche Kin er hat;

daß fein perfönlicher Arbeitsverdienft 1200 Mark und der feiner

Frau 400 Mark beträgt; daß er eine Mobiliarfhaft von

3675 Mark Anfchlagswerth. einen Waarenvorrath von 1500 Mk..

Gewerbseinrihtungen un Rohftoffe von 2500 Mark. dann

eine beftrittene. aber im Betrage von 700 Mark anerkannte

Erbfhaftsforderung von 15.700 Mark befi t; jedoh ein hpo

thekcapital vou 12.500 Mark fchuldet iin für feinen ater

alljährlich 325 Mark an eine Jrrenanftalt zu beza len hat;

dann. daß die Be ihfteuer nah dem feftgeftellten teuerfa e

von 2 Mark per ille erhoben wird; endlich. daß die Noth

bedarffumme ii Perfon auf 300 Mark und der zur Abrechnung

zuläffi eAiifwand für jedes im Erziehun sftadinm fih befind

iche ind auf 150 Mark gefehlich feftgetellt würde. in nach

ftehender Weife:

1. Der Arbeitsverdienft der beiden Eheleute. hier* eingefeßt

wegen feiner unfundirten Eigenfchat nur zur Hälfte -

(1600x25): ......2 - . . 20.000 Mark

2. Anwefen mit Bauplatz . 15.000 ..

8. Mobiliar . . . . . 3.675 ..

4. Waarenlager . . . . . . . . 1.500 „

5. Roh-'toffe und Gewerbeeinrihtungen . 2.500 ..

6. aner.:annte Erbfhaftsforderung . . . . 700 „

Sa. 43.375 Mark

Hiervon kommen in Abzug:

1. die capitalifirte Nothbedarffumme beider

Eheleute - (300 >( 2) >( 25 : . . 15.000 Mark

2. die Hypothekfchulden . . . . . . . 12.000 ..

3. das Unterhaltscapital für den Vater -

325x25-, . . . . . . . . . 8.150 ..

4. der Eapitalaufwand für die zwei Kinder -

(150x2)>(25: 7.500 ..

Sa. 43.125 Mark

Daher Befteuerinigsfumme 250 Mark. aus welher fih

nach dem erwähnten Steuerfahe von 0.002 Mark eine jähr

lihe Befißfteuer von 0.50 Mark berechnet. Sollten fih etwa

im nächften Steiierjahre die Verhältni fe des betr. Gewerbs

mannes dadurh ändern. daß fein irrfinniger Vater ftirbt. daß

der Proceß zu feinen Gunften rechtskräftig vorbef jeden wird

und daß mit der Streitfumme feine Hypotheken gelö ht werden;

dann. daß die Kinder in das Erwerbsftadium übertreten. fo

berechnet fich fofort die jährliche Befißfteuer. ftatt wie bisher

auf 0.50 Mark. auf 56.75 Mark. SicherliY wird unfer Ge

werbsmann feine Befihfteuern. mögen fie fi nun auf erftere

oder leßtere Summe berechnen. leicht aufbringen und ilnen

felbft dann niht erliegen. wenn fie in Folge befonderer eit

iimftände verdoppelt. ja felbft verdrei- oder vervierfaht werden

müßten. was bei der gegenwärtigen Befteuerungsart deffelben

wohl viel weni er der all fein würde.

Eine Dienftmagd. ie außer ihrem jährlihen Arbeitsver

dienfte im Anfhlage zu 650 Mark weder Schulden noh Ver

mö en befißt. wird nah obigen Vorausfe ungen eine jährliche

Befi fteuer von 1 Mark 25 Pf. zu entri ten haben. während

ein ?amilienvater mit Frau und vier im Erziehungsftadium

fich efiiidlichen Kindern. im Uebrigen jedoh in gleichen Ber

hältniffen ftehend. felbft bei einem jährlichen Gefammtberdienfte

von 2400 Mark noh fteuerfrei fein wiirde. Und in der That

bezahlt erwähnte Dienftmagd auch leihter noch ihre fih be

rehnende Steuer als der Familienvater folhes vermöchte.

Aus diefen Beifpielen erhellt. daß die Befißfteuer. ent

gegen der egenwärtigeii Befteuerun . fih augenblicklich der

wirklichen teuerkraft anfchließt; da unfere directen Steuern.

obwohl fie keineswegs als zu hoch bezeichnet werden können.

für die minder wohlhabende Bevölkerung drückend. und indem

fie diefer niht einmal den abfoluten Nothbedarf ablaffen. ge

radezu verderblich find; ferner. daß mit einer ewiffeii fteuer

freien Einkommenfunnne. welhe z. B. iii Eng and 100 Pfd.

- 2000 Mark beträgt und in Preußen durh die vor eini en

Jahren beabfihtigte Aufhebung der vier unteren Stufen er

Klaffenfteuer auf 1200 Mark feftgefteth werden follte. nichts

geholfen ift. indem derartige fteuerfreie Summen zu viel uud

zu weni bieten; zu viel nämlich für einzelne Perfonen. zu

wenig a er fiir die Familien. zumal - für die verfchuldeteu

und rößeren.

eftigkeit und Ordnung kann daher in die Finanzverhält

niffe des Reihes und feiner Bundesftaaten nur dur die

ebenfo gerechte und elaftifche. als praktifhe und einfache efih

fteuer gebracht werden.

die Ingenbliäie-photographie.

Von Guftav van Wurden.

Die Kunft Daguerre's und Talbot's hatte in den legten

Jahren Fortfchritte au zuweifen. die fich nur etwa denen der

Elektrotechnik an die eite ftellen laffen. So lange fich die

Photo raphen mit dem Eollodion-Verfahren begnügen mußten.

war ihre Thätigkeit im Wefentlichen auf Portraits fowie auf

die Vervielfältigung von Kunftwerken und die Aufnahme von

Landfhaften befchränkt. Dies änderte fich aber mit einem

Shla e. als der en lifche Arzt Maddox 1871 das Verfahren

mit romfilber- elatine-Emulfion erfand und zugleich
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die Apparate uud insbefondere deren Verfchlüffe durch mehrere

geniale Techniker. darunter Steinheil. Voigtländer. Thürh

und Ameh. eine kaum erhoffte Vervollkominnung erfahren.

Da eröffnete fi der Lihtbildnerei ein fo weites Feld. daß

Jahre erforderli fein werden. um es einigermaßen zu bea>ern.

zumal die Zukunft noh manche Verbefferung des photo ra

phifchen Rüftzeuges 'in fih bergen möchte. welche ihrerfikits

bisher nicht einmal geahnte Gebiete erfhließen werden. Sind

wir doch bereits foweit. daß der photographifche Apparat rafcher

und beffer fieht. als das Auge. ja. man möchte fagen. den

Gedanken an Schnelligkeit übertrifft.

Zur Herftellung von Augenblicksbildern gehören vor allen

Dingen. wie gefagt. Broinfil er-Gelatine-Trockenplatten. über

deren Fabrikation wir uns hier niht verbreiten wollen. weil

derglei en in die Lehrbücher der photographifhen Chemie ge

hört. s genügt für unfere Zwecke die Bemerkung. daß diefe

Platten zwei Eigenfhaften be ißen. die den älteren Eollodion

platten abgingen. Sie find vielleicht zwanzig Mal licht

empfindlicher. ja fo empfindlih. daß die Neßhaut des Auges

da egen als ein unvollkommenes Werkzeug erf eiut. und fie
befgißen den großen Vorzug. daßQFiwifchen der elichtung und

der Hervorrufun des Bildes onate verftreichen können.

Erftere Eigenfhaft hat der Augenblicksphotographie im Haufe.

beide aber der Reifephotographie eigentlich erft ur Ent

wickelung verholfen. Ießt. wo das Gepäck des hotogra

phen von Beruf wie des wiffenfchaftlichen Reifenden und des

Touriften. foweit es zur Verewigung des Gefehenen dienen

foll. aus einer tragbaren Kammer und einem Plattenvorrath

befteht. ift die Reifephotographie gleichfam Gemeingut eworden.

und fie verdrängt den viel laiigfamer und niht ?o getreu

arbeitenden Künftlerftift immer mehr. Die Bilder aber ruft

man. daheim angelangt. in aller Gemüthlichkeit hervor.

Zur vollen -Ausuuhung der wunderbaren Eigenfhaften

der Trockenplatten gehören außerdem. wie bemerkt. fobald man

außer dem Haufe photographiren will. leicht tragbare Apparate.

Wir befißen deren bereits eine ganze Reihe. Die einen. ent

fchieden vollkommneren. weichen von den gewöhnlichen. ftreng

genommen. nur darin ab. daß deren Gewicht möglihft ver

mindert. und daß man fie meift in einem Futteral am Riemen

über der Shulter trägt. Zur Unterftüßung derfelben während

der Aufnahme dient entweder der Arni. oder ein beliebiger

Gegenftand. oder endlich ein zufammenklappbarer Dreifuß. den

man ebenfalls am Riemen oder in einem Kofferchen trägt.

Daneben benutzt aber der Reifephoto raph auh zur Auf

nahme von fih rafch bewegenden Menfchen und Tieren.

denen man mit dem ewöhnlihen Apparat niht folgen önnte.

fogenaniite Photo- eweLlÖre und Photo-Revolver. fowie

auch opernglasartige iniaturapparate. Diefe Appa

rate geben jedoch nur in wenigen Händen gute Erfolge. und

es find die hierzu verwendbaren latten fo klein. daß fie ert

zu Haufe vergrößert werden mü fen. um für weitere Zwe e

verwendbar zu fein. Das Vergrößern erfordert aber in der

Regel die Beihülfe eines Fachmannes. was die Sahe fehr

vertheuert. und ift bei befferen Arbeiten unerläßlich.

Es haben indeffen befonders Marek) in ris und Fol

in Genf mit Photogewehren recht gelun ene ufnahmen zu

Stande gebracht. Man zielt nah dem au zunehmenden Ge en

taiide und bewirkt durch Bewegungen der Stände* das in

tellen einer Platte. das Verfchwinden derfelben und das Er

cheinen einer neuen. Bisweilen befor t dies auch ein Uhr

werk. Solche gewehrartige Apparate tellt. neben den Ge

nannten. neuerdings auh Talbot in Berlin her. Der foge

naiinte Photorevolver von Enjalbert in Paris. der fich äußer

lich von ,einer Waffe kaum unterfcheidet und Plättchen von

nur 16 Ouadratcentiinetern liefert. ift dagegen als eine bloße

Spielerei anzufehen. Praktifher ift das photographifche Opern

glas. in deffen einem Rohr ein mattes Glas um Einftellen

eingefhoben ift. während das andere die li tempfindlichen

Platten birgt. Das Operiiglas ge tattet das hotographiren

ohne jedes Auffehen* es liefert a er ebenfalls nur winzige.

an fih kaum brauh are Platten.

Zur Aufnahme von Augenblicksbildern ift namentlih ein

rafch arbeitender Verfchluß erforderlich. das heißt eine Vor

richtung. welche die latte der Einwirkung des Li ts entzieht.

fobald fie i re Schu digkeit gethan. weil fich font das Bild

verwifht. m gebräuchlichften ift wohl der pneumatifche Ver

fchluß. welher nur zur Auslöfung dient und durch den Druck

der Hand auf einen mit Luft angefüllten. mit der Kammer

durch einen Schlauch verbundenen Ballen fchließt: alfo ein

Seitenftück zu den ekannten pneumatifchen Klingeln. Gilt

es jedoch Aufnahmen nach Gegenftänden. die fich fehr rafch

bewegen. wie VöcZel. aloppirende Pferde. fo ift ein folcher

Verfhluß natürli un rauchbar. weil er nicht gleichfam bliß

fhnell arbeitet. n folchen Fällen benutzt man meift Ver

fchlüffe mit rotirender Scheibe und elektrifcher Aus

löfung. wie fie namentlich von Thürh und Ameh in Genf

gebaut werden. Die Bewegung der beiden Blechfhieber. welhe.

wenn ausgelöft. die Kammer verfchließen. wird durch eine ftarke

Feder derart befhleunigt. daß die Zeit der Belihtung nur

etwa 1/..50 Secunde beträgt. Unendlich vollkommener ift jedoch

der von dem Meifter der AugenblicksphotoÖraphie. Ottomar

Anfchüß in Liffa (Pofen). erfundene erfhluß. welcher.

nach brieflichen Mittheilungen des Erfinders. eine Belichtung

von nur 1/..000 Secunde ermöglicht. was bei befonderen Fällen

noch Öefteigert werden kann.

ie erften eigentlihen Augenblicksaufna men. das heißt

die Aufnahmen. welhe uns die verfhiedenen hafen einer vom

Menfhen oder Thier ausgeführten Bewegung vor Augen

führen. erfolgten. fo viel uns bekannt. hauptfächlich mit Hülfe

des photographifhen Gewehrs. oder eines Apparates. welches

na dem Ge enftande gerichtet wird und in gleichen Abftändeu

ZZ . zwölf ufnahmen liefert. Die auf diefe Weife erzielten

ilder find jedoh. fo überrafhend fie an fih fein mögen.

infofern fehr unvollkommen. als fie nur einen Schattenriß des

Ge enftandes. einen fchwar en Klecks auf weißem Grunde zeigen.

während es gilt. niht bloß den äußeren Umriß. fondern auch

alle Einzelnheiten wiederziigeben. wie es fonft eiiie ute Pho

tographie thut. Das Verdienft. diefe Aufgabe gelö t. Augen

blicksbilder zuerft geliefert zu 2haben. welche fih von den nach

dem ewöhnlihen langfanien erfahren hergeftellten in nichts

unterfheiden. gebührt neben Lugardon in Genf und dem

Academiker Mareh in lParis. vor Allein Anfchüß. deffen

Bilder. wie 1)r. Karl Mü enhoff in einem Vorträge hervorxob.

fich niht nur durch die vollkoinmenfte Wiederga e aller in

zelnheiten auszeichnen. fondern auh. was noch höher zu ver

anfhlagen ift. eine große wiffenf aftliche und künftlerifche Be

gabung bei ihrem Urheber verrat en. Seine Erfolge verdankt

Anfchüß wefentlih dem Umftande. daß er. im Gegenfah zu

feinen Vorgängern. niht etwa einen Apparat auf den auf

zunehmenden Gegenftand rihtet. fondern ebenf o viel elek

trifch verbundene Apparate. als Aufnahmen erzielt wer

den follen. So hat er z. B. ermöglicht. bei Pferden und Vögeln.

fowie beim Menfhen Serien von zwölf bis vierundzwanzig

Bildern herzuftellen. die während der fehr kurzen Dauer eines

Schrittes oder eines Flügelelalges aufgenommen find. Diefe

Aufnahmen müffen a o. z. . eim Fluge der Taube. in der

Zeit erfolgen. in der das Thier eine Flügelbewegung ausführt.

Da diefe Zeit etwa 1/8 Secunde beträgt. fo darf bei zwölf

Apparaten der Zeitabftand wifchen je zwei Aufnahmen nur

1/96 Secunde betragen. eine eit. die immerhin noch über zehn

Mal länger ift. als die Belihtungsdauer jeder Platte. welche

bisher in dem günftigften Falle etwa */...zz Secunde betrug.

Hieraus erfieht der Lefer. welche wihtZixge Rolle hierbei der

erfhluß fpielt. Arbeitet er niht mit lißesfihnelle. fo er

hält man nur verworrene Bilder. bezw. Bilder. bei denen die

Lage z. B. des Flügels nicht in jedem einzelnen Stadium

feiner Bewegung wahrzunehmen ift.

Die Shwierigkeiten. welhe der Augenblicksphotograph zu

befiegen hat. liegen ni t allein in der Befchaffung geeigneter

Apparate und Verfhlü fe. fondern bisweilen in einem noch

höheren Grade in der Befchaffung eei neter Vorbilder. Ein

erwahfener Menfch nimmt auf unlch des Künftlers jede

mögliche Stellun ein; ein Pferd thut es ebenfalls auch;

handelt es fih je och um die Aufnahme von Hunden. Vögeln.
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wilden Thieren 2c.f fo fteigern fich die Schwierigkeiten in's

Unermeßliche. Man könnte die Augenblicksbilder in zwei Arten

eintheilen: Solche, welche eine Stellung oder Lage eines

Gegenftandes veranfchaulichen folleuf und folche, welche eine

Reihe von kurz hintereinander folgenden Bewegungen auf die

Platte bannen. Will der hotograph fich alfo nicht in beiden

c?allen damit begnügen, da er in's Freie fieht und mit einem

Photogewehr bewaffnetj zufällig dahinziehende Vögel oder feinen

Weg kreuzende Bierfüßler abconterfeit, fo muß erj wie Anfchüß

es thut, planmäßig verfahren. Diefer hat beifpielsweife, zu

feinen Aufnahmen nach Bierfiißlern7 nicht bloß die in Frage

kommenden Thiere an, efchafft, fondern einen eigenen Zwinger

bauen müffenf in deffen Wand kleine Oeffnungen angebracht

find, durch welche er, mit den entfprechenden Apparaten be

waffnet. fo lange lauert, bis das Thier fich in der gewiinfchten

Stellung feinem Blick darbietetj wobei natürlich möglichft nach

geholfen wird.

Große Schwierigkeiten verurfachten namentlich die Augen

blicksbilder aus dem Leben des Storches, welchen Anfchüß

vor Allem feinen europäifchen Ruf zu verdanken hat. Der

Storch ift ein ziemlich fcheuer Vogel; auch niftet er bekanntlich

meiftauf hohen Bäumen oder Dächern. Um deffen Lebens

gewohnheiten und Flu, auf die Platte zu bannen. um ihn

gleichfam bei frifcher hat zu ertappen, blieb alfo nichts

anderes übrig, als in der Nähe eines Storchneftes eine

ebenfo hohe Warte zu bauen, hier die Apparate aufzuftellen

und von Zeit zu Zeit oben zu verweilen, bis die Vögel fich

an den Anblick gewöhnt und nichts Arges mehr dahinter ver

mut eten, Dann erft gin es an das Photographiren des

Abt uges vom Nefte, des Zandungsmanövers, er Fütterung

der Jun en und der Flugverfuche der Brut. Ein wahres

Kunftftii ift es auch. -die fo rafchen Flügelbewegungen der

Taube zu fixiren und Aufnahmen zu erzielen, die zugleich

künftlerifchen Anfprüchen genügen können.

Lei er ift das Anfchüß'fche Verfahren der Anwendung je

eines Apparates für jede Aufnahme ein ungemein koftfpieli es.

Die Apparate felbft müffen höchft vollkommen fein und find

daher nicht billig; auch ngZören zu den Aufnahmen zahlreiche

ebenfalls fßhr koftfpielige eranftaltungenF von welchen weiter

unten die ede fein wird. So koftfpielig find auf diefe Weife

hergeftellle Augenblicksbilder. zumal wenn wiffenfchaftliche Zwecke

dabei verfolgt werden, daß ein Privatmann die Sache auf die

Länge nicht auf feine Schultern zu nehmen vermag, und daß

In befürchten fteht, Herr Anfchü werde feine Thätigkeit auf

iefem Gebiete zum Theil einfte eu müffen, wenn der Staat

fiY nicht eutfchließt, nach dem Vorgänge Frankreichs, ein förm

li es Jnftitut für die wiffenfchaftliche Augenblicksphotographiex

im Anfchluß an ein beftehendes phhfikalifches Inftitut, zu errichten.

Beffer hat es der franzöfi che Akademiker Maren, welcher

angeblich über einen Betrag von jährlich hundert Taufend

Franken verfügt. Er verwendet noch immer. unferes Wiffens,

nur einen Apparat. Dagegen erfcheinen feine fonftigen Ber

anftaltungen fehr zweckmäßig; fo namentlich die dunkle Wand,

vor welcher ein ganz weiß gekleideter Men ch vorbeiläuft, der

fich vom Hintergrund alfo fehr kräftig abhebt. March at

bisher hauptfächlich Läufer, aloppirende ferde und Tau en

photograp irt. Seine Aufna men haben icherlich eine große

wiffenfcha liche Bedeutungj doch entbehren fie, nach den vor

liegenden Proben zu urtheilen, des ünftlerifchen Gepräges,

welches den Anfchüß'fchen Bildern eigen ift.

Mit erheblichen Schwierigkeiten verknüpft ift auch das

Photographiren des Blißesj was unferes Wiffens bis

her nur Hänfel in Reichenberg und Kahfer in Berlin fo

wie einem uicht namhaft gemachten Photographen in Rio

Janeiro gelungen ift. Die Phhfifer berechnen die Zeitdauer

des Blißes auf ein Millionftel Secunde! Und doch reicht

diefe Zeitdauer, bei deren Borftellung das menfchliYe Be_ riffs

vermögen ganz im Stiche läßt, aus, um ausge ei nete ilder

des B ißes mit feinen vielen Ber weigungen auf die Platte zu

malen. Leichter ift dagegen das hotoi raphiren des elektrifchen

Funkens aus einer Batterie. weil der hotograph genau weiß,

wo und wann die Erfcheinung fich zeigen wird.

l

- gegebenen Lichtdruckalbum „Augenblicksbilder“ lgehört.

Nachdem wir in not gedrungen fehr knappen Worten ge

?)ßigtj wie der Augenbli sphotograph verführt und wie fein

üftßeug befchaffen fein müf ef erübri_t nur noch eine Ueber

ficht er bisherigen Hauptleiftungen der u enblicksphotographiej

fowie ein Blick in die wahrfcheinliche Zu unft derfelben. Sehr

erleichtert wird diefe Aufgabe durch das vor Kur em erfchienene

Eder'fche Handbuch der Momentphotograp ie, fowie nament

lich durch die von Anfchüß aus ebenen ufterkarten. Diefe

Karten etwa im Format einer Wifitenkartenaufnahme enthalten

je etwa ein Centimeter im Geviert meffende Verkleinerungen

der ?auptbilder mit Angabe der Nummern derfelben, fo daß

der iebhaber von dergleichen feine Beftelluugen leicht danach

machen kann.

Da ftoßen wir unächft auf die Pferdebilder. Aller

dings hatten mehrere hotographen, darunter namentlich Muh

bridge in St. Francisco, vor Anfchüh verfucht. die Bewegungen

des Pferdes auf die Platte u bannen. Doch erheben fich

deffen Bilder meift nicht über ie Stufe von fchwarzen Flecken

auf weißem Grunde und zeigen nur Umriffe, während die

Anfchüllh'fchen Aufnahmen gewöhnlichen Photographien leichen

und a e Einzelnheiten aufweifen. Auch führt uns der eutfihe

Meifter nicht loß fprin_ende7 galoppirende und trabende

Pferde vor, fondern auch ferde in den gewagten Stellungen,

wie wir fie vom Cirkus her kennen, alfo z. B. fich hochauf

bäumendF fowie auch ganze Gefpanne. Diefe Photographien

wurden in Kgl, auptthüten aufgenommen. Aus denfelben,

wie aus den frü eren ufnahmen von Muhbridge geht u. A.

auf's Unzweifelhaftefte hervor* daß die Bewegungen des Pferdes

beim Galopp nicht die geringfte Aehnlichkeit mit den bei Zeich

nern und Malern hergebrachten haben, Die edlen Roffe ftreckeu

nicht „alle Biere von fich", fondern hafteu- felbft beim ge

ftreckteften Galopp, ftets mit zwei Beinen am Boden. während

fie die übrigen höchftens in einem Winkel von 45 Grad aus

ftreikeu. Dies _eht namentlich aus einer der leßten Anfchüß'

fchen Pferdeaußnahmen hervor, die zu dem vou ihm herng

a

gegen hat das menfchliche Auge die Stellun eim Sprung

und beim Aufbäumen im Ganzen richtig erhafcht.

Um zunächft bei den Thieren zu bleiben, wollen wir als

dann der neuenj hervorragenden Hundebilder_edenken. Bei

diefen wie bei den Aufnahmen nach Füchfen, ehen. Kahenf

Schafen 2c. lag die Schwierigkeit, wie oben bemerkt, weni er

in der Wiedergabe einer rafchen Bewegung wie im Erfpä en

des Augenblickesf wo die Thiere fich in einer charakteriftifihen

und zugleich möglichft künftlerifch fchönen Stellung zeigen.

Am fchönften ift vielleicht der Borftehhund auf der Fährte,

fowie die große dänifclze Dogge.

Großen und ver ienten Anklang fanden auch die Auf

nahmen nach einem Fuchf eF fowie die reizenden Bilder, welche

uns Kaßen und Reg? in allen möglichen, ftets anmuthvollen

Stellungen zeigen. er für Affen fchwärmt wird auch volle

B:friedigung finden. Wir zählen auf den Mufterkarten nicht

weniger als 29 Bilder nach den „Bettern des Menfchen“.

Trefflich ift namentlich der Affe, welcher im Haare feines

Herrn na Beute fucht.

Mit echt fehr gefchäßt find auch Anfchü ' Manöver

bilder. Es war ihm vergönnt. ein Mal den anövern eines

preußifchen Armeecorps u folgen. Das Er ebniß des tollen

Iagens querfeldein, um tets an Ort und Ste le zu fein, bevor

die Truppen die aufzunehmende Stellung einnahmen, war eine

Reihe trefflicher Blätter, aus welcher wir das S nellfeuer

einer Jnfauterieabtheilung fowie das überaus anmut ige Bild

unferes finnend den Bewegungen der Regimenter folgenden

Kaifers hervorheben möchten. Se. Majeftät fißt hoch zu Roß

in der Interimsuniform mit dem Helm ohne Bufch; neben

ihm zeigt fich ein Adjudantf während man im Hintergrunde die

unvermeidliche dichte Kette von „Manöverbummlern" erblickt.

Ausgezeichnete Leiftungen find 'auch die neulichen An

fchüh'fchen Aufnahmen nach fpringendenj discuswerfen

den und fpeerfchleudernden Menfchen. Bon den einzel

nen Stadien des Sprunges befißen wir neun Aufnahmen, die

uns allerdings den menfchlicheu Körper nicht fämmtlich in



278 dir, 18.die Gegenwart.

künftlerifch vortheilhafter Stellung zeigen. Der Anlauf und

das Herabgelangen zur Erde find unferes Erachtens nicht

erade fchön; prachtvoll dagegen die Aufnahmen in dem Au en

hlick des Schwedens in der uft. Abfolut tadelfrei find in

egen der Speerwerfer und der Discuswerfer. Die Stellungen

des Athleten, vom Ausholen behufs Schleuderns des Speeres

nnd der Scheibe bis dahin, wo der hefti erregte Körper

wieder zur Ruhe elangt, laffen den menfchlichen Körper in

einer fo hohen plaftifchen Schönheit erfcheinen, daß die Nach

bildung iefer Stellungen eine würdige Aufgabe für jeden

Bildhauer fein wiirde. Die Aufnahmen beweifen iibri ens,

foviel wir u urtheilen vermögen- daß die griechifchen Klin tler

bei deren ZLerken ähnliche tellungen me rfach vorkommen,

anz richtig fahen, richtiger jedenfalls, as die Maler der

?lieuzeih welche galoppirende ferde darftellten.

Nach diefer flüchtigen Ue erficht der bisherigen Leiftungen

des hervorragendften Augenblicksphotogiraphen wollen wir nun

mehr, foweit es der knapp bemeffene aum geftattet, auch der

bedeutenderen Mitftreiter auf dem Kampfplaße des Herrn An

fchiiß kurz gedenken.

Wir erwähnten bereits des Akademikers Mare in Paris.

Dank der Unterftiißung feiner Re ierung hat er ?ein photo

raphifches Rüftzeug in hohem rade vervollkommnen, und

?ich in aller Muße dem Studium der Bewegungen von Men

f en und Thieren, und zwar hauptfiichlich vom phhfiolo ifchen

tandpunkt aus7 widmen können. Zwar bieten eine ferde

aufnahmen den Anfchüß'fchen gegeniiber kaum etwas Bemerkens

werthes; defto trefflicher ind aber feine Bilder nach gehenden

und laufenden Menfchen. Die einen find wirkliche BilderF

die Mareh dadurch erhält, daß er einen weißgekleideten Mann

vor einen fchwarzen Schirm in verfchiedenen Gangarten vor

überwandeln läßt; die anderenf bei denen es vor Allem auf

ein Schema der Körperbewegungen des Menfchen ankam, zeigen

bloß eine An ah( dicht aneinander gereihterf feltfamer LinienF

die den Ste un en eines fchwarz gekleideten Menfchen ent

fprechen, auf deffen Arme und Beine weiße Lißen aufgenäht

find. Auch den Taubenflug hat Mareh mit Erfolg photographirt.

Muhbridg e in St. Francisco. dem wir die erften Pferde

aufnahmen verdankenf hat im Laufe des Jahres. nach ameri
kanifchen achblättern, zahlreiche zahme und wilde cThiere in

allen mög ichen Stellungen aufgenommen, auf deren Veröffent

lichung man gefpannt fein darf. Proben find uns indeffen bis

her nicht zu Gefi t gekommen, und fo ift ein Urtheil unmöglich.

Dem Profe for Eder in Wien, fowie dem Maler Lu

gardon in Genf verdanken wir ausgezeichnete Aufnahmen

nach allerlei Thieren. Hervorragend ift namentlich wegen der

Wiedergabe des Sprihwaffers des Leßteren Bild: Pferd, einen

Fluß durchwatend. Eines verdienten Rufes erfreuen fich auch

die Aufnahmen von Lieutenant David in Wien nach dem

Pulverdampf eines abgefeuerten Gef ühes. Bemerkenswerth

ift hier der Unterfchied zwifchen fchar em und blindem S uß.

Bei Erfterem findet eine viel rößere Rauchentwickelung tatt

und es wird der Dampf erheb i>) weiter vorgetrieben. Höchft

ei enthiimlich find auch die fonft ähjiiilichen Aufnahmen eines

Offiziers der Vereinigten Staaten, amens Smith, infofern,

als ie den actenmäßigen Beweis liefern, daß ein guter Theil

der ulverladung im Rohr nicht explodirt, fondern mit dem

Gefchoß herausgefchleudert wird und erft in einiger Entfernung

von dem Rohr verbrennt, wobei fie eine auf der Yhotographie

fehr deutlich fichtbaref fchöne Feuergarbe bildet. onderbarer

weife ift auf den David'fchen Bildern davon nichts zu fehen.

Sollte es am Pulver liegen?

Die Engländer haben fich, als begeifterte rennde des

Meeresf befonders auf die Augenblicksbil er nach chiffen und

auf die Wiedergabe des Spieles der Wellen geworfen. Darin

haben fie aber auch Meifterhaftes geleiftet. Wir wüßten kaum

chönere Photographien, als die in unferem Befihe befindlichen

Aufnahmen von Day und Sohn nach den fegelnden Pracht

hachten Altenglands. Ebenfo hervorra end ift aber auch z. B.

die Mündung der Swine von dem in harlottenburg anfäffigen

englifchen In enieur Wight. Was die Bedeutung diefer Bil

der erhöht7 ift der Umftandf daß fie zum Theil vom Bord

einer Yacht, alfo von einem fchwankenden Gegenftand aus,

aufgenommen find, Wie fchwierig das Einftellen des Appa

rates unter folchen Umftänden ift* kann man fi denken.

In neuefter eit hat man in Berlin und ien fowohl,

wie namentlich in aris verfucht, Landfchaften vom Lu

fchiffe aus aufzunehmenf in der offnungf daß dergleichen

Bilder dem Krie smann und dem artenzeichner von Ruhen

fein könnten. nferes Erachtens gehört hierzu ein ftarker

Glaube. Die Bilder find, mit Ausnahme jedoch der Aufnahmen

des reiherrn von Hagen, meift verworren und undeutli z was

die auptfache aber iftf der Ballonphoto raph kann ich nie

das hotographiren eines beftimmten Lan ftriches vornehmen,

es fer denn vom Bord eines gefeffelten Ballons aus, und zwar

weil das lenkbare Luftfchiff noch nicht erfunden ift.

Zum Schluß ein Blick in die Zukunft der Augenblicks

photoeYaphie.

ie Erfindung der Trockenplatten und der verbefferten

Berfchliiffe gehört er allerneueften Zeit an. Die Au enblicksphoto raphie fteckt alfo, wie die Elektrotechnik, nochl in den

Uranfiingen. Und doch ift in der kurzen Spanne Zeit bereits

fo Ausgezeichnetes geleiftet, daß man zu der Behauptung be

rechti t ift, es fei der Dunkelkammer nunmehr Alles zugängli?,

es beftehe keine Aufgabe, der fie nicht gewachfen wäre, und 1e

werde vielleth dereinft auch das fcharf bewaffnete Auge völlig

erfeßen. (24 Aufnahmen in 0,72 Secunden ift jth fchon mehr

als das Auge faffen kann.) Dies wird fich namentlich zeigen,

wenn es gelingt, die unfaßbar rafchen Flügelbewe ungen der

Infekten zu photographiren, und wenn O, An chiih fein

Vorhaben aus ühren kannf die Bahn der Gefchoffe, welche

500 Meter und mehr in der Secunde zurücflegenF in der Weife

auf die Platte u bannen, daß wir uns ein genaues Bild von

diefer Bahn un namentlich von der La e der Gefchoffe wäh

rend ihres Fluges machen können. Die ufgabe ift, wie man

fi denken kann, ungemein fchwierig. Es ehören dazu eine

er ebliYe An ah( Apparate fehr verwickelte erechnungen iiber

das ri tige inftellen derfelben und große Vorfichtsmaßregeln,

damit die Apparate durch den Luftdruck oder das Er ittern des

Erdbodens nicht erfchÖiettert werden. Ift dies der a , fo wäre

natiirlich aller Liebe ühe umfonft. Doch hofft nfchüßf diefe

Schwierigkeiten, zumal mit feinem 1/5z00 Secundenverfchluß

?Olücklich zu überwinden und damit der Balliftik einen wichtigen

ienft zu erweifen.

Kürzlich ftellte Herr Anfchüß in den Räumen des Enltus

minifteriunls einen von ihm gebauten „Schnellfeher" aus,

durch welchen es ihm gelungen ift, feine Reihenaufna men,

z. B. nach _aloppirenden Pferden, zu einem im wahren inne

es Worte chenden Bilde wieder zu vereinigen. Der Apparat

befteht aus einer fich rafch drehenden Scheibe, welche an ihrem

Umfange die vorzufiihrenden Augenblicksaufnahmen in Geftalt

von durchfichti en Glasphotographien tra' t. Dahinter befindet
[ich eine Glas cheibe, fowie eine Geißler'xfche Röhre, welche in

em Augenblicke erglänzt, wo ein Bild vor der Scheibe er

fcheint, um nach i/Izzz bis 1/2000 Secunde wieder u verlöfchen.

Dreht man nun die Scheibe mit den Bildernf fo fie t man

die Bewegungen z. B. des Pferdes in köftlicher Vo endung

gleichfam vor fich gehen.- Die Beine bewegen fich chienbar

unglaublich fchnell, der Reiter üpft im Sattel, die ähne

fliegt, der Sand wird aufgewir elt 2c. Die Sache ift höchft

überrafchend und wirkt etwa wie ein lebendes Stereofkopbild.

Herr Anfchiiß will den Apparat auch fiir Projectiouszwecke ein

richcthen und damit einem größeren Zufchauerkreis zugänglich

ma en.
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:Eiter-atm und cKunft.

Zins hebvel's Tagebüchern.

Von Theophil Zolling.

Das monumentale Werk lie t nunmehr vollftändig vor.*)

Der erfte Band hat vor zwei ?uhren nur eini e literarifche

Kreife in Aufregung lgefeßt. und auch der Schlu band fcheint

nichtin's große Bub tkum dringen zu wollen. Es ift Schade

darum. denn diefe rückhaltlofe Generalbeichte eines außerordent

lich veranlagten Denkers und Dichters tft zwar keine leichte

Lecture und das Werk will auch weniger elefen. als in guten

Stunden durchblättert fein. gewährt jedo dem Lefer höheren

Genuß und vor Allem reichere Ante ung. als irgend eine der

jüngften Veröffentlichungen. Wir fehen da ein merkwürdiges.

nach dem Höchften ringendes Talent im Kämpfe mit gemeiner

Sorge und Noth und vor Allem init fich felbft. einen über

den Welträthfeln und den Gefe en der Schönheit griibelnden

Riefengeift. ein fich in feine o wunderlich erhabenen Bro

bleme einfpinnendes Dichtergemüth. Es ift ein Nachtrag zu

Diedrich Hebbel's Leben. ein Commentar zu feinen Werken.

anches hat fchon Emil Kuh in feiner ungeheuerlichen Bio

graphie Hebbel's veröffentlicht. Das Meifte ift neu und wirkt

wie eine literarifche Offenbarung. Die perfönlichen Freunde

des Dichters haben den mündli en Zebbel ftets über den in

feinen Werken enthaltenen gefte t. as Tagebuch. das uns

feine Selbftgefpra'che aufbewahrt. fagt uns. wie fehr fie im

Rechte waren. denn was er ge a? nnd gewollt. ift entfchieden

bedeutender. als was er gefcha en hat. Offenbar war der

Denker dem Dichter im Wege.

Die fe s Tagebii er beginnen im Frühjahr 1885 und

begleiten He bel auf a en Stationen feines Erdenwallens: in

mburg (1835. 1842. 1843). in Heidelberg (1836). in Mün

en (1836-1889)Z die Reife nach Kopenha en (1842). die

rifer und italienif en Wanderjahre (1844 bis Ende 1845)

und das Leben in ien vom December 1845 bis zu feinem

Tode. Jin Leben f wieg fich Hebbel über feine Entwickelung

beharrlich aus. Ert in diefen Blättern hebt er den S leier.

Seine Entwickelung? Sein Tagebuch zeigt nirgends eine olche.

Schon 1835 ift der Dichter im Wefentlicheii fertig und fo reif.

wie fpäterhin. Sein, geiftiger Horizont erweitert fich kaum

mehr. feine Dichterkraft bleibt zugleich fpröde und dämonifch.

fein Wille ftets gleich ungeftüm. Er ift fein Lebtag der Auto

didakt. deffen Tieffinn aller Schulweisheit fpottet. Offenbar

hat er in Heidelberg und Miinchen fehr wenig ernfthaft und

fhfiematifch ftudirt; vielleicht fchon darum nicht. weil ihm der

ntergrund einer claffif en Bildung fehlte. Nur feine Be

lefenheit. meift belletrifti cher Art. erweitert und feine Welt

und Menfchenkenntniß vertieft fich. wobei er aber doch im

Verkehr der unbeholfene. reizbare Dichter bleibt, Er charak

terifirt fein wunderliches Wefen. das ja auch in feiner Dichtung

fich wiederfpiegelt. in folgender Weife:

..Oft entfepe ich mich über mich felbft. wenn ich erkenne. daß in mir

die Reizdarkeit. ftatt abzunehmen. immer mehr zunimmt. daß jede Welle

des Gefühls. und wenn fie von einem Sandkorn herrührt. das der Zu

fall in mein Gemüth hineinwarf. mir über dem Kopf zufammenfchlägt...

Woher diefe fchreckliche Abhängigkeit von äußeren und inneren Eindrücken.

deren Nichtigkeit ich ja ebenfo gut erkenne. wie ein Anderer? Und doch

wüßte ich mich ihr anf keine Weife zu entziehen. im Gegentheil. fie kriegt

mich immer mehr unter die Füße; ein Lächeln auf dem Gefichte eines

Menfchen. der mich anfieht. ein Blick auf meine Stiefel. felbft wenn ich

die zierlichften trage. wie ich jeßt thue. Alles bringt mich aus dem Gleich

gewicht, und der Verftand. an dem es mir wahrhaftig nicht fehlt. kann

nichts dazu thun. als daß er mich. wie es wohl dem Betrunkenen begegnen

*) Friedrich Hebbel's Tagebücher. Mit einem Vorwort heraus

gegeben von F. Bamberg. 2 Bde. Berlin. G. Grote'fche Verlagsbuch

handlung.

mag. ausfpottet und mich fo die doppelte Qual. den Zuftand zu durch

fchauen. geiftig iiber ihm zu ftehen und ihn dennoch nicht überwinden zu

können. empfinden läßt. Es ift ein großes Unglück fowohl für mich felbft.

als für die wenigen. die fich niir anfchließen. und es entfpringt nur zum

Theil aus meiner dichterifchen Natur. die allerdings an fich. da fie fich

vermöge der bloßen Vorftellung das Geheimfte menfchlicher Situationen

und Charaktere in fich hervorrufen foll. eine größere Reeeptivität als die

gewöhnliche vorausfeßt; zum größeren ift es die Folge meiner trüben

Kindheit und meiner gedrückten Jünglingsjahre. es geht mir wie einem.

der ein Decenniuni zwifchen Fußangeln und Selbftfchüffen umhergeirrt

ift und nur die wenigften davon vermieden hat. er wird felbft auf Bflafter

fteine anders auftreten wie Andere. Was hilft es mir. daß ich dagegen

angehel Das kann die Menfchen. mit denen ich zu thun habe. freilich

gegen mich. gegen mein Auffahren fchüpen. aber in mir bleibt's das näm

liche" (1843).

..Ich kann mit dem Schickfal. aber ich kann nicht mit mir felbft zu

frieden fein, Die Elemente. aus denen ich beftehe. tofen und gähren noch

immer durcheinander. als ob fie gar nicht in eine befchränkende individuelle

Form eingefchloffen wären; eines kämpft mit dem anderen und unterwirft

es. oder wird unterworfen. bald ift auf diefer Seite der Sieg. bald auf

jener. doch das Gefeß fehlt! Wenn ich mich in meiner Vergangenheit

oder in meiner nächften Gegenwart umfehe: überall derfelbe Leichtfinn.

dein mein Sinn widerftrebt und der meine Tage ausfüllt; ein Spähen

nach Geheimpfaden der Weisheit. um. wenn fie aufgefunden find. Mittags

fchlaf auf dem Weg zum Heiligthum zu halten; gedankenlofes Hafchen

nach fo manchem Faden. der in's Gewebe meiner Exiftenz zu paffen

fcheint. und dann wieder gewiffenlofes Fahrenlaffen deffelben oder ein

verzweifelndes Fefthalten. das zum Umftricken und Erfticken fiihrt! Schwer.

unendlich fchwer ift es allerdings. das Leben zum Kunftwerk zu adeln.

wenn man fo heißes Blut hat wie ich. es feßt die Herrfchaft über den

Moment voraus. die wenigens derjenige. der an den Moment noch An

fprüche macht. fo leicht nicht erlangt; doch kann man fich diefem Ziel mehr

und mehr nähern. und ich bin noch nicht einmal unterwegs. Selbft eine

Beichte. wie die jeßige. was ift fie? Sie kommt unwillkürlich. wie ein

Seufzer. wie ein Schlag an die Bruft. denn ich wollte etwas ganz ande

res niederfchreiben; fie hat aber leider ganz andere Folgen. als fie haben

follte. denn fie erleichtert das Gemüth. anftatt es mehr zu drücken!“

Die Aufzeichnungen find reich an fol en Bekenntniffen.

aber arm an äußeren Thatfachen. Doch allen noch genug

Lichter auf feine friiheren und fpäteren Lebensumftände. Die

herben Erfa rungen einer trüben Jugend liegen hinter ihm.

nur in der rinnerung leben fie ihm auf. ..Die Sonne fcheint

dem Menfchen nur Einmal. in der Kindheit und erften Jugend.

Erwärmt er da. fo wird er nie wieder völlig kalt. Mein

Vater war ein herzensguter. treuer. wohlmeinender Mann*

aber von Widri, keiten verfolgt. haßte er die Freude felbft auf

den Gefichtern einer Kinder.“ - In ergreifenden Worten ge

denkt er feiner Mutter. die eine Ahnung feines Wefens hatte.

ohne ihn verftehen zu können. und ihn ftets mit Eifer in

Schuß nahm.

Immer wieder wird dein ftilles. freundliches Bild in aller mütter

lichen Heiligkeit vor meiner Seele ftehen. lindernd. befchwiihtigend. auf

munternd und tröftend. Wenn ich an dein unausgefeßtes Leiden denke.

fo wird mir jede Laft. die mir das Schickfal auflegt. gegen die deinige

leicht dünken. Wenn ich mich deiner kümmerlichen Freuden erinnere. die

dein Herz dennoch in fanfte Seligkeit verfeßt. fo werd' ich mich nie freuden

leer dünken. So wirft du mir noch iiber das Grab hinaus Mutter fein,

Aber an die Gegenwart ift hier dem ehemaligen Hol

fteiner Kirchfpielfchreiber oft noch düfter enug. 1842 trägt

er in Kopenhagen die fchauerli e ThatfaYe ein. daß er ..tn

diefer Woche fich-zum erften ale feit .einer Jugend einen

ganzen Tag lan von trockenem Brod und Kaffee ohne Milch

genährt hat“. r ift ein wahrer Hungervirtuofe. och iiber

ie geiftigen Entbehrungen feßt er fich viel fchwerer hinwe -

..obwohl es auch etwas fagen will. daß ich fchon feit 21/2 Zah

ren. einen Sommer ausgenommen. nicht mehr warm gegeffen

habe". Dann der erfchütternde Herzensfchrei: „Gott, ich will

ja ni t viel: nur die Exiftenz! Wende doeh das entfehliche

Schick al von mir ab. daß ich im Gefühl bedeutender Kräfte

ni t diefe Kräfte felbft verfuchen lerne. weil fie mir nicht fo

vie helfen. als die Gefchicklichkeit feiner Fünfte dem Tage
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löhner!" Endlich eine Betrachtung. die feine ganze Exiftenz grell

beleuchtet:

Den Keim meines Unglückes erkenne ich wohl. es ift mein Dichter

talent. Diefes ift zu groß. als daß ich es unterdrücken. und zu klein.

als daß es je lohnend werden könnte, Dazu der fchlimme Weg. den ich

durch's Leben machen mußte. Dadurch find die Handhaben und Hebel

zerbrochen. um meine Kräfte in Bewegung zu fehen. und ich bin viel

reicher. als mir je gelingen wird zu zeigen. Wie mir mag einem Men

fehen fein. der um ein Bein gekommen; er verfpiirt die volle Gehkraft.

fteht er aber auf. fo ift er lahm und wird gar ausgelacht.

ebbel erfährt es an fich. wie fchwer es ift. das Dichten

als eruf zu treiben und von ihm die Friftung des Lebens

zu erwarten. Er ift viel zu reizbar. von feinen Stimmungen

abhängig. um wie etwa ein Zola fein tägliches Benfum ab

zuarbeiten; ineift leidet er an einer genialifchen Faulheit. die »

ihm eigentlich nur im Herbft zu arbeiten geftattet. Gelaffen

nhört er darüber die Vorwürfe feiner Freu e an.

Oehlenfchlöger meint. es fei doch immer beffer. auf die Gefahr hin,

etwas Mißrathenes zu fördern. thätig zu fein. als die Hände in den

Schooß zu legen; ich habe nichts dagegen und wollte. daß ich das Vrincip

zu dem meinigen machen könnte. denn ich glaube gewiß. daß die innere

Friction der Kräfte mir manchen Funken entlocken wiirde. aber mir ift's

unmöglich. mich packt Ekel und Selbftverachtung. (1843.)

So wird er von Anderen abhängig. zum mindeften durch

das Gefühl der Dankbarkeit. ..Der Arme. der fich ganz von

unten herauf _arbeiten muß. wird. wenn wirklich etwas Be

deutendes in ihm liegt. wohl immer undankbar gefcholten wer

den. Denn er hat eine Legion von Wohlthätern und begegnet

auf jedem Schritt Einem. der von ihm verlan t. daß er fich

blicken folk; ftets krumm zu gehen ift aber do keinem Men

fchen möglich.“ Er führt lange eine recht problematifche Exi

ftenz. In Hamburg wird Campe fleißig angepumpt. der König

von Dänemark gewährt dem Bittenden ein Reifeftipendiuni.

nebenbei beanfprucht er noch die Unterftüßung von Heine.

RiÖge und Bamberg in Paris. vom Maler Gurlitt in Rom

n. . Sicher ift. daß er keine Gutthat vergißt und in feinem

Tagebuch jedes Anlehen regiftrirt. auch die Rückbezahlung die

ihm fpäter möglich wird. forgfältig auffchreibt. Er bleibt eigentlich

eitlebens der Koftgänger edler Frauen. Er lebt von und mit

feiner Ingendgeliebten Elife Lenfing. aber fchließlich hebt er

das ausfichtslofe und unbequeme Berlöbniß auf. ..Schüttle

Alles ab. was dich in deiner Entwickelung hemmt. und wenn's

auch ein Menfch wäre. der dich liebt. denn was dich vernichtet.

kann keinen Anderen fördern.“ Und doch hat er das Mädchen.

die Mutter feines Sohnes. geliebt. und nach den Proben. die

er von ihren gelegentlichen Ausfprüchen gibt. war fie ihm

geiftig ebenbürtig und verwandt. Offenbar hat er fich keines

wegs fo leichten Herzens von Elife losgemacht. wie man aus

Kuh's Biographie fchließen könnte. Er hatte die Wahl zwi

fchen ihr und feinem Dichterberuf. und da zögerte er ebettfo

wenig. als in ähnlicher Lage ?einrich von Kleift. der feine

BerlobungOmit Wilhelmine von en_ e in ähnlich fchroffer Weife

aufhob. iefe Genies find immer goiften. &ie fehen kaltblütig

über die Geliebte hinweg. wie enneberg's lücksfäger. ..Wer

Einer ift. wie ich". fchreibt Heb el einmal zur Entfchuldigung.

..der hat eigene Lebensbedingun en. er muß nach oben und

unten greifen. und wird oft ein enfchenfrexfer. Gott hat das

fo eingerichtet.“ Gleichzeitig intereffirt fich ür ihn der Blau

trumpf Amalie Schoppe. die ihm Freitif e verfchafft. von der

Gräfin Redern nimmt er mit tragikomi chem Bettelftolz eine

Unterftü ung

anders a s eine Berforgung. 1846 bietet ihm nämlich die Ho -

burgfchaufpielerin Chriftine Enghaus an ihrer Seite ein ficheres

Brod. das er mit all feiner Begabung niemals erwerben konnte.

Er felbft fieht in der Neigung die diefes edle Mädchen ihm

zuwendet. feine ..einzi e Rettung vor dem Drucke des Lebens“.

Aber es fehlt im an nicht an Augenblicken. da er

feines Dafeins froh wird, aris. wo ihn Heine gaftlich auf

nimmt. gewinnt feine ganze iebe. Wenn er je ein Fran ofen- -

freffer werden follte. bemerkt er. dann wäre es nur aus iebe,

an. und feine Berheirathung betrachtet er ni t >

In Italien führt er fein Ta ebuch fleißig fort. aber die Künft

fchäße wirken augenfcheinli viel weniger auf ihn. als man

erwarten könnte. Er lebt und webt nur in der Literatur.

Erft 1846 in Wien tritt er in die glückliche eit feines Lebens.

Die Revolution fieht ihn auf der Seite des* olkes. und man

cher fpiße eril wird insgeheim gegen 'die Regierung ab e

fchnellt. Die Vorgänge in und um Schleswig-Holftein laffen

den Dithmarfchen einahe gleichgiltig; er haßt ..neue Etabliffe

ments von Fürftenthümern“. wie er trocken bemerkt. Er blickt

freundlicher in die Welt und fogar in fich hinein. Seine

knorrige. rauhe Natur beugt fich unter dem einen. liebevollen

Druck einer Frauenhand. Das finftere Gedankenfpiel hellt fich

zufehens auf. Oft bricht eine heitere lhrifche Stimmung her

vor. und die Lieder ftrömen dann reich aus feiner Bruft.

Schalkhaft notirt er am 14. Auguft 1855:

Ich habe Shakefpeare immer für unerreichbar gehalten und mir nie

eingebildet. ihm in irgend etwas naäjzukommen. Dennoch hätte ich in

früheren Jahren immer noch eher gehofft. einmal irgend einen Charakter

zu zeichnen wie er oder irgend eine Situation zu malen. als mir. wie er.

ein Grundftück zu kaufen. Nichtsdeftoweniger habe ich heute Mittag zehn

Uhr einen Contract unterzeichnet. durch den ich Befißer eines Haufes am

*Gmundner See geworden bin.

Freilich fehlt es auch in Wien nicht an Trübungen feines

Glückes. Nur mit größter Mü e bricht fich fein Genius Bahn.

Er fieht Neider und Widerfa er überall. Eine unerfreuliche

Polemik. die von tieffter Berbitterung eugt. fpiegelt fich auch

in diefen Blättern. Aber den tiefften chatten auf fein Glück

wirft die Krankheit. Seine eiferne Conftitntion ift zerrüttet.

Er hat nicht umfonft fein albes Leben gehungert. jeßt rächt

es fich, .. aben wir den ein. fo fehlt der Becher!“ feufzt

er einmal chmerzlich. Langfam geht es mit ihm zu Ende.

Noch wei Freuden hat er auf dem Sterbelager. Emil Kuh.

fein poftel. verföhnt fich mit ihm. und feine „Nibelungen“

erhalten den Berliner Sthillerpreis. Die (ehte Eintragung ift

vom 25. October 1863:

Eine große Leidensperiode. die noch nicht vorüber ift. fo daß ich fie

erft fpäter fixiren kann. Aber feltfam genug. hat feit 14 Tagen der poe

tifche Geift angefangen. fich in mir zu regen. es entftanden anderthalb

Arte des Demetrius. obgleich ich. durch Rheumatismen verhindert, kaum

im Stande war. fie nieder zu fchreiben. und wenn es fo fort geht. darf

ich hoffen. das Stück im Winter unter Dach und Fach zu bringen, Wun

derlich-eigenfinnige Kraft. die fich Jahre lang fo tief verbirgt. wie eine

zurückgetretene Quelle unter der Erde. und die dann. wie diefe. plötzlich

und oft zur unbequemften Stunde wieder hervorbricht.

Einige Wochen fpäter. am 13. December. ift Friedrich

Hebbel geftorben.

Die Tagebücher find weniger fachlich. als perfönlich be

deutfam. Die eiftige thfiognomie wird von dem Dichter felbft

in charakteriftifchen Zügen auf das Papier geworfen. Es ge

mahnt uns ein wenig an die Weife. wie fein Holofernes über fich

felbft Anekdoten erzählt und Einzelzüge anführt. um fein Wefen

verftändlich zumachen. Da wird jeder Zug. jeder Einfall. jede

Regung feines ?erzens und Gehirns belauert. Wie unrichti der

Vorwurf ift. da Hebbel erft fpäter durch befreundete Hdegeltaner

ein Grübler geworden fei. geht klar aus dem Umftan hervor.

daß fchon die erften Tagebücher die faft krankhafte Reflexions

fucht des fpäteren Hebbel zeigen. Er ift fich über fein Wefen

und Talent von Anfang an unheimlich klar. kennt alle feine

Schwächen und Eigenheiten. und wenn er fie nicht bekämpft.

fo ift es weil er eben fühlt. daß er nicht anders fein kann.

Da hat Guhkow 1878 in feinem gifti en Bamphlet: ..Dio

nhfns Longinus oder über den äfthetifchen Schwulft in der

neueren deutfchen Literatur“ Hebbel lächerlich zu maYßn ge

fucht. weil diefer fich als modernen Shakefpeare und effias

der deutfchen Bühne feiern ließ und wohl auch felbft feierte.

Wir fchlagen das Tagebuch auf und 'nden ftatt Größen

wahn und Selbftvergötterun eine unerbittliche Selbftzucht. ein

quälerifches Grübeln über ie Schranken feiner Kunft. eine

unerbittli e er liederun und Bloßlegnng feines Talents.

eine ungetüme wiefprache mit feinem Genius. Wohl be

_RÄ
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ginnen diefe Blätter mit dem felbftbewußten Geftündniß: ..Ich

fange diefes Heft nicht allein meinem künftigen Biographen zu

Gefallen an. obwohl ich bei meinen Ausfichten auf die Un

fterblichkeit gewiß ein kann. daß ich einen erhalten werde."

Allein er äußert auch befcheiden genug: ..Ich will nicht. daß

mein Schönes und Treffliches anerkannt werde. ich wil) nur.

daß das Schöne und Treffliche überhaupt anerkannt werde."

Mit welcher Strenge fth er über feine werdenden und .voll

endeten Werke zu Gericht! Er erklärt uns. warum feine

Judith gerade eine fungfrc'iuliche Wittwe fein muß; er nennt

feine ..GenonenaN eher ein aufgebrochenes Gefchwür. als ein

objective-Z Werk; er fchüttelt über feine „Julia“. das ..Trauer

fpiel in Sicilien“. den „Diamant" und andere Wunderlich

keiten bald felber den Kopf. Aber diefes Uebermaß von Selbft

kritik ift ihm ohne Zweifel auch fchödlich. indem es feine

Naiveta't. feine Schaffens-freude untergrübt. freilich weniger

als bei Otto Ludwig. den es als Dichter geradezu ruinirte. Am

23. Januar ,1847 fchreibt er:

Heute habe ich mich den ganzen Tag in der angeregteften Stimmung

befunden und doch. wie fo oft. nichts gethan. fondern mich ganz einfach

des erhöhten Dafeins erfreut! Sicher ift das naturgemäß. aber eben fo

fiihrt ift das auch ein Grund. weshalb ich fo weit hinter vielen Anderen

zurückbleibe. was die Wirkung auf die Muffe anlangt. denn diefe will

nicht Tiefe. fondern Breite. und wenn man zu lange mit feinen Ge

danken fpielt. fireifen fie alle die bunten Hülfen ab. durch die fie fich bei

ihr einfchmeicheln könnten. und werden zu ernft und ftreng.

Es ift ihm auch unmöglich. etwas zu fchreiben. was fich

nicht wirklich mit feinem Leben auf's innigfte verkettet. Wie

hoch er von feiner Kunft denkt. beweift fehr fchön eine feiner

eßten Eintragungen:

Hält' im die Wahl. jeßt ein Theaterftück hervorzubringen. welches

über alle Bühnen der Welt gehen und die Anerkennung aller kritifchen

Schöppenftühle finden. aber nach einem Jahrhundert verurtheilt werden

follte. oder ein würdiges Drama zu erzeugen. das aber mit Füßen ge

treten und bei meinen Lebzeiten nie zu einiger Geltung gelangen. fpäter

aber gekrönt werden follte. ich wäre nicht Eine Seeunde zweifelhaft. So

genügt man doeh wenigftens nach einer Seite hin dem höchften Gefeß.

An Tagen. wie diefer. ift Einem zu Mathe. als ob man die Feder ftatt

in Tinte. unmittelbar in Blut und Gehirn tauchte.

Die unerbittliche Strenge gegen fich felbft gibt ihm ein

Recht. eine oft vernichtende Kritik au an feinen Zeitgenoffen

und Mitftrebenden zu üben. Laube ommt immer übel we x

auch Grillparzer. der ihm feine Abneigung wie man weiß.

vergalt. ..Was foll ich mit Hebbel?" pflegte er zu fagen.

..der weiß Alles. auch wer der liebe Gott ift; ich weiß es

nicht.“ Von den Todten befchäftigt unferen Dichter Jean

Baal, Wieland. Schiller. noch mehr Goethe und Shakefpeare;

am wännften äußert er fich über Heinrich von Kleift. ..dies

außerordentliche. zu Tode gemarterte Genie". Was er an Lef

fing tadelt. feine ..conftrnirten Menfchen“. trifft freili beifeinen eigenen Werken viel mehr zu. Hören wir einigeclfeiner

Urtheile!

Nur Goethe in feinen Jugendliedern ftellt die reine Seligkeit dar

die aus dem Dafein felbft entfpringt . . . So groß Shakefpeare ift. eine

fo weite Welt er umfaßt. dennoch konnte er die reine nngetrübte Selig

keit nimt darftellen. Dies ift der Hauptbeweis. daß diefes Element in

feinem Leben gefehlt hat, -

Fauft ift gemeinfame Geburt des gewiehtigften Stoffes und des ge

waltigften Geiftes und kann darum nicht zum zweitenmale gefchaffen wer

den. Das Gedicht hat die Unbegreiflichkeit eines Naturwerkes. -

Das Höchfte. was Shakefpeare gefchaffen hat. ift der Lear. Lear

ift das einzige Werk. das mit der Antike verglichen werden kann. Es

hat wohl noch Keiner bemerkt. daß Goneiil und Regan iu Lear felbft

ihre Erklärung finden. Wir fehen ein. daß ein fo jähzorniger Mann

nur kalte. ihn fürchtende Kinder erziehen konnte. -

Wenn ich diefe neuen Stücke ohne Motive. Charaktere nnd Situa

tionen. die den Knochenbau des Dramas durch das faule Fleifch auf

gedunfener Redensarten zu erfeßen fuchen. in's Auge faffe. fo iftmir

wirklich. als föhe ich auf leerem Vlaße ftatt eines Baumeifters einen

wahnfinnigen Maurer-mann mit einem gefüllten Tüncheimer ftehen. der

feine Tünche auf's Gerathewohl nach allen Weltgegenden verquiftet und

gar nicht bemerkt. daß es um ihn her an Wänden fehlt. ja daß zu einem

Gebäude nicht einmal ein Fundament gelegt ift,

Auch Hebbel's künftlerifche Unzulänglichkeiten prägen fich

da auf jeder Seite aus. Der Mann. der immer über den

Gefeße des Schönen brütete. hatte eigentlich keinen Sinn für

das wahrhaft Schöne. Das Eoloffale nicht nur. auch das

Haßliche zieht ihn dämonifch an. Die Neigung zum Wunder

lichen, Bathologifchen. Ungeheuerlichen bricht überall hervor.

Die Liebha erei für blutrünftige Stoffe zeigt fich namentlich

in den Entwürfen. die er zu gelegentlicher Verwerthung notirt.

Einige Beifpiele!

Ein roher Menfch erfchlügt. etwa im Duell. einen Dichter. Er wird

dadurch geftraft. daß er fich bildet und fpäter. zu den Werken des Todten

hingezogen. erkennt. welch' eine Welt er erftickt. welch' eine Fackel. die ihm

felbft leuchten follte. er gelöfcht hat. Im niederen Kreife daffelbe: ein

Räuber und ein Maler. vor deffen Madonna jener fpäter Buße thut.

Charlotte Eorday's Haupt erröthete fichtbar nach der Enthauptung.

als der Henker ihm einen Backenftreich gab.

Ein kleines Kind erwacht in der Münchener Todtencapelle. richtet

fich auf im Sarge und beginnt -- mit den Blumen zu fpielen.

Einer entdeckt einen Mörder und gibt ihn an; durch die dafür er

haltene Prämie kommt er in's lockere Leben hinein. und um es fortfeßen

zu können. als das Geld aufgegangen. ermordet er felbft Einen.

Im Thurm geht es luftig zu. denn Jürgen. der in drei Tagen von

der Welt fcheiden full. erhält. damit er fie noch einmal liebgewinue. Alles.

was fein Herz begehrt, Da tritt ein freundlicher Mann herein. der eine

Flafche guten Wein auf den Tifch ftellt und mit dem armen Sünder auf

langes Leben anftößt. Lieber Jürgen. es ift der berkleidete Scharfrichter.

der deinen Hals untetfucht. darum ftellt er fich hinter deinen Stuhl. als

ob er dein Bedienter wäre.

Idee zu einer Tragödie, Ein wunderfchönes Mädchen. noch un

bekannt mit der Gewalt ihrer Reize. tritt in's Leben ein aus klöfterlicher

Abgefchiedenheit. Alles fihaart fich um fie zufammen. Brüder entzweien

fich auf Tod und Leben. Freundfchaftsbande zerreißen. ihre eigenen Freun

dinnen. neidifch oder durch Untreue ihrer Anbeter verleßt. verlaffen fie.

Sie liebt Einen. deffen Bruder feinem Leben nachzuftellen anfängt. da

fchaudert fie vor fich felbft und tritt in's Klofter zurück.

Ein Maler. der für fein höchftes Kunftwerk ein fchönes Modell ge

braucht und fie dann tödtet. damit kein zweiter *fie gebrauchen und Nie

mand fagen kann. es fei Portrait.

Gehaltvoll find feine Aphorismen. von denen übrigens

fchon eine Auswahl in die Sämmtlichen Werke aufgenommen

wurde. Es ift eine geiftige Verfchwendung ohne gleichen. Die

Ideen lie en da zu taufenden umher. daß davon ein Dutzend

Bhilofop en und Dichter leben könnten. Es find zum Theil

merkwürdi e Einfiille und Bemerkungen. in welchen der ge

niale Auto idakt feinen Horizont überfliegt und feiner Zeit mit

Riefenfchritten vorangeht. Noch hat er von Buckle. Schopen

hauer keine Zeile gelefen. aber er nimmt ihre Gedanken vor

weg und anticipirt Eduard von Hartmann. Darwin. Zola.

Und feine eigene Freude an einem treffenden Einfall ift un

verkennbar. er fpintifirt fich immer tiefer hinein. heßt ein hüb

fches Gleichniß zu Tode. kann fich oft in feiner Selbftfchau

nicht genug thnn. Er ermangelt auch niemals. einen wichtigen

Gedanken aus feinem Briefwechfel forgfältig in's Tagebuch

einzutragen. Manchmal gibt er jedoch loß dialektifche Spie

lereien. allzu abftract. dunkel. aus dem Urfchlamme der He el'

fchen Vhilofophie. und auch an Trivialem. Selbftverftiindlichem.

Schiefem läßt er es nicht fehlen. Wir greifen aus dem Ge

dankenfchaß Einiges heraus:

Die große Kraft kommt von Gott und die kleine vom Teufel. -

Int Dichter wird wie in dem glühenden Stier des Bhalaris der

Schmerz der Menfchheit Mufik. -

Man kann kein Blut in fich hineintrinken. fondern der Organismus

muß fich felbft Blut aus den Nahrungsmitteln bereiten; ebenfowenig kann

man fich fremde Erfahrungen aneignen. fondern man muß fie felbft

machen. -
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Eigenfinn ift der wohlfeilfte Erfaß für Charakter. -

Die Freude verallgemeinert. der Schmerz individualifirt, -

Jede andere Knnft hat eine Seite. wo fie an's Handwerk grenzt.

nur die Boefie nicht. Das ftellt fie in der wirklichen Welt fo fchlimm. -

Ob wohl Jemand fo durftig werden kann, daß er ein Glas Waffer

trinkt, welches vergiftet ift? -

Wenn man einen Todten fieht, fo ift es Einem oft. als wäre er

die ftille. ruhige, abgefchloffene Statue, die das Leben durch unausgefeßte

Schläge ausgemeißelt. -

Wäre Mancher fchon erfchaffen gewefen. er hätte Gott bei der

Schöpfung Rath ertheilt. -

Der Zufall ift ein Räthfel, welches das Schiikfal dein Menfchen

aufgibt. -

Ein Gefeh wäre vorzufchlagen, wonach jeder Reiche. der fich feinen

Reichthum nicht felbft erworbenf gehalten ift, fich einmal auf Leben und

Tod um fein Vermögen mit dem Erften zu fchlagen, der den Hals daran

fehen will, -

Eben weil der Adler zu fliegen verftehtf kann er nicht gehen. -

Der einfache Ausdruck ift fchon deshalb vorzuziehen. weil alle Rede

flitter. auch die glänzendfien. veralieii und weil ein Buch, das damit auf

geftußt ift, trotz feines bedeutenden Inhaltes fpäter einen Mumieneindruck

macht. -

Der Dichter hat den gefchichtlichen Stoff in eine Idee aufzulöfen

und dann für diefe Idee den Repräfentanten zu finden. -

Gott theilt fich nur dem Gefühle, nicht dem Berftande mit; diefer

ift fein Widerfacher, weil er ihn nicht erfaffen kann. Das weift dem Ver

ftande den Rang an, -

Man kann fo wenig einen Brief für Jemanden fihreibeii- als man

fiir ihn in den Spiegel gucken kann. -

Jener benimmt fich gemein gegen dich; benimm du dich edel gegen

ihn, fonft hat er dir nicht bloß gefchadet. fondern dich zu feinesgleichen

gemacht. q

Der Menfch beziehe möglichft all' fein Thun und Treiben auf jenes

Heiligfte in feiner Brnft, wovon er fühlt. daß es nur ihni angehört und

das eben darum ewig und unveränderlich fein muß; da bleibt ihm zum

Zweifeln kein Grund und zum Berzweifeln keine Zeit. -

Die dramatifche und die theatralifche Kunft fallen nicht ganz zu

fammen; erftere empfängt ihre Gefeße von der Natur und leßtere von der

Schönheit. *

Stufen künftlerifiher Entwickelung: Es kann fo fein! Es ift! Es

muß fo fein!

Und fo fei denn Hebbel's Vermächtniß beftens empfohlen7

obwohl unfere Zeit feiner Würdigung nicht eben günftig ift.

Offenbar erfcheinen die Ta ebiicher um ein paar Jahrzehnte

zu fpät, denn die Hebbel- emeinde ift längft ansgeftorben,

ie Kritik ereifert fich um feinetwillen nicht mehr, und dem

_roßen Vubliknm ift er ein Unbekannter. Bergeffen find

?eine Lieder und Novellen, fein Epos „Mutter und Kind" at

kein Vofannenftoß der Kritik populär machen können, nnd ie

wenigen Dramen. die nicht nur in den Literaturgefchichten ein

papiernes Dafein fiihren, gehören, wie Dingelftedt fich ans

drückt, zu den „intermittirenden“. die zeitwei ig wieder da und

dort einmal auftauchenf weil fie den Darftellern gute Aufgaben

bieten. Mit anderen Worten: fie können weder leben noch

fterben. „Judith“ wird ab nnd zn den Gaftrollen einer rei

fenden Heldin beigefügt, die Nibelungen-Trilogie von Wagner's

Biihnenweihfeftfpiel verdrängt, veranlaßt hier und da einen

ehrgeizigen Director zur Beranftaltung eines „Ehklns“, und

einzig das erfchi'itternde bürgerliche Trauerfpiel „Maria Ma da

lene" hat fich. wenigftens in Wien, wo Lewinskh den Tif flee

-meifter Anton ergreifend verkörpert. dem Repertoire feft ein

gefügt. Ich fürchte, daß es auch diefen Tagebüchern nicht

elingen wird, das Intereffe für den Dichter neu zn beleben.

enn fie aber zu fpät erfcheinen. fo kommen fie gewiffermaßen

(MY zu früh. Wir chegen die fefte Ueberzengung, daß Hebbel

no einmal feine di terifche Auferftehniög feiern wird, denn

unter allen Säiülern Shakefpeare's, a en Kraftdramatikern.

die im Gegenfah zur Schiller'fchen Richtung in der Charakte

riftik und Namrwahrhgit ihre Stärke fuchen, unter all den

Grabbe, Griepenkerl, iichner, Otto Ludwig, ift er der hervor

ragendfte und der am meiften theatralifch Geftaltende. Wir

werden ficher eines Tages wieder anf Hebbel zurückgreifen.

Sei es nun, daß fich für ihn ein geßchickter Bearbeiter findet,

der feine Stücke den Anforderungen er Bühne und dem Ge

fchmacke des ubliknms näher bringt. Oder ar in dem hohen

Glücksfalle, aß uns noch ein deutfcher Shakefpeare erfieht.

in deffen Licht auch die Vorläufer wieder aufleben werden.

Dann wird auch Friedrich Hebbel feine Auferftehnng feiern.

Ein „antiuihilifkifiher“ Roman.

Bon Erwin Bauer.

Wahrheit der Eharakterzeichnnngf Naturtrene in der Smil

dernng des realen Hintergrundes, von dem fich die Handlung

ab ebt, und bis iu die geringften Einzelheiten gehende Kennt

ni des zn behandelnden Stoffes, - das ift das Mindefte,

was von einem modernen gefellfchaftlichen Roman verlangt

werden darf. der fich anmaßt, ein Eapitel zeitggnöffifcher Sitten

gefchichte behandeln zu wollen. Und dies erlangen - von

en äfthetifchen Forderungen znnä ft vollftändi abgefehen -

ift um fo berechtigter, wenn der oman focia e Bewegnn en

fchildert, die außerhalb des täglichen Beobachtungs- und r

fahrnngskreifes der Lefer, an die fich der Verfaffer wendet,

liegen; wenn die Darftellung, der Eontrole weiterer Kreife

entriickt, mit dem rein künftlerifchen Zwecke die Abficht ver

bindet, den Lefer in weit abgelegenef unbekannte efellfchaft

liche Gebiete einzuführenF wirk ich vorhandene itten und

antände zu fchi dern und den Kampf fich befehdender An

fchaniingen und Ideen einer ei enartigen Eulturwelt um Aus
Vm spnnkt allgemeiner Schlußfol erungen n machzen. Der

ih'ter muß den Nachweis liefern. aß wenigftens das Thpifche

des Bodens, auf den er fich in feinem Romane fte t, in

vollem Umfange in feinen geifti en Befih über egan en ift:

nur dann wird er feine Aufga e, realitifche ahrheit auf

weiße Blätter zu zeichnen, annähernd löfen - fei es in der

fchmncklofen Wiedergabe nackter Wirklichkeit, fei es in der

Schöpfung eines nach allen Regeln der Voetik oder aus der

Kraft fchriftftellerifcher Be abun heraus gegliederten Kauft

werks. Wir möchten den aler fehen. der es wagte, den Rigi

u malen, ohne ihn an Ort und Stelle ftndirt oder mindeftens

fich in zahllofe photographif e Aufnahmen diefes Berges und

feiner Umgebung vertieft zu aben. ein ig und allein mit einer

Höhenkarte der Alpen und dem Bäde er als Studienmaterial

ansgerüftet! Und was wir beim Maler für felbftverftändlich

erachten: daß er. wenn er einen der Wirklichkeit entlehnten

Vorwurf behandelt, feinen Vinfel nur durch die unmittelbare

Anfchaunng leiten laffe, - muß auch fiir den Erzähler gelten,

felbft wenn wir feiner Erfindung den weiteften Spielraum

eftatten wollen. Die Zeiten des reinen Vhantafie-Romans

find vorüber. Boriiber find die Tage der ehrbaren Schul

meifter. die, obzwar fie niemals aus dem Weichbilde ihres

heimathlichen Städtchens herausgekommenf dennoch ohne Furcht

vor dem Tadel, eine abfichtliche Tänfchnng begangen zn aben,

das Wagniß unternahmen, den Schanplah ihrer Erzählun en

in fremde Länder zn verlegen nnd zu Ruß und Frommen er

lernenden Jugend, fowie zu moralifchen Zwecken die Leiden,

Freuden und fchanrigen Schickfale europamüder Bleichgefichter

bei den Sioux-Indianern oder leichtfinniger Abenteurer im

fchneebedeckten E arenlandef an der Grenze-des fürchterlichen

Sibiriens, u befchreibem - natürlich „wahrheitsgetreu“ e". la

Theodor Dieliß! Auch die Zeiten find vorüber, in denen der

Schriftfteller fi? mit dem Stolze des Demofthenes brüften

und von einer rzählnng, die ein zeitgenöffifches Thema be

handelte, als Hauptvorzng melden laffen diirfte, fie rö e nach

der Oellampe des Studirzimmers. Wer heute Land nn Leute

fchildern, Sittenbilder aus der Gefellfchaft entwerfen und fo
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ciale und politifche Bewe ungen zum Gegenftand di terifHer

Darftellung machen will. er muß voll und anz au realiti

fchem Boden fußen. Und Realismus im oman ift nichts

Anderes als Wahrheit - bald poetifch verklärt. erhebend und

verföhnend. bald bitter und fchneidend. rührend und abftoßend.

wie das Leben felbft!

Die Bildung und der Gefchmack der Feilen rufen roße
und kleine Voeten hervor. je nachdem die e abung derfqelben

ihnen die Vulsfchläge und Athemzüge des Eulturlebens der

jedesmaligen Ge enwart offen art. Derjenige Dichter aber
wird der größte gfein. der mit dem Vollbefi der Geheimniffe

feiner Zeit den Blick des ropheten für die ukunft verbindet.

Die heutige Gegenwart it -- davon find wir überzeugt -

auch für die Dichtkunft eine Veriode der Vorbereitung zu

einem nationalen Auff wunge. wie ihn die Weltgefchi te nur

felten erlebt haben dürfe. Deshalb cheint uns jedes eutfche

Talent von vorn erein auf falfchen Wegen zu wandeln. wenn

es feine dichterif e Kraft an Aufgaben verf wendet. die außer

halb feines Volkes liegen. Und denno? fe en wir eine ganze

Schaar jüngerer deutfcher Dichter und chriftfteller die großen

Fragen, die das Vaterland bewegen. fehen umgehen und fich

an Vroblemen abmühen. zu deren Löfung fie nicht berufen

find. weil ihnen alle Vorbedingungen dazu fe len! Hierher

gehört u. A. auch Richard Voß. defxen unleug are Begabung

bisher vorzugsweife auf fremden. au erdeutfchen Gebieten ge

fchweift und irrlichterirt hat. und deffen neuefter Roman ..Die

Auferftandenen“ den fpre endften Beweis liefert. welch'

ungeheuerliche Dinge ein dent cher Dichter leiften kann. wenn

er den ruffifchen Dichter fpielen will. Wir find durchaus

nicht fo engherzig. den aus einer Nation hervorgegangenen

Dichter ein für alle Male von den ftofflichen Gebieten der

anderen Nationen ausfchließen u wollen. Wir halten uns

uni fo weniger zu einer folchen efchränkung berechtigt. als

auch bei der immer fchärfer hervortretenden nationalen Glie

derung der Völker zahllofe ?ragen des menfchlichen Dafeins

die allgemeine Bedeutung be alten und felbft eine Reihe von

Aeußerungen des Volks ebens diefer oder jener Nation nur

als von Ort und Zeit beeinflußte Erfcheinnngsformen der all

gemeinen Eulturentwickelung aufzufaffen fein werden. In den

Rahmen der Leßteren laffen fich aber keineswegs alle Be

wegungen und RegunÖen im Leben der einzelnen Völker hinein

zwängen. So ift z. . der ruffifche Nihilismus. mit dem fich

Voß in feinem letzten Werke befchäftigt. durchaus nicht die

fpecififch ruffifche Erfcheinungsform der großen internationalen

Bewegung. die allerorten in Weft-Euro a den Abfchaum der

Menfchheit zum Kämpfe gegen die be tehende Weltordnung

zufanimenfi'ihrt. Der Nihi 'ismus ift im Gegentheil das ur

eigenfte Vrodukt der politifchen und focialen. der materiellen

und geiftigen hiftorifchen Entwickelung einer Volksfeele. die.

wie die ruffifche. von Anfang an ihren Weg abfeits der großen
Heert-'traße der wefteuro äifchen Cultur genommen hat und

erft *durch den Verfuch. ie in die Bahnen der leßteren einzu

lenken. um vollen Bewußtfein ihres eigenartigen Dafeins ge

langt ift. Es liegt auf der Hand. daß der wefteuropäifche

Eulturmenfch nur auf dem Wege völliger Selbftentäußerung

zum vollen Verftändniß diefes ruffifchen Nihilismus elangen.
und daß nur derjenige die Urfachen. aus denen derfLßlbe ent

ftanden. feine Gefchi te und feinen Zufammenhan. erfaffen

und fchildern kann. er mit 'eder Fafer feines J s an die

Nerven des ruffifchen Lebens ge nüpft ift. Hat doch die ruffifche

Kritik mit Recht as Schlußcapitel. das Iwan Tur enjew in

feinem Roman „Neuland“ zu feiner großen Gef ichte der

ruffifchen Gefellfchaft in diefem Jahrhun erte geliefert. als un

richtig zurückgewiefen. weil der Dichter durch Jahrzehnte lange

Abwefenheit aus der Heimath fi derfelben entfremdet habe!

Man fagt. man lerne eine fremde prache nur voll beherr chen.

wenn man in ihr zu denken beginne. Was aber von der

Sprache gilt. gilt in weit höherem Maaße von dem Volke

felbft. und die Kenntniß von Land und Leuten am Golfe von

Neapel. die Beobachtung ruffifcher Reifender in großen Bade

orten und die Lektüre einiger riiffifcher Romane befähigt noch

lange nicht. eine Gefchichte der ruffifchen Gefellfchaft oder gar f in Wir

des Nihilismus u fmreiben. Weiter aber dürften die ülfs
mittel nicht reiihzen. mit denen fi?? Richard Voß an einen

Schreibtifch gefth hat. uni den iitinihiliften-Roman ..Die

Auferftandenen“ zu _ dichten.

Rußland ift der Schauplatz der Handlung in diefem Ro

mane. Die ..Auferftandenen" find die ihiliften. Die Zuftände.

welche diefe Geißel des Ezarenreiches angeblich groß gezüchtet

haben. bilden den inter rund. auf dem die Darftellung der

Gefchicke einzelner i ihili ten und Nihiliftinnen fich zu einer

Tragödie ausgeftaltet. Die handelnden Verfonen treten als die

verf iedenartigen thpifchen Erfcheinungen aus diefer Welt po

litif er und emeiner Verbrecher auf. Die Gefellfchaftskreife.

aus denen fi der Nihilismus feine Rekruten holt. Repräfen

tanten des adeligen. bürgerlichen und bäuerlichen Rußland.

bilden den Rahmen. in welchem der Verfaffer eine Anzahl

von Begebenheiten zu einer einheitlichen Gefchichte verbindet.
Alll die äden endlich. welche aus den ?öhlen des Nihilismus

in alle evölkerungsfchichten reichen fo en. geben den Stoff.

aus dem Voß ein Netz zufanimenphantafirt. deffen einzelne

Mafchen das gefaminte Czarenreich uniftrickt halten. die Be

ftrebungen. an denen der nihiliftifche Fanatismus unermüdlich

arbeitet. fördern und die Er olge. die er er ielt. erklären . , . .

Man fieht. der Roman erhebt die Vrätenßon. daß fein Ur

heber ni t nur den Nihilismus in feinen Trä ern und in

einen Ur achen. Wirkungen und Beftrebungen vö ig begriffen

habe. fondern auch im Stande fei. ihm in dichterifchem Ge

wande den richtigen Vlaß auf dem Schauplaße des ruffifchen

Culturlebens zu geben. Jndeß. das Facit. das der Kenner '

aus der Lectüre diefes Romans ziehen muß. lehrt. daß Wiffen

und ähigkeit des Verfaffers in gar keinem Verhältniß zu

diefer rätenfion ftehen. Ob Voß in Rußland gewefen. wiffen

wir nicht. Wir bezweifeln es aber. da feine in anderen Werken

Ygebenen Schilderungen von Italien beweifen. daß er zu den

chriftftellern gehört. die zu fehen und u hören verfteheu.

War er jedoch in Rußland - um fo fchlimmer! Denn er

mifcht unter manches Wahre foviel Falfches und Schiefes.

ei t in den Details. aus denen nun einmal jede Schilderung

elleht. fo viel Unkenntniß und ftört die Angaben über Sitten

und Gewohnheiten. Natur und Sprache durch fo viele kleine

Unrichtigkeiten und Fehler. daß der Lefer. der Rußland und

das dorti e Leben kennt. auf Schritt und Tritt aus der für

die volle irkung des Romans iiothwendigen Illufion geriffen

wird. Kann man fi eines Lächelns enthalten. wenn man

glei in der erften Zeile des erften Capitels von „einem nord

ruffi chen Steppendorfe" lieft? Wenn Moskau die ..Steppen

refidenz“ genannt wird? Wenn bei jeder paffenden und un

paffenden Gelegenheit mit_ etheilt wird. das Leibgericht der

Ruffen aller Stände fei ..Zi i mit Brei“? Wenn das Öfter

mahl der ruffifchen Bauern durch folgenden Saß charakterifirt

wird: ..Heute giebt's Kwaß und Kohlfuppe. - Ja. und i
roggen! - Un ?leifch! - Und Vaftetchenil'? Wenn. ne en

einer Anzahl ruf ifcher Namen. ormen wie ..Alexeiwitfch".

..Gre orwit ch“ 2c. an zahlrei en teilen wiederkehren? Wenn

der atersname allein als nrede gebraucht wird? u. f. w.

Das find Kleinigkeiten - gewiß; Aber fie erre en um fo

eher Anftoß. als Voß im Allgemeinen forgfältig emüht ift.

derartige Verftöße zu vermeiden. und dadurch. daß es ihm

nicht immer gelingt. zur Gewißheit werden läßt. daß er fein

Thema nicht ganz beherrfcht.

Es fcheint uns überflüffig. diefen Einzelheiten in weiterem

UmInge naäjzufpüren. - und zwar um fo überflüffiger. als

die edenken viel fchwerer find. die fich gegen die allgxmeinen

Züge des von den Verhältniffeii und Zuftänden in ußland

entworfenen Bildes erheben. Da ift zunächft die an eblich

ruffifche Auffaffung des Ofterfeftes. die wie ein rother aden

den Roman durchzieht. ihm eine leitende Idee gibt und einen

Titel „Die Auferftaiidenen“ rechtferti en foll. Die Willkür.

mit welcher Voß bezüglich der thatfäch iehen riiffifchen Gewohn

heiten. Gebräuche und Anfchauungen verfährt. zei tfich befon

ders deutlich darin. wie er zu der von ihm belie ten Charak

terifirunkg des Ofterfeftes elangt. Daffelbe hat für den Ruffen

lichkeit ausfchließlich eine religiöfe. ja in niederen
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Kreifen fo_ ar nur kirchliche Bedeutung. und der Gruß. mit

dem fih Hoch und Niedrig umarmt und die Ofterküffe aus

taufcht. der Gruß. ..Chrift ift erftanden!“ - ..Er ift in Wahr

heit erftanden!“ knüpft direct an den Ritus an. na welchem

der Gottesdienft in der Ofternaht damit feinen Abfh uß findet.

daß fih das Grab in der Kirhe öffnet und ein Bild oder

ein als Jefiis Chriftus coftiimirter Priefter demfelben entfteigt.

das Auferftehen des Herrn fhmbolifch darftellend. Voß aber

überfth den Oftergriiß durch die Worte: ..Glückfeliges Aufer

ftehen!“ - ..In Ewigkeit. Amen1“; er legt diefem Gruße eine

allgemeine Bedeutung bei und interpretirt in denfelben. natür

lich als herrfchende Auffaffung im riiffifchen Volke felbft. die

Idee des Erwahens der Natur und der Völker. gleichfam als

fei das hriftlihe Ofterfeft im Czarenreiche an die Stelle der

fhmbolifchen Fefte getreten. mit* denen die heidnifchen Slaven

des cFrühlings Anfang feierten. Das mag ehr geiftreich fein.

es it aber nicht ruffifch und vor Allem niht der Wirklichkeit

entlehnt! - Nicht minder willkürlich und einfeitig ift das

Sittenbild. das Voß von Rußland zeichnete und das im Ro

man den breiteften Raum einninimt. Danach gibt es im

. Czarenreiche nur drei Menfchenklaffen: vom Morgen bis um

Abend betrunkene Bauern und Bäuerinnen; bis zur Kindlich

keit gutmüthige und rührend befchränkte mittlere Gutsbefißer.

und eine entfeßlih verwilderte männliche und weibliche Halb

welt. die fih die ..oberften Zehntaufend“ nennt! Wir find

weit entfernt. für die Zuftände in Rußland im Allgemeinen

eine Lanze brechen zu wollen. Im Ge_ ent eil. der Cultur
hiftoriker. der von der Höhe wefteuropäifchler ivilifation herab

auf das zeitgenöffifhe Leben und Treiben in Rußland fchaut.

wird niht iimhiii können. das Urtheil zu unterfhreiben. das

kürzlich in der ..Ge_enwart“ über das heutige Rußland im

Vergleih mit Wefteuropa gefällt wurde. Wer aber von

diefem Vergleih abfieht und die Culturzuftände im Czarenreiche

als Product der gefhichtlichen Entwickelung deffelben und als

eigenartige Welt betrachtet >- und nur diefer Standpunkt

kommt dem Romanfhriftfteller. der einen ruff if chen Roman

fchreiben will. zu - der fhlägt einfach die Hände vor Er

ftaunen über dem Kopfe zufammen. wenn er die Voß'fchen

Phantafien lieft. Die Trunkfucht in Rußland ift ein Thema.

das viel und oft. felten aber rihtig behandelt worden ift. Es

ift wahr. es gibt in Rußland mehr notorifhe Säufer. als

vielleicht anderswo. Ebenfo wahr aber ift es. daß die Trunk

fuht durhaus niht ein allgemeines Lafter ift. Jm Gegen

theil. der weitaus größte Theil des ruffifhen Volkes ift nüh

tern; es ftehen fich hier die Extreme gegenüber; weil faft

jeder Trinker in Rußland diefem Lafter fofort ganz verfällt.

wenn er ihm einen Fin er reiht. hat fih die Legende von der

fürchterlichen Triinkfiicht es ganzen Volkes gebildet. eine Legende.

die in Vergeffenheit gebracht hat. daß den Truiikenbolden min- '

deftens ebenfo viele Nüchterne. die überhaupt keinen Alkohol

enießen. gegenüberftehen. Und wie es fih mit der Trunk
iiiicht der Bauern verhält. fo verhält es fich mit der angeb

lichen Demoralifation der höheren Stände. Nach Voß gibt

es in der Moskauer Ariftokratie nur Courtifanen und verlebte

Männer. beide mit je einem Fuße im Nihilismus ftehend.

Das ift einfach ein Unfinn. Voß hat das Mißgefchick. den

größten Theil feines Romans nach Moskau zu verlegen. wäh

rend die Quellen. aus denen er fchöpft. augenfheinlih die

Gefellfhaft in St. Petersburg fhildern. Und zu diefer letzteren

verhält fih die Moskauer Gefellfhaft mit geringen Ausnahmen

wie ein ehrwürdiges Patriarchenthiim zur verder ten Geldarifto

kratie moderner Großftädte. Man fragt fih erftaunt. woher

Richard Voß das Bild genommen. das er copirt? Theils

verräth der Verfaffer in liebenswürdiger Raivetät dem auf

merkfamen Lefer feine Quellen. theils vermag man fie zu

errathen: es find der Roman ..Raskolnikow“ oder richtiger

..Verbrechen und Sühne“ von Doftojewfki. eini_e Erzählungen

von Turgenjew und Pufchkin's Roman in erfen „Eugen

Onjegin“. Ans diefen Büchern hat Voß feine Charaktere

gefchöpft. und fie find ihm foweit gelungen. wie einem minder

egabten Maler die Copien der Gemäl e unfterbliher Meifter

zu gelingen pflegen: die Coiitouren find diefelben. hier und

da überrafht eine frappante Aehnlihkeit. der Geift aber. der

die Geftalten belebt und ihnen den hinreißenden Ausdruck ver

leiht. _ er fehlt! Nehmen wir zu den genannten Werken

noch den Halbwelt-Roman ..Gräfin Vera“ von Helene von

Racowißa berüchtigten Andenkens. einige Leitartikel des ..Ber

liner Tageblatts“ und oberflächliche Compilationen. wie Alphons

Thun's ..Gefclichte der revolutionären Bewegun_ in Ruß

land“ ii. derg . mehr. fo dürfte das Rüftzeug erfhöpft fein.

mit dem Voß an's Dihten gegangen. Sollten wir ihm indeß

hierin Unrecht thun. fo find wir bereit. jede weitere Quelle.

die Voß noch namhaft machen follte. zu nennen: an unferem

Urtheil wird fie fiherlih nichts ändern! Indeß. wir müffen

daffelbe in einer Richtung vervollftändigen: in einem Punkte

hat Voß die ruffifchen Schriftfteller noch übertrumpft! Sein

Roman wird von jener falfihen flavifhen Sentimentalität.

welhe Verbrecher zu ..Unglücklihen“ ftempelt und die Nihi

liften im Gegeufah zu den Repräfentanten der ruffifchen Ge

fellfchaft auf das Piedeftal von .. elden“ erhebt. in fo ohem

Grade beherrfcht. daß wir die ezeichnnng ..antinihilitifcher

Roman“ ebenfowenig verfteRn. wie wir beOgreifen können. daß

die ruffifche Regierung den oman ..Die uferftandenen“ für

das Reih verboten hat!

Was hat es allem Angeführten gegenüber für ein Ge

wi t. wenn wir. uns auf den rein äfthetifchen Standpunkt

fte end. gern zugeben. daß der Roman als folher di terifch

fhöne und fpannende Capitel enthält? Wenn wir aner ennen.

daß die Diction. abgefehen von der unfhönen Neigung zu

Saßfragmenten. eine im Allgemeinen flüffige und belebte ift?

Wenn wir gegen den Aufbau der Erzählung keinen erheblichen

Einwand zu niahen und nur den matten, zum Theil wirkungs

los im Sande verlaufenden Schluß zu tadeln haben? Voß'

Roman bleibt trotz alledem ein im öden Studir immer ent

ftandenes Phantafieproduct. das. je gewalti_ er die inbildungs

kraft fih erhebt. defto weiter von der irklichkeit abweicht

und ftatt unverfälfchten Lebens. ftatt der Photographie eigen

thümliclÖer und deshalb doppelt intereffanter focialer und poli

tifher rfcheinungen und Ereigniffe ein Icrrbild liefert. Die

deutfhe Literatur weift genug verfehlte erfuhe auf. ..in die

Ferne zu fchweifen“ und das deutfhe Mitgefühl für Vorgänge

und Schickfale ini Leben fremder Nationen und ihrer Vertreter

u erre en. Wir haben genugfam für die Ritterlichkeit der

Franzo en gefchwärmt. mit den unglücklihen „edlen“ Polen

gelitten. uns für den Unternehmiingsgeift der Amerikaner be

geiftert und den Himmel von Italien und Griehenland blauer

gefunden. als den heimathlichen. Und nun wird uns gar u

emuthet. Thränen über das Leid zu vergießen. das den raffi
fichen Nihilismus geboren! Jn der That. _es kann die Mahnung

des alten Attinghaiifen niht oft genug wiederholt werden auch

egenüber unfereu Schriftftellern: ..An's Vaterland. an's theure

fchließ dich an!“ ier gibt's der Fragen mehr 'als nöthig.

um Gemüth und erftand des Dichters zum Schaffen u

begeiftern - zu einem Shaffen. das gewißlih lohnender ift

als fih in das Problem des Nihilismus zu vertiefen!

'

Zieuilketon.

Jugend.

Von Arne Gai-berg.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Norwegifchen.

Anne Malane war ein füßes Ding. fchlau im Zuckerftehlen und gm

wandt im Lügen. Wenn fie am Schrank oder in der Speifekammer gewefen

war und fich foviel als fie gelüftete init Zucker und anderem Guten und

Süßen verfehcn hatte und Mutter Aftrid dazukam und böfe wurde. fo

wußte fie fih fo herauszulügen. daß Mutter Aftrid fich nat-ren ließ und

dann fprang das Ding zu Peter und lachte und erzählte und bildete fich

was darauf ein. daß fie die Erwachfcnen anführen konnte. „Wenn Du



kl!, 18. die Gegenwart.

B

aber hereinfällft. gibt's Schläge.“ meinte Peter. ..Das thu ih aber niht.“ l Anne Malane kam leiht durch - hielt er die Schlußrede und legte den

fagte Anne Malane. ..und Mutter kann auh nie lang böfe fein.“

Eines Tages aber follte Anne Malane doch Hiebe haben; fie hatte

einen ganzen Zuckerhut übel zugerihtet. Da ließ fie den Schnabel hän

gen. Und als Mutter Aftrid fie unter den Händen hatte und alle Vor

bereitungen traf. wie es fich gehörte. wenn es Prügel gibt. wurde Anne

Malone angft und fing an zu bitten. ..Du liebe Mutter Aftrid. fhlag

niht zu hart." jammerte fie. Mutter Aftrid mußte lahen und Anne

Malone fchlüpfte diesmal durch. Und fpäter fiel kein Wort mehr darüber.

wenn Anne Malane Zucker ftahl.

Der kleine Peter. Tjarand's Sohn vom Unterhofe. hatte viel mit

Anne Malane auszuftehen. denn fie wollte immer feine Frau fein. Wollte

er niht. fo bekam er Schläge. Und wollte er. fo regierte und comman

dirte und maßregelte fie ihn fo lange. bis er es müde wurde und Stop!

fagte und dann bekam er auch Priigel. Wenn er aber anfing zu weinen.

wurde Anne Malane fo fanft und lieb und hatte fo fpaßhafte Einfälle.

daß Peter lahen mußte und dann lahten fie um die Wette und der kleine

Peter vergaß Kummer und Aerger und gab nah und fpielte „Mann"

mit der größten Geduld und plagte fich für's Haus. daß er Bezahlung

dafiir verdth hätte.

In der Schule kam Anne Malane fo gut durh. wie zu Haufe; es

konnte Niemand lange auf fie böfe fein. Am liebften war fie mit den

Jungen zufammen und das ließen die zu. denn es gab immer Unter

haltung mit ihr. Oft fegte fie die ganze Shaar in Bewegung und die

fröhlichen Rängen waren zum Schluß ganz melancholifch nah ihr. Es

war gar kein Ende in all' den Narrheiten abzufehen. die fie begingen

ihr zu Gefallen; fie rauften fih. daß fie Nafenbluten bekamen; wateten

im Fluß und Teich umher. daß fie bis an die Knie naß wurden. wagten

fich auf über Nacht gefrornes Eis. kletterten auf Heufcheunen und Ställe

nnd fpazierten auf den Dahfirften wie große Vögel hin und her; Einige

legten fih auf's Fluhen und ein paar von den Aelteften verfuhten fih

fogar im Tabalrauhen. Sie war bei Allem dabei. fo oft fie konnte.

fhließlih konnte fie ihr ..Gott helf niir" und ..der Teufel hol mih“ fo

übermüthig fagen wie ein Junge und Züge aus der Pfeife thun. wie der

ftärkfte. Und dann blies fie fih auf und war fo koniifch. man konnte

fih todtlachen. oder fie fhabte ihnen Rüben und zeigte ihnen eine lange

Nafe und mahte fie fo böfe wie junge Höhne.

Anne Malone konnte nie ihre Aufgaben und konnte nie ruhig fißen

in der Schule. Aber der Lehrer fagte nichts darüber und die Anderen

fanden das einleuchteud. Als fie zur Coi-firmation follte. fah es fchlimmer

aus. da fie fo wenig gelernt hatte; fie konnte nicht einmal den Katechis

mus. Ja. fie konnte die zehn Gebote niht. Aber der Paftor fagte. fie

fei ein gutes Kind. das könne man an ihrem Lächeln fehen und einen

guten Verftand hätte fie auh und fei aufmerkfam auf das. was er ihnen

erklärte und der Herrgott würde fie fhon finden. wenn feine Stunde

käme. So kam Anne Malane auh bei dem Paftor gut durch und bekam

eine gute Cenfiir. Da fhüttelte fie fih vor Lachen. Sie glaubte. nun

hätte fie felbft den Paftor angeführt.

1 '

t

Die Kirche dort auf dem Lande war groß. hohgewölbt. aus Stein

gebaut. Die Fenfter fahen fhmal aus. weil fie fo hoh waren; in breiten

Streifen fiel die weiße Septemberfonne durch diefelben und machte den

Raum lebendig mit ihrem ftarken Wechfel zwifhen Liht und Shatten

und die Wände. die weiß und flach und nackt waren wie Gefängniß

mauern. erwachten und bekamen Abwehfelung und gleichfam Sinn in

ihren leeren und gedankenlofen Ernft.

Für den. der vom Orgelhor in die Kirche hinabfah. theilten die

weißen Sonnenftrahlen den Raum in mehrere. quer durch die Kirhe

gingen fie wie Wände von Liht. Sie war gedrängt voll Volk und heiß

und wie Betäubung lag es auf den Leuten. Obenan auf der Kirchen

diele ftand die Eonfirmationsjugend in zwei langen Reihen. bleih und

müde und der Paftor. ein junger. fanfter Mann mit einer etwas fingen:

den Tenorftimme ging vor ihr auf und nieder und katehifirre fie über

Chriftus als König. Priefter und Prophet.

Als er die Jungend im Glauben geprüft hatte. fo gut er konnte -

Jungen an's Herz. wie ernft und verpflihtend das fei. was fie jeßt

vorhätten. Nun follten fie hintreten und das große Gelöbnjß ablegen.

niht als Unfreie. niht aus Zwang. fondern aus einem freien und ehr

lihen Herzen. Denn Gott haffe allen Zwang; freie Diener wolle er

haben. Als er die Eonfirmanden fo müde gefprohen hatte. daß fie feine

Worte nur noch vernahmen wie Rufe und Reden in tiefem Traum. fagte

er Amen und ein Seufzer des Erwahens und der Erleichterung ging

durh die Kirche und man hörte das Pruften all der Nafeu. die fich

fchneuzten. mehrere hundert Nafen. die fich gründlich fhneuzten.

Darauf wandte fih der Paftor an den Herrgott und bat ihn. er

möge den Jungen helfen ehrlih zu geladen und treu zu halten. denn

wenn er niht hülfe. fo wüßten wir. daß fie es niht könnten. Darüber

fprach er fo lange. bis er heifer war und glaubte. nun könne er fchließen.

Das dahten die Leute in der Kirhe auh und am meiften die Jugend.

.Die Sonnenwände in dcr Kirche waren weiter und weiter gerückt.

wie die *Zeiger auf einer großen Sonnenfheibe. nun ftanden fie fhräg

quer über der Kirhe und waren bald draußen. Droben von der Orgel

klang das Eonfirmationslied im ruhigen. feften Eharaltaet. rollend und

fhwer im Baß. weich und füß und etwas verfhleiert iin Tenor; die

Kirchenakuftik fang mit. Als der Pfalm zu Ende war. wurde die Jugend

in Abtheilungen zum Altar gerufen und confirmirt; das Weinen über

mannte fie, Ernft lag über Allen.

81 Eonfirmanden waren da. 38 Knaben und 43 Mädchen. Der

Paftor. der felbft müde genug war. expedirte fie einen nah dem anderen

und fie gelobten ini Chor. daß fie von ganzem Herzen dem Teufel und

feinem Wefen abfagten und daß fie von ganzem Herzen an Gott Vater.

Sohn und heiligen Geift glaubten. und an diefem Glauben fefthalten

wollten bis an ihr feliges Ende. Es ging fo tactfeft und fiher. daß es

der Kirhenakuftik wohlthun mußte. darauf zu antworten.

Die zuerft an die Reihe kamen meinten. die fpäter kamen. nahmen

es ruhiger; zum Schluß weinten fie nicht mehr und hörten niht mehr zu.

Die Kirche war müde; die Sonnenftreifen waren längft draußen. die

Abenddämmerung legte fich über den Raum.

' d

'

So war Anne Malane nun erwachfen. Sie freute fich den ganzen

Tag dariiber; denn nun war fie frei; nun konnte fie fih jederzeit ver

loben. Und Peter konnte kommen. wenn er wollte.

Aber Ja jagen wollte fie niht gleich. Sie wollte erft ein Bishen

mit ihm fpielen. Sie wollte erft einige Jahre frei fein. ehe fie fich ergab.

Jung war man nur einmal; verloben konnte man fih immer.

Anne Malane lahte. wenn fie daran dachte. wieviel Vergnügen fie

nun haben wollte bis zu ihrem zwanzigften Jahr. Hier waren viel flinke

Burfhen. mit denen man bis dahin tanzen konnte und tanzen konnte

man ruhig mit ihnen. dachte fie; denn Alle wußten. daß Peter fie heirathen

follte,

Daheim ftand das Effen und wartete. gutes Effen. kräftiges Effen

und zwei Mutterfhweftern waren da und ein Vatersbruder und der alte

Mattis fchenkte Branntwein und Alles war eitel Fröhlichkeit. Gegen

Abend kam Peter, Zufammen mit zwei andern Bauernföhnen kam

er angeftiefelt; Branntwein hatten fie mit. Peter hatte fchon ein Glas

getrunken oder zwei und nun follten Alle mit ihm trinken. Nein.

was er brav war und was er für Eiiifälle hatte und wie frei man als

Erwahfene war! Schließlich kam er mit feinem Glas zu Anne Malane:

..Du bekommft zuleßt. Du bift die Kleinfte.“ fagte er. ..Die Kleinfte

trinkt keinen Branntwein.“ meinte Anne Malane. ..Ja. Pein und Tod!

Du follft trinken." fagte Peter. ..jeßt fhenke ich Dir zum erften Mal ein

und das lehte Mal ift's niht! Hei. das follft Du. follft Du. follft Dirt“

fang er. ..trink nun] Zierft Du Dih?“ Nein. das that fie niht. ..Bift

Du heilig?" Oh! Alle in der Stube [achten. ..Oder haft Du Dih in die

Mäßigkeitszunft verfhrieben?" ..Weder in die Mäßigkeitszunft. noch in

eine andere Zunft." ..Ia. in die Ehezunft kommft Du fhließlih doch!

Aber Branntweintrinken mußt Du können! Hei. das follft Du - nun

wird's?" ..Oh. nippen kannft Du immer. wenn Peter Dir's anbietet.“

meinte Mutter Aftrid. ..O ja das kannft Du!“ fagte Mattis. Anne Malane
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dachte. recht ift das nicht. aber fpaßhaft; fie nahm das Glas. fogte: Wohl

fein! und trank. ..Ganz aus!“ fagte Peter. ..Nein. nun hatte fie ge

nug." ..Genug? So? Hohl Jch will Dich zur Frou hoben. wenn Du

ebenfo geniigfam im Effen wie im Trinken bift.“ Sie fehte dos Glos

rafch weg. wie fie konnte; fie mußte hinaus und lachen. Peter ihr nach.

Die Anderen feßten fich und fpielten ..Fiinfkarten".

Als Anne Malone hereinkam. wor fie verlobt. Niemand follte es

wiffen. defto mehr Spaß wor dabei. Und fie trank noch ein Gläschen

Branntwein mit Peter an dem Abend. Die Alten blinzelten einander zu

und fchmunzelten.

»- a

j

Anne Malone nahm es leieht mit ihrer Verlobung und Peter wurde

böfe. Sie mochte ihn wieder gut. aber das hielt nicht lange vor. Es

wor kein Verlaß auf fie. dachte Peter und gleich fing er an zu inaulen.

Das gefiel Anne Malone nicht; fie ärgerte fich und fo gingen die

Beiden und fahen fauer aufeinander. Du follft es verfuchen. dachte Anne

Malone. meine frohe Jugend zu zwingen!

Zuleßt kamen fie ganz auseinander. Es wor irgendwo eine Hoch

zeit gewefen und Peter fand. Anne Malone hätte fich da mit einem jungen

Steuermann zu gut unterhalten. Sie kamen in Wortwechfel darüber und

das Ende war. daß Peter von feinem Mädchen Eins hinter die Ohren

bekam und feines Wegs ging.

Diesmal währte die Feindfchoft lange. Beinahe ein halbes Jahr. glaube

ich. Peter drückte es die_ Seele ab. aber nachgeben wollte er nicht. Dazu

hatte er zuviel Selbftgefühl. Da gab Anne Malone noch. Sie redete

ihn on und fragte. ob das einen Sinn hätte. umherzugehen und Effig zu

brauen. So wurden fie für eine Weile wieder Freunde. Und fie ver

fprochen einander hoch und theuer. fie wollten jetzt brav fein.

Aber die Leute fauer anfehen. das konnte Anne Malone nicht und

fich hänfeln laffen. das konnte Peter nicht und fo endete es wieder mit

Unfrieden wie früher. Diesmal aber fogte Anne Malone ihm rein her

aus: auf diefe Weife fei fie feiner überdrüffig. Frohe Burfchen könne

fie leiden. ober Sauertöpfe und Murrköpfe möge fie nicht. Peter wurde

bange. Er ging zu den Alten und freite im Ernft und erhielt ihr Jo

mit großer Freude. Darauf ging er zu Anne Malone und fogte. nun

denke er. fei fie fein. ob fie nun pfiffe oder fänge( Das kam Anne Ma

lone fo jämmerlich vor. daß fie verlangte. nun folle es ganz aus fein.

Da fing Peter on zu bitten und bot fo lange. bis fie nochgab. Sie hatte

ja keinen Anderen. wer es ouch fein mochte. den fie haben wollte.

.- K

1a

Mottis Oberhof hatte eine Waldwiefe. die er verkaufen wollte. Es

war die Rede davon. er könne fie vielleicht an den Staat felbft verkaufen.

Der neue Forftoffiftent - ein junger Mann. Nordländer. Namens Jens

Corlftod - kom ein poor Mol hin. die Sache zu befprechen. Der Staat

wollte die Wiefe gern ..zur Arrondirung" nehmen. fagte er. es käme nur

auf den Preis on. Der verrückte Starting bewilligte immer fo wenig

Geld. mußte Mottis wiffen, Anne Malone fond Gefallen on dem jungen

Gefellen mit dem Schnurrbart und dem ruhigen Lächeln und JensEarl

ftad war mit Anne Malone bekannt. er wußte felbft nicht wie. Er hatte

fich nie mit den Weibsleuteu bekannt zu machen verftonden. weder do:

heim auf dem Lande. noch in der Stadt. er war kaum mit feiner eigenen

Braut bekannt; ober mit Anne Malone wor er gleich vertraut. Er fand.

fie fei fo ein munteres Mädel. Und es wor fo gemüthlich auf dem Hof.

Er bekam Effen und Kaffee und aß und trank und fchwoßte mit den

Leuten und hatte gute Tage.

Und er kam wieder; ein Mal auf's andere; verhandelte mit Mattis um

die Waldwiefe und mit Anne Malone. ob fie ..Forftaffiftenttt fogen könne.

Aber Anne Malone fagte ..Poftaffiftent't und verdrehte das Wort auf

alle mögliche Weife und brachte den jungen. ruhigen Menfchen zum Lachen

wie einen Knaben. Und feinen Mund brachte fie in Gang. daß er. der

all feine Tage fchweigfam gewefen wor wie eine Schildwache. jetzt in

einem fort fchwaßte wie ein Haufirer. Und wer bei einem luftigen Wort

gefecht mit dabei wor. das wor Anne Malone. Sie fürchtete fich nicht

vor einem kräftigen Wort; fie fchcrzte mit über Dinge. von denen die

Stodtdomen nicht wußten. ob fie fie nennen durften; behend und munter

wor fie wie eine junge Koße. Aber unfchuldig wor fie! ein reines Kind!

Das nächfte Mol kom Jens Eorlftadt eines Tages. on dem er ver

muthete. die Alten wären nicht daheim, Das waren fie auch nicht und

er vermißte fie nicht. Anne Malone nahm ihn gut auf und fie faßen

und fchwoßten eine Weile über nichts. Jens Eorlftad ging heim in

lächelnden Gedanken. Er war - rein herousgefogt - er wor in das

Mädel verliebt. Jo. nicht in der Weife . . . aber fie war fo anders. als

alle anderen. die er gefehen hatte. Daheim bei ihm waren die Mädel nicht

fo. nicht einmal feine eigenen Schweftern. die Töchter des Lehnsmannes;

und in der Stadt waren fie ebenfowenig fo, Und diefes Mädäzen follte

fich wegwerfen an fo ein Holzpferd. fo einen Patent-Idioten wie Peter

Tjerondfen. Das. fond er. war zu toll. Befonders do fie fich nichts

aus ihm machte. was ja auch begreiflich wor. . . . Jens Eorlftod

lächelte.

Selbft wollte er nichts von dem Mädchen. natiirlich! Er war ver

lobt und außerdem hatte er Moral. Und drittens: mit einem Wort. er

war verlobt. Und er liebte Jenny und er fchäßte fie hoch. Sie wor ein

geiftiger Menfch: fein. bloß. intereffont; gute Erziehung. Pionoforte.

deutfch. englifch. franzöfifch. Sinn für Kauft. für Poefie und Natur; fo

mußte die fein. die er heirathen wollte. Und Anne Malone war nur

Leib. die Arme! aber - ja. er wußte nicht - ober in gute Laune

brachte fie ihn. Nun. natürlich. das that Jenny auch. fie wor fo klug.

wie fonft. Damals. als er in fie verliebt war. wor fie eine ganze Wild

toße; aber damals war fie auch nur funfzehn Jahr. Später hatte fie

jo wohl ein wenig fiir den Pioniften gefchwärmt. . . . Gott weiß! viel

leicht wor es damals. daß fich foviel geiftiger Sinn in ihr entwickelte und

fie foviel ernfter wurde. No. die Houptfache wor: fie hatte Jo gejagt,

als er frelte und fie hatte es frei gethan. Guter Stil; ftreng ortho

graphifch. Er hatte noch wenig mit ihr gefprochen. Drei Mol hatte er

ihr einen fittlichen Ruß gegeben oder zwei Mol. wenn man genau nach

rechnete; denn das eine Mol fand er den Mund nicht; das wor Alles.

Aber diefes tolle Mädel hier - hm! Wer's wußte. wie es kom! Aber

heute. am heutigen Tag. ohne ein Wort. ganz von felbft . . . hatte er fie

geküßt! hatte nicht einmal überlegt. ob der Kuß fittlich war. Oh. er war

zugefahren wie ein Schwerenöther. - Das war kein fittliiher Kuß. Das

war ein finnlicher Kuß . . . oh... oh! Und fie nahm's nicht übel.

Nicht mehr als die Katze es übel nimmt. wenn du ihr über den Rücken

ftreichftl Es war ein fiißes Mädel. Und Jens Eorlftod hatte eine un

fittliche Empfindung von Freude . . . uff Freude! oh. er wollte es nie wieder

thun - nie wieder , . . nie!

Er konnte mit ihr fchwaßen. vielleicht ein bischen mit ihr fcherzen.

wenn es fich fo traf. aber in Zucht und Ehren; und was heute gefchehen

wor. mußte vergeffen werden fiir alle Zeiten. verfenkt werden in Lethe.

ja. in Lethe. , . .

Er fchwoßte ein wenig mit Anne Malone und fcherzte mit ihr.

wenn es fich fo traf in Zucht und Ehre; aber einmal traf es fich anders.

Jens Earlftod wor ein Schurkel Er hatte fie verführt! Das arme. un

fchuldige Kind. das einen fo ficheren Glauben an ihn gehabt - nun

wußte fie. was er für Einer war. Und Jens Earlftodt wurde grob gegen

fich felbft und fluchte auf fich und kämpfte gegen fich felbft mit ollen

ollen Gründen. die er wußte . . . und dabei war er froh. Froh. froh.

denn fie liebte ihn! oh. dos kleine. muntere Mädel liebte ihn! Er war

ein Schurke.

(Sihluß folgt.)
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xing der eFrauptfkadt.

dramatifche Aufführungen.

Brigitta.

Trauerfpicl in vier Aeten von Richard Voß.

Wir hofften die Aufführungen von wei neuen Stücken des talent

dollen Richard Voß heute befprechen zu önnen. Aber der Dichter hat

fein im Deutfchen Theater vorbereitetes Trauerfpiel „Alexandra“ noch

in der elften Stunde zurückgcYgen. weil er fich die rückfichtslofe Behand:

lung der Direction. die fein tück nach ungebührlichem Zh ern annahm

und einftudirte und erft acht Tage vor dem Austritte der riigerin der

Titelrolle. Frau Niemann-Raabe. auf uführen gedachte. mit vollem Rechte

nicht gefallen laffen wollte. So müfen wir uns denn leider begnügen.

einzi der fchon vor vierzehn Tagen aufgeführten „Brigitta“ hier kritifch

gerthKezu werden.

nnglei das Oftend-Theater mit diefem Stück einen dauern

den Erfolg ni t errin en konnte. fo müffen wir doch der Direction jener

Buhne fur den Ent chluß. es iiberhaupt in ihr Repertoire aufzu

nehmen. nnfere Anerkennung zollen. Denn anz unzweifelhaft gehört

„Brigitta“ zu denjenigen def-eren dramatifchen eiftungen der Gegenwart.

welche uns„iiber die geffimift fche Anficht von einem wirklichen Verfall der

heutigen Buhnenfchri tftellerei wieder hinaushebeii. Und gewiß wird diefes

Drama. wenn nur die Titelrol'le in denyHänden einer echten Künfilerin

liegt. ftets einen gewaltigen Eindruck auf das ublikum aus uiiben iin

Stande fein. Ohne eine gro e und verftiindni volle Darfte erin diefer

Rolle freilich finkt es auf die inie der gewöhnlichen Rühr- und Spektakel

Stiiae Zlerad. denn nur in dem Entwurf der Geftalt der Brigitta. nicht

in der nordnung der Handlung. liegt feine Bedeutung. .

Wie fehr dem Dichter die Ausmeißelung und Vertie ung diefer Ge

Zalt allein am Herzen lag. erkennen wir urch einen inblick auf die

nelle. der er feinen Stoff entna in. Diefelbe raufcht nicht etwa in einer

alten Chronik. fondern findet ich in einer modernen Dichtung. in

Hans Hoffmann's iftorifcher Erzählung: ..Bri ltta von Wisbh."

Die Sage. daß ein oldfchmiedstöchterlein ihre aierftadt. das reiche

Wisby. an Waldemar Atterdag. den falfchen Döneiikönig. verrathen habe.

ift in ihr in einfacher. aber ffelnder Weife behandelt. Brigitta. die

Tochter des reichen Goldfchmie s. die ftolze Enkelin des Bürgermeifters

von Köln. liebt den Sproß eines königlichen Bauerngefchlechtes der Jnfel

Gothland. den Bonden Thjelvar. DeZelde ift ihr ivohl auch zugethan.

aber er, ift durch Treufpruch an feine erwandte Blotildis gefeffelt. deren

Hand ihn zum Haupte feines Gefchlechtes machen foll. Er verfchmiiht

deshalb Brigitta, Diefe nun fucht die arglofe Blotildis aus dem Wege

zu räumen. nicht durch Gift oder Dolch. fondern durch das fich ihr unver

muthet darbietende Mittel der Liebe. Der fchöne Dänenkönig Waldemar

ift als Roffeha'ndlcr verkleidet nach Wisbh gekommen. um die Stadt. die

er überfallen will. auszukundfchaften. Brigitta. die felbft einft Bine

frauenberiickende Macht an fich erfahren. erkennt ihn unter feiner er

mummung. und droht ihm mit Auslieferung an die Bürger der Stadt.

wenn er ihr nicht den Dienft erweifen wolle. Blotildis zu feinem Weide

zu machen, Waldemar verfpricht es. gewinnt Zugang zu dem Boiidenhof.

auf dein Bloiildis' Vater hauft. und bethört das junge Gefchöyf. da fie

ihm nicht bloß ihre Liebe fchenkt fondern auch die befte und ficherfte an:

dungsftelle der Jnfel verrüth. Beleidigt von ihrem Vater fiihrt dann

Waldemar von daiinen. uni unverfehens mit einem ?sere urückzukommen

und die Infel nebft der Stadt Wisbt) zu erobern. loti dis verliert den

Verftand. als fie ihren Vater nnd ihre Heimath durch ihren Geliebten in's

Verderben' gefti'irzt fieht und Brigitta. die nnbeioußle Urheberin des Ver

rathes. fticrzt fich mit der Leiche Thieloar's. der im Kampfe fiel. in's Meer.

Wir fehen. daß in diefer Erzählung Brigitta nur foioeit in den

Border rund tritt. als es darauf ankommt. den durch Blotildis begangenen

Verrat einzuleiten und zu begründen. Der weitere Verlauf der Handlung

läßt fie als unthc'itig bei Seite ftehen. wenn fie auch mitleidet unter den

furchtbaren Folgen ihrer Unbefonnenheit. Denn nur als eine folche kann

ihre Handlungsweife bezeichnet werden. durch welche fie nichts weiter be

zweckie. als fur fich un auch für Blotildis das erfe nte Liebesgliick zu

erringen. und welche nur den falfchen Eidfchwüren aldemars. daß er

kein lln il gegen Gothland plane. allzu leicht vertraute. Von einer tra

gifchen chuld diefer Brigitta kann alfo nicht die Rede fein. Der drama

tifche Dichter. welcher gleichwo l in diefem von Hans Hoffmann erdichteten

Zufammen ange viele feine unft herausfordernde Grundzüge entdeckte.

mußte des alb. wollte er die elben verwerthen. von vorneherein eine andere

Brigitta fich erdenken. eine rigitta. deren Verfchuldung aus einem tic

fereii. in ihr felbft zum Ausbruch gelangenden Eon (ict erwuchs. Einen

folchen Conflict hat Richard Voß in fehr poetifcher eife dadurch erftehen

laffen. daß er zum Mittelpunkt für den Gedankenkreis der ftol en Gold

fchiniedstochter nicht die Geftalt des Thielvar. fondern die des aldemar

macht. Die Brigitta des Trancirfpiels haßt den fchöiien König. weil fie

ihn einft nur allzu heiß eliebt hat; ihr Stolz ift von ihm auf's tödtlichfte

verleßt worden. als er 1e wie eine leichte Dirne einft rafch zu getoiniien

fuchte. ihre Ehre und guter Ruf find durch ihn vernichtet worden; Alles

das könnte fie ihm wohl noch vergeben. Aber daß er felbft den Himmel.

den fie fich an feiner Seite erträumt hatte. freventlich zertrümmerte. kann

ie nie verwinden; darum haßt fie den König und darum befchließt fie

ihn zu verderben. als fie ihn in feiner Verkleidung erkennt. Den Thjelvar

liebt fie nicht. aber ie zieht ihn an fich heran. weil ie in ihm das befte _

Werkzeug zur Ausf hrung ihres Racheplans gegen aldemar zu finden

g au t.

Soweit reicht die Expofition des Dramas. Wir fehen. um wie viel

Richard Voß fchon in ?Ö von dem Gange der Hoffmann'fchen Erzählung

abweicht: Brigitta und aldemar ftehen im Mittelpunkte der Handlung.

die Beziehungen. die erftere zu Thielvar. der letztere zur Blotildis finden.

?ind die Nebenhandlungen. welche lediglich als äußere Staffage für das

fichfl zi'yixchen jenen beiden Hauptgeftalten entwickelnde Schick al hinge

te t in .

Diefes Schickfal geftaltet fich tragifch dadurch. daß Brigitta. als fie

eben Waldemar dem rtlchenden Schwerte Thjeloar's zu überliefern fich

anfchictt. von der plößlich wiedererwachenden Liebe Ggu ihm erfaßt wird

und ihn rettet. Damit ift auch das Verhüngniß othlands und ihrer

Vaterftadt defiegelt. Denn der gerettete König bricht nun wie ein Sturm

wind über das durch Blotildis arglos verrathene Land herein, Zwar

erobert er mit der Stadt Wisbi) zugleich die Hand Brigitta's. aber nicht

auch die Stolze felbft. Diefe hat ihr feelifches Gleichgewicht verloren. als

fie fieht. daß der eine Augenblick. in dem fie ihrem Stolze und ihrer

Rache untreu wurde. auch ihr Vaterland und ihre Freundin veinichtete.

?Ö nimmt Gift und erkauft durch ihren freiwilligen Tod wenigftens die

iederbefreiun Gothlands.

Richard Voß hat demnach in feiner ftolzen. dur>f die Liebe eines

Au enblicls fich felbft vernichtenden Brigitta eine ungleich bedeutendere

Ge talt gefchaffen. als Hans Hoffmann in feinem nur durch die Eiferfucht

geleiteten Goldfchmiedstöchterlein. Aber mit der Vertiefung diefer Haupt

geftalt hat der dramatifche Dichter nicht zugleich diefelbe kunftvolle und

gleichmäßige Anordnung der das üußerliche Gefüge feiner Dichtun bil

denden Begebenheiten herzuftellen derfianden. welche Hoffmann's rzii -

lung fo werthvoll macht. Die Geftalten des Thjelvar und der Blotildis

mußten ja im Drama nothwendi_ im Hintergrunde Ziehen. aber es war

nicht nöthig. daß fie fo ganz zwe los und gleichfam lutleer wurden. wie

fie uns nun entgegentrcten. Welche Beziehung auf das Ganze hat iiber:

haupt. da Voß das Motiv der Eiferfucht Bri itta's gegen Blotildis ganz

fallen ließ. nun noch das Liebes etündel des önigs mit diefem Mädchen*

Nur wie eine unnöthige dramati che Graufamkeit erfcheint uns die Reben

handlung. welche das unfchuldige. in der erften Liebe fchwiirmende Kind

in der unbewußten Ausführun des Verrathes am Vater und am Hei

mathlande darltellt. Wäre ni t auch diefe Schuld am beften noch aiif

das Haupt Br gitta's gehäuft worden? Denn zu einer Vertiefung des

Tragifchen trägt diefe Theilung der Schuld nicht bei. fondern eher zu einer

raufamen Verbreiterung. die fich in der That in der Scene. welche die Be

Ltrafung der unfchuldigen Blotildis durch den ei eneii Vater fchildert. auf

as qualvollfte ausdrückt. lind felbftändiges eben hat diefe Blotildis.

trotz des peinigenden Schickfals. welches der Dichter auf fie häuft. eben

fowenig. als der Thjelvar des Dramas. Diefer fpielt in feiner demüthi

gen Liebe zu Brigitta beinahe eine klli li e Rolle. Die Goldfchmieds

toüfter will ihii um Helden. zum Vater an serretter erheben. aber nur

egen feinen Wi en: er eigt nirgends die geringfte Anlage und. wie es

fcheint. auch niäjt die geringfte Luft zu diefer aufgenöthigten Rolle.

Auch die Geftalt des alten Got Ennieds hat im Drama eine peini

gende und dabei doch völlig wecklofe erfchärfung erfahren. Der Dichter

will in ihm uns den Ge_ en an der Bürger von Wisbt] zii dem freien.

felbftbewußten Bauerngef (echt klar machen. aber die Hervorhebung diefes

Gegenfaßes hat im Grunde mit der Hauplentwickelung des Dramas. wel

ches fich lediglich zwifihen Brigitta und Waldemar voll ieht. wenig zu

thun. Wir werden durch diefen politifchen Streit. der ich nirgends zu

bedeutfamer Einwirkung aiif jene Hauptentwickelung ausbildet. nur un

nöthig abgelenkt. und da es alfo lediglich die Herftellung der Staffage

betraf. fo hätte Voß einen etwas wiirmeren. uns mit dem harten Schickfal

der Tochter verföhiienden Vater erfinden können.

In der Bewältigung der dramatifchen Technik hat fich Richard Voß

in' diefem Stücke fehr gewandt bewiefen und wir follten meinen. daß das

felbe bei guter Befeßung fchon hierdurch einen packenden Eindruck er

eugen mußte. Die Handlung ift fo zufammengedriingt und vollzieht fich

fo rafch. daß man nach jedem Actfchluffe erftaunt ift über die Fülle der

Begebenheiten. welche der Dichter in einen Rahmen zu vereinigen wußte,

Freiliaf ift hierbei die Gefahr. daß die Entwickelung fich etwas überftiirzt.

nicht gänzlich vermieden. und befonders hart erfcheinen die beiden legten

Arte nfammengeftellt. in welchen Brigitta in rafchem Wechfel aus einer

Emp ndung in die andere gejagt wird. Im Verlaufe einer Viertelftunde

erfcheint fie uns als Verfolgte. als Reiterin und als Königin ihrer Mit

bürger. in demfelben Athemzuge verflucht fie ein Er bifchof und vermöhlt

ich dann dem Könige. und ohne jede vermittelnde aufe ift fie die lie

ende Gattin und die fterbeiide Befreierin ihres Vaterlandes. Auch die

Sprache der Dichtung leidet zuweilen unter diefer fcenifchen Haft. immer

hin ift aber die rauhe Kürze. deren fich der Dichter befleißigt. den langen

jambifchen Tiraden vorzuziehen. Freilich verlangt gerade eine folche

Sprache. wenn troß ihrer Einfilbigkeit die feinen Nuancen. welche der

Dichter beabfichtigte. ausgedrückt werden follen. vorzügliche Darfteller. und

diefe find es. die wir fiir diefe „Brigitta" von ganzem Herzen herbei

wünfchen. O. 8.
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Der Fall Schnäbele in ftraf- und völkerrechtlicher Betrachtung. Von Ludwig Fuld-Mainz. - Zur Creditvorlage für Feftuugs

hahalt:

- Notizen. - Inferate.

Der Fall Schnäbele in firaf- und völkerrechtlither

Betrachtung.

Von Ludwig ,fuld-Mainz.

j Nachdem die hochgehenden Wogen der Aufregun . welche

die Verhaftung des frauzöfifchen Volizeicommiffars chnäbele

jenfeit des Wasgenwaldes hervorrief. fich gelegt haben. nach

dem die über jeden Verdacht erhabene lohale Handlungsweife

der deutfchen Regierung auf die erregten Geifter in Varis

und anderen Hauptftädten wie Oel auf die Meeresfluth ge

wirkt. nachdem die deutf? Regierung vor aller Welt gezeigt

hat. daß fie niemals die ähe des Völkerrechts antaften wird.

auch nicht. wenn es die Beftrafung eines fchlimmen Feindes

gilt. ift es wohl am Vlahe. die rechtliche Seite des zu einer

entire (zelech aufgebaufchten Falles. der Vielen fchon als

enaue bellj galt. einer ruhigen Befprechung zu unterziehen,

Das in Deutfchland eltende Strafrecht verlangt nicht

nur von dem auf feinem ebiete weilenden Ausländer Ach

tung des Beftandes des Deutfchen Reiches und Unterlaffung

jeder _gegen denfelben gerichteten Handlung. es beftraft nicht

nur die hochverrätherifchen Handlungen des Auslandes. wenn

diefelben im Reichs ebiete während des Aufenthaltes in diefem

be angen wurden. fondern es gebietet auch dem im Auslande

be 'ndlichen Ausländer. keine Handlung vorzunehmen. welche

gegen den deutfchen Staat als folchen gerichtet ift. es beftraft '

auch den Ausländer wegen des im Auslande verübten Hoch

verrathes. und zwar mit vollem Rechte. Nur politifcher Un

verftand. nur ftrafrechtliche Afterweisheit kann diefen Stand

punkt mißbilligen; jeder Staat. welcher etwas auf feinen Be

ftand hält - und welcher Staat thut das nicht? -_ muß ihn

im Intereffe feiner Exiftenz mit Nothwendigkeit einnehmen.

..Wenn fich der Ausländer." fagt Profeffor Binding in Leipzig.

..mit der inländifchen Rechtswelt in Berü rung feßt. muß er

fich gefallen laffen. daß ihn inländifches echt ergreift. Es

ift nicht zuzugeben. daß der Fremde im Auslande unfer ruhig

fpotten kann und nur der Fremde im Inlande dem Rechte

feines Aufenthaltsortes unterworfen wird. Seine Schußpflicht

zwingt den Staat. auch nach Außen die Machtfrage zu ftellen.

er muß zu feiner eigenen Erhaltung von dem Ausländer Ge

horfam verlangen. Wird diefer aber verweigert und der Un

gehorfame betritt die inländifche Machtfphäre. dann mag er

an feinem Leibe die Vrobe' machen. ob er das inländifche

Gefetz zn refpectiren hatte oder nicht.“ (Handbuch des Straf

rechts 1 S.388.)

umbau; Von Major a, D. Victor Kurs, - Englifche Arbeiterverfichernng, Von .l. lt.. -_ Literatur und Kunft: lieber japanifehe

Malerei. Von F. A. Junker von Langegg. - Taine iiber Napoleon l. Von Julius Schvarez. - Henrik been als Lhriter,

Von Georg Malkotvskh. - Feuilleton: Ingend. Von Arne Garborg. Autorifirte Ueberfeßung aus dem Norwegifchen. (Schluß.)

Die Richti keit diefes Standpunktes hat nicht erft das

Reichsftrafgefeß uch anerkannt. fondern ihm huldigten fchon

die meiften vor feinemErlaß in Deutf land geltenden Gefch

bücher. Auch das franzöfifche Recht be andelt die Frage nicht

anders. Artikel 7 des (Forte (l'jnZtruetiau erirninelle geftattet

die ftrafrechtliche Verfolgung eines Ausländers. welcher im

Auslande bei einem Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates.

bei der Fälfchung des Staatsfiegels. bei Münzfälfchnng be

theiligt war oder zu einem diefer Verbrechen angeftiftet hat.

fofern er in Frankreich ergriffen oder von einem anderen

Staate ausgeliefert wurde. Das franzöfifche Recht geht alfo

noch viel weiter als das deutfche. es geftattet beifpielsweife

auch die Verfolgung eines Ausländers. welcher im Auslande

einen Aufruer anzettelt. und der Umftand. daß in Frankreich

die betreffen e Beftimmung in dem Gefeße iiber das Straf

verfahren. in Deutfchland dagegen in dem Strafgefehb'nch ent

halten ift. bewirkt in der Sache felbft keinen Unterfchted. ier

nach war das Deutfche Reich berechtigt. den hochverrätheri cher

Unternehmungen verdächtigen Schnä ele. fofern er auf legale

Weife in die Hände der deutfchen qutiz gerieth. feftzunehmen

und zur ftrafrechtlichen Verantwortung zu zie en. und wenn

franzöfifche und englifche Zeitungen hiergegen einen Einwand

erhe en zu können glaubten. fo bewiefen fie nur eine haar

fträubende Unkenntniß der Elemente des Strafrechts.

Strafrechtli machte fomit der Fall nicht die geringften

Schwierigkeiten. wo l aber völkerrechtlich. Wie vorhin be

merkt. feßt die ftrafrecltliche Verfolgung eines Ausländers

wegen einer im Auslan e verübten hochverrätherifchen Hand

lung voraus. daß er auf legale Art in die Hände der deut

fähen Inftiz kam. Legal kann aber die Ergreifung ni t ge

nannt werden. wenn eine der beiden von der franzöifclen

Regierung behaupteten Alternativen vorliegt: wenn die r

gretfung unter Verletzun der Grenzen ftattfand oder wenn

fie zwar auf deutfchem ebiete erfol te. aber nnter Benützung

einer täufchenden Einladung des Verhafteten dur einen deut

fchen Beamten. Was die erfte Alternative betri t. fo ift es

einer der unbeftrittenften Süße des Völkerrechtes. daß kein

Staat über feine Grenze hinaus in dem Gebiete eines anderen

Staates ftaatliche Hoheitsrechte ausüben darf; ein Uebergriff

der Beamten eines Staates in das Gebiet eines anderen. die

Verfolgung flüchtiger Verfonen über _die Staatsgrenzen hinaus

ift als Gren verleßung eine Mißachtnng der fremden Gebiets

hoheit und berechtigt den verlegten Staat von dem anderen

Genn thuung zu fordern. welche häufig in der Beftrafun der

betreffenden Beamten befteht. Die Beurtheilung der thatfäch

lichen Vorgänge. welche fiir die völkerrechtliche Entfcheidnng

maßgebend find. bot in dem Falle Schnäbele wegen unlös
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barer Widerfprüche ziemliche Schwierigkeiten. Auf Grund der

Beweisaufnahme der deutfchen Behörden wurde behauptet. daß

die Feftnahme auf deutfchem Gebiete ftattgefunden habe. ohne

daß das ranzöfifche Gebiet während des Ringeus berührt

worden fei. wccizhrend in dem Berichte des Generalprocnrators

zu Nauch auf rund der eidlichen Ausfagen zweier als Zeugen

vernoinnieneii Perfonen die gegentheiligkg Behauptung feftge

halteu wurde. Seitens der eutfchen 't egierung wurde. wie

aus den officiöfen Ausführungen der ..Norddeutf en Allge

meinen Zeitung“ zur Genüge hervor in . die franzö ifche Dar

ftellung fiir iinri tig bezeichnet iin für zweifellos bewiefen

erachtet. daß die r reifiing S näbele's auf deiitfchem Gebiete

ftattgefunden habe. Anders ver ielt es fich aber mit der zweiten

Alternative. *auf welche die franzöfifche Regierung ihre Re

clamation ftiißte. Zwar dürfte die gehäffige Behauptung der

Yarifer Boiilevardpreffe vom Schlage der „France“. daß

chnäbele durch den deutfchen Polizeicommiffar Gantfch eine

ihn in Sicherheit wiegende Einladung erhalten habe. um bei

diefer Gelegenheit ergriffen zu werden. gänzlicl aus der Luft

gegriffen fein. da der genannte Beamte von er Verhaftung

gar Nichts gewiißt haben folk. Dagegen war als feftftehen

anziifeheii. daß S näbele die Grenze überfchritt. um verab

redeterniaßen mit einem deutfchen Calle en über dienftliche

Angelegenheiten zu fprechen. und bei diefer Gelegenheit von

den fchon längere Zeit auf ihn wartenden Berliner Geheim

poliziften feftgenommen wurde. Nun ift es zwar vom recht

lichen Standpunkte aus unziitreffend. wenn man die Aufforde

run_ Gautfch's zur Befprechung als einen Geleitfchein. ennt

0011( uit., bezeichnet hat. weil das Völkerrecht hiermit einen ganz

beftimmten. im vorliegenden Falle nicht anwendbaren Begriff

verbindet (Bluntfihli. Modernes Völkerrecht S. 675-677). allein

troßdem ließ fich angefichts diefes Sachverhaltes die Behauptung

nicht mehr in vollem Umfange aufrecht erhalten. daß Schnäbele

in legaler Weife in die Hände der eutfchen Juftiz kam.

Offenbar war er durch die Aufforderung des Gantfch zum

Ueberfchreiten der Grenze veraulaßt worden. er betrat das Ge

biet des Deutfchen Reiches in dem guten Glauben. daß ihn

bei diefer Begegnung keine alle erwarte. er befand fich ohne

Zweifel in der Meinung. aß die Einladung des deutfchen

eamten nicht als hinterliftiges. auf feine Täufchun berech

netes Mittel zu betrachten fei. um i n der deutf en uftiz zn

überliefern. Die dann üäee, in we cher er der ufforderung

Gautfch's Folge leiftete und die Grenze überfchritt. machte es

für einen Staat von der Civilifation Deutfchlands unmöglich.

die bei diefer Gelegenheit bethätigte Verhaftung aufrecht zu

erhalten. Das waren übelberathene Freunde es deutfchen

Namens und der deutfchen Ehre. welche der deutfchen Regie

rung riethen. den Gruudfaß von der Heiligung des Mittels

durch den Zweck bei diefer Gelegenheit einmal praktifch anzu

wenden. lütiain [mati fielen niirraucin ent, auch dem Feinde

muß die gegebene Treue gehalten werden. ein uralter Sah des

Bölkerrechtes. welcher auch 'gegeniiber der entfeffelten Leiden

fchaft feine Maiht ni t venleugnet. War auch im vorliegen

den Falle dem Schnä ele feitens der deutfchen Regierung mit

Nichten ein freies Geleit ziigefichert worden. fo wäre es doch

gegen die Würde Deutfchlands gewefen. einen Mann. welcher

in der Meinung. daß die Aufforderung des deutfchen Beamten

fachlich diefelbe Wirkung habe. wie ein förmlicher Geleitfcheiu.

dentfches Gebiet betrat. in Haft zu behalten und vor das zu

ftäiidige Gericht zii ftellen. es wäre gegen die Ehre des deut

fchen Namens ge augen. die bonn liilea zu benüßen. um einen

gefährlichen Menfchen unfih'cidlich zu machen. Auch im Kriege

wird der gggte Glaube geachtet. auch in ihm wird der bonn

liäea weite iickficht .etragen (Bluutfchli a. a. O. S. 566). umwie viel mehr im lFrieden! Deutfchland. welches die Bor

fchrifteii des Bölkerrechtes fo überaus hoch hält und fo pein

lich beobaäjtet. welches fich im Kriege mit Frankreiih in zahl

reichen Fällen _egen die Verletzungen des internationalen

Rechtes feiteus er franzöfifchen Regierung und der fran

zöfifchen Truppen verwahrte. durfte eine Berhaftun] nicht auf

recht erhalten. die nur dadurch möglich wurde. da der Ber

haftete fich in gutem Glauben bezüglich feiner Immunität

befand. auch einem Schnäbele gegeniiber nicht. und die weis

heitsfatten Journaliften an der Themfe hätten fich ihre Bor

efiingen über die Gebote des Bölkerrechtes bei diefer Frage

recht wohl fparen können, Die deutfche Regierung weiß ganz

genau. was das Völkerrecht geftattet und was es verbietet. fie

edarf keiner Belehrung hierii er, am allerwenigften aber feitens

der englifchen Preffe. welche ihr Bedürfniß. völkerrechtliche

Moiiologe zu halten. lieber an en Handlungen der englif en

Verwaltung in Aegypten oder an dem Verhalten der enlglif en

Politik zu der fiidafrikanifchen Republik befriedigen fo te; an

Stoff fehlte es ja bekanntermaßen nicht. Noch komifcher war

aber jedenfalls die fittliche Entrüftung der panflaviftifchen

Preffe. welche noch heute den inmmften Bubenftückeii in

Bulgarien. der Proftituirung des echtes und des politifchen

Anftandes begeifterteu Beifall zollt.

Indem ie deutfche Regierung den Moiifieur Schnäbele

leich den ?ghlreichen franzöfifchen Spioueii. die in den leßten

.ahren in eutf land feftgenommen wurden. laufen ließ. gab

fie einen neuen eweis dafür. daß fie der Er altung fried

liiher Beziehungen zwifchen Deutfchland und rankreich zu

Liebe der franzöfifchen Nervofitc'it und Empfindlichkeit auch

dann entgegen kommt. wenn diefelbe nicht am rechten Plaße

* ift. Ob die franzöfifche Regierung ihrem allzu eifrigen Be

aniten nach Maßgabe des Artikels 84 des eocie nennt den

Proceß macht. welcher denjenigen mit Berbannung bedroht.

der durch feindliche Handliin en gegen auswärtige Regierungen

den franzöfifchen Staat der efahr einer Kricgserklärung aus:

feßt? Schwerlich. aber felbft wenn die Regierung den Staats

procurator mit der Erhebung der Anklage beauftragt. wird fich

kein Gericht finden. das die Berurtheilun ausf richt, Die

Behandlun des Senfationsfalles in der fian öfif?en Preffe

bürgt hierfür. Welches hervorra_ ende Blatt ran reichs hat

den Muth. die Kundfchafterei S nübele's als eine verwerf

liche und die franzöfifche Politik entehrende hiuzuftellen. wo

ift das Organ der öffentlichen Meinung. welches in ftrafen

den Worten den Stab über ein Shftem bricht. das die erften

Wahrheiten des Rechts und der politifchen Moral niit Füßen

tritt? Auch nicht eine Zeitung konnte fich zu diefer That auf:

fchwingen. Handelt es fich uni den Kampf gegen Deutfchland.

dann ift jedes Mittel recht und gut. kein Völkerrecht und keine

Moral bietet eine Schranke. Auch nicht einer der bedeuten

den Männer Frankreichs hat den Muth. fich diefem Terroris

mus des Revanchefiebers und des Ehauvinismns zu entziehen

und feine Stimme zu Gunften der Wal rheit. der Ehre und

der politifchen Sittlichkeit zu erheben. Gegen Deutfchland ift

eben Alles erlaubt. und die Führer der graiule nat-ion fte en

auch heute noch auf dem Standpunkte des edlen Grafen "e

ratrh. der 1870 im franzöfifchen Senate den Kriegsminifter

mit der ganzen gallifrhen Galanterie aiifforderte. bei dem Ein

fall in Baden Nichts zu fchonen. nicht einmal die Frauen.

peu! memo, lea feminin. Das ift eine bedeutiingsvolle That

fache. die man in Deutfchland nicht vergeffen wird. Wenn

nun aber der Mann mit dem echt deutfchen Namen fich im

Uebrigen gewiß kein Berdieiift um Deutfchland erworben hat.

fo hat er doch dazu beigetragen. die Stimmung eines großen

Theiles der touangebenden franzöfifchen Welt gegen Deutfch

land beffer kennen u lernen. als aus den officielleii Berfiche

rungen der franzöfifchen Regierung.
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Zur Crediloorlage für Fefiungsumbau.

Bon Major a. D. victor Auto.

Zum Zweck einer „Ergänzung nnd Berftärkung? der

deutfchen eftnngen follen bekanntlich nach der dem 9 eichs

tage vom i nndesrathe gemachten Vorlage 142800000 Mark

erforderlich fein. Die „Erläuterungen“ fiir die Forderung

diefer Summe. von der übrigens 16x500f000 Mark bereits

disponibel find, lauten: „Die auf dem Gebiet der Waffen

technik in neuerer Zeit genia ten Fortfchritte bedingen dur?

reifende Aenderungen im Fe tungswefen. Die Unzulängli

eit der je igen Einrichtiin en ift zwar fchon feit Jahren T at

fache, do hat es erft er Aiisführnn umfangreicher er

fuche bedurft, um zu beftimmen, welche erftärkuiigen in den

Feftnngsbanten ausgefiihrt werden müffen.“ Eine größere

Ausführlichkeit erfchien wohl dein preußifchen Kriegsminifter

nicht allein iiberfliiffig, denn der Reichstag kann in die tech

uifche Berathung der Frage doch nicht eintreten, aber anw

gerade u fchädlich, denn wenn auch dem Ausland die Mängel.

die uiiferen Feftnugswerken jetzt anhaften. nicht unbekannt find.

fo ift es doch unter allen Umftänden nnzweckmäßig, die Maß

regeln. die jenen Mängeln abhelfeii follen, zu fpecialifiren.

Das Kriegsniiiiifterinm will die Einzelnheiten der geplanten

Umbauten mit Recht der Oeffentlichkeit ent ogen fehen; fchon

die Nothwendigkeitf an Eiviluiiternehmer Banzeichnungen ic.

mittheilen zu müffenF ift ihm in hohem Grade unangenehm,
zu viel fchon auf die em Wege inls Ausland „durch

i ere“.

Immerhin dürfte unferen Lefern gerade bei diefem An

laß ein kurzer hiftorifcher Ueberblick über den Einfluß der

Waffentechnik au Bauart und Geftaltung der deiifchen Feftnn

geii und eine allgemeine Betrachtung über die Greiizfeftungeii

Deutfchlands - ini Innern hat das Deutfche Reich nur einige

wenige Feftnngen - und feiner Rachbarii willkommen fein.

Nach den Kriegen 1813/15, wo man an einen plan

mäßigen Eorrectnrban der deutfchen Feftnn en ging. hatten

deren Werke Stand zn halten gegen Bolliigeln von etwa

0,15 111 Durchmeffer, die bei ihrem befchränkteii Gewicht und

ihrer mäßigen Endgefchwindigkeit aber eine geringe „lebendige

Kraft“ repräfentirten und überdies - meift nicht ir Ziel

trafen; dann _egen Hohlkngeln, die freilich erhebli mehr

Durchmeffer, a er eine noch geringere lebendige Kraft hatten,

weil wefentlich nur durch ihr Fallgewicht wirkend, und die

mit Sprengladungen verfehen waren. welche man jeßt als

harmlos anfehen wiirde. Trafen fchon die Bollkngelu meift

nicht ihr Ziel, fo war das bei den Hohlkngeln (Bomben)

noch feltener der Fall. Man rechnete damals viel anf

„Ziifallstreffer“. Solchen Kampfinitteln gegenüber genügten

fchwache Erdbriiftwehren, vou 3 ni- Erddecken von 0,5 m

Stärke (und weiiigerl). ja, fichtbares Mauerwerk von etwa

1 in Stärke erforderte nach damaligen Begriffen fchon eine

planmäßige Brefchirung, Die Einführung der gezogenen Ge

fchüße und die Erfahrungen des deutfch-dänifcheu Krieges von

1864 machten diefen idhllifcheii antänden ein Ende. Nicht

allein. daß die nnii verwandten Gefchoffe großentheils Lang

efchoffe wurden nnd deshalb in Verbindung init der größeren

efchühladung eiiie vermehrte lebendige Kraft repräfentirten:

fie trafen auch mit unheiinliiher Sicherheit. Dem gegeniiber

fah man fich genöthigtf lange Walllinien niit Ouerwällen n

bei-fehen, uni durch diefe wenigftens einen Theil der Gefchof e

anffan en zu lafen, Unterftandsräume für Gefchiihe und

Mann chafteu zu fchaffen. und Erdwälle und -Deckeii auf das

Anderthalbfache zn verftärken. Sichtbar gewefenes Mauerwerk

mußte, als nunmehr zu leicht zerftörbar, durch Erdvorlagen

gefichert werden. Mit den hier aiigedenteteii Maßnahmen

,laubte man iii der Erwägung, daß der Vertheidiger ja auc(

feinerfeits beffere Gefchiihe hatte als früher und alfo auch

dem Angreifer gegen friiher fein Handwerk erfchweref auszu

kommen. “

Daß derarti e Maßnahmen in Frankreich - fei es in

?hl e übel auge rachter Sparfamkeit oder in dem frommen

ahn, eine franzöfifche Feftnng brauche nicht in gutem Zu

ftand zu fein, da fie ja doch nicht angegriffen werde - nnter

laffen wurden. rächte fich 1870/71 auf's Bitterfte. Indeß

zeigten die Erfahrnn en der zahlreichen Belagerungen diefes

Krieges, daß auch die deutfchen Vlähe den Fortfchritten, die

fonft in Bezug auf Wirkung wie Treffficherheit die Artillerie

gemacht hatte. nicht mehr gewachfen feien. Man entfchloß fich

alfo, unter gleichzeitiger, vorzugsweife von ftrategifchen Er

wägungen dictirter Aufgabe einer größeren Anzahl kleinerer

Vläße, zu einem weiteren Umbau der beftehen bleibenden

größeren nnd wichtigeren in dem Sinne, daß man die oben

angegebenen Maßnahmen überall, wo irgend angängig, auf's

Eonfeqnentefte nnd zwar unter Anwendung noch bedentenderer

Stärken fiir Erddecken und Wälle durchfiihrte. Zn (eich wandteman an befonders bedrohten Punkten, wo ein cSchutz durch

Erde die Wirkung der eigenen Waffen beeinträchtigt oder zu

viel Raum erfordert hätte, Eifeu an7 theils iii Form von ein

zelnen Blattenf t eils in Form von Kuppelt ürmen.

Derartige orrectnren reichten gegeiiü er den Mitteln,

wie fie einer Belageriingsartillerie der erften 70er Jahre zu

Gebote ftanden, einigermaßen aus; fie genügen indeß nicht

mehr gegeniiber der Artillerie der Gegenwart. Diefe trifft

nicht allein mit nahezu unfehlbarer Sicherheit, fondern fchleu

dert Gefihoffe, deren lebendige Kraft am Ziel über 400 Meter

toiis repräfentirt, d. h. ausreicht. um 400,000 Kilogramm in

einer Secunde um ein Meter zu heben. Und derarti e Ge

fchoffe zerftöreii nicht allein durch diefe ihre enorme le eiidige

Kraft, fondern auch durch die in ihnen enthaltenen Spreng

ladungeu. die diejenigen der friiheren „Bomben“ um das Zehn

nnd Zwanzigfach übertreffen. Verwendung von Nitroglhcerin

präparaten nnd fonftiger Sprengftoffe aller Art (Melinit. Ro

bnrit) foll die Ge choßfprengwirkuiig zu einer früher nicht

entfernt geahnten Furchtbarkeit er eben. Sonach ift die Ver

ftärkun uiiferer Feftnngen nach aßgabe der in Deutfchland

angeftellten gründlichen Schießverfiiche eine unbedingte Roth

wendikeit, wenn an ers die Fortificationen das leiften folleu,

was fie bezwecken: verhältnißmäßig lange Fefthaltung größerer

feindlicher Maffen.

Ohnehin ift das deutfche Feftnngsnetz etwas weitinafchiger,

als fiir einen längeren Bertheidigun skrieg wünfchenswerth ift.

Ju diefer Beziehung ift die Betra tung zweier Karten lehr

reich, die, vom Hauptmann O'Gradh des preußifchen Ju

genienr-Eorps herausgegeben, in erfter Linie wohl für Mili

tärs beftimmt, doch auch für den Richtinilitär fo viel des

Intereffanten enthalten, daß ihre Bef rechuii in diefem Blatt

angeiiieffen erfcheint. Die erhte der 'arten führt die Bezeiw

nung „Handkarte von Riiffi ch-Volen und den angrenzenden

Gouvernemeuts“. die gweite heißt „Ueberficltskarte vom nord

öftlichen Frankreich ne ft Gren ländern“. eide Karten charak

terifiren ich nach Anlage un Ausführung als Operations

karten; wenn man will. als anticipiite Kriegskarten.

Die deutfche Oftgrenze ift an Feftnngen nicht reich. Von

der Südfpiße Schlefiens an ift das ganze Gebiet rechts der

Oder bis Bofen offen und die Bahnen, die parallel der Grenze

oder auf diefe zu führen, von den Vorbereitungen zur Zer

ftörung einzelner Knnftbauteu abgefehen, ohne Sichernn durch

irgendwelche Fortifikationen. Auf Vo en, das von der ruffifchen

Grenze 57 Kilometer entfernt liegt. folgt in 130 Kilometer

Entfernung T orn, das feinerfeits nur 10 Kilometer von der

Grenze liegt. ofen und Thorn find Feftnngen größeren Stils;

die auf Thorn in 236 Kilometer Entferiiniig folgende Feftnng

Lößen, 55 Kilometer von der Grenze, hat da egen nur als

Sperrpnnkt für die Bahn Breft Litowsk-Bielotok-L ck-Gum

binnen und Lhck-Königsber Bedentuiig. Die Linie irballen

Ehdtknhnen-Iiifterbur. ift is Königsberg ofen, fo daß Königs

berg, obgleich 14() Kilometer von E dtkuhneu entfernt, noch

als Greiizfeftnng betrachtet werden darf. Königsberg. ift wieder

eine Feftnng größeren Stils, während das 120 Kilometer nörd

li er und nur 14 Kilometer weftlich der riiffifchen Grenze

ge egene Meinel, abgefehen von feiner Rolle als Küftenplaß.
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die aus diefer Betrachtung ausfcheidet. niir locale Bedeutung

hat. Weftlich von Vofen und nördlich von Thorn liegen iu

je etwa 15() Kilometer Entfernung noch die größeren Vläße

Küftrin und Danzig. Im Uebri en ift das Hinterland jener

foläße. von den gedeckten Stroini'i ergängen 2c, abgefehen. völlig

o en.

Das befreundete Oefterreich hat in dein in Betracht kom

menden Grenzgebiet nur die größeren feften Vläße Vrzeiutjsl

und Krakau. von denen erfteres den Vereinigungspunkt für

alle aus Rußland nach Oefterreich direct führende Bahnen*)

bildet und von der ruffifchen Grenze nach Offen hin 187. nach

Norden hin 58 Kilometer entfernt liegt. während Krakau einen

200 Kilometer dieffeits Brzemhsl gelegenen wichtigen Sperr

pnukt in der Fortfeßun der Bahnen Vrzemhsl-Vrzebjuin-Mys

lowiß-Oppelii und KoZel einerfeits und Vrzenihsl-Vrzebinia

Oswieeiin-Troppau nnd Vrerau-Lundenburg-Wien andererfeits

bildet. Krakau ift. abgefehen von feiner foiiftigeii militärifcheii

Bedeutung, auch infoferii von Wichtigkeit. als es nur 8 Kilo

meter füdlich der ruffifchen Grenze und etwa 35 Kilometer

füdlich der ruffifch-deutfchen Eifenbahiilinie BreftLitowsk-Iwan

gorod-Bfinek-Kielzh-Myslowiß liegt.

In Rußland liegen ebenfalls nur wenige befeftigte Orte

innerhalb des in Betracht kommenden Grenzgebietes. Zu

nächft ift der Weichfel(Wisla)-Uebergang bei N. Alexandrija

- 70 Kilometer nördlich der öfterreichifchen Grenze - be

feftigt; 18 Kilometer nordweftlich N, Alexandrija ift der Ueber

gang der obengenannten Bahn Breft-Litowsk-Bfinek-Kielzh

Mtjslowiß über die Weichfel bei Iwan orod durch einen

Kranz von Forts gefichert. der außer die?er Bahn auch die

nach dem fiidlichen Rußland über Ljubliii und Kowel führende

Bahn an ihrem AusgaiDspunkt beherrfcht. Die von Iwan

gorod nach Norden. von reft-Litowsk über Lukow und Siedlze

nach Weften. von Deutfch-Eylau über Nowo eorgijewsk nach

Südofteii und von Skernewizt) nach Offen führenden Bahnen.

von denen die lehtbezeichnete die von Thorn nach Südoften

und von Mhslowiß über Somkowize. chhenftochow und etro

kow nach Nordoften laufenden Schienenwege aufnimmt. aufen

fämmtlich in Warfchau zufammen. fo daß ohne den Befiß

diefer ftarkeii Armeefeftung. welche übrigens von der deutfchen

Grenze im Weften 215. ini Norden 112 Kilometer entfernt

liegt. die in das Innere führenden Bahnen zunächft unbenutz

bar find. Der Straßenübergang über die Weichfel bei Sakrot

fchin und die Bahn Deutfch Ehlau-Warfchau find ferner durch

den Fortskrauz und die Kernfeftuiig von Nowo eorgijewsk

(83 Kilometer füdlich der deutfchen Grenze) gefi ert. Den

Bobrübergang der vom Knotenpunkt Lhck über Bieloftok und

Breft:Litowsk nach dem Süden führenden Bain decken die

Forts weftlich Gonionds. den Straßen: und ahnübergang

über den Riemen auf der Route Königsberg-Wilna dieGForts

von Kowno. welche 65 Kilometer öftlich der deutfchen renze

liegen. Rückwärts der erftgedachten Gruppe von befeftigten

Plätzen (N. Alexandrija. Iwangorod. Warfchau. Nowogeorgi

jewsk und Gonionds) und zwar von ihnen allen ziemlich

_leich weit (140-205 Kilometer) entfernt. liegt die große

FortsfeftunÖ Breft-Litowsk. welche die Bahnen nach Moskau.

nach dem üden und. auf der Bieloftoker Route. auäj nach

Wilna und Petersburg fperrt. Rückwärts Kowno. und war

195 Kilometer nordöftlich davon. liegt nur noch der befeftigte

Knotenpunkt Diinaburg.

Bei einem Angriffskrieg Rußlands gegen Deutfchland

würden. wie aus den oben egebeiien Daten erhellt. beftenfalls
nur für die Strecke zwifchzen Vofeii und Thorn verhältniß

mäßig fchwache Truppenmaffen. die fich auf diefe beiden Vläße

oder vielmehr deren Befaßungen zu ftüßen vermögen. zur Ver

theitigung genügen. dagegen würde die 300 Kilometer lange i

Grenzftrecke füdlich. von Vofen und die etwa 500 Kilometer

lange Strecke öftlich von Thorn im Wefenlichen durch die

großen Maffen der Feldarmee vertheidigt werden müffen.

*) Die auf öfterreichifchem Gebiet bleibende Bahn Jaroslaw-Sokal

ift in die Karte noch nicht eingetragen. Solal (am Bug) liegt 10 kin

weftlich der rnffifchen Grenze.

Ebcnfo würde einem An riff Rußlands auf Galizien wefent

lich durch Feldtruppen egegiiet werden müffen. da Krakau

und Vrzenihsl zu weit auseinaiiderliegen.

Eine Cooperation der eere des Deutfchen Reichs und

Oefterreich-Ungarns gegen ußland würde felbftredeiid die

Vert eidignng der Grenzen jener beiden Reiche fo erleichtern.

daß ußland wahrfcheinlicl bald die Offenfive aufgeben müßte;

in diefem Fall. wie überhaupt in der Annahme. daß Ruß

land fich auf die Vertheidigung gegen eines der beiden Nach

barreiche oder gegen beide befchränkt. befißt es in den oben

geiiannteu Feftungeu Waffenpläße von fehr großer Bedeutniig.

die - wenn fchon verhältnißniäßig weit von den Greuen

liegend - doch ohne Zweifel fchon in den erften Stadien es

Feldzugs Theile der angreifenden Armeen abforbiren würden.

Ganz anders fieht es an der Grenze unferes ..intereffan

teften Nachbars" aus. Schon auf deutfcher Seite find die

befeftigten Punkte weit dichter gefäet. Diedeuhofen. nur

15 Kilometer von der franzöfifchen Grenze. deckt die Bahnen

nach Trier und Saargemünd; Metz. in der Kernfeftung nur

14 Kilometer von der Grenze. rings mit Forts um_ eben und

eine Armeefeftung erften Ranges, deckt die Bahnen un Straßen

nach der Saar und nach Straßburg; Bitfch - 10 Kilometer

diesfeits der Grenze - verhindert eine Benutzung der Bahn

Saar_ emünd-Hagenau nach dem etwaigen Fall von Me z

Saar ouis - 55 Kilometer diesfeits der Grenze - eine folch e

der Bahn Eonz-Saarbrücken. wenn Diedenhofeu genommen oder

die Neutralität Luxembur s nicht refpectirt worden fein follte.

In Entfernungen von refp. 45. 44. 90. 130 und 180 Kilo

meter von der franzöfifcheii Grenze und unter fich nur zwi

fchen 44 und 88 Kilometer entfernt. liegen die Rheiiifeftuiigen

Neubreifach. Straßburg. Raftatt. Germersheim und Mainz.

und von diefen VläZZn ift einer. Straßburg. wiederum eine

Arineefeftung erften anges. Es folgen dann an der Rhein

linie nach abwärts Eoblenz. Köln - gleichfalls Armeefeftung _

und Wefel in ähnlichen Abftänden wie die vorgenannten Feftun:

en und von der luxemburger. refp. belgifchen und holländi

?chen Grenze refp. 102. 75 und 34 Kilometer entfernt. (Die

kleinen fortificatorifchen Sicherungen der Rheinbrücken find in

Vorftehendem nich-x erft befonders erwähnt.)

Hinter der heinlinie folgen allerdings die nächften be

feftigten Vläße - Ulm und Ingolftadt in Süden. Magde

burg im Norden - in fehr beträchtli er Entfernung. Immer

lin wird man _Mei-g!? fein. unfere eftgrenze. die von drei

affenpläßeu erften anges und acht größeren und kleineren

Feftungen vertheidigt wird. als recht gut gefichert anzufehen.

und in der That ift fie es auch bis auf die 130 Kilometer

lange Strecke füdlich Straßburg. in der nur das kleine Brei

fach liegt. Und felbft ein Vorbrechen auf diefe Strecke hiii

erfordert die Detachirung bedeutender Truppenmaffen nach

Straßburg. fo daß. wenn der Krieg fich auf deutfchein Gebiet

abfpielen follte. unbedin t fofort neben dem Feldkriege ein be
deutender Feftungskampfx f'ch entwickeln würde.

Aber was wollen die eiitfchen Befeftigungen gegen die

jenigen der frau öfifchen Oftgrenze befagen! Es ift wahr.

Frankreich ift inloferu in einer ungünftigen Lage. als Vai-is

nur 260 Kilometer jenfeits der deutfchen Grenze liegt und.

ganz abgefehen von feiner jeßt enormen militärifchen Bedeu

tung. in den Augen jedes echten Franzofen in ganz anderer

Weife gefäöüßt fein muß als die Hauptftadt irgend eines aii

deren Lan es; hat doch die Sucht. den We nach Varis zu
decken. im Iahre 1870 zu den fchwerfteii ZFehlern geführt.

Aber felbft wenn man auf diese un ünftige Situirung der

Hauptftadt Rückficht nimmt. blei t do der enorme Aufwand

aano1rtifikationen erftaunenswerth. den Frankreichs Oftgrenze

au weit.

Will man Parallelen iehen. fo mag etwa Diedenhofeu.

Eoblenz. Köln und Wefel en franzöfifchen Blößen Longwh.

Montniedh. Mezieres. Rocrot). Givet. Avesnes. Guife. Land

reeh. Maubeuge. Le Ouesnois. Eambrah. Bouchain. Valen

ciennes. Arras. Donat). St. Amand. Eonde. Lille. Aire und

St. Omer vergli en werden; ferner Metz mit Verdun. Straß

burg mit Toul. ainz mit Reims und Ulm mit Dijon, In
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diefem Vergleih find acht deutfche Plähe. von denen nur drei

(Metz. Straßburg. Köln) moderne Fortsfeftungen. vierund

zwan ig franzöfifchen gegenübergetellt. unter denen f echs

(Mau enge. Lille. Verdun. Toul. Reims. Dijon) Fortsfeftun

gen find; unberückfichtigt eblieben find auf deutfher Seite

bei dem bisherigen Verglei fünf Plätze. die kleinen Feftun

gen Saarlouis. Bitfch und Neubreifach. fowie das ziemlich

mimoderne Raftatt und Germersheim; auf franzöfifher hin

_egen zehn Pläße. Hesdin. Doulens. Peroune. La Fire.

aon. Soiffous. das mit Forts um' ebene Epinal und die

ewaltigen Fortsfeftungen Langres. efaneou und Belfort.

Wenn fchoii diefe Ueberzahl an großen und kleinen Feftungen

- 34 gegen 13 - das franzöfifhe Uebergewiht in Bezug

auf fortificatorifche Siherung der Grenze erkennen läßt. fo

kommt hinzu. daß das ohnehin fehr engmafchige eftungsneh

durch eine große Anzahl von Forts noch verftärt ift. Auf

der 51 Kilometer langen Strecke zwifchen den Außenforts von

Verdun und Toul liegen fünf Forts in einer durfchnittliclen

Entfernung von weniger als 9 Kilometer; ihnen entfprechen

zwifchen den Außenforts von Epinal und Belfort. deren Ent

fernun von einander 50 Kilometer beträgt. wieder fünf Forts.

Endli liegen vor Nancy und Luneville noch drei und zwifchen

Toni und Langres noch zwei Forts. Und hinter dem A en

die Millionenfeftung Paris!

Nah Vorftehendem darf niht bezweifelt werden. daß.

wenn es gelingt. einen deutfh-franzöfifhen Krieg auf fraiizö

fifchem Gebiet zu begiuiien. diefer Krieg fich zu allererft um

die Einfhließuiig von Feftungen und um die Wegnahme von

Forts haiideluwiirde. Weggenommen müf fen einige Sperrforts

werden. weil man unmöglich mit der gefammten Armee auf

der fchmalen Lücke zwifchen zwei noch befehten Forts. und in

einer demeiitfprehenden Breite riick- und vorwärts derfelben.

wiirde marfhireii können. vielmehr unbedingt mehrerer Straßen

für den Vorniarfch bedarf.

Jedenfalls ift die uns namentlich von fraiizöfifcher Seite

bereitete fortificatorifhe Situation ziemlin fhwierig, Zieht

man die. wie verfihert wird. coloffale irkung moderiifter

Sprenggefchoffe init in Betra t. fo erfcheint es jedenfalls als

eine unabweisbare patriotifhe flicht. die Regierung wenigftens

in ihrer Sorge um den nothwendigen Ausbau der beftehenden

deutfchen Feftiingeu kräftig zu uiiterftühen.

.

Gnglifihe Arbeiterverficherung.

Die auf Selbfthülfe beruhenden Arbeitergeuoffenfchaften.

wie fie durch den uiivergeßlicheii Shulze:Delißfch in's Leben

gerufen wurden. haben in wenigen Jahren das vierte Jahr

zehnt ihres Befteheus vollendet. Was fie in diefer langen

Zeit für das wirthfchaftliche Leben uuferes Volkes geleiftet.

und wie fie namentlich in dem erften JahZYehnt i res Be

ftehens einem großen Theile des deutfchen iirgert ums bei

der durch arge politifche Berhältiiiffe ziiriickgehalteiien ökono

mifchen Entwickelung .Rückhalt und Anlehnung gewährten. be

darf keiner nähereu Darlegung. Jumitteu des hiu- und her

wogenden Kampfes uni focialpolitifhe Unibildungen ift man

in manchen Kreifeu nur zu fehr geneigt. das zu vergeffeii. Es

ift indeffen eine bemerkenswerthe Thatfache. daß die Genoffeu

fchaffen die Arbeiterverfiherung nie in den Kreis ihrer Be

ftrebungen gezogen haben. Die Anfähe. die dazu aus der

freien Thätigkeit der arbeiteiideu Klaffen heraus durch Gewerk

vereine und gewerbliche Hülfskaffeii ,emacht wurden. find zu

keiner Eiitfaltun im größeren Maßftabe gekommen, Das

Mißtraiien. we( es der Staat den auf Selbfthülfe der Arbeiter

beruhenden Organifationen eutgegeii trii . das Emporwiihern

der focialdemokratifhen Doktrineu. die erquickuiig mit poli

tifchen Parteibeftrebungen. das mangelnde Bewußtfein von der

tiefgreifenden Bedeutun der Sache haben fich dem hemmend

eutgegengeftellt. Die eichsregierung hat ohne Anlehnung

an die bereits vorhandenen fpontanen Bildimgen das Arbeiter

verficherungswefen allein in die Hand genommen und zu einem ,

obligatorifhen gemacht. Während nun bei uns von Staats

wegeii auf diefem Felde earbeitet wird. hat in England das

Verfiherungswefen der felbftändigen Arbeiterverbäiide einen

Auffhwung genommen. von dem man fih außerhalb der be

riifsmäßig diefen Erfcheinungeu folgenden Kreife kauni einen

Begriff macht. Niemand wird in Abrede ftellen. daß dies die

eingeheudfte Beachtung in Deutfhland zu finden verdient. Seit

den trefflichen Arbeiten von Ludlow und Jones (Die arbeiten

den Klaffen Englands 1868) und Brentano (Zur Gefhihte der

englifchen Gewerkvereine 1871) ift man bei uns in weiteren

Kreifen über die Entwickelung der Arbeiterverhältniffe in Eng

land in den letzten 15_20 Jahren nicht ausreihend unter

rihtet worden. Mit um fo größerer Befriedigung werden wir

das Biih von J. M. Baernrcither*) begrüßen. das uns neben

einer allgemeinen Darlegung der englifhen Arbeiterveihältniffe

eine eingehende Schilderung des Verficherungswefens. der fo

genannten t'rienäiz- 8001etiee gewährt. Es handelt fich dabei

allerdings niht 1in1 Erfcheinungeu und Bildimgen. die fchlecht

?fu vorbildlich für uns fein können. der Verfaffer hat niit

echt großen Werth darauf gelegt. auszuführen. wie die Ent

wickelnng der Arbeiterverhältniffe in England auf ganz eigen

arti eu Grundlagen beruht: eigenartig durch eine an Jahr

hun erte alte Bildimgen aiikuiipfende Tradition. eigenartig

durch fociale und politifhe Verhältniffe. wie 'fie eben nur

England aufzuweifen hatte. So fchen die thatfächli beftehenden

Organifationen der Arbeiter eine lange hiftorifche utwickelung

fort. fo tragen fie das Gepräge niht bloß diefer Entwickelung.

fondern auch eines fpecififch ausgeprägten Volksharakters. Der

Verfaffer bezeichnet drei große entfheidende Thatfachen als die

Vorausfehungen. auf denen die heutige Culturentwickelung des

englifchen Arbeiterftandes beruht: erfteiis der riefige Produk

tionsprozeß. der feit Jahrhunderten vorbereitet. heute in

koloffalen Dimenfionen fremde billige Lebensmittel fowie Roh

ftoffe einführt und die verarbeiteten Produkte. vermehrt durch

die Schätze des eigenen Bodens der Jnfel. auf der gan en

Welt abfeht; zweitens der roße fociale Zug. der die en_ li che

Geiftesrichtung. Wiffenfchaft und Gefehgebnng beherrf t »

endlih die roße Kunft des Eugländers. fich felbft zu helfen

und fich felhft zu regieren. Nirgends haben fo wie in England

_die Arbeiter es verftanden. durch einiges. confeguentes. ruhiges

Auftreten eine Befferiing ihrer Lage herbeiznführen und zwar

ohne daß ihnen dabei das allgemeine Stimmrecht zu Hülfe

kam. Der nüchterne praktifche Sinn der großen Mehrheit. die

nur dem Erreichbareii nachftrebte. hielt die focialdemokratifhe

Doktrin ferner als anderswo. Die Arbeiter haben. um mit

Brentano's Worten zu reden. ..in gleicher Weife die geiftes

hoffährtigen Belehrungen der mit ihnen vornehni fhmpathi

irenden focialiftifchen und communiftifchen Theoretiker. wie das

befhräiikte Poltern und die düukelhaften Deiiiinciatioiien extremer

Oekonomiften“ abgewiefen. Selbft Marx. der doch lange Ja re

unter den englifhen Arbeitern lebte. ift auf das Gros derfel en

ohne nennenswertheu Einfluß geblieben. Als im Januar 1885

unter dem Vorfih des früheren Minifters Sir Charles Dilke

eine Coiifereuz voii Delegirten vieler triuie8 union8. eoojieratii-e

80616868 und anderer Vereine und Jnduftrien zufainmeiitrat.

an der auch viele Parlamentsmitglieder theilnahmen. da kamen

in den fehr lebhaften Debatten allerdin s mancherlei fociali

ftifhe Jdeen landläufiger Art zum Vorfchein. keineswegs aber

erfchieii die focialiftifche Doctrni als ein Mittelpunkt für die

Beftrebungen der Arbeiter. die ftets die nächften Ziele. Reform

des Lohnverhältniffes und weitere Ausbildung der auf Selbft

hülfe gegründeten Jnftitiitioneu im Auge behielten. Da fie.

an der weiteren Geftaltung focialer Jnftitiitionen in unmittel

barfter Mitarbeit theilnahnien und fich der dabei zu über

windenden Schwierigkeiten aus eigeiifter Erfahrung bewußt

wurden. hielten fie fih allen bloßen Utopien fern. Diefe

Geiftesrihtuiig ift dann für die Entwickelung der focialen

Frage in England entfheidend gewefen.

*) Die engl. Arbeiterverbände und ihr Recht. Bd. 1. Tübingen.

Laupp'fche Buchhandlung.
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Der Auffchwung und die Reform der englifchen Arbeiter

verhältniffe datirt etwa feit 40 Jahren. Ju nicht geringem

Grade wirkte dabei die Reaction mitf welche fich feit Jahr

zehnten gegen ein gräuelvolles Ausbeutungsfhftem erhoben

hatte. Zn dem ftürmifchen Drängen der Arbeiter gefellten

fiel alsbald Stimmen aus allen Ständen. Die Nation befann

fich auf ihre Pflichten gegen die arbeitenden Klaffeuf die fo

lange vernachläffigt waren. Die Arbeiterfrage kam vorwärts

nicht weil die Arbeiter den Staat anriefen. fondern weil die

Nation die Frage zu der ihrigen machte. und eine neue Rich

tung fowohl in der Gefeßge ung des Staates, wie in der

Selbftverwaltung und in den auf Selbfthülfe gegründeten

Verbänden zum Durchbruch brachte. Die erZöhten Lebens

und Cultur edürfniffe oder7 mit Stuart Mi s Worten zu

reden, die Gewohnheiten und Anfprüche des Arbeiterftandes

erzwungen fich GeltungF indem fie auch der Regierung eine

beftimmte Richtung für die einzufchlagende Gefeßgebung vor

zeichueten. Es wurden neue große Verwaltungszweige zum

Schuß und zur Förderung der Wohlfahrt der Arbeiter ein

geführt. fo 1871 ein ei enes königliches Minifterium fiir

Selbftverwaltung, insbefon ere für Armenpflege, Gefundheits

wefen, Vau- und Wegepolizei (1008.1 gorernment boarct); feit

1870 wurde im Vrirz- annual] ein [Düne-ation äeyartment ein

gerichtet. das_ eine Reform des Schulwefens aubahnte: Fort

ildungsfchulen und Jnduftriefthulen erhielten eine befondere

Förderung» Gleichzeitig wurde durch die neue Gefeßgebuug

für Fabriken. Ver werke 2c. wefentlich an den Arbeiterverhält

niffen gebeffert. ?Kir begnügen uns, hierbei auf die Hau t

gefeße hin nweifen. die nn letzten Jahrzehnt in Wirkfam eit

traten. ir nennen in erfter Linie das Fabrikgefß? vom

Jahre 1878. das eine Reihe wichtiger Maßregeln fiir efund

heit und Sicherung der Arbeiter, für den Schuß von Kindern,

[ungen Leuten und Frauen enthält und eine Controle durch

die vom 1-[01110 ot'tiee eingefetzten Jnfpectoreu herftellt. Bezüg

lich des Lehrvertrages kommen namentlich in Betracht die em

pioziere anci norkrnen net, die aonapiraazi ana promotion of

propertz- nat vom Jahrez1875. Hier handelt es fich befonders

nm ftrenge Scheidung der ftrafrechtlichen von der civilrecht

lichen Seite in Betreff des Lohnverhältniffes. 1880 wurde

ein Haftpflichtgefeß auf fieben Jahre erlaffen. das fich im

Ganzen nicht bewährte. aber eben dadurch indirect ftark auf

die Entwickelung der Unfallverficherung hinwirkte.

Neben diefem Allen kommt nun noch die anz befondere

Stellung in Betracht, die England im großen eltverkehr ein

nimmt, indem ihm fein unermeßlicher Colonialbefiß ein Abfah

gebiet fichert. wie keiner anderen Nation, fo daß feine Stellung

nach diefer Richtun ?in eine ganz einzige ift. Die Groß

artigkeit diefer Weltfte ung ift nicht ohne Rückwirkungen auf

die Weltanfchauung der Arbeiter geb ieben. Sie erweiterte

den Blick und ftärkte die Thatkraft. Noch in den legten

Jahren haben die traäea unione wie die norkjng ments 3880

oiation Refolutionen u Gunften einer engeren Verbindung mit

den Colonien befchloffen. - Zu diefem wichtigen Vorfprung,

der den En länder vor feinen Mitbewerbern auf dem Welt

markte dur den Eolonialbefiß erwuchs. tritt dann noch die

größere Ordnung in dem Verhältniß zwifchen Arbeitgebern

und Arbeitern, die größere Annäherung zwif en beiden, wie

fie durch ein glückliches Jneinandergreifen der taatsthätigkeit.

des Zelkgorernwenw und der in eine gefeßliche Form ge

brachten Arbeiterverbände hervorgebracht war, Nirgends ift

die genoffenfchaftliche Form zu einem bedeutfameren Ausdruck

gekommen, wie in England, und nur in einem Lande. wo die

politifche Freiheit fo entwickelt war, wie hier, konnte eine fo

ausgedehnte Entfaltung genoffenfchaftlicher Verbände ermöglichtwerden. Neben dem lEolonialbefiß liegt in diefem Verhältniß

der Rückhalt, der England unverkennbare Vortheile vor jedem

mitbewerbenden Staat gibt, welcher einen der Ordnung der

Dinge in der Heimat() feindlichen Socialismus im Rücken hat.

Die frienäh- eoeietiea ftehen wie die traciea uni0n8 in

hiftorifchem Zufanunenhang mit er früheren Eulturentwickelung

des Landesf auch fie knüpfen wie diefe an die alten Gilde

einrichtungen an (Brentano). Sie find auf Gegenfeitigkeit

gegründete Verfimerungsanftalten, namentlich gegen Arbeits

unfähigkeit durch Unfa oder Krankheit. bis zu einem gewiffen

Grade auäf gegen Invalidität. Sie gewähren Begräbnißgelder,

fie verfichern Renten für die Wittwen der Mitglieder und Er

ziehungsbeiträge fiir die Waifen derfelben; keine Rente darf

bei den efeßlich regiftrirten Genoffenfchaften mehr als 5() 3s

(1000 N ark) und keine Lebensverficherung mehr als *200 .F

(400() Mark) ausmachen. Aus gegenfeitigen Unterftühungs

verbänden, wie fie anannnenwohnen7 gleiche Vef äftigung in

kleineren K'reifen geftalteten, bildeten fie fich fat unbewußt

allmählich zu regelrechten Verfichertmgsanftalten aus, wie ja

Lebens- und Rentenverficherung in England überhaupt eine

größere Rolle fpielt als auf dem Eontinent. Wie wir gleich

hier einfchaltend bemerken wollen, ift die Jnduliden- und

Altersverfimerung nicht über die Anfangsftadien hinausgelangt:

Einmal erfchienen die Prämien aus dem Lohneinkommen der

Arbeiter allein. ohne jeden anderen Zufchuß, für den bei

Weitem größten Theil der Arbeiter unerfchwinglich, anderer

feits brachte es der facultative Charakter der Verficheruug mit

fich, daß namentlich der Arbeiter in jungen Jahren die Noth

wendigkeit einer folchen Verficherun nicht recht in's Auge

faßte. Um fo mehr ift auf dem Gebiete der Verficherung ge

leiftet. wo die Vortheile unmittelbar in's Auge fpringen. d. .

gegen Unfall und Krankheit, Die triencllz- aoojetjeß find r t

eigentlich ein Werk der englifchen Arbeiter und haben das gar

nicht genug anzuerkennende Verdienftf die Ueberzeugung von

der Nothwendigkeit der Verficherung unter der Arbeiterwelt

verbreitet zu haben. Die wichtigfte Kategorie derfelben find

unzweifelhaft die Arbeiterorden. darunter in erfter Linie die

Uanebeater unitz- (01() keilon-Z) und die forestera.

Diefelben enthalten die Elite des Arbeiterftandes und

zählen zu ihren Mitgliedern außerdem noch die erften Staats

männer der Nationf viele Varlainentsmitglieder, Gelehrte.

große Kaufleute nnd Fabrikanten. Wenn diefe fich auch bei

der unmittelbaren Leitung der Orden nicht u betheiligen haben.
fo verfehlen fie doch nie bei gewiffen Anläfzfen, Verfaiumlungen

und Feften zu erfcheinen und das Wort zu ergreifen. Juden!

fie das genoffenfchaftliche Leben mit dem großen Strom des

öffentlichen Lebens in Verbindung fchen, tragen fie außer

ordentlich viel dazu bei, die äußere Stellung des Ordens zu

verftärkeu und zu heben. Jntereffant ift7 wie bei diefeu Ge

noffenfchaften die fchwierigen Fragen der VerfiHei-ungstechnik

fowie der Finanzgebahrnn_ und der Verwaltung zur allmählichen Löfung kommen. Elzs handelt fich um einen fehr lang

' famen, fchweren und mit Opfern erkauften Uebergang aus

ihrem nrfprünglichen Verhältniß als gegenfeitige Hiilfsvereine

in verfiwerungzstechnifch confolidirte Hiilfskaffen. Jnfolvenz.

leichtfertige un unredliche Verwaltung, Vergeudung der Vei

träge waren bei den älteren [tierung Zoejetiea nichts Seltenes

gewefen. Ju der Erkenntniß der Uebelftände lagen dann auch

die Anfänge der Reformbewegnng. Die Nothwendigkeit, eine

fchärfere Controle der krieucilz- 300j8dj68 herzuftellen, konnte nur

durch eine unmittelbare Anfficht des Staates erzielt werden.

Demgegenüber erhob fich eine Strömungf die davon nichts

wiffen, fondern fich einzig und allein auch ferner-hin auf das

Princip der Selbfthiilfe ftellen wollte. Das beftändige Ringen

diefer beiden Richtungen führte fchließlich zu einer facnltativen

Gefehgebnngf die durch die t'rie-nätz7 800i6i1l98 act; vom Jahre 1875

zu einem ewiffen Abfchluß gelangt. *Diefelbe verfolgt das Ziel,

eineifeits ie Rechts- und Handlungsfähigkeit der frienciiz- Zoe-je

tied' auszubilden, andererfeits eine Staatsanfficht über diefelbe

herznftellen, foweit fich die Genoffenfchaften durch Regiftrirung

derfelben unterwerfen wollten. Die Zahl der trierullz- Zoajetiee

wurde allmählich immer größer, zumal die größeren Arbeiter

orden fich damit einverftanden erklärten. Keinesfalls konnte

ein Zuftand fortdauern. bei dem es möglich war, daß der

Secretär einer krienälz- Zoeiety, der 4000 Vfd. Sterl. unter

fchlagen hatte, freigefprochen wurde, weil eine nicht regiftrirte

Kaffe rechtlich keine Berfönlichkeit fei. Allerdings wurde auf

diefem Gebiet auch ohne Regiftrirun eine gewiffe Abhiilfe

gefchaffen, aber doch immerhin nur t eilweife. Und auch im

Uebrigen muß zugeftanden werden, daß die fämmtliäfen [ri-211(11)
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800l0fi08 die verficherungsmäßige Solvenz noch lange nicht er

reicht haben. wenn auch ein wefentlicher c'fortfchritt gegen die

Zeit errungen war. wo es faft keine verficherungsmäßig fol

vente triencilz- eooietzr gab.

Trotz ihrer großen Ausdehnung und Verbreitun ift es

indeffen den Hülfskaffen nicht gelungen. in ollen Schi ten der

arbeitenden Bevölkerung gleichmäßig Boden zu gewinnen. Die

ärmeren Klaffen blieben entweder ganz außerhalb derfelben.

oder es wurden ihnen nur unvollkonnnenere Formen der Ver

ficherung geboten. bei denen fie durch etwaige Zahlungsunfähig

keiten der Kaffen gefährdet waren. Diefe Umftände brachten

es mit fich. daß auch in England die ftaatliche Arbeiterverfiche

rnng in's Aue gefaßt wurde. Das (Xorornment anmut)

Jeet-ern follte ier eine Ergänzung der Selbfthülfe bringen,

Selbftverftäudlich konnte man in England auch hierbei nur

an eine focultotive Jnftitution denken. ein Zwangsverfahreu

mußte von vorn erein außer Anja bleiben. Gladftone hatte

bereits 1864 als -chaßkanzler den erfuch _emacht. eine ftaat

liche Lebens- und Rentenverficherung im Anfchluß an die Poft

fporkaffen in's Leben zu rufen, Bei dem großen Anffchwung

des Hülfskoffenwefens der irienälzr Zoajotiee fand indeffen diefe

Einrichtung keinen rechten Boden. ebenfowenig konnte ein 1882

gemachter. etwas verbefferter Verfuch bei der focultotiven Ge

ftaltung der Organifotion eine Eoncurrenz mit den äußerft

rührigen Privotgefellfchaften aushalten. England war bei den

fcharf ausgeprägten Drang der Nation allen fpontanen Kräften

des Volkes freiefte Entwickelung zu fchoffen und die Staats

thätigkeit einzudämmen nicht das Land. wo eine obligatorifche

Arbeiterverfichernng zunächft gedeihen konnte.

Es zeigte fich dies wieder in den letzten Jahren. als der

artige Pläue durch die focialpolitifche Gefehgebung in Deutfch

land angeregt wurden. Allerdings war die Stimmung nicht

mehr ganz diefelbe wie in friiheren Jahren. wo man von

folchen Abfichten iiberhaupt nichts hören wollte. Jeßt kamen

die einfchlägigen Fragen wenigftens zu eingehender- Discuffion.

Es bildete fich eine national profitierten ligne for the promo

tion ok national eompnloorzi inooranee age-.inet äeatitutjou in

oielcneoe. intirmitz7 uncl 01a age. Männer aller Parteien ge

hörten diefem Vereine an. der verftorbene Earl of Shaftesbnrh

war einer ihrer Präfidenten. Als Organ des Vereins diente

eine eigene Vierteljahrsfchrift ,.dlutionul proriäenee reporker“. .

Jin vorigen Jahre tagte ein eeleet eonnnidtee, das die Frage

der allgemeinen nationalen Berficherung (national prm-jcieni;

insurance) zu prüfen hatte. Der Ausganspnnkt dafür lag

in der eigenthiimlichen Geftaltung der englifchen Armenpflege.

Man war beftrebt fich über das deutfche Shftem der Arbeiter

verficherun möglichft ein ehend zu unterricl ten. Ein dentfcher

Gelehrter. r. Afchrott. erfaffer eines tre lichen Buches iiber

die englifche Armenpflege. wurde damals erfucht. Aufklärungen

über die betreffende deutfche Gefehgebun_ zu geben. Der Ge

danke einer obligatorifchen Arbeiterverfi jerung fand nur ver

einzelte Vertreter. Die von Blackleh und Stratton entworfe

nen Pläne begegneten einer abfälligen Beurtheilnng. Jener

verlangt. daß ausnahmslos jedes Individuum der Nation.

arm und reich. Mann und Weib. na erreichtem 18. Lebens

jahre einen Betrog von zehn Pfd. terl. in eine nationale

Arbeiter- und Krankenverficherung für Lohnarbeiter einzohlen

follte. Diefer wollte eine unter Oberaufficht des Staates

ftehende. auf Freiwilligkeit beruhende Hülfskoffe begründet

haben. Man fürchtete bedenkliche Riickwirkungeu anf den Un:

abhängigkeitsfinn der Arbeiter. man fand es unbillig- daß die

Verficherung fich nur auf Lohnarbeiter erftrecken follte. So

erfcheinen die auf diefes Ziel gerichteten Beftrebungen zur Zeit

ausficÖjtslos.

-ndlich weift Baernreither darauf in. wie die Alters

verforgun erft vor den Anfängen ihrer Löfung fteht. wie bei

den Verfi erungen der inenälx- Zooietiee nicht fhftematifch nach

einem Plan. fondern je nach Bedürfniß vorgegangen wurde.

wie der hervorftechendfte ug der Gegenwart darm beftehe.

diefe Inftitution unter wa' fender Staatsanfficht financiell zu

confolidiren. Als 'onptfchattenfeiten erfcheinen einmal die

Zerfplitterung der *räfte. ondererfeits aber die verhältniß

mäßige Hülfslofigkeit der ärmeren Arbeiterklaffeu. die es zu

einem confolidirten Kaffenfhftem überhaupt nicht gebracht haben

und vielfach der Ausbeutung durch die großen Begräbuiß

,kaffen ausgefeßt find. Es darf an diefer Stelle nicht unge

fagt bleiben. daß auch das Elend der Arbeitslofigkeit. wie fie

durch _Gefchäftsftockungen hervorgerufen wird. immer wieder

weite Kreife von Arbeitern ergreift. von denen der fchwächere

Theil unrettbar erliegt. Jndeffen ftehen den Nachtheilen doch

roße Vortheile gegenüber. nicht allein durch die ofitive Lei

ftung für einen größeren T eil der Arbeiterbevöl erung. fon

dern nicgrt minder dadurch. aß die krienälzi eve-letter in alle

Arbeiter eife das immer tiefer dringende Bewußtfein getragen

haben. wie die Arbeiterverfichernng zu den wichtigften Mitteln

gecgört. durch welche der Arbeiter in den Stand gefeßt wird.

fi wenigftens theilweife von den Sor en zu entlaften. mit

welchen die Ausficht auf Arbeitsunfä ig eit. wie fie Krankheit

oder die Gefahren des Berufs mit fi bringen. ihn bedrücken

müffen. fo daß er mit gehobenem Lebensnmthe an den Auf

oben der Gegenwart. vor allem an der Befferung und Hebung

er eigenen Lebensftellung arbeiten kann. So werden diefe

Genoffenfchaften die Lehrer der Arbeiter. und darin liegt ihr

größtes Verdienft. '

Werfen wir noch einen rafchen Blick auf den Aus augs

punkt. Kein Zweifel. daß Baernreither durchaus Ne jt hat.

wenn er die Entwickelung der englifchen Arbeiterverhältniffe

zurückfiihrt auf die Eigenthiimlichkeiten. die aus der hifto

rifchen Entwickelun_ . aus der politifchen und wirthfchaftlichen

Geftaltung des Jnfielreichs. fowie aus dem fpecififOchen Volks

charakter hervorgehen und England durch feine usbreitung

über den ganzen Erdkreis eine mit keiner Nation zn verglei

chende Weltftellung gegeben haben. Wir erinnern uns bei diefen

Ausführungen nnwtllkürlich. wie einft Montesquieu die poli

tifche Geftaltung Englands als die reichfte Ausprägung des

germanifchen Staatsgedonkens bezeichnet hat. Wenn fo die

Wege. die England gegan en. von keiner anderen Nation.

weder politifch noch wirt fchoftlich fchlechthin in derfelben

Weife befchritten werden können. fo muß doch in den gewal

tigen Erfolgen. welche die fpontanen Kräfte der en lifchen

Arbeitergenoffenfchaften durcl Selbftthätigkeit und Sel ft iilfe

davon getragen haben. im anzeu und Großen ein len jten

deszeifpiel erblickt werden. dos für uns nicht verloJeanein

dar . . .

otiteratur und eHaan.

lieber japanifche Malerei. .

Bon F. A. Junker von fangegg.

Die Technik der japanifcheu Bilderwerke weicht in Vielem

von der nnferer Malerei ab. fowie auch das Material theil

weife ein verfchiedenes ift. Die alten Meifter benühten als

Malgrund. wie die Künftler der Gegenwart. Papier. Seide

oder Holz; nur ausnahmsweife auch Leinwand für Gemälde

auf den iiblichen Schiebewänden: Monroe.. Letztere. obwohl

häufig trefflich und gefchmackvoll ausgeführt. find jedoch

nie das Werk von Malern erften Ranges. Gemälde berühm

ter Meifter auf Holz findet man häufig in Tempelu und

Paläften. Hierzu wird Getäfel ons dem fchöu gemaferten roth

braunen Kernholz des Zug-i: (Erz-piomerja Japoniea) „einmal“

genannt. jeder anderen Holzart. felbft dem ledergelben Spliut

deffelben Baumes: „situated“, deffen Maferung weniger aus

geprägt. vorgezogen. Freskogemälde find in Japan unbekannt.

agegen in hina nicht felten.

Gemälde und Zeichnungen werden je nach Form und

Zweck unterfchieden und benannt und dienen als [Loire-mono:

..Hängebildert' (von lLalcora: aufhängen. und Ilona: ein Ding);

Multi-mono: ..Rollbilder“ (von läuten: aufrollen. um einen
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feftcn Gegenftaud wickeln); Wandfchirme; Ziz'ö-bu (voii 8ij:

..Hecke Wand" und l'u: ..Wind“); Fächer: [lain-irn oder tlg-i;

und feit dem letzten Jahrhunderten als Buchzierath und Illu

ftrationen: Lim-Feri: ..Buch-Holzfchnitte".

Bei den Kalte-mana übertrifft die öhe die Breite. Das

Bild. welches entweder auf Seide oder apier gemalt ift. wird

gewöhnli auf Leinwand aufgezogen mittelft Aari, d. i. zu

einer Ga( erte eingekochtem Reis. welcher ftets als Kleifter oder

Leim. felbft für Tifchlerarbeiten dient. da er keine farbigen

Flecke hinterläßt. Das fo aufgefpaniite Bild wird oben und

unten mit einem breiten. feitlich mit einem fchmäleren Rande

aus weimem Seiden- oder Goldbrokat. gewöhnlich von hohem

Alter und Werthe. umrahmt. und unten in einem ftärkeren.

gewöhnlich auch oben in einen diinneren Rollftab aus mehr

weniger koftbarem Holz. meift aus Ebeuholz. gefalzt. Durch

das Gewicht des unteren Stabes wird das Hängebild in

Spannung erhalten. Beide Stäbe ftehen etwas ü er die Breite

des Bildes vor und endigen beiderfeits mit einem Knopf oder

einer Kugel aus gleichem Holz. oder aus Bergkrhftall. Elfen

bein. Lack- oder eingele'gter Arbeit. Von jedem Ende des

oberen Stabes hängt ein fchnialer Streifen Brokat herab. wo

iuit ehemals. wie uns alte Werke berichten. das zufammen

gerollte Bild aufgebiinden wurde." welche aber jetzt nur mehr

als Zierath dienen. Die halte-mana werden. gleich unfereu

Bildern. als Wandfchmuck aufgehangen. daher ihre Ruine:

..Hänge- oder Wandbilder".

Es würde den heikeln Gefchinack der Japaner verleßen.

mehrere Bilder. und gar Darftellun en verfchiedentlicher Gegen

ftände. gleichzeitig 'in demfelben

befindlicle Wand der Ehreiinifche: 'l'olia-no-inn, der pfang

ftiibe. ind es mehr als ein Bild. fo behandeln diefe denfelben

Gegenftand oder die Enttvickeliing des gleichen Ereigniffes. und

die Hauptdarftellung nimmt dann die Mitte ein. falls deren

drei. Bilderfainmliingeu werden mit dem oberen Randftäben

in ein unten offenes karnies-artiges Käftchen befeftigt. welches

unter der Decke an der Wand des 'l'olco-no-ina angebracht ift.

und in welchem. mit Ausnahme des einen zur Schau geftellteii

offen herabhängenden Gemäldes. die anderen aufgerollt und

mit einem eideueu Tuche umfchlagen. ruhen. Derartige Ge

inäldefainiulungen befinden fich als Kunft chaß im Befiße von

Tempeln und alten Adelsfamilien. doch diirfte man felbft in

der Neuzeit. welche wie überall. auch in Japan ihre klau

eeaiui rieliee erzeugte. in den Häufern reicher Bürger kaum je

folchen von alten Meiftern und höhereniK*1inftwerthe begeg

nen, Vor dein Hängebilde fteht meift auf einem niedrigen

Geftell oder auf der Dielenmatte eine Blunienvafe mit einem »

blühenden Zweig oder mit Blumen. welche zn demfelben irgend

eine poetifxge oder ideelle Be iehung haben. Es ift gebräuch:

lich. bei aftmahleu. befon ers bei den cereniouiellen Thee

gefellfchafteii. den Shit-nahm. fowohl die Hängebilder als den

Bliunenfchmuck öfters zu wechfeln. um die Stimmung der

Gäfte entfprechend anzuregen. welche fich tvähreiid der vorzu

nehmenden Beränderiingen in den anliegenden Garten begeben.

Die Julie-mono find unzweifelhaft die ältefte Bilder

form. wir wir aus den älteften noch erhaltenen Gemälden er

fchließeii können. z. B. dem des Afa Dai-jin vom Jahre 600.

Die meiften nach dem 15. Jahrhundert geinalten Bilder zeigen

die Signatur des Malers. und find außerdem mit einen Ab

druck in Zinnober oder Tufche feines Privatfiegels: ,.ln“ oder

„klaut“. verfehen. Solche Siegel find ftets in den chinefifcheu

Onadratfchriftzeichen gefghnitten. welche die Japaner Zeilen-rw

maji. und die Ehinefen 85mg rang-meant (wörtlich: ..Oben

viereckig-große Schrift") nennen. Aeltere Gemälde find nie

mals figiiirt. Gegenftand der [latte-moin) find eine einzige

größere Figur oder Gruppe. ausnahmsweife. und nur bei den

Malern der Tofu-Schule. mehrere kleinere zufamnieugehörige

Figuren oder Gruppen. welche eine Art gefchloffener Reihen

darftellung bilden.

Die lilalii-moua: „Rollbilder" mö en am treffendfteii als

[Lake-nimm von nnbeftimmter Länge efchriebeu werden. die.

' zufanimengebunden. zum Schuhe in ein Sei

elaffe anzubringen. wie es ,

bei uns Gebrauch ift. Darum hängen fie nur ein Bild. aus- *

nahmsweife zwei oder drei an die dem Eingange gegeniiber *

ni

anftatt fcnkrecht aufgehangen in wagerechter Richtung auf:

?rollt werden. in welcher auch die Zeichnung betrachtet wird.

ie ftainmen aus fpäterer Zeit als die Hängebilder. und

kamen erft im 16. Jahrhundert in Gebrauch. als man an

fing. figurenreiche Bilder zu malen. Die älteften bekannten

Rollbilder find die des Carricaturenmalers Toba Sö-jö. Sie

wurden bald fo allgemein beliebt. daß vom 12. Jahrhundert

an viele Ki'inftler nur folche malten. Ihre Form war ur

fprünglich eine Nachahmung jener der heiligen Schriften der

Buddhiften. wie fie zuerft ini 7. und 8. Jahrhundert von den

Miffionären aus Korea und China herübergebracht wurden.

von welchen noch jeßt viele in den Bibliotheken der Tempel

und Klöfter aufbewahrt werden.

Die hierin-1110110 find gleichfalls auf Seide oder Papier

gemalt. die allerälteften aber aiisfchließlich auf lehtereni.

egen der Kleinheit des Papiers und der geringen Breite

der Seide (etwa 5() ein) werden die lllulij-inaiia ftets iu Stücken

_emalt. welche nachher zufammengefetzt itiid auf Leinwand oder

ftärkeres Papier aufge ogeu werden. Hierauf werden fie oben

und unten mit einen fäjnialen und beiderfeits mit einen brei

teren Streifen von Papier befferer Gattung oder gewöhnlicher

von Seide oder Brokat eingerandet. Die beiden feitlichen

Enden werden wie die [Like-mana in rtiiide Stäbe. jedoch ohne

herabhängeiide Brokateftreifen. eingefalzt, Aufgerollt werden

fie mittelft einer am äußeren Stabe befefti ten Seidenfchnur

hentuch gefchlageu

und in einem mehr oder weniger eleganten Holzkäftchen auf:

bewahrt.

Die lllalci-inona find nicht fo häufig als die Hängcbilder

mit der Signatur und dem Siegel des Malers verfehen. Die

Originale alter Meifter befinden fich im Befitze des Mikado.

der alten Ariftokratie und der Klöfter. und werden für un

fchäßbar gehalten. Daher wird man echten alten Rollbildern

nur äußerft felten in Privatfainniliuigen begegnen. und felbft

gute Eopien find fehr fchwer zu erlangen. Dies um fo weniger.

da init der zweiten Hälfte diefes Jahrhunderts keine linkt-mana

mehr gemalt und gute Eopien zu koftfpielig tvurdcn.

Der bedeutende Flächeuraum. der meift aus vier bis fechs.

etwa 60 ein breiteti Blättern beftehetideti Wandfchirme: Liza

du bietet Gelegenheit zur Darftellung größerer Gegenftände

und zufaininengehöriger oder fortfchreitender Begebenheiten.

welche fich öfters über zwei Schirme fortfeßen und bis zwölf

Blätter füllen. Desha b eignen fie fich ganz befonders für

Schlachtenbilder und Volksfcenen. Einige der älteften noch

erhaltenen Gemälde find auf folchen Schirmen wie z. B. jene

Höllen- und Paradiesbilder des chwe-na Uitatalcu aus dem

ll). Jahrhundert im Tempel Thiemann-ji in Kihöto. ioelche

ich an anderer Stelle eingehend befprechen werde.

Fächer wurden. wie eine alte Chronik berichtet im Jahre

67() unter der Regierung Tenji Tennd's (38. Mikado) von

einem Manne aus amba. einer Küftenprovinz am japanifchen

Meere. nördlich von Kiyöto. erfunden. Er beobachtete. wie

Fledermäufe Jilhre Flügel öffneten und fchloffen und fuchte dies

durch einen echanismus iiachzuahmen. indem er Fächer aus

Blättern ma te. welche daher lluualiari: Fledermäufe genannt

wurden. So che faltbare Fächer wurden fpäter aus dent Holz

der Sonnenchpreffe: lli-ua-lci (Oliamaeez-parie 0dtueaf blinkt.) und

aus Bambus verfertigt. Die erfte Art wurden lit-631": ..Son

nenfächer“. die aus Bambus. welche fih halb fchließen: (linu

lce: wörtlich: ..Offen bis zur Mitte". genannt, Beide wurden

nur bei feftlichen und ceremoniellen Gele enheiten benußt.

Jeßt find zwei Formen von Fächern im ebrauch: der ge

wöhnlich? faltbare licher: Zeiten oder 08i, und der flache.

offene licher; in orm der bekannten Palmettofächer aus

dem Blatte der rnndblättrigen Schirmpalme (Soryplia rotuiiäi

falia limit.), welche klebt-ua: ..illundfc'icher'l heißen. Beide

Arten beftehen ails einem Bambusgerüfte. welches mit Papier

oder Seide überfpainit ift. Die beften 03i werden in Tö

Kino. Kinöto. Ofaka und Owari. die vorzüglichften klein-un

in Nara verfertigt.

Ein Bonze Namens Gen-fei. zugleich Dichter und Maler.

welcher in Fukaku bei Kihöto in der Provinz Yainato lebte.

DÄ..
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malte iin Jahre 1660 Fächer mit ausgezeiclnetem Gefchlnacke.

'Sein Stil wurde berühmt und noch heute hilden die Lokalen

uebi-»ea den hauptfächlichften Jnduftriezweig diefer Provinz.

Die namhafteften Künftler der fpäteren Jahrhunderte walten ge

legentlich lficher, meiftens in Tuer nach chinefifcher Manier.

Hier ei eines anmuthigen Ge rauches unter Herren feiner

Bildung gedacht: Es gilt als ein Zeichen der Höflichkeit und wohl

wollenden Gefinnung, die Fächer er Freunde mit einem Stegreif

gedichte: [lt-a, einem Moralfpruch. gewöhnlich des Confucius

oder Menzius7 oder einem buddhiftifchen Bibeltext zu befchreiben,

und häufig auch eine Zeichnung in Tufche beizufü en, Deshalb

nehmen Herren bei efnchen oder in Gefellfchafien ftets nur

blanke weiße Papierfächer mit fich. Herren bedienen fich nie

anderer als mit weißem Papier bezogener Fächer, welche ent

weder unbefchrieben. oder eigenhändig, oder durch einen Freund

nach obiger Weife geziert find. Nur Damen- und Kinder

Dächer? find aus Seide oder Papierk entweder farbig oder

ema t. -

Wie die Fächermalerei, fo find auch Illuftrationen fiir

Bücher erft feit verhältnifzmäßig neuerer Zeit bekannt. Die

gegenwärtig gebräuchliche Buchform ift gleichfalls eine jüngere

Erfindung, ältere Werke waren in Rollenform. wie die bereits

erwähnten alten buddhiftifchen Schriften, gedruckt. Wir kennen

keine Jlluftration vor dem 16. Jahrhundert. in welchem die

Tofa-Maler zuerft Bücher mit ihren vortrefflichen Miniaturen

zu fchmäcken beannen. Unter den neueren Künftlern, welche

fich mit Buihi uftrationen befchäftigten, gebürt Hoku-fai der

erfte Rang.

Die Stellung des japanifchen Malers während der Arbeit

ift verfchieden von der unferer Künftler. Der Holzrahmen.

auf welchen die Seide oder das Papier gefpannt ift, wird

nicht auf einer Staffelei aufrecht geftellt, fondern flach auf

die Dielenmatte gelegt. Davor kauert der Maler in der ge

wöhnlichen Sißweife der JapanerF indem er knieend den vor

gebeugten Körper auf die Ferfen tüßt. Er gewinnt dadurch

eine Art Vogelanficht feiner Zei innig anftatt der richtigen

Linearperfpective, welchen Nachtheil er jedoch dur Gewohn

heit und Uebung zu beineiftern verfteht. Obglei die japa

nifchen Perfpectwen keineswegs unferen Anforderungen ent

fprechen. fo find fie doch denen der Chinefen weit voran. Die

Schwierigkeit einer richtigen perfpectivifchen Projection ift noch

bei weitem _ rößer bei den Rollbildern, welche wegen der großen

Länge der ?Zeichnun für jede einzelne Abtheilung einen neuen

Gefichtspunkt erfor ern. Sie mußten daher nach Art der

Panorama conftruirt werden.

Die Japaner bedienen fich fowohl zum Malen als zum

Schreiben der Pinfel: k'näe, - Diefe find eine der fogenannten

drei himmlifchen Gaben, nämlich: „Papierf Tufche und Pinfel“.

Die beften Pinfel werden aus dem Wammenhaaren des Dachfes:

'kannici (Az-eterevtea einem-inne) und des Hafen: (langi (liepua

hraeliynrne '[em) verfertigt. Um das aar zn entfetten, wird

es zuerft zwifchen den Händen mit eiskleienafche gerieben.

Dann wird es mittelft eines Meffingkammes geordnet und je

nach der Länge gefondert und in Reihen oder Franfen mit

einer Galler-te aus Seealgen, entweder aus b'nnoki oder aus

'l'Zanomx-.ta nebeneinander geklebt. Wenn trocken. werden die

fehlerhaften Haare mittelft eines Meffers entfernt. Hierauf '

wird eine folche Haarfran e von entfprechender Breite zu einen

fpißen Kegel gerollt, welcher den inneren Theil des Pinfels

bildet. Diefer wird mit einer fchmäleren Franfe umgeben,

wodurch der Pinfel die erforderliche fein zu efpihte Geftalt er

hält. Schreibepinfel werden überdies dur einen ein elegten

Papierke_ el gefteift. Der Pinfel wird dann mit einen Seiden

faden fe tgebnnden und mit derfelben Gallerte in einen ho len

Bambnsftiel geklebt, Zuleht werden etwaige Unregelmä ig

keitcn durch Känunen und Rollen verbeffert.

Die Japaner hatten ftets mit Wafferfarben gemalt. Oel

malerei wurde erft in jiingfter Zeit verfucht. Die Farben

werden in kleinen Porzellanfchälchen bewahrt und auf Por

zellantafeln gemifcht. Sie find entweder bereits von dem

Inbeikanten mit Gallerte verfeßt oder werden wiihrend des

ebrauches damit gemengt, Gleiches Bindemittel für die Male

rei auf Seide oder Papier ift gleichfalls aus einer Seealge

(Seliäium earnenin) (ken-31183 genannt, bereitetj welche überall

an der K'iifte vorkommt, Die Algen werden zuerft in füßem

Waffer gewafchen, dann getrockneh in kochendem Waffer auf

geld'ft und filtrirt. Die fteif gewordene Gallertmaffe wird im

Winter efroren, wodurch fie bleibend erhärtetj und fo in Form

feiner udeln gefchnitten, in welcher fie unter den Namen

Lan-ten in ?andel kommt, Sie dient anftatt Haufenblafe in

der Küche, a s Bindemittel zum Malen, und zum Leimen in

der Papierfabrikation.

Die Farben wurden zuerft aus China eingeführt, fpäter

im Lande felbft hergeftellt. Die Fabrikanten bewajren forg

fältig das Geheimniß der Bereitung. Neuerer Zeit werden

auch europäifche und amerikanifche cl?Farben benußtj fie ftehen

aber den chinefifchen und japanif en an Haltbarkeit nach,

welche nicht abblaffen oder den Ton verändern wie man an

Bildern, welche vor mehr als 800 Jahren _emalt wurden,

fehen kann, deren Farben noch fo frifch und ebendig erf ei

Znn, als ob fie erft heute das Atelier des Künftlers perla fen

ätten,

Tufche: Zinni, wird aus Lampenfchwarz bereitet, welches

man durch Verbrennen von harzreichem Fichtenholz, oder von

Sefam'ol, oder Colzaöl gewinnt. Das Lampenfchwarz wird

mit einer Löfnng von Fan-ten-Gallerte gemen t und in hölzer

nen Formen getrocknet. Tufche gewinnt dur Alter und löft

fich dann beim Anreiben leichter, gleichmäßiger nnd weniger

kleberig, als wenn frifch. Beim Malen auf Seide muß der

felben noch etwas [Lan-ten als Bindemittel zugefeßt werden.

Die beften Tufchen werden in Nara in der Provinz Yamafhiro

und verfchiedenen Orten der Provinzen Yamato. Omi und

Tamba verfertigt; jede Gattung ift im Handel unter einem

befonderen Namen bekannt. Die Tufchef welche in Japan und

China auch allgemein anftatt der Tinte zum Schreiben dient.

wird vor jedesmaligem Gebräuche in einem länglichen, in der

Mitte abgefchrägt-vertieften Napf: Zuenri: „Tufche-Stein“ an

gerieben. Die beften Tufchefteine find aus einem fchwarzen

Schiefer: uma-bata-iebj: „Stein aus Ame-bata“ genannt,

welcher nur in den Steinbrüchen von Ame-bata-mnra: „ im

mels-Halde Dorf“ weftlich von dem durch unzählige A bil

dungen wohlbekannten, feit 1707 erlofchenen Vulkan uji-no

Yama: „Berg der Unfterblichkeit, in der Provinz Kai gefun

den wird.

Als Malgrund dienen vcrfchiedene Arten von Seide:

Linn, nnd Papier: Jenni, deren jede durch einen befonderen

Namen unterfchieden wird, Die beften Papierforten werden

aus dem Baft des Papier-Maulbeerbaumes: [(60211 (Leone

Zonetia pnpz-rifera), des Vitali-11min (klagen-Nimm papz-rij'era)

und des (Jamjii (Fjoliatroemin anne-800118, Loni., die beiden

lehteren aus der Ordnung der 'l'liz-mewue oder Seideln). bereitet.

Das Gampipapier ift äußerft zähe und wird von Motten und

anderen Jnfecten nicht angefreffen, daher es von Malern jeder

anderen Sorte vorgezogen wird. Geringere Papierforten wer

, den auch aus anderen Pflanzen hergeftellt. Japanifches Papier

ift ftets Büttenpapier, welches an ähnliche Weife wie unfer

gefchöpftes Papier gemacht wird. daher auch die Größe der

einzelnen Bogen jener der Schöpfform entfpricht. Der Ge

brauch des Papiers war fchon in älteften Zeiten bekannt. Die

erfte gefchichtliche Erwähnung deffelben finden wir nnter der

Regierung der Kaiferin anlia'l'ennö (593-628), als der Bonze

Dan-alu") aus Korea die Papierfabrikation, die Tnfche und

MaLlfteine zuerft nacl Japan brachte. Da jedoch bereits Jahr

hun erte vor diefer Zeit Bücher in Japan bekannt waren. fo

diirfte fich diefer Bericht nur auf die Einführnn_ des korea

nifchen Papiers befchränken. Man findet noch apiere aus

dem dritten Jahrhundert, welche ihrer Seltenheit wegen forg

fältig bewahrt werden und fich durch bewunderungswürdige

?einheit auszeichnen. und daher eine bereits hohe Entwickelnngs

tufe ihrer Fabrikation bezeugen.

(Schluß folgt.)

,_-Ä



298 dlr, 1 9.Die Gegenwart.

“7-2

Taine über Napoleon l.

Von Julius Schaal-cz.

Wenn fich eine literarifche Größe wie 'ippolhte Taine an

einer fo gewaltigen Geftalt der modernen Gef jichte wie Napoleon

Bonaparte verfucht. fo ift dies ziinächft ein Ereigniß in den Angeii

all derjenigen. welche geivohiitfiiid. in den Ausfprücheii gefeierter

Autoren nicht fowohl einen Gegenftand fiir fachgeinäße Kritik

als einen äfthetifchen Genuß zu fuchen. Allein prüft man die

Studie*) des berühmten frauzöfifchen Akademikers von Stand

puiikten aus. welche fich uns - gegenüber einer fo epochalen

Erfiheinung - in erfter Linie aufdräiigen. fo kann man nicht

umhin. zu erkennen. daß das Bild. welches Taine von Na

poleon entwirft. nicht fowohl einen berufenen Beiirtheiler vom

Fache verräth. als die Hand des Meifters auf einem ihm troft

los fremden Gebiet. Hatte fich doch Napoleon nicht ausfchließ

licl als Völkerwiirger vereinigt; er hat wohl auch die ftaat

liche und _efellfchaftliche Entwickelung unferes Jahrhundertsweit über cfein kurzes Leben hinaus in ho em Maße beein

flußt. ja fogar eine Zeitlang init leitender and gemaßregelt.

Nun hat a er Taine feinem fchriftftellerif jeu Namen einen

folideii Glanz lediglich dnrch Werke verliehen. welche er als

Aefthetiker. thchologe und Literarhiftoriker. theilweife auch als

Gefchichtsfchreiber der frauzöfifchen und der englifcheii Vhilo

fophie vollbrachte; Staatswiffeiifchaft und Iurisprudenz ftanden

bis jth ebenfo ferne von feinem Arbeitskreife. wie National

ökonomie oder die Lehre von der Feldherrnkunft: darf es uns_

da noch Wunder nehmen. wenn uns die leitenden Momente

diefer Napoleonftudie viel eher an die ftaatswiffenfchaftlichen

und nationalökonomifchen Gebrechen feines roßen Werkes über

die Anfän e der modernen frauzöfifchen efellfchaft. als an

die geiftvo e Gediegeiiheit feiner äfthetifchen und literarhifto

rifcheii Leiftungen erinnern?

In der That fchildert Taine diefen großartig-angelegten

Franzofenkaifer. als wollte er eigentlich vorläufig nur Mate

rialien famnieln zu irgend einem dramatifchen Unternehmen.

- Demgemäß zeigt er fich wohl auh gar nicht wählcrifch iii

Betreff feiner Gewährsmänner. Zwar nennt er die 32 Bände

der „Sorreeponcianee (le l'bkmpereur dlapoleion l“ feine Haupt

quelle. wobei er freimüthiglbemerkt. daß diefe 32 Bände von

den 80.000 epiftolarifchen etenftücken u. f. w. höchjtens 30.000

enthalten: doch. anftatt dem Refte kritifch nachzucxüren. oder

wenigfteiis die Tragweite des Inhaltes jener gedru en Samm

lung gehörig ur Kenntniß zu nehmen. begnügt er fich mit den Ans

fagen von eu en und Urtheilen von Zeitgenoffen. wel e ein

politifch e ii ter Forfcher gewiß nicht aii erfter Sie e zii

Rathe zie en wiirde. Taine le t auf die Worte eines Marfchall

Marniont ebenfo viel Gewi t. wie auf die Berichte eines

Röderer oder eines De Vradt; der Fürft Metternich ift ihm

_ in Bezug auf Napoleon! - ein nicht minder ernfthaft

zu nehmender Zeuge als De SEgur oder Vontöcoulant. Las

Cafes oder Aiitoinarchi; die geiftreichen Stili'ibnngen der

Madame de Stael. die reizvollen Ergie ungen des Verfaffers

des blendenden Romans „lm ebartreuee (ie [kai-nie“, Stendhal.

iind der unermüdlihe Salonklatfch der Madame de Remufat

find ihm unvergleichlich praktifchere Autoritäteii als. die „0pi

iiioiia (ie Napoleon an 001186i] ü'etub“ von Belek de la Lo

zere. Der gefeierte Würdiger des Shakefpeare und des Michel

An elo kümmert fich wenig um eine kritifche Sichtung alles

def en. was ein treiilofer Diener. ein beleidigter feindlicher

Diplomat nnd eine in ihrer Eitelkeit verlegte fchöne Frau der

Nachwelt über ihren Beleidiger glauben zu machen ftreben:

Taine hat vor Allem fchrillende Farben von Nöthen. - wo

er folche findet. nimmt er.

Den ..Vrometheus von St. Helena“ zu dem Helden eines

*) Aapoleou [Inventur-de. kai* bl. Uipjialxte Ruine. cIe l'nenäeiuie

lkraueajae. In der „Kerne (lee Dean blonciee“. Februar 15 uiid März 1

1887.

Zukunftsdramas uzuftußen: das fcheint das pfhchifche Motiv

gewefen zu fein. durch welches fich der große Aefthetiker auh

unbewiißt in feinem inneren Draiige bewegen ließ. als er fich

zum Schreibtifch fe te. um diefe Studie über Napoleon zu

fchreiben. Er kämpft einftweilen mit fich felber. was er aus

feinem Helden recht eigentlich machen folk? Ob einen geiftigen

Bruder des Dante Alighieri nnd des Michel Angelo. - oder

bloß einen modernifirten leibhaftigen italienifchen Condottiere

des 15. Jahrhunderts. nach vergrößertem Maßftab _L9 Der

Kampf des Schriftftellers währt jedoch nicht lange. denn

was er aus den Quellen vom Fache nicht ausfindig machen

konnte. das fagt ilni ganz deutlich Madame Sta'e'l und der

felige Stendhal. Auf ihr Wort entfchließt fich auch Taine.

für die Zukniift iii dem geiftigen Urheber des „(locie klap01e0n“

lediglich einen modernifirten ..Bandenchef“ von der Sorte eines

Caftruccio-Caftrani. eines Braccio von Mantua. eines Vic

einiiio. eines Malatefta von Rimini uiid der Sforza's von Mi

lano erblicken zu wollen.

Als Beleg dafür läßt Taine die thfiologie gelten: d. i.

die Genealogie der Familie Bonaparte, Väterlicherfeits ein

directer Abkömmling einer toskaiiifchen Familie. welche fich feit

dem 12. Jahrhundert nach einander in lorenz. iii Sau-Mi

niato. in Sarzana, bald wiederum anf *orfica (feit 1529) ein

geniftet. und im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Notaren

und Municipal-Oberbeamten geliefert hatte. - miitterliiher

fcits jedoch de'r Sohn einer ..bäuerlichen Cornelia". Lätitia

Ramoliiio. mithin eiii urwüchfig-eingeborener Corfe. konnte

Napoleon Bonaparte - meint Taine - gar nicht anders

werden. als die Kinder diefer graufanien Infel feit Jahrhun

derten zu fein pflegten: uiibändig. rauh. eitel. geldgierig lügne

rifch. heiintückifch. ftets glüheiid vor fleifchlicher Begier - ein

träuiiierifchcr Wiitherich und ein ewig brennender Groller. ftets

erpicht auf fchiiöde Rache und auf blutige Beute. eine wahre

Tigernatnr. dazu noch ein deiikender uiid rechneiider Egoift

ohne Seeleiiadel. ohne Gemüth. gewiffenlos zum Entfetzen.

Dies ift der Grundgedanke der Taine'fchen Studie über Na

poleon. Die nnernießliche geiftige Begabung des Mannes ift

fiir Taiiie nur ein verhängnißvolles Steigerniigsmotiv feiner

Tigernatnr. Um diefen feinen Grundgedanken gehörig zn dra

matifiren. verfeßt uns Taine zuerft unter die ewigen Vendetta

fcenen diefer eigenartigen ..Räuberinfel“. Wir fehen. wie die

Corficaiier ftets bewaffnet iin Dickicht. wie auf offenen Straßen

den Mitgliedern der ihnen feit Iahrhuiiderteii feindlichen Ge

fchlechter auflanern; wir fehen. wie fie fchaarenweife bei Mond

fchein. fowie bei hellem Tageslicht auf ihre entferiiteren Ge

fchwifterkiiider losftürzen und diefelben mit dem Woiinegefühl

der althergebrachteii Blutrache erwiirgeii. Sodann aber gruppirt

der Akademiker aus dem Leben Napoleons nianiiigfalti e Be

gebenheiteii. Aeußerungen. mitunter wohl auch frivole Gefchicht

chen. welche kaum die eniotionshniigrigften Lefer oder Lefe

rinneii iiatnraliftifcher Romane langweilig finden dürften. ,Bean

lefe nur. was Taine erzählt voii einem Bivoiiak in Aegypten.

wo Napoleon ohne Weiteres eine fchöne junge Dame vor den

Augen der ftaiiiiendeii Tifchgefellfchaft ei enhiindig iii fein

Schlafgema fchleppt. Nun die Sache f eint auf gefchieht

licher Wahr eit zu beruhen und ift zweifel os geeignet. einen

Zug an dem pfhchifeh-phhfiologifchen Wefen Napoleons ziem

lich grell zu beleuchten. der an ihm von feiner früheften cor

ficanifchen Jugend bis u feinem Todesriiigeii auf St. Helena

ganz gewiß conftant ge lieben zu fein fcheint. Aehnliches gilt

von dem Fußtritt. den der ruhinbedeckte Wiitherich einige Jahre

fpäter dem Senator Voliieh verfetzt._ bloß weil diefer fich ge

wagt hatte. vor ihm. anläßlich eines vertraulichen Gefprächs.

das Dafein volksthümlicher Sympathien für die Bourbonen

zu betonen. Ein reizbares Ungeheuer fondergleichen war Na

poleon und ift es wo l auch geblieben fein Lebelang: dai-in

hat Taine vollkommen echt. fowie auch. wenn er darauf auf

merkfam macht. daß alle diefe feine Explofioncn nur halbwegs

unwillkürlich waren und daß ir_ end ein Element kühler Be

rechnung dabei ftets mit unter ief. Auch kann man nicht

leiignen. daß der große Schlachtendenker in der gefellfchaft

lichen Berührung. wie Tallehrand bemerkte. ftets auf feind
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lichem Fuße mit dem lebte. was man guten Gefchmack zu

nennen pflegt. Befoiiders den Frauen egenüber zeigte er fich

in feiner ganzen Rohheit. wie ein Kind ?einer fturnivollen Zeit.

das in feiner Jugend nie eine _ute Gefellfchaft geiioffeii und

feine nahezu übermenfchliche iachtftellung lediglich feinem

Krie shaudwerk und den damit folidarifchen militärifch-dema

gogi chen Umtrieben zu verdanken hatte. Kaum war fein

flüchtiges Verhältniß niit Charlotte Robespierre darnach an

gethan. ihm den äfthetifchen Lehrciirs beiznbriiigen. den feine

iireigenfte Erziehung verfäumt hatte; noch viel weni er war

fein Bivouacleben dazu geeignet. feinen angeborenen rutaleii

Sinn dem zarten Gefchlechte gegeniiber zu veredelii. Sein

Benehmen gegeniiber der Königin Louife bleibt ein Schandfleck'

an feinem Andenken. Napoleon hatte überhaupt kein ?gez für

die Leiden der Menfchheit. ..Was find für mich eine illion

Menfchen!“ rief er noch ohne die leifefte Gewiffensreguug aus.

nachdem er bereits über 3.000.000 Menfchen - darunter zur

Hälfte Franzofeii - zum größeren Ruhine feiner eigenen err

lichkeit gefchlachtet und all die Sihreckniffe des ruffifchen z eld

,-uges 1812 entladen hatte. Ein fo entfeßlicher ?ohepriefter

feines eigenen dämon'ifchen Ick s verdient in der at wederein niilderndes Urtheil ,von eiten des Gefmiäjtskfchreibers.

noch die Sympathie der Völker. Es ift alles finfter an ihm.

fcheint Taiiie fagen zu ivollen. nur Eines glänzt überirdifch

großartig in feinem Wefen: fein Genie. Taine entfaltet bei

diefem Punkte feine volle pfychologifche Virtuofität. indem er

keine Mühe fchont. um all die bewunderiiiigswiirdigen Ele

mente feines Geiftes nacheinander und zwar auf Grund hifto

rifcher Streiflichter nach allen Seiten hin zu beleuchten. ..Das

Quantum von Thatfachen. welche fein Geift einuiagazinirt und

enthält. die Menge der Ideen. welche er aiifarbeitet und er

zeugt. fcheint die Fähigkeiten des Menfchengefihlechts zu iiber

treffen. uiid diefes Gehirn. unerfättlich. uiierfchöpflich und uii

oeränderlich wie es ift. arbeitet dreißig Jahre hindurch raftlos.

..ohne Unterbrechung".

Nun. das ift in großen Zügen der Napoleon von Hip

polyte Taine. Sagen wir offen heraus. das ift nicht der ganze

Napoleon. Es find nur die grellfteii Züge des gefellfchaft

lichen Individuums. wie fich diefes. abgefehen von den ver

fchiedenen Phafen feines pfychologifch-culturellen Eutwickelungs

ganges. durch den photographifchen Apparat eines zielbewiißteii

Dramatur, en in einem generalifirend-hypothetifchen Augenblick

vor den - ugen des Publikums condenfiren läßt: doch der ge

fchiäftliche Napoleon hat während feiner dreißi jährigen cul

turellen. und politifchen Entwickelung wohl au noch ander

weitige Momente entfaltet. und nicht nur die erwähnten. welche

Taiue auf den Grundtypus der Malatefta's von Rimini uns

da photographirt. Taine betont ja felber das riefige Genie

des Mannes. ja er betont fogar. daß fein Held recht eigentlich

die iuoderiie franzöfifche Gefellfchaft gefchaffen und derfelbeu

fein ureigenftes Wefen fo tief eingeprägt habe. wie es noch

kein individueller Charakter zu thun vermocht hat. feitdem die

menfchliche Gefellfchaft exiftirt. Welch' ein Widerfpruch! Hat

denn je ein italienifiher Baudenchef fo etwas zu Stande ge

bracht? Taine ift nicht nur ungerecht. indem er aus Napoleon

Bonaparte nichts mehr und nichts weniger als einen moder

nifirten und verzrößerteii Eondottiere zu modeln beftrebt ift:

er läuft auch Gefahr. daß man ihn mit feinen eigenen Worten

ioiderlegen werde. Allerdings vermag er fich auf Aeußerungeu

zu berufen. welche fich in einem Eoiidottieredrania ganz trefflich

als Symptome eines principieulofen Drauges nach Abenteuern

verwertheii ließen: allein ein gründlicher politifcher Kritiker

wird auch über den Inhalt diefer Symptome anders iirtheilcii.

und das dump-:e Ahnen. wenn nicht fchon das klare Gefühl

einer welthiftorfchcn Miffion erkennen. wo der Aefthetiker nur

raubritterlich roniauhafte Träuniereien erblickt. Wenn ani Vor

abend des [2. Vendemiaire der blutjunge General Bonaparte

fich im vertraulichen Eanieradengefpräch mit Innot noch dahin

äußert. ..daß er. falls ihn nur die Sectionen zu ihrem Ober

connnandanten eriiennen würden. in zwei Stunden die elendeii

Eonventparteimänner wegfegen würde“. fo weiß ein jeder un

' befaiigene Kritiker. was er von einem derartigen Fähnrichs

Piftolenftil zu halten habe. Taine macht daraus einen hoch

wichi en Beleg für feinen Standpunkt. welcher dahin lautet.

daß apoleon nie eine politifche Ueberzeugung gehabt. fondern

dergleichen nur unter den gegebenen Verhältniffen gehenchelt

habe. - denn fonft hätte er doch nicht fchon fünf Stunden nach

diefer feiner Aeußerung fich dazu entfchloffen. die „Barifer“

niederzukartätfchen. im Dienfte der Eonventpartei; das konnte

nur ein Eoudottiere thiiii. meint Taine. - nur ein Eondot

tiere. der fich dem erften Meiftbietendeii verkaufe. Kein Wun

der. wenn Taine. der Söldliuge der feudaliftifiheu Reaction

mit dem Parifer Volke identificirt._den demokratifchen Grund

edanken nicht zu erkennen vermag. der die gefammte Ver

faffuiigspolitik diefes modernen Eäfars von feinem erften Auf

treten an bis zur Idee der Errichtung einer Pairskaminer (1814)

iinentwegbar beherrfcht. Oder hätte es vielleicht fonft diefer ..dä

moiiifche Egoift" nicht für zweckdienlicher. in feinem dynaftifchen

Intereffe. erachtet. feiiieu Marfchälleu. Divifions- und Brigade

geiieralen nicht nur Herzogs- oder Grafentitel u. f. w.. fondern

wohl auch politifche“ Vorrechte. etwa einen erblichen Siß im

Senate u. dgl.. zu verleihen. aiiftatt daß er. abgefehen von

feinem Hofe. ..fein Kaiferreich" auf Grundlage der ftaats

biirgerlichen Rechtsgleichheit aufbaute. nnd an dem Siehes'fchen

Berfaffuugseutwurfe nur Dispofitioiien änderte. welche der

angeftrebten Oinnipotenz feiner Herrfchergewalt noch im Wege

Handen? Hätte er fo lange darauf beharrt. ..fein Kaiferreich“

urch ..Emporkömmlinge" bei den monarchifcheu öfen Europas

vertreten zu laffen. wo er doch hinreichend die chwierigkeiten

kannte. mit welchen diefe feine Vertreter in den tonangebendeii

ariftokratifchen Breiinpuiikten politifcher Machtelemente zu käm

pfen hatten? Hätte er die Aufhebung der Leibeigenfchaft von

den Staaten. welche er befiegt hatte. ftets mit folchem Nach

druck und fo beharrlich zu fordern geliebt und verftandeu. _

wenn er fich nicht wenigftens von diefem einen Princip. von

dem der ftaatsbürgerlicheu Reihtsgleichheit durchdruiigeii ge

fühlt hätte. iii den Erftliiigsjahren feines welt efchichtlichen

Aiilaufes nicht minder als nachher auf der Höhe einer Mamt

ftellung?

Will man den ganzen Napoleon beiirtheilcn. fo wie diefer

fich an der Spitze der franzöfifchen Staatsgewalt entwickelt

hatte: fo muß man an ihm wohl auch den Politiker eingehen

der und gründlicher prüfen. als Taiue es in diefer Studie

Yun Zweifellos war die politifche Erziehung des großen

chlachtendenkers eine äußerft oberflächliche und lückenhate.

Doch geht man ohne Voreingenoinmenheit. mit ftren fachlichen

Kenntniffen an's Werk. um die Bedeutung alles deffen gehörig

u ermeffen. was die franzöfifche Staatsorgaiiifation und

Rechtspfle e feiner Initiative verdankt; fo wird inan doch zu

geben müffen. daß der eiiiftige ögliiig von Brienne fich im

Verlaufe' feiner dreißigjührigen ö entlichen Thätigkeit zu einem

Re enten herangebildet hatte. deffen Ideenkreis hoch über das

geiftige Niveau er Staatsmänner der meiften damaligen citro

päifchen Monarchien emporragte. Im Staatsrath ftellte er

ftets zuerft die Fralge. vb die beantragte Maßregel gerecht fei?

Dann erft. ob fel e zweckmäßig fei? War das die Manier

der Eondottieri? In feiner Jugend las er Roiiffeau iind

Montes uieu: doch als Eonful und als Kaifer ftudirte er die

Gefeße JFriedrichs des Großen. Bei St. Jean d'Acre denkt

er nicht owohl an die wefteuropäifche Civilifation. als an die

Eroberungs üge Alexanders. ..Ich werde die Bewohner Sy

riens bewaffnen und mit 300.000 Orientalen Conftantinopel

erftürinen. Ich werde die Türkei zertrümmern. an deren Stelle

ein neues Reich gründen: doch werde ich die Leibeigenfchaft.

die Sclaverei aufheben und der Pafchawirthfchaft ein Ende

machen. Biellei t führt mich von da mein Weg nach Paris

zurück - über drianopel und über Wien!“ Zwei Iahr

zehnte fpäter denkt er nicht mehr an folche Ehiniären; er träumt

nicht mehr von Alexander. fondern vom zukünftigen Heile der

Menfchheit. l..Ich habe die Univerfaldictatur nur angeftrebt

- fagt er auf St. Helena - denn ich ftrebte dariiach. ein

gekrönter Wafhin ton zu werden. um die Welt mit liberalen

inrichtuiigen be chenken zu können.“ Die politifche Ent

. wickelung diefes Genies ift über jeden Zweifel erhaben. Wenn
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Taine diefe Entwickelung nicht zur Kenntniß genommen hat.

fo ift daran nicht die Gefchichte fchuld. fondern die Ansfchließ

lichkeit feiner äfthetifcl-pfhchologifchen Standpunkte. um nicht

gerade zu fagen. die infeitigkeit feiner Vorftiidieii.

, Und doch treibt Taine Volitik iu diefer Studie. Freilich

keine' Berfaffungspolitik. fondern Varteipolitik: er preift die

Könige des ..nutzten Regime“. er verherrlicht all' die Bour

bons. die je über Frankreich regiert und frau öfifches Blut in

irgend welchem Kriegsabenteuer vergoffeii ha en. Sogar die

Kriege Ludwigs xi . fegnet er: denn fogar in diefen wahn

wihigen Feldzügen fieht er felbftlofe Kämpfe für das allge

meine Wohl oder do für erhabene Ideen: nur in den Krie s

thaten Napoleons erb ickt er ohne Unterfchied ein blödes Völ er

fchlachten des ..in feinem Iniierften von Jugend auf fran

gofenfeindlichen“ Ungeheuers von Eorfica, Was aber eine

olche Kritik eigentlich bedeuten foll. das erhellt aus feinem

Epilog.- Die moderne franzöfifche Gefellfchaft ift ein Ma werk

des corfifchen Ungeheuers. und diefes Machwerk trägt die eime

finfterer Gefahren in fich. welche fich erft in hundert Jahren

entladen-werden: Es find gräßliche Eonftructiousfehler in dein

Baue diefer Gefellfchaft und für diefe ift kein Anderer ver

antwortli als Napoleon Bonaparte. Eine Fortfeßung der

Gefellfchat des „sui-.ion Regime“ bis auf den eutigeii Tag

wäre beffer gewefen. Das fcheint der gefeierte ürdiger des

Shakefpeare und des Michel Angelo am Ende feiner Studie

iiber Napoleon Bonaparte fageii zu wollen. In der That. es

ift zu_ bedauern. wenn die Heroen der Aefthetik wohl auch die

Politik auf diefe Weife zu beineiftern fachen.

henrile Ibfen als ll'ijrilier.

Bon Georg Ukalkowzky.

Die Individualität Henrik Ibfeu's läßt fich fchwer unter

die gaiigbaren literarifchen Typen eiiireihen. Alles an ihm

ift Eigenart. kräftige Verfönlichkeit. die nach rückfichtslofer Be

thätignug ftrebt. Er hat fick vorwiegend die draniatifche Form

dienftbar gemacht. er beherrf t fie uiiuinfchränkt. ohne ihr die

geriiigfte Eoiiceffion zu ma en. Die gewählte orni biegt

und fchmiegt fich unter der Expanfionskraft feiner Ideen. aber

fie bricht uieiiials. Wie kiiiiftvoll die altbarkeit der Hülle

und die Wucht des Gelalts abgemeffeii ind. das merkt man

erft. wenn man ein Ibfen'fches Stück aus der Hand legt und

Perfonen und Handlung noch einmal an feinem geiftigen Auge

vorüherziehen läßt. Man laubte beim Lefen. einen Aiisfchnitt

des wirklichen Lebens vor ?ich zu haben. da ging Alles natür

lich zn. die Menfchen fkhrachen nnd handelten. als gäbe es ar

kein Publikum. Erft eim noihnialigeu Ueberdenkeii des n

halts wird einem klar. wie hinter jedem der fcheinbar trivialen
Sätze eine Senteiiz fteckt. wie fich allx diefe Sentenzreiheii zu

einer mächtigen Tendenz aufbauen. die genau den Rahmen der

Bühne füllt. ohne jemals über ihn hiiianszugreifen.

Was das Schaffen Ibfeii's weit über das der Meiften

feiner Mitftreber erhebt. das ift das nnabweisbare Bedürfniß

der Mittheilung. aus dem es hervorgeht. Ibfen dichtet nicht.

weil er es nöthig hat. fondern weil er muß. Es fteikt jener

elementare Trieb in ihm. der einen Michelangelo zwang. den

Mofes zu geftalten. Aber fobald die Idee in ihrer Verkör

perung vor ihm fteht. erwacht der kritifche Sinn; die Ans

wüchfe der Form haut er rückfichtslos ernnter mit Hammer

und Meißel. die Feile ift ihm nicht han gerecht.

Leben - ein Krieg mii den Mächte-ii

In unferem Herzen und Hirn;

Dichten - fich felber richten

Mit unbefangener Stirn.

Diefe Verfe dienen der in Reclam's Univerfal-Bibliothek

erfchieneiien Gefammtansgabe der Gedichte Ibfen's. übertragen ,

und erläutert von L. Baffarge. als Motto. und fie find ]

zugleich der Grundfon. der aus jedem einzelnen Gedichte her

auskliiigt. Sagen ivir es gleich von vornherein. ein lhrifcher

Dichter im gewöhnlichen Sinne des Wortes ift Ibfen nicht.

In der ganzen Sammlung diirfte fich kaum ein fingbares Lied

finden. und es wird dem Durchfchnittskritiker außerordentlich

leicht werden. fich achfelznckend mit dein Aiisrnf: ..Reflex-ions

poefie“ abziiwenden. Als ob der Gedanke nicht diefelbe Be

rechtigung hätte gereimt zu fein. wie die Empfindung! Vor

der nüchternen Berfificirniig philofophifcher Axiome wird der

Dichter einmal dur? den gefunden nordifchen Heimathsboden.

in dem feine ganze .lnfchanung wiirzelt. und dann durch feine

energifche Verfönlichkeit bewahrt. die jeden Gedanken eigenartig

in fich verarbeitet,

Zur landfchaftlichen Schilderung fehlt Ibfen die Ruhe.

die naive Freude am Stillleben der Ratiir. In der ganzen

Sammlung von einigen funfzig Gedichten findet fich nur ein

einziges. das fich damit begiii'igt. ein nordifches Hochgebirgs

bild zn geben. ohne bewegte Staffage. und diefes einzige gehört

Gi? den fchwächften. Ibfen ift eiii durch und durch moderner

enfch. der fich feiner uiiwiederruflichen Loslöfnng in der

Natur voll bewußt ift nnd es verfchmäht. fich und feine Lefer

durch Rachempfindelei über diefen Bruch fortzutäuf'chen. Die

Landfihaft ift ihm als Hintergrund niientbehrli . cr entlehiit

der todten Natur hier und da ein Bild oder ein urchgeführtes

Gleichniß. aber er verfucht es niemals. fie durch das Hinein

preffeii von Gefühlen uud Gefühlchen künftlich zu beleben.

Auch für das Gefchehniß an fich als Darftellungsobject

hat Ibfen kein Intereffe. Die Saninilnng enthält nur ein

epifches Gedicht. aber diefes eine ift von hervorragender poe

tifcher Schönheit. Terje Wigen. ein norwegifcher Fifcher. hat

durch die Schuld eines englifchen Eapitäns Weib und Kind

verloren. er rächt fich. indem er feinem Todfeinde Weib und

Kind als Lootfe aus den Flnthen rettet. und gewinnt fo feine

Lebensfrendigkeit wieder. Gerade diefer Schluß ift in der

realiftifchen Eigenart Ibfens; ein Anderer hätte den braven

Mann bei feinem edlen Werk'nntergehen laffen. Ibfen läßt

i ihn durch diefelbe fich felbft befreien und wieder das Lachen

lernen. Durch das ganze Gedicht weht es wie frifche Seeluft;

es erinnert mit den markigen Tönen. die es aiifchlägt. an die

beften Arbeiten Brei Hartes; voller Localcolorit. lieft es fich

wie die Erzählung eines iiorwegifcheii Augenzeugen.

Alle übrigen Gedi te Ibfens find Bethätignngen feiner

Verfönlichkeit. wie fie ich ini Empfinden und Denken aiis

fpricht. und infofern in einiuentem Sinne lhrifch. Jeder Vers

ift eine Art Selbftbefreiung. eine iiaturnothwendige Geftaltung

aus dem Innern heraus. Was das Publikum dazu fagen

wird. ift dem Dichter gleichgültig. fobald er fich felbft genug

gethan. So bildet die Mehrzahl feiner Gedichte einen werth

vollen Beitrag zur Entwickelungsgefchichte feines Geiftes,

Einft auch kannt' ich Frühlingsduft

Sonnenfchein und laue Luft.

Wanderte auf Bliiinenfteigen._

Hatte Kinderluft zu eigen,

Ans diefer Zeit der Ingendlnft ,-* auch den Frauen

ftattet er den unvermeidlichen Tribut ab. wenn auch feiner

knorrigen Natur gemäß meift mit Vorbehalt - bietet Ibfen

wenig). das Lied des Di ters aus der ..Eomödie der Liebe“

und ie „Sängerfahrt“. eide voll naiver Dafeinsfrende und

Glauben an den Beruf des Voeten.

So diinipf ift keine Höhle.

Wo nicht ein Echo wär'.

Wir kommen mit luft'geni Gegröhle.

Ein ganzes Vogelheer.

Wir tragen in Schnabel und Krallen

Manch' Samenkorn fürs Licht;

Wir laffen eiii Körnlein fallen.

Wo der Boden Gedeihn verfpricht.

Dagegen fchildert er den Uebergang vom forglofen Ge

nießen zum ernften Denken in einem prächtigen Eyklus „auf
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dem Hochgebirge“. Aus feinem eigeiieu Wefen fondert fich

ein Doppelgänger heraus. der ihm in einfainer Klippenwildniß

bege_uet und ihm den Kinderglaiiben raubt. bis er fich fchließlich cfür immer losgelöft weiß von der ..Erinnerung an Mär

chen und Prinzen.“

Nun bin ich geftählt. ich folg' dem Gebot:

Ich foll auf der Höhe wandern!

Mein Leben im Thal - für immer todt.

Hier *oben Gott uud ein Morgenroth. -

Dort unten tappen die Andern!

Von feinem Volke nicht verftanden. ja verhöhnt. wendet

er der ?eimath deu Rücken. aber er hat fich ein ftarkes Vater

landsge iihl geioahrt. das in der Idee eines nordifchen Einheits

ftaates gipfelt. Hier ift denn auch der Ort. von dem au

geblichen Deutfchenhaß des Dichters zu fprechen. Daß er

gelegentlich die Schweden und Norweger auffordert. den be

drängten dänifcheii Brüdern zu Hiilfe zu kommen. wird inan

dem Skandinavier zugute halten müffen. Stärker in den Aus

drücken. fo ftark. daß man ihn nicht unverfti'iiumelt abzudrucken

wa te. ift der poetifche ..Balloiibrief". von Dresden aus im

Jahre 1870 an eine Landsmänniu gerichtet. Und doch wird

man auch hier dem focialen Revolutionär und Kosniopoliteu

nicht all uhoch anrechnen dürfen. was er an unferer Auffaffung

des gro eu Jahres frevelt,*) Sein Blick gleitet mit Widerwillen

über die blutigen Schlachtfelder hin und haftet hoffnungsvoll

an dem Bilde einer fernen Zukunft. wo die Völker ohne

nationalen Hader genieinfam au den Werken des Friedens

arbeiten. Daß diefe Zeit nicht ohne vorhergehenden Unifturz

alles Beftehenden herbei uführeii ift. daß die alte Gefellfchafts

ordnung vor dem Auf au einer neuen von Grund aus ver

nichtet werden muß. ift Ibfens ehrliche Ueberzeiiguiig und er

ift Manns genug. um fie rückfichtslos auszufprechen.

- Ich halte nicht mit. wenn man eifrig Schach fpielt.

Wirf( um das Brett. daß man doch *nen Krach fühlt.

Von der Revolution kenn' ich nur eine.

Die. nicht bald verpfufcht toard in eine feine.

Sie hat vor den fpäteren des Alters Glorie:

Ich meine natiirlich die Siindfluth-Hiftorie,

Das Schiff Europa - fo fiihrt er in einer poetifcheu

Epiftel aus - hat eine Leiche an Bord. Es geht alles feinen

eregelten Gang. Takelwerk und Steuer find in Ordnung. aber

hisweilen. in fchwüler Nacht lieft man von einem angfterfüll

ten Geficht den alten Matrofeiiglauben: das Schiff muß unter

chen, denn es hat eine Leiche an Bord. Ibfen ift von der

?inhaltbarkeit unferer fozialeu Zuftände überzeugt. er rüttelt an

dem morfYn Bau. aber vor feinem Dichterauge erheben fich

über dem chutthaufen die Prachthallen einer befferen Zukunft,

Denn die Zeit nach Schönheit hiuigert.

Wie ein Bettler fteht und lungert.

Daß der ftreitbare Dichter fich an den politifcheii Kämpfen

der Zeit nicht activ betheiligt. ..macht den Leutchen Harm".

Doch ich habe - ich gefteh's -

Einen Abfcheu vor dem Schwarm;

Säh nicht gerne. daß die Hefe.

Mich den Rock befchmußend. träfe;

Möcht' im reinen Hochzeitskleide

Feiern. was die Zukunft bringt.

*) Unfer Mitarbeiter bcurtheilt den geradezu fcandalöfen Zattoo

drea til en 876W!: (keine wohl deshalb fo mild. wei( er nicht das Ori

ginal. fondern nur den Paffarge'jchen Auszug kennen diirfte. Ibfen. der

damals (im December 1870) die deutfche Gaftfreundfchaft genoß. fpottet

in ziemlich hämifcher Weife über unfere ..Generale Nummer Soundfo“.

daß die ..Stabsmafchineriett des Herrn von Moltke die Poefie des Kampfes

gemordet habe. daß der ganze Krieg die Probe eines Rechenexempels fci.

die' niemals ihren Homer finden könne u. f. w. Diefe Weisheit hätte der

norwegifche Dichter füglich fiir fich behalten können: Victor Hugo. Dumas file

und die Revanchefänger haben ja fchon in allen Tonarten ungefähr das

Nämliche gefungen und gefagt. nur meift poetifcher. geiftreicher uud jeden

falls als Franzofen mit größerer Berechtigung. D. Red.

i

i

i

i

i

Das ift es. was dem Schaffen Ibfens den aggreffiven

Charakter nimmt. er wahrt fich voll Selbftbewußtfein das Re t.

feine Meinung zu äußern. aber er fteigt niht zur urthei s

lofen Menge erab. um fie. den ihr verftändlichen Iargon

redend. für fi und feine Ueberzeugungen einzunehmen. Seine

dramatifchen eftalten treten niemals an die Rampe. um in

die geehrten Zufchauer hineinzufprecheu. und keins feiner Ge

dichte wird voii den Zinnen der Partei in das Publikum

herabgedonnert. So gelaffen und ruhig fpricht nur Iemand.

dem es vor Allem darum zu thun ift. Empfundenes und Ge

?achtes in feft iunriffener Form dem eigenen Urtheil zu unter

reiten.

Eine kritif e Würdigung der Ibfen'fchen Lhrik wird durch

die ftiniiniuigslo e. holprige Ueberfehung von L. Paffarge beinahe

unmö_ lich gemacht. aber der Stan punkt für eine folche ift in

dein isher Gefagten gegeben. Mit abftracten Kunfttheorien

ift hier nichts anzufangen. Ibfen ift eine mächtige dichterifche

Perfönlichkeit. die jeder Form ihren eigenen Stempel aufdriickt.

Mag der Aefthetiker nach der 31-8 poetch rufen. der unbe

faugeue Lefer wird an dem_ poetifcheu Eharakterkopf feine

Freude haben. wenn ihm auch die einzelnen Züge nicht immer

fhmpathifch find. '

Zieuifl'eton.

Jugend.

Von Arne (Harbor-g.

Autorifirte Ueberfef-iung aus dem Norwegifchen.

(Schluß)

Jens Earlftad war ein Schurke und doch wieder keiner. Er hatte

Aiiue Malane nicht verführt. Es kom von felbft. es kam wie ein Unglück.

Es kam wie der Sturm. der nicht weiß. woher er kommt und wohin er

geht, Sie war fo fiiß. fo fiiß; er vergaß, daß er fittlich war. vergaß Alles.

fah nur fie. fie. lieblich. lockeud. echt weiblich. mit einem Lächeln. fo füß und

fündig und (ofen Augen in feuchtem. warmem Glanz; er fah es wie durch

einen Vorhang. wie im Raufch; er wußte nicht. daß die Liebe fo ftark war;

fie fprachen und fchrieben von geiftiger Liebe und fittlicher Liebe und unjitt

licher Liebe und Krankheit und Sataiisniacht. aber Keiner wußte was von

der Liebe! fie war weder fittlich. noch unfittlich. fondern ftärker als der Tod.

Und nun hatte er fie verloren. Sie hatte nichts gefagt. uichtein Wort. hatte

nicht die Augen aufgefchlagen. war ihres Wegs gegangen. bleich und ver

fchüchtert . .. es that ihr weh. er wußte es. Sie würde es ihren Eltern

fagen. Sie wiirden verlangen. daß er fie heirathete; es kaui zu einem

Skandal. bis in die Stadt; und wenn er fie nicht heirathen könnte.

iviirde fie fterben oder nach Gauftad ins Jrrenhaus kommen oder ins

Lafter hinabgleiten . . . oh. welch ein Schuft er war! Und fein Geiviffeu

fchwihte. wie eine Brandtounde.

Und bei all dem - war er froh. Er glaubte kein Wort von all'

dein Schlimmen. was er aufzählte. Er wußte. fie liebte ihn und . , , und

es war bei Gott! unverantwortlich!

- Da zeigte es fich. daß fie nicht böfe war. Er begegnete ihr eines

Tages unerwartet auf dein Weg; fie wurde roth. er wurde blaß. darauf

fagten fie guten Tag und wechjelten einige Worte; ob Sinti in ihnen

war. konnte Earlftad fiä) nicht erinnern. Auf einmal hatte er fie bei

der Hand und fing an zu bitten und zu betteln. fie folle nicht böfe fein.

Sie fofle nicht. Nein. fie folle nicht! Er hatte nichts Böfes gemeint. das

heißt. er hatte - er - wollte fie nur bitten. fie folle nicht böfe fein.

Sie zog ihre Hand zurück und fagte etwas wie: er folle fich vorfehcu.

oder er folle fich in Acht nehmen. . . und damit ging fie. Aber gleich

darauf tvandte fie fich um. lächelte und uickte: ..Adjös. Poftajfiftent!"

und war auf einmal wieder wie friiher. Fröhlich. ficher. uufchuldig. Sie

hatte nie gefiindigt! Er mußte fich befinnen! Er fing an zu fürchten.

die ganze Sünde könne nur ein Traum gewefen fein. -
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Seit der Zeit waren fie Freunde. Sie hatten ihr Stelldichein bei

einem großen Stein und unter dem Stein hatteti fie ihr Poftcontor; ihre

ganze Welt hatten fie da. ions fonft in der Welt war. ging fie nichts an.

Ader im Grunde war Jens Carlftad ein moralifcher Mann. Und

jedes Mal. wenn er zum Stein hinauf wollte. hielt er fich felbft eine

Rede. wie unrecht er thiie und daß er es nic in der Welt thiin wolle.

lind dann ging cr. iind darauf qnältc er fich mit Gewiffensbiffen und

geiftiger Geißclung fo fehr er konnte und hielt fich für einen Schurken

und hätte fich felbft in die Augen fpuckeu mögen.

Anne Malone verhielt fich nicht fo. foweit er es merken konnte. Sie

fah nic-.nach einem böfcn Gewiffen aus. Sie fah ihrem Freund Carlftad

fo ficher und itnfchuldig in die Augen wie früher und war froh und ver

gnügt; es war nichts ini Wege. Sie fürchtetc niht einmal die Nachrcde

der Leute. Es fah beinahe fo aus. als wiiß'e fie nicht. dafi fie 1in

rccht that.

Jens Carlftad verftand das nicht und fand es unheimlich. Daß die

Leute fündigtcn. das war einmal fo; aber füudigen ohne böfes Gewiffen.

das ging nicht an. Und er fing an Anne Malone Moral zu predigen.

Er erinnerte fie an das Kirchfpiel. an das Kirchfpielsgeklatfch und was

die Leine darüber fagen wiirden. daß fie Verliebte waren. Anne Malane

meinte. fie toolle Kirclifpiel und Kirchfpielsgeklatfch hinter das Liiht führen;

fie thiic. was fie wolle; was Keiner wiffe. gehe Keinen was an. Mit Lachen

und Freude erzählt fie ihm. wie gut fie lügen könne und was fie fich

ausgedacht habe um von den Alten wegzukommen und was für Lügen

fie Peter aufgebundeii habe; denn Peter hat feinen Verdacht. Es ging

nicht fo leiht für Anne Malone. das könne er fich denken.

Jens Theodor Carlftad fühlte fich übe( zu Muth. Das ging niiht

an! Das Mädchen war ohne Gewiffcn. Sie bildete fich ein fie könne

thiin. was fie wolle; fie war wie eine Wilde. fie kannte keinen Unterfchied

zwifchen gut und fhlecht. Er mußte fie erziehen. Sie mußte begreifen.

was fie that. Sic mußte Moral lernen. Er wurde finfter und ernft

und fagte ihr mehrere Wahrheiten; das verdroß Anne Malanc. ..Fängft

Du nun auch an Effig zu brauen.“ fagte fie. ..Sollen wir tiun auch

keinen Frieden haben? Jch glaubte von Dir nicht. Du wiirdeft umher

gehen. heilig und krittlich. wie eiii Kirchenbuch. Du warft früher fo ge

müthlih und ich konnte Dich gut leiden; Du machteft Dir aus nichts was

und warft froh und vergniigt und ein Schwäjier mit einem Mtiiidioerk

wie eine Kaffeemühle; jeth fijieft Du da wie eine Litanei und fcufzeft

und machft bußfertigc Augen und bift fo fauer wie Peter und fo gedanken

voll wie ein Wegpfahl. Hab' ich Dir was gethan? War ich nicht gut

gegen Dich und that. was Du wollteft?“ Ja. das konnte Jens nicht

leugnen. Aber fie mußte doch begreifen. was fie that war leichtfiunig

und gedankcnlos und gegen alles Herkonimcn und das Einzige. tvomit

fie fich vcrtheidigen konnte. das war eben. daß es verkehrt war.

Damit war dic Frcuudfchaft aus. Sie nörgelteu eine Weile mit ein:

ander bis Anne Malane ihrem guten Freund eine Ohrfeige gab. ..Da

haft Du's.“ fagtc fie. roih vor Aerger. Wäre er ein Betbrndcr und ein

Saucrtopf und ein Onierkopf voll von Bibclfpriichen und verdrehten Re:

densarten. fo wäre er nicht. was fie fich gedacht hatte. Solle fie fich auf's

Weinen und auf Todtcnliedcr legen. fo könne er lange toarten. Damit

ging fie.

Jens Carlftad kam am Abend heim; in feinem Kopf fah es dunkel

aus. Zwei ganze Tage ging er umher uud war halbverriickt. Er hielt

das nicht aus; aber fich demüthigen und um gut Wetter bitten. das konnte

er niht. Das konnte er nicht um feiner Ehre und Würde als Mann

willen, Nachdem er fich fo lange und gründlich gequält hatte. wie er

konnte. beugte er fich. Schrieb und bat um gutes Wetter. Darauf ging

er einen Tag lang umher iind fpuckte fich felbft in die Augen (figürlich).

weil er fo fchwach gewefen war. Jn der Dämmerung fchlich er fich mit

Herzklopfen und Unruhe im Blut zum Stein um zu fchen. ob Antwort

da war. Da war Anttvort. Gott fei Dank! O diefe lieben. lieben. füßen

ti'rähcnfüße. diefe heilige. himmlifche. verrückte Orthographie. Er war fo

froh über den Brief. Feindfchaft war fchrccklich und Freude war fo fchön.

Er wollte nicht daran denken. was fie ihm in jener Dämmerftundc gethan;

fie meinte ja nichts damit. fie tvar einmal fo. J. T. Carlftad tanzte
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heim. Er dachte nicht mehr an feine Ehre. wie an einen alten. abge

riffeneu Knopf und er fchwor es fich. er wolle nie wieder mit ihr in Un

einigkcit konimcu. Das nächftc Mal als fie fich trafen. war er fo zärtlich.

daß er fie bis aufs Blut küßte.

Aber Anne Malone war diesmal eilig. ..Sie paffen mir auf." fagte

fie. und Peter geht umher und lauert wie eine fchwarze Katie auf eine

Mans und traut mir nicht. wenn ich auch ..der Teufel hole mich" fo oft

fage. wie ich will. Carlftad tvurde bleich. ..F111 - Flu - fluchft Du?“

fagte er. ..Nein.“ fagte Anne Malanc. ..nur wenn es nöthig ift.“ Das

fand Carlftad denn doch zu arg. Das mußte anders werden. Er er

klärte ihr. dafi anfiändigc Mädchen nie fluchten. daß es häßlich fei zu

fluchen. finipel zu fluchcn und daß Anne Malane nie flachen dürfe und

nic lügen dürfe. ..Darf ich nicht lügen?“ fragte Anne Malane. Nein.

das dürfe fie nicht. „Nun, wie foll ich denn zu Dir hei-auskommen?“

Ja; das - da müffe fie Auskunft finden. „Kommft Du wieder mit

Deinem Gebcibucb?“ fragte Anne Malane. Und fo zanktcn fie. bis Jens

eine neue Ohr-feige bekam. eine gute. warme uiid Anne Malone zu ihm

fagie. er folle fich als Paftor aufteilen laffen und nicht hier nmhcrgchen

und ihr Gotteswort predigen; dazu wäre er nicht der Rechte. Jens fagte.

feiner Würde als Mann fei nicht damit gedient von ihr Maulfchellen ein

zuftecken und das Ende war neue Feindfchaft.

'c 'e

'

Ju diefen Tagen erhielt Jens Carlftad einen Brief und ein Buch

von Fräulein Jenni). Das Buch folle er lefen. ftand im Briefe und fich

ernftliih felbft prüfen; darauf folie er an Fräulein Jenni) fchreiben und

ihr Alles beichten - Alles! war cr auf dein Herzen haben könnte.

Das Buch erwies fich als: Ein Haudfchnh*) von Björnftjcrnc Björn:

fon. Jens Carlftad las das Buch und als er es gelcfen hatte. fing er

an zu philofophiren.

Sollten die Frauenzimmcr nun auch anfangen zu moralifiren. Hin;

nein. da hielt er es mit Antie Malone. Sie hatte nur eine Moral. fie:

fie that. ioas er wollte und das war . . . . Gott bewahre; gedruckt nahm

fich das nicht gut aus; und daß dic Leute iiberhaupt fo frei waren. das

ging auch nicht an; aber . . . . aber!

Anne Malaiie that viel Verkehrtes. Sie that lauter Verkehrtcs.

Und trohdem wollte Carlftad Gift darauf nehuien. daß fie iinfchuldiger

fei als laufend Andere. die moralijch toareii und fich fkandalifirien iind

roih wurden. wenn man nur cin fo ehrlichcs und nützliches Kleidungsftück

nannte. wie Beinklcider. Vielleicht glitt die Sünde von Anne Malaria

ab. weil fie fo ohne Gcwiffen war. Sagtc Paulus nicht. cs fei das

Gefeji. das das Volk fiindigen licße. Und ftand es niht gefchricben: ..die

Liebe decke der Sünden Menge zu.“ Und Saloino fcgte und Goethe fagte

und Gott weiß wer noch fagte: dic Liebe fci des Lebens . . . des Lebens . . .

und nun follte es Anne Malone nicht lieben. die fo füß. fo füß war und

ihn fo glücklich machte. bloß weil allerlei Leute. die es nichts anging. es

unmoralifch fanden? Was hatte er mit der Moral zu fchaffen? War er

mit dabei gewefen und hatte die zehn Gebote unterfchrieben?

Er war kein Schurke. Es war ein [infinn. daß Einen das böfe

Gewiffen plagtc. fobald man etwas that. wozu man Luft hatte. Warum

follte man nicht than. was man wollte. fondern immer das. tvas man

niht wollte? Was war das Gcwiffcn überhaupt? War es etwas

anderes als das Volksiirtheil iu uns. das tiefe religiöfe Entfeßen vor

dem Kirhfpielsgefchwäji. das Organ des Kirhfpielsgefhwäßes. altes ver:

echtes Herkoinmen. fleifchgcwordene Wahrheiteanfihtou über das was fein

und fchicklich war. Wenn man ficher war. daß die Leute nichts wußten.

fo war das Gewiffen nur ein ftechcnder Dorn. daß fie tvas zu wiffen

bekommen könnten. Anne Malane hatte Recht. Was Keiner wußte. ging

Keinen ivas an. Er wollte. der Teufel hole ihn. fich zu den Freigeiftcru

fchlageu.

Jens Carlftad kam fchließlich mit fich überein. daß das ganze Leben

ein wunderlichcs Leben fei uud er fich felbft nicht länger verftände. Er

war immer ein moralifcher Mann gctoefen. Nun hatte cr zwei Liebften

*) Jn diefem Schaufpiel wird die Forderung der phnfifchen Rcinhcit

bis zur Ehe von dem jungen Mädchen auf den jungen Mann ausgedehnt.
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und von der einen bekam er Ohrfeigen. tveil er zu moralifch war und

von der anderen bekam er ..Einen Handfchuh“, Er hatte wohl Beides

verdient. denn er war der größte Vengel. der iii zwei Schuhen ging;

aber er wollte ein Efel fein. wenn er was dafür konnte. Warum durfte

er nur das Mädel nicht eine Weile lieben? Man war bald genug alt

und bald genug verheirathet; dann gab es Plättheniden und Hafergriiße

iind Arbeit fiir die tägliche Nothdurft ans der Hand in den Mund und

fchließlich Gicht und Sarg. Mau war tinr ein einziges. armes Mal jung

und durfte nicht einmal fiinf. fechs Jahre leichtfinnig fein. Warum ließ

uns da der Herrgott nicht gleich mit grauem Haar und Gicht auf die

Welt kommen? -

Jens dachte und grübelte. daß ihm heiß und kalt wurde. aber er

vermochte feine Gedanken nicht zu Ende zu denken. Sie fiihrten zu einer

Eonfeqnenz, die ihm nicht gefiel. Zweierlei aber ftand feft: er war ein

Satioerenöther und er wollte Anne Malane fo* lange lieben. wie er konnte.

Was follte er aber mit dem Neff thun? Ja. endlich fiel es ihm ein. was

er thun wollte.

Er fetzte fich an den Tifch und fchrieb einen Brief. Ju dent Brief

bat er Fräulein Jenni). „Einen Haitdfchnh" noch einmal zu lefen. iind

wenn fie das gethan hätte. follte fie fich einftlich prüfen. ob fie nie einen

anderen als den unterzeichneten JT. Earlftad geliebt hätte. od fie nie

einem Anderen auch nur foviel wie ein zärtliches Wort gefagt hätte; und

dann falle fie ihm fchreiben und ihm Alles. _Alles beichten! - was fie

auf dent Herzen haben könne.

Jens Earlftad lag glatt über dent Tifih vor Lachen und hatte fich

im Verdacht. daß er eigentlich ein wißiger Mann fei. Er legte den Brief

in den Poftkaften und dachte. iinn habe er fich herausgewickelt. Einige

Tage darauf hatte er den Atiffagebrief. Trocken und kalt; es ift aus

_zwifchen uns - Jenni) Ehriftianfen.

Jens Carlftad hatte ein rundes. gutes Geficht; jetzt wurde es ziem

lich lang. Ein tvißiger Mann war er. Aber er konnte es nicht lengnen.

Jenni] Ehriftianfen war ebenfo witzig.

Wer follte nächftens ..Einen Handfchnh" voii ihr bekommen; was?

K >1

j

Jin Grunde habe ich eigentlich nicht mehr viel zn berichten.

Ich kann melden. daß die jungen Leute. von denen hier erzählt

worden. nun alle verheirathet oder verlobt find. Jennh hat fich ttiit

einem 38 jährigen Jnnggefellen verlobt. der darauf fchwört. er habe nie

früher geliebt. Jens hält in diefeu Tagen Hochzeit niit einer jungen

Winnie. die Gewiffen ttiid Moral hat und 50.000 Kronen weith ift.

Und Anne Malane ift Peter Tjeraiidfens Frau.

Denn Peter war nicht der Mann. der auf fein Recht verzichtete.

Er bekam vie( iiber den Affiftenten zu hören und wußte wohl. daß Anne

Malane log. wenn fie fagte. fie mache fich nichts arts ihm: aber Peter

wollte Anne Malaue haben. ob fie nun pfiff oder fang. Eines Abends.

als er ihr wegen Earlftad hart zufehte. wurde Anne Malane böfe und

fagte ihm rein heraus: fie liebe ihn. Peter weinte. als tvi'irde er ge

peitfcht und ging. Am Tag darauf erhielt fie einen Brief: fie möge um

9 Uhr Abends am großen Stein fein. Es fei das Letzte. ntn was er fie

in diefer Welt bitte. ftand darin. Anne Malane ging hin uiid fand

Peter Tjerandfen mit einem Strick in der Hand. Er war baihättptig

und fah erbärmlich aus. Er wolle ihr nur Lebewohl fagen. fagte er.

Sie falle fich nichts daraus machen. Wenn fie Earlftad liebe. falle fie

ihn heirathen; aber Peter fei nicht der Mann. dabei Zufchauer zu fein,

Er wolle fie nur bitten. nichts gegen ihn zu haben. Leb' wohl und

Dank. . . fiir Alles. Er ioarf fich ins Feld und weinte. Da lag das

lange Mannsbild und fchluchzte. als wolle er fich die Seele aus dem

Leibe weinen. Anne Malane war gerührt und erfchreckt und fo knüpfte

denn der Strick das Liebesband zwifchen ihnen von Neuem. Aber am

Hochzeitstage war es Anne Malane. die weinte.

Sie hatte in ihrem Leben nicht iiber viele Dinge nachgedacht. Anne

Malone; aber das konnte fie fich denken. hätte fie Earlftad ftatt Peter

geri-legt. fie hätte gelacht und nicht geweint. Und der Paftor fprach fchön

über Abraham und Sarah. Und darauf fragte er den ehrbaren Jung

gefellen Peter Tjerandfen Vignion. ob er die ehrbare Jungfrau Anne

Malane. die hier ftand. zu feiner Ehefrau haben wolle und das wollte

Peter Tjeraiidfen. Weiter fragte er die ehrbare Jungfer Anne Malane.

ob fie den ehrbaren Jniiggefellen Peter. der hier ftand. zu ihrem Ehe

hetrn habeti wolle und Anne Malane fagte. das wolle fie.

So war die Sache abgemacht.

Sie halte toohl gethan. was fie konnte. die Hochzeit aufztifchieben.

Aber Peter toollte nicht und die Alten hielten zu ihm. ..Was foll das

Zauderti". fagte der alle Mattis. ,.Glanbft'. Du haft was davon. wenn

Du Dich niit dem aufgeblafenen Förfter herumziehft. Hohl Er kam he:

und fchwaßte über Arrondirung. er - das war wohl eine andere Art

Arrondirung. die er im Sinti hatte." So gab Anne Malane denn tiach.

Der Förfter konnte ihr ja nicht helfen. Nein. wie gefagt. das ioar ab

gemacht.

Ein halbes Jahr fpäter hatten fie Kitidtaufe. Das war zeitig; aber

fo etwas kommt vor und Anne Malane machte fich nichts daraus. Kirch

fpielsgeklatfch blieb nicht an ihr hängen z fie machte fich nichts daraus.

Es war abgemacht. das Viibchen follte Tönnes heißen. -Tjerand

klinge fo häßlich. fand Anne Malaue. Sie war tinfinttig froh iiber den

Jungen; aber Peter behauptete. ..er gleiche feiner Mittler mehr. als feinem

Vater“. ..Das thut das Erfte oft". vermittelte Mutter Aftrid. Als das

Kind zur Kirche gebracht wurde. ging Anne Malane felbft mit. Sie

wollte feheti. ob Alles gut ging. Was konnte fo einem Närrthen nicht

Alles gefchehen. wenn die Mntterfelbft nicht dabei war; fo einem dummen.

kleinen Närirhen.

Fünf Kinder follten an diefem Tag getauft werden; unter ihnen ein

officiell nnechtes. - Als Töniies das Waffer auf feinem flanuiweicheii

Schädelchcu fiihlte. das nicht mehr als vierzehn Tage auf diefer kalten

Welt gewefen war. da fchrie er hinimelhoch. daß titan glauben konnte. er

fei gar nicht hier. um die Gabe der Taufe zu bitten.

Aber Anne Malane dachte. tiuii ftehe Alles gut und Alles fei in

Ordnung - Alles. Sowohl fiir den kleinen Buben. wie fiir fie.

Seitdem ging es gut mit der jitngeii Wirthfchaft im llnterhof.

Anfangs ivar Antie Malane kopfhängerig gewefen und Peter hatte

feinen Verdacht gehabt. Er hatte den Poftaffiftenteu aiif Wegen und

Stegen gefehen. wo der Vurfche nach Peters Meinung nichts zu fitchen

hatte. Aber darauf reifte der Poftaffiftent. Und dann kam das Kind.

lind Anne Malane wirthfchaftete und fchaffte auf ihrem Hof zwifchen

Gefiitdc und Vieh und regierte das Ganze und Peter gefiel das und er

ift ein guter Mann iind plagt fich fürs Haus. was feine Kräfte reichen.

Wenn er betrunken ift. reiitpelt er feine Alte an. ..Der Teufel hole mich.

ift Anne Malane nicht eine fo brave Alte. wie man nur eine Alte finden

kann.“ lind die Leute fagen. darin hat er Recht.

Ju diefeu Tagen hatte Anne Malane Verdruß; fie hörte. daß Jens

Earlftad heiratheii wolle. Aber das ging vorüber. Sie ift nie *lange

vet-ftiiiiint. Anne Malatie.

Yotizen.

Sappho. Drama in einem Aufzuge von G. Conrad. (Berlin.

Voß'jche Vitchhandl.) - Nach Grillparzer's Vorgang hat atich G. Conrad

(bekanntlich Prinz Geor von Preußen) aus der Liebe Sappho's zu

Phaon das Motiv für ?ein Drama enttiommeti. Phaon's Liebe wird

durch feine Liebe fiir Sappho nicht ausgefüllt. und es zieht ihn von ihr

hinweg zu ruhmverheißenden Heldenthaten. indeß die Diätterin nur noch

in ihrer Liebe zu ihm ihr Glück fieht. fo daß, als diefer voii ihr fcheidet.

'auch fie fich vom Leben trennt. Jhr Tod wiid vom Dichter in eigen:

thiintlicher titid geiftvoller Weife poetifeh verklärt. indem das geheiinnifz

volle Sehnen nach der tiefen Stille des Waffers. das fich der Verzweifeln:

den bemächtigt. hier durch Tritonen und Nereiden perfonificirt wird. welche.

die felige Ruhe des Meeres im Wechfelgefange preifeiid. die Sängerin

faiift iii feine feuchte Tiefe ziehen.
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Malerei. Von F. A,

gefchichte der Familie. Von Th. Achelis. - Literatur und Kunft: Friihlingsconcert. Von Wilhelm Jenfen. - Eduard v. Harl
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Die Bilanz der Gegenwart für Frankreich und deutfchland.

Bon klar( Theodor Reinhold. M. d. R. l

Die viel befprochene Reife des Herrn von Leffeps nach

Berlin und feine wohlwolleiiden Aeußerun_ en über Deutfchland.

fowie andere in der Preffe viel erörterte Zwifchenfälle der jüngften

Zeit. haben hier wie in Frankreich Betrachtungen über das ..natür

liche“ Verhältniß beider Länder veranlaßt. die nach Stimmung

und Volksart zu entge engefeßten Ergebniffen fiihren mußten.

Der gefchichtliche Wetttreit und naive Raffenhaß haben weit

mehr noch in Frankrei als in Deutfchland den alten Grenz

nachbarn als ..Erbfein t* und dauerndes Hinderniß für die

ideale Herrfcherrolle des nationalen Volksthums hingeftellt

und feine Unterdrückung. ja Vernichtung als Dogma der ge

fchichtlichen Anfchauung herausgebildet. So fehr die Erinne

rung an die von Frankreich in jedem Jahrhundert verurfachten

Leiden der Eroberung. Ausfaugun_ o er ftilleren Behinde

run en den nationalen Haß und Argwohn in Deutfchland

wade alten haben. fo ift doch die ganze geiftige und gemüth

liche rt des deutf en Volkes fo weit davon entfernt. jenes

Berhältniß der Fein feligkeit als ein natürliches und dauern

des zu betrachten. daß vielmehr edes noch fo leife Erwachen

einer auf Völkerverföhnung gerichteten Stimmung in Frank

reich diesfeits der Grenzen als eine Rückkehr zu der echten

Idee der modernen Entwickelung freudig begrüßt wird.

Da aber jene Anzeichen immer nur fchüchtern hervortreten

und vor dem ungeftümen Proteft anfcheinend der gan über

wiegenden Mehrheit des franzöfifchen Volkes wieder verfchwiii

den. fo bleibt das Nachbarverhälniß auf jenen weifelhafteu

Frieden geftellt. den nur der Eine dauernd un aufrichtig.

der Andere aber nur auf Zeit will. bis ihm der Krieg ge

fällt. wann und foweit diefer ihm günftige Ausficht bietet.

Es wird da er auf abfehbare Zeit bei dem gerüfteten Frieden

verbleiben. is einerfeits bei dem angriffsluftigen Nachbarn.

in der vom Fürften Bismarck gelegentlich der Berathungen

über das Septennat vor Kurzem gefchilderten Weife. die Ueber

zeugung von der dauernden Ebenbürtigkeit des Gegners Plaß

greift und andererfeits der durch den ftillen Krieg herbei_ efiihrte

Zuftand fich als unerträglich oder mindeftens außer erhält

niß mit dem vorfchweben en und mö lichen Erfolg erweift.

?ur Begründung: der erft edathen Ueberzeugung wird

nach er Natur der Sache ein ängerer eitraum erforderlich

fein. Anders verhält es fich mit der rkenntniß von dem

Rechnungser_ebniß. welches die von der Noth der Zeit auf

gedrun ene ilanzirung der Gegenwart für jedes der bethei

igten ölker klarftellt.

Das Verluftconto des bewaffneten Friedens und be

dingten Krie es zwifchen Frankreich und Deiitfchland nm

faßt das Gefammtlebeu beider Nationen. von dem täglichen

Exiftenzminiinum des Arbeiters bis zur höchften Reguiig er

gefteigerten Seelenthätigkeit. Die Bilanz der Ge enwart für

eide Völker ift mit großem Maß gemeffen ni t erhebend.

theilweife tragifch. Man braucht den Peffimismus über die

wirthfchaftliche La e und finanzielle Leiftungsfähigkeit beider

Völker ni t zu teilen und mit Grund auf die noah nicht

entfernt er chöpften Hülfsmittel und die Spannkraft die er thä

tigen Nationen hinweifen. fo wird man doch ni t ohne fchmerz

lichen Antheil fehen können. wie Ertra und rfolg der Ar

beit fich unfruchtbar verzettelt. Bei aller uerkenniiiig der mate

riellen und idealen Rückwirkung großer Militärorganifationen

auf das Volksleben bleibt der fchwere und jährlich gefteigerte

Armeeaufwaiid außer Verhältniß fowohl zur normalen Lei

ftungsfähigkeit des Landes als zu dem erreichbaren Ergebniß

jener Kriegser iehung. Um der wirklich oder vermeintlich ge

fährdeten Exiftenz willen oder gar um ein Nebelbild des

Ehrgeizes wird das athmende Le en der Gegenwart und des

Einzelnen geopfert oder fchwer beeinträYtigt. Dies Mißver

hältniß der Wirklichkeit laftet mehr no auf Frankreich als

auf Deutfchland. Die ältere Eultur. der niit _efchi tlichen

und natürlichen Vorausfehuugen zufainmenhängen e ver eiiierte

Organismus des franzöfifchen Lebens erträt die ..gemeine

Kriegslaft“ jeder Hufe und 'edes Mannes fchwerer als die

geduldige Bolksart der Deutfchen. deren mehr individuelles

und verinnerlichtes Seelenleben den Abbru? we chen die Kaferne

der altgallifchen Gefellfchaft und Gefellig eit zufügt. fchwerlich

ahnt. Es fehlt nicht an Anzeichen. daß das Widerftrebeii des

franzöfifchen Geiftes egen die ihm nicht gemäße Disciplini

rung ftark im Wachen begriffen ift iind vielleicht in nicht

ferner Zeit die Zwangsorganifationen abwerfeii wird. Aber

neben diefer. um des nationalen Ehrgeizes willen zeitweilig

ertragenen Luft macht fich in viel bedeiiklicherer Weife der alte

Gegenfah fühlbar. iii welchem die Neigung des franzöfifchen

Wirthfchaftslebens und die moderne Entwickelung der Jndu

ftrie ftehen. Die fociale Frage bleibt im atoinifirten Frank

reich ein Problem. an welches kräftitheranzutreten. die dor

tige Gegenwart nicht wagen kann. an treibt dort an dem

ü erkommenen reichen Schaß des nationalen Gemeingefühls

einen gefährlichen Raubbau und wird in Kurzem vor dein

nackten Begehren der wirthfchaftlichen Noth angelangt fein.
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ohne jene Referven der nationalen Emp-'indung mehr an

reifen zu können. Das reichfte und glicklichfte Land der

t elt. mit unvergleichlich günftigen Bodenvertheilungsverhält

niffen. mit einem Klima. das fchweren Leiden focialer Ent

blößtheit keinen Spielraum läßt. treibt nach eigenen Zeug

niffen der befonnenften Kreife in die unabfehbarften Wirren.

' ohne daß eine Hand fich rührt. um der englifchen Selbft

thätigkeit oder dem deutfchen focialen Königthum nachzueifern.

Alles Jntereffe. alle Kraft. alle Opfer gehen auf in einen

Gößendienft. der nach außen hin die Nation eint. nach innen

zerreißt. Der romanifche Zu auf Herrfchaft plündert die

Nation um wachfende Steuern für das Armeebudget und gleich

zeitig nach innen um den ohnehin kärglichen Antheil. den das

breite. das wirkliche Volk an der Ordnung feiner Angelegen

heit beanfpruchen kann. Eine Staatsgewalt. die mit uner

meßlichen Mitteln finanzieller und adminiftrativer Kräfte die

organifche Umbildung der Gefellfchaft vollziehen könnte. ift

von erfchreckender Armuth an wirklichen Leiftungen für ein

fache fociale Zwecke. Während Deutfchland mit beif iellofer

Kähnheit völlig neue Wege der Gefellfchaftspolitik be chreitet.

bleibt in dem ..Lande der Initiative“ alles beim Alten und

eine Stagnation der Verhältniffe. welche die Jahrhundertfeier

der Revolution zum Ausgangspunkt neuer Gewaltfamkeiten

machen kann. Es kommen aus dem Lande. der Provinz wahre

Verzweiflungslaute über die platte Unfähigkeit der in Paris

regierenden Gefellfchaft. der überall empfundenen Noth abzu

helfen. Man kann es kaum glauben. daß bei dem beneidens

werth organifirten und ergiebigen Finanthftem neue Steuern

in hohen Beträgen vorgefehen werden müffen. ohne daß auch

nur mit einer Silbe die Rede davon ift. einen Theil der Er

trägniffe für fociale Reformen anzuwenden. Daß diefe Ver

hältniffe troß der aus der Uneinigkeit ihrer Gegner fich er

gebenden günftigen Lage der Republik zu einem Bruche treiben.

ift die allgemeine Ueberzeugung. und man ift in allen Par

teien und Kreifen jeßt dahin gekommen. zufrieden zu fein.

wenn man von der Hand in den Mund lebt.

Dabei geht es auf anderen Gebieten unaufhaltfam zurück.

auf denen fonft gerade der franzöfifihe Nationalgeift fich be

fonders lebendig bethätigte. Die Führerrolle und das viel

feitige Preftige Frankreichs find nach verfchiedenen Richtungen

hin befeitigt. An die Stelle der alten ftolzen Eigenkraft der

Nation ift ein unwürdiges Buhlen um fremde Unterftüßung'

getreten. Nacheinander ift England. Rußland und Italien

von Frankreich umfchmeichelt und umworben worden. und

überall find mehr oder weniger bittere Abweifungen erfolgt.

Die Behandlung. welche Frankreich in der englifchen Preffe er

fährt. kann man auch als Deutfcher oft nicht ohne Unwillen

und lebhafte T eilnahme betrachten. Aehnlich. oft fchlimmer."

geht es bei der olemik italienifcher oder ruffifcher Blätter.

Die überkommene oder doch beanfpruchte Rolle des civi

lifatorifchen Frankrei s erfcheint in dem ftarrenVFefthalten an

dem einen Jdeal der evanche in befchämender eife verkehrt.

Das Frankreich. welches die Freiheit der Völker und der Ge

wiffen feinen Fahnen vorbehielt. tritt in dem alten Orient

problem der Selbftändigmachung unterjochter Raffen und ge

fchichtlicher Staaten auf die Seite der Gewalt und des leerften

Fanatismus. den ein innerlich erlofchenes Religionsleben als

Formel entfeffelter Raxfenin tincte zurückläßt. Andererfeits be

raubt fich die franzöfi che egenwart immer mehr aller Mittel.

den eigenen inneren Befreiungska f des Geifteslebens erfolg

reich und im Sinne der guten evolutionstraditionen fort

zufeßen. Außer plumpen und pfhchologifch verfehlten Angriffen

auf den anerkannten Beftand concordatsmäßiger Frei eiten

und Rechte kommt man zu keiner Maßregel organifcher iche

rung der Gefellfcha,ft und des Staates gegen die auf dem

Boden des franzöfi chen praktifchen Transcendentalismus fich

vorbereitende Reftauration.

Der_radicale Krater wird bald ausgefchöpft fein und auf

feinen erftarrendenSchutthaufen dem farbenreichen Blühen der

franzöfifchen kirchlichen Phantafie die Stätte bereiten. Diefe

rein politifche Gegenwart hat der Nation nichts mehr zu bieten

außer dem krampfhaft feftgehaltenen Gedanken der Revanche.

an dem man fich für alle Enttäiif>jungen erholen will. Wäh

rend man mit einem äußeren Kampf das verhaßte Priefter

thum und die reactionäre Kirche zurückzudrängen fucht. befeßen

diefe in aller Stille den ihnen nicht zu verfchränkenden Boden

der Gefellfchaft. auf dem fie nach wenigen Jahren den offenen

Kampf mit Ausficht auf Erfolg aufnehmen werden.

Aber der franzöfifchen Gegenwart fcheint der Blick für

wirkliche Werthe und Verlufte abhanden gekommen zu fein.

Mit offeriert oder privaten Erklärungen hat Fürft Bismarck

wiederholt die unbegreifliche Thorheit der Eontinentalmä te

hervorgehoben. welche über kindifchen Grenzregulirungsprozef en

verfäumen. die Erweiterung ihrer wahren Herrfchaftsgebiete

und wirklichen Jntereffen dort zu verfolgen. wo fonft andere

den Raub theilen. Der fo oft prophezeite Zufammenbruch

Englands will immer_noch nicht kommen. und der Koloß mit

den thönernen Füßen befeßt inzwifchen ein unermeßliches Ge

biet nach dem anderen. deren Ausbeutung bei endlich eintreten

der Selbftbefchränkung und Ernüchterung Rußland zu dem

furchtbarften wirthfchaftlichen Nebenbuhler der alten Jnduftrie

und Handelsftaaten machen wird.

So bleibt denn für Frankreich felbft die günftigfte Rech

nung eine entmuthigende. Für die dauernden und wachfenden

Verlufte der Gegenwart taufcht es eine Hoffnung auf eine

Ernte ein. die ihm. wenn fie nicht vorzeitig verhagelt. mit

einem Mächtigen zu theilen bleibt. der die ihm anfgedrängte

Rolle in der 80cieta8 leouiua mit der Naivetät afiatifcher Ge

wöhnungen fchon wahrzunehmen verftehen wird.

Es erübrigt. die deut che Bilanz der Gegenwart kürzer

zu fkiziren. Sie enthält ja im Vergleich zu dem früheren ftaat

lichen und gefellfchaftlichen Elend ein Bild glänzenden Auf

fchwungs und die Hoffnung einer roßen Zukunft. Aber an

dere relative und berechtigte Maßftäbe laffen auch hier die volle

Unnatur einer dauernden Vergiftung des Nachbarverbandcs

mit Frankreich erkennen. Auch hier bedrohen die durch die

Militärlaft jährlich gefteigerten Finanzbedürfniffe den ruhigen

Gang aller ftaatlichen Verhältniffe. Die Freude an der neu

errungenen nationalen Einheit. das Gefühl der Entlaftung von

alten Schranken und die Genugthuung über die Fortfchritte der

wirthfchaftlichen Entwicklung werden verfchlnngen durch die un

aufsör ichen Beunruhigungen und Neubelaftungen. welche eine

not wendige Folge der bloßen Fürforge für Erhaltung der äuße

ren Exiftenz find. Mit innerem Unwillen empfindet die deutfche

Natur die ganze Sinnlofigkeit eines mit den äußerften Mitteln

des Geiftes und der Sittlichkeit geführten Wettkampfes der Ver

nichtung zwifchen zwei großen Eulturvölkern, Diefer Kampf

lenkt auch hier von anderen Gebieten mit wahrhaft großen Zielen

ab. Auch die fociale Neu-Ordnung ift in unlösbare Verbin

dung gerückt mit dem Stand der Weltpolitik. Die innere Re

form fieht ihre kühneren Schritte behindert durch überfliiffige

Schranken oder fchädliche Freiheiten fremder Induftrievölker.

welche in der allgemeinen Feindfeligkeit und Furcht den be

währten Boden des internationalen Bertragsrechtes nicht be

treten wollen. Die Sorge vor äußeren und inneren Erfchüt

terungen hat derSache der wahren Freiheit vielleicht unheilbare

Wunden gefchlagen. Jene weiten Gebiete des Geifterkampfes.

auf denen fich die Edelften des deutfchen Volkes ehedem tum

melten und die Grundlagen der modernen Emancipation der Tra

dition der Vergangenheit abrangen. liegen faft verlaffen da. Man

mag oder man wagt ie nicht mehr zu betreten oder gar im Kampf

ftreitig zu machen. Mit ftummem Proteft überläßt man fie

der ftreitenden Kirche oder der intereffelofen Zwietracht des

akatholifchen Sectenwefens; die mühfam errungenen Freiheiten

der Gefellfchaft. des Staates und des Individuums werden als

Eompenfationsobjeete ür einen Frieden geopfert. in welchem man

den Krie um die na te Selbfterhaltung ungeftört durch innern

Feffeln führen kann. Das Deutfchland der philofophifchen

Aufklärung wetteifert mit dem Frankreich der Revolution um

die diplomatifche Gunft der Curie. deren Bekämpfung fiir die

ewigen Menfchenrechte der Geiftesfreiheit das Programm der be

wußten Entwickelung feit einem Jahrhundert gewefen ift. Und

diefer „Reaction“. welche thatfächlich das Mittelalter im nenn

zehnten Jahrhundert wieder erftehen läßt. leiften die vermeint
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lich liberalen Parteien. der politifche Radicalismus. die eifrigften

Drenfte. mit verfchiedenen Met oden. aber demfelben Erfolg in

Frankreich und Deutfchland. ier führt fie der aß gegen den

einzigen Hort der reiheit und der Gewiffen. den tarken Staat.

zur _unmittelbaren nterftüßung der Theokratie und ihrer dema

golgifchen Auflehnung gegen alle weltlichen Autoritäten. dort

ar eiten fie mittelbar urch Uebertreibung abftracter reiheit

und die Demokratifirung aller Staatsordnungen der Herf'kellung

der kirchlichen Zwangsgewalt vor.

_ Hüben wie drüben find oder werden Errungenfchafteii

preisgegeben oder efährdet. welche man bisher zum ficheren

Befiß der neuen ultur-Entwickelnng gerechnet hatte. Die

weitgeftreckte und uinfaffende Grundlage der Geiftesarbeit un

feres Iahrhuiiderts wird fo durch Abtrennung alter Streit

gebiete mehr und mehr verengert und in kaum begreiflicher Weife

Wes_ reichen Inhalts beraubt. Die Kriegs- und Marine

T inifterien find die Brennpunkte des nationalen Jiitereffes und

die Sammelpunkte der nationalen Anftrengiin en geworden.

Gegen den mächtigen Zug des Zeitalters der Eifenbahnen und

der Verkehrsrevolutionen wird in jener künftlichen Bannung

der Völker der höhere internationale Verkehr unterbunden.

Mit dem reli, iöfen Spuk giebt das Mittelalter auch feine „Ber

fonal- und erritorialrechte“ wieder aus feinem Mufeum

heraus.

_ So arbeitet man im Zwange des befchränkteften Haffes

wieder auf jenen Zuftand der Entfremdung hin. der am An

fang _unferer Gefittung lag. Die Unwiffenheit und das Vor

urtheil. welche erfahrungsmäßig oft mehr als wahre Intereffen

gegenfäße die Einzelnen fihneiden. follen mit bewußter Abficht

zu neuen Völkergrenzen gemacht werden. Und doch giebt es

unter _den Fran ofen auch heute noch zahlreiche Geifter. welche.

wie die anz ii erwiegende Mehrheit der Deutfcheii. diefe aller

Natur ho nfprechende Wendung der Entwickelung tief be

klagen. ie Erinnerung an die ahlreicheii edlen Erfchei

nungen von gebildeten und vorurtheilslofen Franzofen wer

den lebendig. welche feit 100 Jahren mit der Ergrüiidung

deutfchen Wefens und Denkens tiefe Begeifteruiig für Deutfch

land' eingefogen haben. wie fie am wärmften und zum Sinnen

in, diefer Gedankenflucht anregend aus der Doppelnatur C a

miffo's fpricht. Die meiften Diplomaten Frankreichs. we che

längere Zeit in Deutfchland elebt haben. find als treue Freunde

gef reden. Der franzöfifche iicherinarkt. das künftlerifßhe und

felbt das bürgerliche Leben zei en oft die Wucht der inwir

kung des urfpri'inglichen. in rankreich als ,.protbuci“ be

wunderten deutfchen Geiftes. trop alles Widerftrebens und

oft der brutalften Unterdrückungsverfuche. Ueber die altun

der unterrichteten und vorurtheilslofen deutfchen Ge ellfchat

Frankreich gegenüber aber braucht kauni etwas efagt zu wer

den_ Noch immer unterliegt Deutf land der efa r einer zu

unmittelbaren. den eigenen Volks eit bedrückenden inwirkung

der frauzöfifchen Cultnr. Es it nicht zn viel gefa t. wenn

man behauptet. daß das fran öfifche Leben in Politi. Litera

tur. Kunft und Wiffenfchaft faft ii einem eigenen Stück des

deutf en Geifteslebens geworden ift.

egenüber diefen Thatfachen drängt fich die Frage immer

von Neuem auf. ob ni t in abfehbarer ukunft ein Wandel

möglich erfcheint in die ein trauri en Zu tande einer Feind

fchaft. die *jedem Theile nur S jaden an Leib und Seele

zn'fügt.- Die Wahrfcheinlichkeit fpricht dafür. daxL auch hier

wie bei den Thatfachen des Eigentums und echts ..der

Friede nur das Ergebniß des Kamp es ift. wenn in diefem

die Kräfte der Kämpfenden fich als gleich erwiefen haben."

Aber der franzöfif e wie der deutf e Geift be egnen jich in

dem Punkte. daß eide für die Po tulate der ernunt eine

ftarke. nicht nur theoretifche Empfän lichkeit haben. Es ift

eine_ dankbare und nicht hoffniingslofe iifgabe. niit der ruhigen

Aufdean der Jahresabfchlüffe nnferer nationalen Entwickelung

auch dem Nachbarn zu zeigen. wie im Verluft-Conto unfer

lGrißnzprozeß das Streitobject mehr und mehr zu verfchliiigen

ro t. »

l

l'
Zur Entwiclielungsgefäiiajte der Familie.

Von Ch. Achelis.

Eines der intereffaiiten Probleme der Culturgefchiihte.

wie fie unter der umfaffenden Perfpective der alle Völker es

Erdballs umfpaniicnden modernen Ethnologie fich neuerdings

ftaltet. ift die Eiitwickeliingsgefchichte der Familie. Die frühere

idhllifche Vorftellung einer patriarchifchen. häufig freilich recht

drückenden Lebensgemeinfchaft. der weiteren focialen Organifa

tion des Stammes in der Ziifanimenfaffung mehrerer Ge

fchlechter und endlich der im Einzelnen maiinigfach nünaneiren

den. aber immer als idealer Abfchluß gefaßten ftaatliihen Ver:

faffung. diefe auf einem fehr befchräiikteii Material fiißeiide

Theorie der politifcheii Gliederung hält den unbeiigfamen That

fachen. welche in immer fteigender Fülle die Völkerkunde zn

Tage fördert. nicht mehr Stand. Wie, es fo oft geht. im

Leben fowohl wie in der Gefchichte der Wiffenfchaften. das

früher als alberiies Märchen Verlachte. die. wie inan fagte.

abfiirden Berichte fonft gut accreditirter Schriftfteller. die

man am liebften ganz nnterfchla en hätte. erhielten durch die

unwiderfprechlicheii Funde und iitdeckungen moderner Reifen

der und Beobachter eine ungeahnte und häufig recht unwill

koininene kteetitut-jo in integrum. Dazu kam das außerordent

lich wirkfame. natürlich nur vorfichtig zu handhabende metho

difche Mittel. mit dein fchon E. Thlor fo manche weittrageii

den Auffchlüffe erlangt hatte. die euren-etw. die charakteriftifcheii

Ueberlebfel. welche in Brauch und Sitte der Völker für das

kundige Auge in ihrer riidimeiitären Form die ganze Di e

renziriing irgend einer Anfchauung. die ganze morphologi che

Structur gleichfam diefer Entwickelung in fich fihließen. Um

nur auf's gerade Wo?? irgend ein Beifpiel heraus zn greifen.

fo ift das bekannte erfahren des römifcheii Vaters feinem'

neugeborenen Kinde gegenüber. der bedentfame Act des Auf.

hebeiis von der Schwelle Nichts weiter als ein fpäterhin un

verftändlicher Reft des alten Ausfehungs- und Tödtiingsrechtes

in barbarifchen Zeiten.

Wie gefagt. an der Pforte des focialen Lebens (denn nur

von diefem. nicht von einer völlig eiiifgebildeten fingulären Exi

ftenz des Menfchen ift in der Ethiio ogie die Rede) fteht nicht

ie Familie nnd Ehe in unferem Sinne und nnferer fittlichen

Werthfchlä n . vielmehr ein feltfanies Gebilde. das unferen

landläu 'gen Anfchanungen völlig widerfpricht; es ift die ur

fprüngliZe. bei a en Völkern des Erdballs auf denfelben pri

initiven tufeii vorhandene Gefchlechts- und Friedensgenoffen

fchaft. eine fcheinbar wüfte und zufaniinenhangslofe Horde von

rechtsnnfähigen Individuen. lediglich fundirt auf der gemein

famen Ab tamniung. auf der Bliitseinheit. Die Zugehörigkeit

um Verbande wird bedingt durch das natürlichfte aller Bande.

nrch die Abkunft von derfelben Stamminutter. jeder. dem

diefe Legitimation abgeht. fteht außerhalb der fchühenden

Organifation und ift eo ipao als Fremder auch Feind. Diefer

folidarifche Verband. der noch keine individuellen Re te und

Verpflichtun en kennt. fondern in dem eben Jeder ohne 'eiteres

für den An eren haftet. fo daß z. B. ein Todtfchlag nicht

gerade an dem Mörder als folchen. fondern an irgend einem

Genoffen des bezüglicheii Stammes gerächt wird. wird reprä

fentirt durch die centrale Stellung der Frau; ja fo fehr domi

nirend ift jener Gedanke der Blutsfolge. daß für alle erbrecht

licheii Fragen die Perfon des Mannes ganz in den Hinter

rund tritt. Uni fich hiervon eine einigermaßen zutreffende Vor

?tellung zu maZen. ift nichts lehrreicher als ein Blick auf die

eigenthümliche rganifation der Malahen. wie fie in jüngfter

Zeit namentlich von holläiidifchen Gelehrten ftiidirt ift. Nach

ihrer Aiifchauun befteht eine eigeiitlicheVerwandtfchaftzwif en
dem Vater und xfeinen Kindern gar nicht. fondern nur zwif en

ihm und feinen Brüdern und Schweftern; er ift iiberhaupt

Ye nicht der Vater und Berather feiner Sprößlinge in unferem

inne. fondern gehört nach wie vor. auch nach feiner_ Ver

heirathiing. in den Familienkreis oder das Gezin hinein. in
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dem er geboren. Hier ift fein wahres Heini- hierhin fällt feine

Verlaffenfchaft, während feine Kinder ganz unabhäugi von

ihm in der niütterlichen Sphäre aufwachfen und ihre echte

erlangen (vgl. Voft, Grundlagen des Rechts, Oldenburg 1884,

Seite 92 ff).

Mit der Erörterung diefer übrigens vielfach noch dunklen

Verhältniffe befchäftig; fich auch ein Vortrag des Altmeifters

der Ethnologief A. aftian's, der in den Verhandlungen

der Berliner anthropologifchen Gefellfchaft foeben erfchienen

ift. Treffend fchildert der Autor die Wandelung der An

fichten, wie fie fich iiberrafchend fchnell gerade in Bezug auf

die Auffaffußg un erer eigenen fittlichen Entwickelung voll

zogen at. uf ihrem langen Trinmphzug durch die Reihe

der Naturwiffenfchaften hin in der Kette rnhmvoller Erobe

rungenf die hier zu verzeichnen xehenf hat die Jiidurtion

jemals kaum einen glänzenderen ieg erfochten, als diefen

der fich innerhalb weniger Decennien vollzogen hat. Anfangs

ablehnendf fpöttifch- ungläubig aufgenommen mußten die ver

meintlich aradoxen Be auptun en bald feftes Terrain ge

winnen7 a s die Beweis tücke co onnenweife heranzumarfchiren

begannen- aus allen Eontinenten ringsum, aus jedem der

felbeu mit eigenen Bezeugungen, und fo egen die überwäl
tigend anwachfende Majorität jeder Widerkftand zu erlahmen

atte. Auf isher eingenommenein Standpunkte bildete die

amilie die Grundlage der Gefellfchaftf in Erweiterung vom

-tamm um Volke u. f. w. und an ihrer Spiße erfchien der

philologifch auch als Schüßer erklärte pawr familiäre uiid pitar

mit feinen Collegen im arifchen Eulturkreis. Jeßt- wo wir

mit ethnologifchem Einblick bis auf primäre Grund- und Unter

lage gelangenf fällt gerade dort die Familie gänzlich aus, und

die femjna linie familia(- fchwebt aus folchem Nichtsfein in
efpen-itifchen Umriffen emporf um als runter familiaa die

?amile zu decken. Freilich muß inan gleich Anfangs einem

rrthum entgegen treten; es handelt fich in diefer Periode der

Ghnäkokratie natiirlich nicht fo fehr um ein politifches Vor

herrfchen der Frau - ein Undin für jene prä iftorifchen

Zeiten rohefter Gefittung - fon ern um die liederung

jener fcheinbar völli chaotifchen Muffe, wie fie eben in einer

GefchlechtsgenoffenfiFYaft fich zufammendrängt. Diefe erfolgt

ansfchließlich oder doch vorwiegend na matriarchalifchen

Vrineipien, indem die Stammmntter gleich ani die Urzelle der

anzen focialen Organifation darftellt und deshalb das ganze

rbrecht (foweit bei communiftif er Auffaffung jener Anfan s

tadien davon iiberhaupt die ede fein kann) fich nach er

(utsverwandtfchaft durch die weibliche Seite regelt. Den

noch laffen fich viele Zeiigniffe einer verhältnißmäßig ho en

Werthfchäßung nachweifen, welche bei den verfchieden ten

Völkern den Frauen u Theil wurde. Indianer, Afrikaner,

Malahen und andere tämme mehr wetteiferu in diefem felt

famen Beftreben, auch äußerlich in mancherlei E rfurchtscere

monien diefen Vorrang erkennen zu laffeni ja achtigal be

richtet von den unbändigen Solimans in Nordafrika, daß froh

des nivellirenden mohamedanifchen Einfluf es die Frauen dort

gjwiffe olitifche Vorrechte enoxen (vgl. ip ertf Eulturgefch.

, 49 ff?) So lange nun ie inder der utter angehören,

unterftehen fie vermögensrechtlich auch der Jurisdiction eines

weiblichen AnverwandtenF meiftens des Mutterbruders, als

ihres natürlichen Befchiißersx und find fie herangewachfen, fo

Yhören fie e enfo in das durch ihre Mutteri nen zugewiefene

efchlechtf fo daß es vorkommen kann, wie aftian bemerkt

daß im Fall eines Krieges das Kind ge en feinen eigenen

Vater kämpft. Diefe Eventualität enthält a er einen weiteren,

moralifch höchft bedeutfamen Hintergrund, indem dadurch der

klaffende Unterfchied unferer fittliihen Empfindung und der

bezüglichen Anfchauung diefer primordialen Stuxzen frappant

hervortritt. Die landläufige Anficht läßt gemä der patri

archalifchen Begründung der Familie auch die Gefühle, welche

wifchen Eltern und Kindern und im Befonderen zwifchen dem

ater und _feinen Sprößlinlgten herrfchen, rnit natiirnothwen

diger oder idealer ausgedrü , mit aprioriftifcher Geerlichkeit

in 'edem normal angele ten Individuum au**keimen. as ift

na dem unbefangenen ?Zeugniß der vergleichenden Ethnologie

verkehrt; diefes uns fo felbftverftändlich fcheinende Gefühl,

„natura nobio in8itu“, wie der Stoiker fa en würde, ift viel

mehr erft ein verhältnißinäßig fehr Frites ?broduct einer langen,

freilich meift vorhiftorifchen Entwi elnng, einer Entwickelun ,

die erft einen tieferen fittlichen Gehalt mit dem Au enbli e

anzunehmen begannf wo das Vatriarchat durch das etonen

der unmittelbaren Beziehung aller Familienglieder zu i rein

repräfentirenden Haupt das Fundament für die ethifche elt

anfchauung legte, wie fie uns als die allein berechtigte und

natürliche erfcheint. Wie fich diefe Wandelung im Einzelnen

vollzogen hat, ift zur Zeit noch unklar; einen wefentli en

Antheil hat dabei jedenfalls die feftere Eonfolidirung er

Lebensformen nach dem Beziehen bleibender Woaniße und

der dadurch bedingte Zerfall der urfprünglichen efchlechts

genoffenfchaft in die gaugenoffenfchäftliche Organifation gehabtx

anz befonders verhängiiißvoll ift aber die Erkaufung der

rau gewefen, die damit aus ihrer bisheri en Sphäre rechts

gültig ausfchied und dadurch in die Botmä igkeit des Mannes

übertraf.

Will man diefen Vroceß ftreng nach unferem Moralcodex

beurtheilen, fo wird man nicht unihin können, troh des un

zweifelhaft durch die patriarchalifche Or anifation inan urir
teni wenn auch zuiiächft noch langfamen xfittlichen Forthrittes

in diefer entwürdigenden Behandlung des Weibes als Waare im

politifchen Verkehr eine empörende Rohheit der Gefittung zu

erblirken, eine Thatfache, die uns gerinanifch denkenden Ge

müthern übrigens ja häufig fchon in der Jugend den Genuß

an den idhllifchen Scenen des alten Teftamentes verleidet hat.

Dennoch wird man ut thun, diefe fubjectiven Regungenf felbft

wenn fie einem verhältnißniäßig breiten Boden- wie z. B, dem

des Nationalbewußtfeins entftammenf nicht ohne Weiteres als

objective Kriterien zii behandelnx als abfolute Moralprincipien

von unbedingter und allgemeiner Trefflichkeit und Nothwendig

keit* die vergleichende Et nologie lehrt auch hier in einer uni

verfellen, Zeiten und ölker unter gemein amer ?Zerfpective

umfaffenden Rundfchaui daß in der _anzen We tgefchichte,

d. h. in der Gefchichte des menfchlichen ewußtfeins nur rela

tive Unterfchiede in den verfchiedenen ethifihen Werthfchäßun_ en

fowohl einzelner Syfteme als nationaler und weltbewegen er

Ideen exiftiren, und daß unftreitig 'ede vorgebliche Anweifung

auf die Ewigkeit auf ein dem Wechfel entzogenes, unveränder

li es,fabfolutes Gut eine leere Fiction der inenfchlichen Phan

ta ie it.

cjiteratur und xman

Frühling-concert.

Es zwitfchert (eis im Bufch die Meife,

Der Anifeln Wettgefan erfchallt,

Der Kukuk ruft, und Heinrich g?Seife

Befingt wie ftets den grünen ald*

So muß ich an den rühling glauben,

Er fteht geaicht im „ ichterheini“,

Und da 's die Mittel mir erlauben

So puh' ich auch an meinem Reim.

Yurwahrf das ift ein Duftgef wänger

us taufend Kehlen mannigfa t,

Wie lispeln fanft die Herren Sängerx

Wie braufen fie mit Sturmgewalt!

Auch holt das fittige Frauenzimnier

Aus feinem Bufen Lui und Schmerz,

Und felbft ein lallendes Gewimmer

Von Kinderlippen greift an's Herz.

Wie ift's fo fchön im Bardenhaine,

Wenn auch die Herzen wund und weh!

Es tönt vom Lech und von der Leine,

Von Inn und Unftrut7 Ill und Spree,
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An 'edem Bach in Süd und Norden

In ft und Weft fingt's hoch und tief,

Nur an der Ilm ift's ftill geworden

Und wühlt man fchweigfam im Archiv.

Ich wüßte nicht, was zu be ehren "

Kür unfer Ohr noch übrig leibt,

a 'mal die Todten nicht mehr kehren

Und Georg Ebers Verfe fchreibt;

Selbft das Gehirn gelehrter Männer

Entnimmt daraus, daß Frühling ift

Und die Begeift'rung junger Kenner

Befingt mit Hochgefühl den Mift.

Auch fäufelt's uns aus dreizehn Linden

'Mit römif -chriftlichem Bardietf

Die Heiles otfchaft uns zu künden,

Die füdher von den Bergen weht;

Uns fefhlt nur Eins zum Frühlingsfefte -

O Mile, die du fo viel abftf

Gieb auch den Sängern napäfte

Zu einem Hymnus auf den Vapft!

wllhelm Jenfen.

Eduard von harlmann und nnfer Geiftesleben.

Von mäx Ichneidewin.

Wenn man durch das Beifpiel der Kant'fchen und nament

lich der Hegel'fchen BhilofopZie vor Augenhat, welche leitende

Rolle für alle Seiten des öheren Geifteslebens ein philofo

phifches Shftem auf lange Jahre hin einnehmen kann, und

dem _egenüber das Mißverhältniß zwifchen der Bedeutung derphilocfiop ifchen Werke unferes bei weitem productivften und

talentvo ften zeitgenöffifchen philofophifchen Schriftftellers,

Eduard von Hartmann's, und der Bekanntheit und dem Ein

fluß derfelben auf das geiftige Leben der Gegenwart erwägt'

fo hat man ein gewiffes Näthfel vor fich, deffen Löfung ge

wiß von allgemeinem Intereffe ift undf falls fie weiteren Krei

feii zum Bewußtfein kommen follte, gewiß daZu beitragen würde,

die verwunderliche atfache felbft bedeuten zu Gunften einer

allgemeineren Befchä tigung mit der Hartmann'fchen Vhilofo

phie zu modificiren.

Zunächft muß ich efteheny ein etwaiges apriorifches Vor
urtheil zu gunften verfiiorbener großer Vhilofophen nicht an

erkennen zu können. Eduard von Hartmann hat fchon jeht -

und dabei ift er noch immerfort unermüdlich thätig - die

Aufgaben der Vhilofophie in fo unifaffender Weife in An_ riff

genommen, wie nur irgend ein Denker der Vergangen eit:

die Erkenntnißtheorie, die Metaphhfik, die Naturphilofophief

die Ethik, die Religionsphilofophie, die Aefthetik hat fein Den

ken mit glei er Eindringlichkeit und Hingebung umfpannt und

dabei do tets die Einheitlichkeit der Weltanficht im Auge

behalten; eine Arbeiten zeugen fubjectiv von claffifcher Wahr

heitsliebe und objectiv von glänzender Originalität; feine em:

pirifchen Kenntniffe, zumal auf dem hier wichtigften Gebiete

der Naturwiffenfchaften, find auch relativ denen der meiften

Denker der Vergangenheit weit überlegen; die Verftändlichkeit

und Klarheit feiner Darftellung fticht auf's vortheilhaftefte ab

von der fchulmäßigen Trockenheit und abftrufen Fachmäßigkeit

feiner meiften Vorgänger; und die Bezie ungen feiner Erkennt

nißarbeit zu der in Allen lebendigen irklichkeit des Lebens

find weit näher und inniger als das bei den früheren Shfte

men der Fall zu fein pflegte.

Dies alles find nicht fowohl private Meinungen über die

artmann'fche Vhilofophie wie durch ihre thatfächlichen Eigen

ihaften wohlbegründete Urt eile, die auch viel weiter aner

kannt ind als ein fleißiges tudium diefer Vhilof'ophie reicht:

folgli kann es der Gefammtcharakter der Hartmann'fchen

Leiftungen nicht fein, welcher etwa die Erklärung für die Er

mangelung eines durchgreifenden Einfluffes der literarifchen

Thätigkeit ihres Urhebers auf das geiftige Leben unferer Zeit

in fich enthielte, Den - gewiß mannigfaihen - wahren r

fachen jener Erfcheinung einmal nachzufpi'jren foll die Aufgabe

der fol enden Zeilen fein. Sie fcheinen mir einmal auf Seiten

des Vu likunis, fodann aber in einigen ganz beftimmten Eigen

thümlichkeiten der Hartmann'fchen Gedankenwelt zu liegen.

Eine herrfchende Vhilofophie durchdringt das geiftige Leben

in viel weiteren Verzweigungen als im Bereich des ausdrück

lichen Studiums derfelben; aber ein folches ausdrückliches con

centrirtes, hin_ ebungsvolles Studium derfelben ift doch die

Vorbedingung afiir, daß die betreffende Vhilofophie auf wei

tere geiftige Gebiete Einfluß gewinnen kann. Zu folchem Stu

dium nun zeigen fich viel zu wenig zahlreiche Elemente der

Ge enwart enei t und getrieben. Diejenigen, welche billiger

weife den eru hätten, für die höchften Seiten des zeit

genöffifchen Schaffens ein Publikum zu fein, zeigen fich dafiir

viel zu wenig gefammelt und viel zu fehr zerfplittert. Es

fragt fich nun nach den Gründen diefes Schadens* welcher

wahZhthi fogar den Vollwerth und die Tiefe unferer Eul

tur e ro t.

Ein intenfives Aiiskaufen der Zeit behufs wahrhafter

geiftiger örderun , diefes wichtigfte Stück der Lebenskunft,

ift nicht ie Stär e der gegenwärtigen Generation. In zahl

reichen dienftlichen Stellungen und freien Vofitionen des er

werblichen Lebens wird wohl die Gefammtheit der Kräfte von

dem Nothwendi en in Anfpruch _enommein und das Wachfen

des Umfanlges er Einzelwiffenf aften und die im geheimen

durch die eberfülle der Bewerber bedingte Erfchwerung der

Examina engen der ftndirenden Jugend, welche die begeiftertfte

Trägerin der höcl ften geiftigen Jntereffen fein follte, die Ge

bietef denen fie ihre Aufmerkfamkeit zuwenden kann- bedenk

lich ein. Troßdem aber bleibt in den höheren Berufsarten

gewiß noch eine Unfumme köftlicher Muße verfiigbarf welche

eine beffere und edlere Verwendung als in dem Streben nach

Klärung und Vertiefung der allgemeinen Weltanfchauung, wie

fie am beften durch die Befchäftigung mit der vorgefchrittenften

Bhilofophie gefucht wird, gar nicht finden könnte. Von diefer

Unfumme an Muße nun, behaupte ich, geht ein unverant

wortlich großer Theil einmal durch minder werthvolle Be

fchäftignng, andererfeits aber durch eine überreiihliche Dotirung

deslVergni'igens und der Ausfpannung für jenen hohen Zweck

ver oren.

Zunä ft frißt die ZeitnngslectiireF alfo eine Lectüre,

deren Sto fchon am anderen Tage feinen Rei verloren hatx

vielfach viel zu tief in die werthvolle Zeit des Eulturmenfchen

der Gegenwart hinein, und die tägliche Gewo nheit des rafch

genießenden Lefens eines bunten Vielerlei ift er Uebung der

?ähigkeit eines angefpanntenf nach Verftändniß und Beherr

chung ringenden efens von Werken, die der Ausdruck von

Gedankenfyftemen find, nicht förderlich.

Fachwiffenfchaftliche Befchäftigung, fei es receptiver oder

zugleich auch productiver Art„ ift felbftverftändlich dem hier

ausgefprocheuem Tadel entri'icktf und die Theilnng der Arbeit

auch auf wiffenfchaftlichem Gebiete der Haupthebel des Fort

fchrittes. Doch ift fehr die Frage* ob nicht der fachwiffen

fchaftliche Betrieb, gleichwie der der Eifen- und Kohlenwerke,

durch einige abfichtliche Befchränkung der Production fehr ge

winnen wiirde, wo dann der We fall namentlich diejenige Ar

beit betreffen müßte, welche mehr aus perfönlichen als aus

wahrhaft wiffenfchaftlicknn Motiven entfpringt. Die Quelle

des hier angedeuteten Uebels liegt darin, daß, um Themata

u den maffenhaften fchriftlichen Examenarbeiten zu gewinnen,

er wiffenfchaftliche Stoff vielfach willkürlichen Gefichts

punkten unterworfen werden muß und nun von ier aus die

Willkür in die Stellungnahme zu den wiffenfcha lichen Auf

gaben überhaupt eindringt. Auch wird eine Muffe wirklich

nichtiger Ur eit gethan, die dem abftracten Moloch „Wiffen

fchaft" u Liebe e chieht, während in Wahrheit alle menfch

liche Er enntnißar eit dur die - natürlich vollftändig gefaßte

- Idee des Menfchen be timmt fein follte. Endlich find die
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Iiiiiger der Ein elwiffenfchaften oft zu wenig von der Gefin

nung unferes ltmeifters Kant durchdriuigen. daß diefe fiir

fich allein nur „einäugig" find. nämlich des anderen Auges.

der Philofophie. ermangelii.

Neben dem Zeitun slefen und den fachlichen Studien find

es zudritt meines Era tens neue belletriftifche Erfcheinuiigen.

welche zu fehr der philofophifchen Vertiefung Luft und Licht

verkürzen. Der bekannte gefellfchaftli e Terrorismus. demzu

folge man die bedeutenderen neuen erke der Dichtung in

gebundener und ungebundener Rede gelefen haben .. muß “.

nämlich um nicht der mit dem Gegentheil verbundenen Minder

achtung des eigenen Geifteswerthes zu verfallen. follte doch

auf diejeni en oberen Taufende. welche noch fchwierigere und

wichtigere eiten des zeitgenöffifZen Schaffens mit Verftänd

iiiß zu verfolgen vermöchten. ni t mit olcher Macht fich er

ftrecken; enug. daß er Zehntaufende unter 'eiten für eine

paffive eilnahme an der Literatur. wie fie eren Kräften

völli aiigemeffen ift. u gewinnen fo mächtig beiträ t. Das

poetifche S affeii ift fo endlos (cine-901x). wie es urch die

qufällilgkeit er Begabungen und die freie Wahl der von diefen

ich fel ft geftellten Aufgaben geftaltet wird. fo daß man an

ge ichts der Kürze des Lebens ruhig den Gedanken ertragen

muß. vieles von ihm nicht kennen lernen zu können. Aber

die Weltweisheit hat eine einzige Aufgabe. die Ergründun

der Gefammterf einiiiig der Welt in welcher man fteht. fo daß

man an ihr ni t vorübergehen kann. ohne zuleßt auf ein uu

verftandenes Dafein urückblicken u müffen. Somit follte die

öffentliche Meinung ie oberften aiifeiide der Eulturiiationen

verpflichten. durch philofophifches Sichunithuii das Salz

der Erde zu fein und das wohlfeile Mitfpreihen in belletrifti

fcheii Dingen diefen in höherem Grade freigeben.

Ueber den enormen Verluft an koftbarer Muße eit. welche

dem gegenwärtigen Gefchlecht durch das Uebermaß im Ver

gnügen und der Ausfpannung verloren geht. will ich mich

mit kurzen Andeutungen begni'igen. uni nicht trivial zu wer

den. Der Spazier ang. zumal ohne beftiinmtes Ziel und in

der freien Natur. it hier ewiß nicht anzuklagen. er ift fogar

der Sammlung fehr günfkig. deren Mangel unter uns wir

jetzt conftatireii. Aber den Anforderungen des gefellfchaft

lichen Verkehrs gegenüber follten wir mit mehr Selbftbeherr

fchung. freundlich-beftimmter Rückfichtslofigkeit und vorfich

tiger Klug eit uns zufammen halten. um Herren des ver

nünftigen aßes zu bleiben. welches feinen bekanntlich keines

wegs ftähleudeii Genüffen gebührt. Endlich macht Eduard

von Hartmann felber (Indenthum. Seite 18). gewiß mit

deni größten Recht. für den „erfchreckenden Rückgang der all

gemeinen Bilduiig der höheren Stände“. alfo auch für das

Dariiiederliegeii des philofophifcheii Studiums. den - Bier

confum verantwortlich. E. von Hartmann ift bei feinem tief

znrücngzogenen Leben ohne Sachkenntniß des dämonifch-trau

lichen eizes. welchen dcr neutrale. Vergeffenheit der Sorgen

und Mühen ausat mende Boden der Kneipe im Großen und

Ganzen auch auf en beften Theil unferer Männerwelt aus

übt. welche durch die freundliche Sitte des Zutrinkens fich

unbewußt gegenfeitige Anerkennung und Verzeihung der über

mäßigen Zeitvergeudung ani Stammtifche in die Bruft fächelt

und auch in dief er billigen Art der Anerkennung einen un

bewußt-geheimen neuen Reiz zum Befuche der geliebten Locali

täten davonträgt; aber foviel ift klar: auf vielleicht ein Drittel

der Zeit müßte die geiftig ftrebfame Männerwelt die iu ihrer

Oualität ja unfihähbare Ausfpannung des Wirthshausbefuihes

befchränken. wenn ie höheren. Spannkraft erforderndeu Auf

gaben gerecht werden will. Traulich-behaglich und genußreich

ift ja der gegenwärtige antand. aber er ftellt feit Iahren

oder Jahrzehnten den deutfchen .Hercules an den Scheideweg

zwifcheii dem Ueberwiegen des Geiiuffes oder der Tüchtigkeit.

anieni-i ont!

Wir kommen zu den Gründen für das ungenügende

Studium der Hartmann'fchen Philofophie. welche in ihr felbft

liegen. Die Färbung. welche das fo vielfach bei mangelnder

Sachkenntniß auftretende Vorurtheil wider diefelbe immer wieder

zeigt. beftätigt uns die Richtigkeit uiiferer Auffaffung. wenn

wir wefentlich den Hartmann'fchen Peffimismus und den mit

diefem zufammenhän enden Gedankenkreis an der uns befchäf

ti enden Thatfache f uldig finden. Diefe Seite der Hartmann'

f en Philofophie hat zwar anfangs. wie der vorübergehend

großartige Erfolg des erften auptwerkes beweift. welcher (vgl.

das Vorwort zur fiebenten uflage der ..Philofophie des Un

bewußten") vor allem auf die Wirkung diefes gemeinverftänd

lichen Factors zurückgeführt werden muß. gera e einen befon

deren Reiz auf ein roßes Publikum aus eübt. aber auf die

Dauer ift fie es. we che t eils die Empfeh ung feitens autori

tativer Stimmen. insbefon ere der Univeritätsphilofophie. den

Hartmann'fchen Werken wirklich raubt. theils dem Verdruß iiber

die innerlich überlegene Eoncurrenz einer unzünftifcheu Größe

den willkommenen Deckmaiitel leiht. Diefe Secretirung der

Hartmann'fcheu P ilofophie uni ihres Peffimismus willen ift

aber auf alle Fä e ganz iingerechtfertigt. Denn erftens ift

es am Peffimismus. der ja als eine wiffenfchaftliche Lehr

meinung zunächft an eiiie ruhige. unparteiifche Prüfung ap

pellirt. nicht fein unmittelbarer Inhalt. welcher die fittliih

führenden Kräfte der Nation mit Abneigung bis zum Abfcheu

ge_en fich erfüllt. fondern feine vorausgefeßte lähmende Kraftaucf die Freudigkeit des Lebens und Strebens. Nun aber ift

erade der Hartmann'fche Peffimismus der fhftematifchen

arleguiig feines Urhebers zufolge fachlich von diefer Verbin

dung mit der Zerftörung des Lebensmuthes fo fehr getrennt.

daß er fogar ganz neue Kräfte zur Bethätigung gehobeneren

Strebens - nicht für das eigene Glück. fondern für die ..ob

jectiveii Zwecke". für die Ar eit der Menfchheit erweckt und

entbindet. Hält man diefes aber für eine durch die Scheu

vor der öffentlichen Meinung der objectiven Sittlichkeit ein

gegebene fophiftifche Ausweichung vor den wahren Eonfequenzen

es iYeffimismus. gut. fo ift man einmal doch in einen Anfang

der itifchen Auseinandererung mit unferem Philofophen ein

getreten. kann andererfeits a er dem Vorbilde heroifcher geiftiger

Arbeit E. von Hartmann's egenüber doch ni? leugnen. daß

es mindeftens irgend wel e pfhcholoßüche rücken zwifchen

peffimiftifcher Ue erzeugung und der nergie des Strebens

eben muß. Käme man etwa in der Unterfuchung diefes

unktes dahin. anzunehmen. daß der Peffimismus in dein wirk

lichen Geiftesleben E. von Hartmann's gar keine wirkliche

Macht wäre. fondern etwa ein mehr in Worten fich exponi

render Niederfchlag feines Strebens nach Verfchmelzung vor

gängerierr Meinungen. fo hier Hegel's und Schopenhauer's.

weil in 1. von Hartmann in Wahrheit ganz andere Potenzen

die Macht feiner Geiftesbethätigun. bewirkten. als die feinem

Shfteni entfprechenden. und der f were Pan er des Weltleides

in Wahrheit do immer niederzwingeii müßte. nun. fo hat

inan ja dem Phi ofophen das abgeftreift. was vor einem ernft

lichen Studium feiner Werke zurückfchreckte. und fich den freien

Zugang zu feiner fonftigen großartigen Gedankenwelt eröffnet.

ics führt uns zu dein zweiten Grund. weshalb der Peffi

mismus Unrecht eine abfchreckeiide Infchrift vor der

Pforte der Hartmann'fcheii Philofophie ift. Diefe führt be

kanntlich die Hauptdevife ..Speculative Ergebniffe nach in

diictiver Methode“. und die inductive Methode bringt es mit

fich. daß die einzelnen Elemente des Shftems unabhängig von

einander find. daß man einen von den maiinigfaltigften

Seiten her errichteten Aufbau vor fich hat. und eine fubjective

Abneigun gegen eine derfelben oder etwaige objective Unrich

tigkeit diefer felbft gar nicht die Macht haben kann. von vorn

herein die übrigen zu fclÖädigen. E. von Hartmann felbft hat

es oft aus. efprochen. da die Verkennung gerade dief es Sach

verhaltes ür die Aufnahme feines Shftems unter feinen Zeit

genoffen verhängnißvoll geworden ift.

Somit begehen die hunderte oder taufende höher ftrebender

Naturen in Deut chland (und fogar den übrigen Eulturländern)

ein Unrecht gegen fich felbft. wenn fie an den immeufen Schäßen
des Hartmannlfchen Geiftes vorübergehen. weil vielleicht ein

Zehntel derfelben zu der Peffimismusgruppe gehört: das heißt

wahrhaftig das Kind mit dem Bade ausfchütten. Die ftärkeren

Geifter unter ihnen werden fchon für fich einfteheii können. daß

auch die theoretifche Befchäftiguiig mit dem Peffimisnius ihr
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immer ftrebendes Bemühen nicht lähmen wird, die fchwiicheren,

die eine inftinctive Scheu vor jener Gedankenwelt haben, follen

fich doch darauf verlaffen, daß eben diefe Inftincte fie auch

vermeintlich erfchütternden Einflüffen gegenüber im Gleich

gewi t halten werden: beide aber können gewiß fein, daß eine

einge ende Befchüftigung mit den großartigenFervorbriugungen

des Hartmann' chen Geiftes ihren inneren efiß in die Höhe

und Breite und Tiefe in ganz ungeahnter Weife vermehren wird.

Zulu auf dem Theater,

Bon L. Marl-fohin

Paris, Ende April.

Im Vaudeville-Theater wird gegenwärtig ein Stück ge

geben, das das Publikum ärgert, die Kritik entriiftet und das

Haus leer läßt. Es ift Renöe, Drama in fünf Acten, Zola's

erfter felbftändiger Verfuch das Theater zu erobern. Dra

matifirun en feiner Romane find ja fchon früher aufgeführt

worden, er „Affommoir“ ift über die Breter gegangem der

„Ventre von Paris“, wird noch gefpielt„ welchen Antheil er

aber felbft an diefen ganz äußerlichen Bühneiizitiftußun en

hatte, bleibt ja ungewiß. Defto gewiffer ift enee, ?der

an ewandte „Naturalismus auf der Bühne“, die in Fleifch

un Bein überfeßte Theorie, eine pfhcholo ifche Zergliederung

im Rampenlicht. Es war gar nicht fo eith dem Neuling

ein Obdach zu fchaffen. Die keufchen Hüter der Sitte von

der „Comedie francaife“„ dem „Odeon" und „Ghmnafe“ ant

worteten ihm abwehrend: wir kennen Dich nicht! und das

Vaudeville, das ihm auft at, wird für feinen Leichtfinn mit

fehr fchlechten Gefchäften eftraft.

Rense ift die Natur auf der Bühne, d, h, die Zola'fche

Natur, erzeugt aus einer üppig wuchernden Vhautafie und

einer außerordentlich exacten Beobachtung, mitgetheilt in einer

halb überfchwenglich romantifchen, halb platt alltäglichen

Sprache„ die durch eine Menge bühnenverpönter Ausdrücke

das Ohr der Bari er beleidigh geformt von den groben Hän

den des großen Arbeiters, die an den heiligen Traditionen der

Bü ne rütteln, daß es kracht, getragen von einer reformato

rif en Ideef die fich nicht gefchmeidi durchwindet, wie dieDumas'fchen Reformeinfälle, fondern cfich mit brutaler Breit

fpurigkcit vor dem faul phosphorescirenden Hintergrund des

Varifer Gefellfchaftslebens aufpflanzt: Das bin ich - und

das feid Ihr'

So dramatifch denken„ daß Renee auf den erften Wurf

hätte entftehen können, kann ola doch noch nicht. Er hat

ich mit dem Stück an „La uree“ gehängt; fein bekanntes

Sittenbild des fchwindelhaften Abenteurerthums unter dem

zweiten Kaiferreich. ier wie dort diefelben Namen diefelben

Verfönlichkeiten, und ier und dort gan andere Vorausfeßun

gen. Das verwirrt. Ja, „la ein-ee“ er bittere„ wortreiche

Schmerz über die grenzenlofe Demoralifation, die der Gauller

auf und die Gauller um den Thron über Frankreich brachten.

Nichts ift vergeffen, von der glänzenden Lüge der Boulevards

die wie mit Sübelhieben quer über das fich verkriechende Elend

der kleinen Straßen gefchlagen find, die die thfiognomie der

Stadt charakterlos und den Stadtfiickel bankerott machen, bis

zu jenen prunknollen Schwindlerpaläftein die mit ihren ge

blähten Formen, ihren draperieoerhängten Wänden, ihren

fchwellenden Volftermöbeln ohne Holzrahmen, ihrer Bevor

ugung der Rofafarbe eine einzige Apotheofe des Fleifches

find. Alle feften Formen, alle prügnanten Umriffef alle künft

lerifche Bergei7fti ung find verjagt, der Tapezierer und der

Entrepreneur in die Männer, eine ftupide, tolle Sinnlich

keit ift die Göttin des Tages. Paris ift ein Bett der* Gier

und Unzu t und die zugleich überreizte und fatte Vhantafie

anu'ifirt fi mit Narrheiten und Ungeheuerlichkeiten. In diefer

Umgebung führt Renee 1 r dumm-lüfternes, verträumtes und

vertrödeltes Leben, eine atnr mit den Spuren einer edleren

Race inmitten des plumpen Materialismus .anz roher Em

porkömmlinge. Ueber die kokette Nichtigkeit, en ftaubfeinen,

tan enden Moder des zweiten Kaiferrei-?s fällt das brennende

Li t einer wahren Höllenlohe - nur chade, daß das unend

lich Leere. fo unendlich fchwerfüllig angefaßt wird. Ein Stoff,

fo leicht und fo miasmatifch wie Staub und ola„ fteifuackig

wie ein Stier dahinter her; wirbelt ein Wöl chen auf, wirft

er fich mit dem ganzen Körper danach herum und ftürzt mit

gefenktem Kopf darauf zu: weg mit der Veft! Und die Befh

fiebenfach beflügelt durch den Luftzug feiner ungeftümen Be

wegungen wirbelt auseinanderf fliegt und läßt fich nieder an

den fernften Stellen.

Von diefem Inhalt ift in Renee nichts übrig geblieben,

als gewiffe gan äußerliche Umriffe der Handlung. Und das

ift fchon zuvie. Diefe Handlung hat fich mit Lola'fcher

Grün lichkeit und Anfchaulichkeit dem Gedächtniß der Lefer

eingebrannh und daß fich die Zufchauer ihren Erinnerungen

überlaffen, ift wahrfcheinlich eine der Urfachen vom Mißerfolg

des Stückes. Es hat fein Mißliches neuen Wein auf alte

Schläuche zu füllen.

Das Drama „Rense“ ift viel moralifcher, als „la Curse“.

Es hat die bourgeoifiemäßige Ehrharkeit der Republik und

das Emporkömmlingthum in ihm ift anftändiger. Auch in

ihm regiert das Geld und der Finanzminifter kann in den

?all kommen, bei dem reichen Großinduftriellen zu anticham

riren. Auch in ihm wird fpeculirt, aber mit einer äußeren,

halbenglifchen Ruhe.

Die erfte Anforderung an ein dramatifehes Werk, daß es

fpannend fei, ift ola geglückt. Es glänzt nicht durÖ ein

feiltc'inzerifches Gef ick in der Führung der Handlung, aber

es entwickelt ein mit großer Schärfe und großem Muth in

feinem Kern gefaßtes Vrobelm, das dem ?Zufchauer noch für's

Nachhaufe ehen eine gan e Menge zu den en gibt, und es wird

von en arftellern vertanden un daher ficher und treffend

gefpielt. Das Problem aber ift wohl der zweite Grund zur

Auffäffigkeit der Zufchauer, denn es ift fo unfranzöfifch und

es ift fo unbequem.

Ohne daß ein directes Wort darüber fällt, ift Renee von

Anfang bis zu Ende ein Vroteft gegen die Er iehun undStellung der Frau in der guten franzöfifchen Gefell chacft,

„Renee“ in „la (lan-ie“ ift eine Auswucherung einer ent

arteten Gefellfchaft, Rencie im Stück gleichen Namens ift das

unglückliche, halb fchuldlofe Uebergangsproduct einer entwicke

lungskranken Uebergangszeit. Das Stück hat durch feinen

tiefen, unerfchrockenen Blick in's Leben eine gewiffe Verwandt

fchaft mit der fkandinavifchen Reformliteratun in der Schilde

rung körperlich-feelifcher Leidenszuftände fowohl, wie in dem

ftummen Hinweis auf die nicht bloß moralifchen Heilmittel,

Das ift um fo auffallender, da Zola von der modernen fkan

dinavi chen Literatur fichtlich fehr weni_ weiß und die junge

Schwedin, die er wohlmeinend als ge unden Gegenfaß zur

franzöfifßhen Gefellfcha tsdame einführt, herzlich fchlecht ver

tan en at.

Aber der Umfchwung, der f? jeßt, wie es f eint, iiber

all mit dem Begriffe Weib zu vo ziehen beginnt. itkein Seh

ling, der künftlich einoculirt wird, es ift Same, der überall

umherfliegt.

Der erfte Act von „Rense“ führt uns in das fteife,

ftrenge Haus eines franzöfifchen Richters der alten Bour

geoifie. Seine Tochter Renee ift wiihrend eines Aufenthalts

auf dem Lande von einem verheiratheten Mann - man weiß

nicht recht - verführt, oder vergewaltigt worden. Der Fall

ift ernft, gewiß, aber das Dunkel„ das über dem Vor_ang

liegt und nicht gelichtet wird ift dafür fo charakteriftifch, ies

Dunkel ift mehr wei-th, als eine lange Erklärung. Der tief

empörte Vater will auch keine Erklärung, ja er verbittet fie

fich auf's Strengfte. Für ihn ift es genug daß fie gefallen

ift - wie, mit wein? unter welchen Umfta'nden, darüber er

ftreckt fich fein Gedankengang nicht; er ift ein Mann der alten

Schule, für die das Factum Alles ift. „Keine fchmuhigen

Details; Deine Mutter fiel auch, fank von Stufe zu Stufe;

heirathe den Mann, der Dich verführt hat, und finke auch.
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Du haft den zerftörten Geift Deiner Mutter". Diefer Mann.

den Renee heirathen foll - weder fie noch ihre Erzie erin

wagen den alten Herrn zum Anhören des wahren Sa ver

halts zu zwingen - hat die lehtere fchon ausfindig emacht;

einen armen. ehrgeizi. en Wittner. einen fpeculativen opf mit

einem zwölfjährigen ohn. Als der alte err diefe Provinz

erfcheinung fieht. kann er fich einer gewi fen Verwunderuti

nicht erwehren. die Heirathsbedingungen werden gefchäftlich

abgemacht und Renee und ihr Verlobter ftehen fich zum erften

Mal und allein egenüber. Sie fü lt fich ihm inftinctiv durch

Geburt und Ste un_ überlegen un fixirt die Bedingungen:

Eine Ehe mir-dem Namen nach mit voller Frei eit für beide

Theile. Er wei ert fich nicht und erklärt ihr freimüthig. diefe

Sache fei ein efchäft. in dem fie Compagniefchaft eingingen.

fie brächte das Geld. das er brauche um die Pläne auszu

führen. die ihn verzehrten. die großen'Pläne. die fie und ihn

höher heben würden. als fie je zu ftehen geträumt. die Pläne

un Gedanken. die er huiigernd aiif dem Parifer Pflafter ge

dacht. in diefer Stadt. die er zu erobern gekommen. die foviel

Unnüße tiähre und fein fruchtbares Genie verkommen ließ.

Seine Arbeit und ihr Geld. die gehörten zufammen. fie folle

ihm ein guter Kamerad fein und er wolle mit ihr theileii.

was er beginne. er wolle ihren Rath annehmen und fie wollen

zufaminen arbeiten. Aber Renee mit ihrer Kloftererziehung.

die fie zur Beute machte. und ihrem Standesho muth. der fie

dumm macht. verfteht das Ehrliche und Natür iche in diefem

Vorfchla nicht. fie antwortet ihm mit einem kränkenden Hin
weis aufz feine Bauernherkunft und wiederholt ftolz ihre Be

dingungen. Und Saccard willigt ein mit dem erwachenden

Gedanken: finde ich keinen Kameraden. fo zwinge ich wohl

das Weib.

Es ift etwas in dem Vorgang. den diefer Act voraus

feht. was Hörnfee in feinem neuen Roman ..Thomas Ran

dalon" zum Gegenftand einer forgfältigen pfhchologifchen Unter

fuchun_ und fhmbolifch zu einem Wendepunkt in der Auffaffung

von oral und Erotik und - bei der Tenden des Romans

- im Gang der Erziehting gemacht hat. Das ift das Gemifch

von Neugierde. unbeftimmter Sehnfucht und Unwiffenheit. mit

dem ein fiebzehn-. achtzehnjähri es Mädchen. halb fich felbft ver

führend. halb genommen. der rfahrenheit des Manties unter

liegt. Ein nervöfer Zuftand. der aus Wiinfch und Abfchen

wunderlich geniifcht mit der Einförmigkeit einer fixen Jdee um

fi felber kreift und wie durch Hypnotifation in einer Willens

lä mung endet.

Jn diefeti antand verfällt Renee zehn Jahre fpäter zutn

zweiten Mal. Sie lebt als die oberflächliche. pußfichtige Frau

eines reichen Mannes mit Saccard noch auf dentfelben Fuß

wie beim Eingehen ihrer Ehe. Er hat fie in den erften Jahren.

unter den fieberhaften Anftrengun en emporztikommen. faft

vollftändig vergeffeti. unter dem onnetifchein feiner Bedeu

tung entdeckt er fie denn eines Tages wieder und ift bezau

bert. es hat nur feine Schwierigkeiteit mit der Annäherung.

Renee hat fich fo vollftändig daran gewöhnt ihn als ein Möbel

zu betrachten. daß es ihr gar nicht einfällt. daß er Perfon ift.

Sein Sohn Maxime füllt außerdetn in diefer Kameraderie als

Ehre feinen Plaß vollftändig aus. Jung iind mtinter und

nachgiebig ift es Rente's guter Kamerad. kritifirt und arangirt

i re Toi etten. fährt niit ihr aus. lärint mit ihr durch alle

tnben. Seiii Vater hat eine junge. hiibfche. fehr reiche

Schwedin für ihn in petra. aber er weigert fich zu heiratheti.

Er ift anz zufrieden mit feinem Leben. Und Vater und

Sohn f erzen freutidfchaftlich über ihre gelegentlichen gemein

fchaftlichen Maitreffen.

Aber Renee langweilte fih Jhre Stimmungen wechfeln

voii der größten Ausgelaffenheit zum tiefften Ueberdruß. Sie

ift Verfchwenderin aus Langerweile und ihr Mann findet Ge

legenheit. ihr Erbtheil iii Grundftücken. die fie zum Kauf aus

bieten läßt. für eine Summe. die weit unter ihrem Werth ift.

an fich zu bringen. Warum foll er als Gefchäftstnann gegen

feine Frau galanter fein, als gegen jeden anderen Verkäufer?

Sie. wiirde as, Geld doch nur verfchwenden und ihre Geld

verlegetiheiten fttid ja gerade ein Mittel. fie an ihn zu knüpfen.

Maxime fängt auch an fich zu langweilen. Daran find

Renees beftändige Klagen über die Oede und Albernheit des

Lebens. die Jnhaltlofi keit ihrer Exiftenz fchuld. Er verfteht

das ni t und empfiehlt ihr. einen ihrer Anbeter zu erhören.

Aber ente hat feit jenem Erlebniß. das fie u Madame

Saccard tnachte. einen dttnklen Argwohn gegen ie Männer.

ihre zehnjährige Keufchheit ift ihr Stolz und fie verfteht fich

felbft nicht. denn fie hat ja eigentlich keinen Grund zu Klagen.

Da hört fie. daß Maxime fich verheirathen foll. Die

Folge davon ift. mitten auf einem Feft. eine Ohntnacht mit

nachfolgendem Starrkrampf. Sie hat fchon lange unter wunder

lichen Stiminnngsübergängen gelitten und Andere leiden laffen.

Maxime fittdet fich ein. während fie zu fich kommt nnd da

das eirathsproject gleich zur Sprache gelangt. gibt es eine

zufrie enftellende Erk ärung. Rente erholt fich err rafch. ihre

Stimmutig fchlägt um. fie ift voller Pläne uiid infälle. aus

gelaffen fröhlich. Jii diefem Zuftatid trifft fie ihr Vater. deit

der ..tolle Blick“ in ihren Augen erfchreckt und an ihre Mutter

erinnert. Was hat fie _ethanf> ,.Sie? nichts!“ So hat fie

etwas zu thun vor? ichts! aber feine Fragen fangen an.

fie zu erfchrecken. zu ängftigen. Was hat er? was fürchtet er.

der Vater. Ihre Angft wirkt auf feinen Verdacht und in einer

eigenthümlichen. wahren und feinen Scene fteigern fich Vater

uiid Tochter foweit an einander. daß gerade ihre beften Ge

fühle. feine ftrenge Rechtfchaffenheit und ihr Verlanen. ganzunverfteckt und aufrichtig zu fein. zu einer inneren c2Prüfung.

einem z uriickgehen Schritt vor Schritt in die Erei niffe der
letzten kunden führen. die es ihr zum Bewußfein biriiigt: fie

liebe Maxime! das ift es. fie liebt Maxime.

Wie vor fich felbft flüchtet fie fich an die Bruft ihres

Vaters und gelobt ihm voller Scham und Etitfehen zwifchen

fich und Maxime eine unüberfteigliche S eidewand aufzurichten.

Da inzwifcheti die ganze Gefellfchaft ich> um fie verfammelt.

um fich nach der Ohnmacht zu verabfchie en. erklärt fie ihretn

erfreuten Gatten. Maxime zur cHeirath vermö en zu wollen.
wirbt für ihn bei der jungen S wedin. die refgolut ttnd felb

ftändig und verliebt gleich ja fagt und fordert den überrafchten

Maxime mit Blicken und Worten auf fich zu fügen. was er

denn auch. da es ihm nicht fo fehr darauf ankommt. mit gutem

Anftand thtit.

Diefe Scene wurde voii Fräulein Brandis mit einer rüh

nienden ver altenen Jnnerlichkeit und großer Feinheit gefpielt.

Als a er Maxime. nachdetn er feine Braut zum Wagen

begleitet. zurückkommt. um fich die Sache näher erklären zu

laffen. findet er feine Stiefmiitter iii einem Luftand halber

Bewiißtlofigkeit und bei feinen Yülfeleiftungen. einem Zureden

berühren fich ihre Hände. ihre rme. fie verliert die Herrfchaft

über fich und verfällt iii einen Thränenparoxhsnius auf feitiem

Rockkragen. Da begreift Maxime . . .

Das ift eigetitlich eine alte Gefchichte; das hat ein ge

wiffer griechifcher Dichter fchon in einem claffifchen Drama

gefchildert. Nur daß Phädra keinen Ehebruch begeht. weil

thpolit nicht will und daß Renee keinen Ehebruch begeht.

iveil keine E e vorhanden war. Kein Ehebruch. aber doch

eine unnatürliche hhfterifche Vereinigung mit einem fchlaffen.

gleichgiltigen. friihverlebten Kind. ein Hinab_ leiten aus dem

Leeren in's Leerere. die Naturfeite ohne Verhü ung. Ju einem

zehnjährigen täglichen Zufamnienfein mit diefem. aus einem

koketteu Knaben zu einem ttnbeftinimten. unmätinlicheti Mann

herangewachfenen Emporköttiinlingsfohti. diefem haltloferen.

üfterneti Product der Uebereultur. hat fich diefer Augenblick

langfam vorbereitet iu ihren unfchul i_ en Vertraulichkeiten.

feinem leeren Leben. ihrer prunkvolleii infamkeit. in der ihr

Zerz fchmachtete. wie ihre Sinne. Sie handelt als Weib. als

efchlechtswefen. wie fie erzogen worden ift. nichts als Ge"

fchleägtswefen zu feiit. nnfelbftändi_. ttntüchtig. beftiinmt fich

an ndere zu lehnen. wie er gewohnt ift. iin Weib nichts als

das Gefchlechtswefen zu fehen. Als fie zu fich kommt. ift fie

in Verzweiflung. Und Saccard unter der Einwirkung ihres

eigenthümlichen Wefens fagt ihr. was er längft auf dem Herzen

gehabt. Er wird ftürmifch. Ju ihrer fchrecklichen Bewegung.

ihrer Antwort: Zu fpät! verräth fich das Geheimniß ihrer



P..

A1-, 20. Die Gegenwart. 313

Natur. Und nun treibt Alles rafch und etwas theatralifch zum fchiedene Signaturen und Siegel zeigen. Eini e Meifter er

Ende. Man fieht. nun weiß fich Zola nicht weiter zu helfen. rlaubniß. den

Noch einige wahre Züge: Renee legt fich fpäter die Liebes

erklärung ihres Mannes als einen Kniff aus. ihr die Unter

fchrift des Kaufcontracts ab ulocken. Das fpricht fie in ihrer

Liebe zu Maxime frei und ie will mit ihm entfliehen, Aber

Maxime, dem das Gefchehene fchrecklirh unbequem ift. hält

anz ftill an der Heirath mit der Schwedin feft und fich von

ater und Sohn gleich betra_ en fühlend. ftellt fie beide ein

ander gegeniiber. Saccard's aferei wendet fich weniger egen

den Sohn. als gegen die Frau, Da ruft fie ihm das ort

entgegen, das jedesmal eine fittliche Empörung im Theater

hervorruft: ..Warum denn nur diefelbe Maitreffe. warum denn

nicht diefelbe Frau?“ Das Stück hat einen verunglückten

Schluß: Renee erfchießt fi ,

Es iftein auf franzöfifches Product voll verfteckter. lech

zender Sinnlichkeit. Aber es ift noch etwas Anderes darin.

Es find 'ene tiefen Mißverftändniffe darin. die aus der Er

ziehung ommen. Renee geht eigentlich an dem Irrthum zu

Grunde. daß das Gleichftehende auch das Gleichartige ift. Sie

ift blind fiir die Nichtigkeit Maximes. wie fie blind für Sac

card's fo entwickelungsfähigen Werth war. Sie ift eine lebens

durftiZe Natur. die an der Schwelle des Lebens gepliindert.

in's eere geftoßen. in Eonvenien en eingefchloffen. fich an

ihren brachlieqenden Kräften felbit zerftört. Und für die

Männer. die fie umgeben. von ihrem vornehmen Vater bis

zu dem grob-tiichtigen Saccard ift fie nichts als ein Befiß

gegenfiand. Ihr find als Weib gewiffe Dinge ziigeftanden.

an ere na gefehen. Als Menfch zählt fie nicht. als Verfön

lichkeit ift ie durch Andere repräfentirt. jiiriftifch. wie gefell

fchaftlich. Zola at einen Verfuch c?ma t. das Wei als

freie Individualität in der kleinen chwe in u verkörpern.

Aber folche kleine Schwedinnen pflegen fich nicht in giftige

Schwämme wie Maxime zu verlieben, Dazu wiffen fie viel

zu gut Befcheid. diefe kleinen. kalten. klaren Köpfe.

Das Stück wird wahrfcheinlich aus Mangel an Zu

fchauern bald vom Repertoire abgefeßt werden und ebenfo

wahrfiheinlich wird Zola mit einem zweiten Sturmbock kom

men. der vielleicht tiefer Brefche legt.

lieber japanifche Malerei.

Von F. A. Junker voii Langegg.

(Schluß)

Die Japaner ziehen beim Ankauf alter Bilder ftets einen

Sachverftändi en zu Rathe. um fich der Echtheit beziiglich des

angeblichen eifters. Alters und der Schue zu verfichern.

Diefe Sachverftändigen gewährleiften fiir die Richtigkeit ihres

Urtheils. ftellen darüber ein Zeugniß aus iind erhalten dafiir

ein Honorar von 10-15 Rind oder Yen (ein Riyö gleich

ein amerikanifcher Dollar. d. i. 42.25-63.75 Mark). Sie

verdienen vollkommenes Vertrauen. denn ein inen nachge

wiefener Jrrthuni wiirde ihren Ruf unwiederbringlich fchädigen.

Es gibt mehrere berühmte Familien folcher Kunftverftändigen.

deren Kenntniß fich von Gefchlecht auf Gefihlecht vererbte.

Sie befißen genaue AufÖeichnungen ihrer langen. umfaffenden

Erfahrungen iiber den til und die Befonderheiten jedes ein

zelnen Meifters. fowie vollftändi_ eSammlungen getreuer Copien

von Bildern. Zeimnuugen. Faciimiles der Signaturen und der

Siegel. worauf fie fich jedesmal zur Erhärtung ihres Urtheiles

beziehen. Dies ift um fo nöthiger. als viele Meifter ihre

Bilder mit verfchiedenen Namen zeichnen. in Folge der herr

fchenden Sitte der Adoption im Falle der Ermangelung eines

directen männlichen Leibeserben. um fo das Ausfterben des

Familiennamens u verhindern. Nicht wenige Künftler hatten

auf diefe Weife ihren Namen verändert. daher ihre Bilder. je

nachdem fie vor oder nach der Adoption gemalt wurden. ver

hielten durch befondere kaiferliche Diplome die

amen einer berühmten Künftlerfamilie anzunehmen. als An

erkennung ihrer ausgezeichneten Leiftungen in dem befonderen

Stile derfel en. wie z. B. Kimura Mitfu-hori im l6. Jahrhun

dert. ein Schiiler der Kuno-Schule. welcher fich daher Kano

San-raku nannte. Andere Künftler find unter ihrem Ehren

titel beffer bekannt, als unter ihrem eigenen Namen. fo Kano

Moto-nobu. ein Meifter aus dem 16. Jahrhundert. als „lla

geu“, ein Titel höheren Ranges als lid-in. welcher gleichfalls

verfchiedenen Malern verliehen wurde.

Wir finden auch Gemälde von Mitgliedern der Kofe-.

Kafuga- und Tofa- amilien. vorzüglich in kaiferlichen Schlöf

fern. mit dem Tite 76*(10k01'0, welcher etwa gleichdeutig mit

iinferem ..Hofmaler“ oder ..Maler Sr. Majeftät“ ift. oder mit

i'e-iioliaro-no naealiuj: „Director der Maler-Akademie" ge

zeichnet. Alle Gemälde in den kaiferlichen Refidenzen find

ausfchließlich Werke alfo betitelter Hofmaler, ,

Die Japaner theilen gegenwärtig die Malerei. je nach

dem Vorwurfe. in zwei Elaffen. deren jede die verfchiedeiieii

Schulen oder Stile aufnimmt. Die erfte Elaffe. die Hiftorien

malerei. behandelt gefchichtliche Begebenheiten und die zeit

getreue Darftellung von Trachten. Rüftuugen. Waffen und

Geräthen. Die Haupteigenthiimlichkeit. befonders der le teren

Art von Bildern. befteht in der genauen Wiedergabe des egen

ftandes in allen feinen Einzelnheiten. beziiglich Form. Material.

arbe. Mufter und Zierath. o ne efondere Rückficht auf

chattirung und Verfpective. ur zweiten Elaffe gehören

Portraits. Landfchaften. Thierftiicke und Abbildun en von

Pflanzen. Sie zeichnet fich befonders durch realiftiichehandlun_ des Gegenftandes und fcharfes Hervorheben derein

elnen charakteriftifchen Merkmale und Unterfcheidungszeichen

erfelven aus. wodurch namentlich die Thier- und Pflanzen

bilder gemiffermaßen auch einen wiffeufchaftlichen Werth ge

wninen. i

Nebft diefen beiden Elaffen gibt es noch eine Art von

Bildern. welche. da fie ftets nur in Tufche ausgefiihrt wer

den. Jann-Fe: ..Tiifchebilder" heißen. und welche. ungeachtet

der ,Mannigfalti keit der Darftellun en. Kunftäftheti er als

eine befondere C affe ausnehmen md' ten. _ '

Solche Tufchbilder waren urfprünglirh ausfchließliw Lieb

aberei der Gelehrten und Diccxhter. welche meiftens große Natur

eunde (was ii rigens ein harakterzuZ aller Japaner. hoch

und nieder. ift) und fich befonders iii chöngeifterei und ver

feinertem Gefchniack gefallen. Es ift i nen Gepflogenheit. des

Augenblickes Regungen und den An ang fliichtiger Gefühle,

geweckt dura) das geheimnißvolle Raunen der Nauru-fo ort

in Stimmungsbildern zu verkörpern. und in den begeifterten
Worten einer Utadichtung zu offenbaren. _

Die Kunftregeln für folche Tuf ezeichnungen find un

beftimmt. oder vielmehr. es gibt deren eine; fei es denn. durch

finnige Verbindung leicht angedeuteter Umriffe mit prägnantem

Detail. im Schattenbilde des Dichters Gedanken zu bannen.

Einft bat ich einen japanifcheu Freund in Kihöto. welcher als

Dichter und Maler gleichberechtigten Rufes fich erfreute. nur

einige Anleitung zu geben. Schweigend wies er mit einer

Hand nach feinen Au en. während er die andere an's Herz

legtfe. ich wohl dieie fhmbolifche Antwort richtig zu deuten

ver tan .

Als Gegenftand fiir Tufchebilder. welche entweder als

Zaire-1110110 oder auf ?ä ern emalt und meiftens von ent

fprechenden Utaverfen eg eitet iind. werden mit Vorliebe ge

wählt: pittoreske Anfichten. Baumgruppen. l els und Sturz

bach. Rohrweiher und Küftenbucht. das Wech elfpiel von Licht

und Schatten und wallenden Nebeln. der Zauber der finkendeu

Sonne. der ftillen Monduacht: belebt etwa durch den Flug

eines Vogels. das Hufchen eines Waldthieres. durch eine Figur

oder nur durch ein ufälliges Geräthe. die uufiehtbare An

wefenheit eines Menichen verrathend; alfo durch die Har

monie der Landfchaft und der Staffage anklingende Gedanken

erweckend. ,

Schließlich noch einige Bemerkungen über die erheblichften
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Eigeiithümlihkeiten der vorzüglihfteii Malerfhiilen und deren

Abzweigungen. welhe ich ihrer Zeitfolge nah vorführen werde.

Die koreanifhe S ule; klaren-ze wurde von buddhiftifhen

Miffionären bereits An angs des fechften Jahrhunderts n. Chr.

eingeführt. So wenig ift jedoh über diefe bekannt. daß ih

ihrer ier nur als der älteften Schule und des Urfpruiiges

der alerkunft in Japan erwähnen kann. Sie ging bald in

der hinefifhen Shule: Zara-Fe auf. da fie ja fel ft wahr

fhein ich eigentlih der hinefifhe Stil war. wie er in Korea

fich eingebürgert hatte und dort wohl ähnlihe Umioandlungeii

erlitten haben mag. wie er fie in der Folge in Japan durh

machte. denn wir dürfen hier niht aus dem Auge verlieren.

daß Korea nur eine Zwifchenftation der hinefifhen Civilifation

auf dem Wege nah Japan gewefen.

Der bu dhiftifche Stil: Bitten-Fe. welher zugleih mit

dem Buddhismus nah Japan ebracht wurde. wird von einigen

Kunfthiftorikern als ein befonberer Stil unterfhiedeii. während

andere ihn nur als eine der älteften Abzweigungen des hine

fif en anerkennen wollen. Die Thatfahe jedoh. daß die bud

dhi tifhen Bilder in Japan mit jenen in Jndien. China und

anderen buddhiftifhen Ländern vollkommen übereinftimmen.

?tag als ein Beweis fiir die Rihtigkeit der erfteren Anfiht

tenen.

Bilder in reinem buddhiftifhen Stil find ftets auf Gold

oder dunklem Grund gemalt. Der Grund fehr alter buddhi

ftifcher Gemälde erfcheint fchwarz oder beinahe fo. doh dies

ift Folge des Nah unkelns des urfprün_lih grauen oder

braunen Grundes. Buddha und buddhiftifhe Heilige in fol

hen Bildern find nie in japanifher Traht dar eftellt. eben

fowenig ift dies der Fall in Bildern von japanifhen Malern

der hinefifhen Shule. welhe in Tufhe. oder in Farben und

Gold auf weißem Papier oder weißer Seide gemalt find.

Auch iu diefen find Gefihtszüge. Stellung. Tracht und Attri

bute Buddhas und der buddhiftifchen Götter und Heiligen in

der alt überlieferten Manier wiedergegeben. Später vermieden

japanifhe Künftler von Bedeutung und felbftändigem Streben

buddhiftifh-religiöfe Stoffe. die ihrer Erfindungsgabe keine

Entfaltung gewährten. und überließen folhe einer untergeord

neten Claffe von Malern. welche die Wiederholung und das

Eopiren derfelben bekannten Vorbilder zum Handwerke niahten.

Wenn Erftere Götter malten. fo zogen fie ihre nationalen

Kami vor. welhe nach Einführung es Buddhismus und durch

Verf nielzung deffelben mit dem indigenen Shin-tö-Cultns.

gleih alls im Bilde und als Statuen verkörpert wurden. Bei

Darftellinig der vaterländifhen Götter waren die Künftler niht

durh eine unantaftbare kanonifche Symbolik gefeffelt; fie mal

ten eben japanifhe Männer und Frauen in ihrer National

traht. und gaben ihnen folhe Stelungen und Attribute. wie

fie der betreffenden Mhthe entfprachen. welche fie verbildliheii

wollten. Sie vermeiifchlichten ihre Kanii. währetid die bud

dhiftifchen Gott eiten in ihrer orthodoxen Verkörperung felten

in reiner Menf engeftalt. meift niir in inenfheuähiiliher oder

gar un eheiierliher Form. häufig auh in unicatürliher Farbe.

wie z. Fiidö Sama. welher ftets iitdigoblau dargeftellt

wird. und überladen mit mhftifchen Attributen und abftrufen

Emblemen erfheineu.

Die Chinefifhe Schule: klarer-Fe, in Japan ift keineswegs

eine gedankenlofe Nahahinung des claffifhen Stiles der Chi

nefen. welher viele maßgebliche Umwandlungen diirh die Hand

der japanifhen Künftler erfahren. Nur einige Maler der älte

ften Periode. Set-hin im 15. Jahrhundert. und ausnahms

weife einzelne der neueren Zeit. folgten fo gewiffenhaft dem

ehtchinefifchen Stil. daß ihre Bilder kaum von folchen in China

gemalten unterfhieden werden dürften. Doh zeigen auh die

Bilder der claffifh- inefifhen Shule manche fiibtile Eigen

thümlihkeiten. an we hen fih die Werke japanifher und hine

fifher Künftler erkennen laffen.

Die japanifhe Malerei fteht auf höherer Stufe als die

hinefifhe. Ihre Aiiffaffun_ und Behandlung find freier und

natürlicher. während der inefifhe Stil fteif ift. und voll

kommen von überlieferten Normen beherrfcht wird. So pflegen

z. B. die Chinefen fo viele Gegenftände als nur immer mög

7..._

lih in den befhränkten Raum einer Landfhaft ein ufiihren.

indem fie Berge. Felfen. Wafferfälle. Bäume. Men chen und

Thiere über und neben einander ftellen ohne Rückfiht auf

Perfpective; wogegen der japanifhe Künftler mit wenigen harak

teriftifhen Linien und gewandten Strihen eine anmuthige.

ftimniungsvolle Zeihnung zu entwerfen verfteht. Die chine

fifhe Landfhaft gleiht einem wirren Traunibilde. die japa

nifhe fpiegelt die Natur.

Die hinefifhe Shule. wie fie in Japan geübt wird. um

faßt mehrere Stile. von welchem die bis in's Kleinlihfte voll

endeten Miniaturen. und die rafh und fliihtig entworfenen

Tufhfkizzen die namhafteften find. aber zu leih die äußerften

Widerfpiele darftellen. Die Leßteren find fehr beliebt in China.

und ?oh efhäßt in Japan. Gewöhnlih erfheineu Landfhaft

und taffage nur in leihten Umriffen. und durh einige. gleih

fam zufällige. allein wohl berehnete. fogenannte Drucker. an

gedeutet. Ein mit nur fieben Pinfelanfäßen gezeihnetes wildes

Pferd. voll Leben und Bewegung. ift ein wohlbekanntes der

artiges Kunftftück Holu-fai's. deffen Abbildung in keinem illu

ftrirten Werke über Japan zu fehlen pflegt. Mit je weniger

Strihen dem Künftler die Verfinnlihung feines Gedankens

gelungen. je höher der Kunftwerth des Bildes. Jn derartigen.

mit dem Kunftworte: Zaun-Fe benannten Tufchzeihnungen er

reihteii die Japaner die höhfte Stufe von Trefflihkeit und

weder hinefifhe. noch europäifche oder amerikanifhe Künftler

verinohten bislang ihnen in finni er Anmuth der Conipofition

und leihter. doh zugleih ausdru svoller Pinfelführung gleih

u kommen. So wurden diefe Tufhbilder eine Specialität

er 'apanifhen Malerkiinft. in welher Set-hin der größte

Meifter war.

Gänzlih verf ieden vom hinefifhen Stil ift die japanifhe

oder nationale S ule: Yamada-Fe. Sie wurde nah ihrem

Gründer Kofe-no Kano-oka im neunten Jahrhundert zuerft

l(08e-z-e oder llaua-riu und fpäter nah den Künftlerfaniilien.

welhe diefen Stil fih eigen gemaht. auch die Kafuga- und

die Tofa-Schule genannt. Jhre Haiiptvertreter gehörten diefen

berühmten Adelsfaniilien entweder durch Geburt oder Adoption

an. oder fie waren Abkömnilinge anderer Familien. welhe

entweder perföiilihe Shüler 'derfelben waren. oder in deren

Stil inalten. Jede diefer Shulen. obwohl fie im All emeineii

der lautete-Fe folgten. hatte ihre befonderen Ei_ enthüni ihkeiten.

nnd Künftler. deren individuellen Befonderheiten fih maß

gebend hervorhoben. wurden als claffifhe Meifter betrachtet.

und ihre Werke eingehend fttidirt. copirt und genau nah

geahmt. Sie wurden Gründer eigener Zweigfchulen von grö

ßerer oder geringerer Lebensdauer. So fiel z. B. die 'lade-_eg

welcher Name fpäter als Kunftwort für Caricaturmalerei all

gemein an_enommen wurde. bald nach dem Tode ihres be

rühniten rfinders. des Bifhofs Toba Sö-jö zu Ende des

zehnten Jahrhunderts in Vergeffenheit. wurde aber im 16. Jahr

hundert diirh den Tofa-Maler Jtvafa Matahei wieder in's

Leben _erufen und blühte feitdem mit ftätiger Kraft und un

erfhöp liher Originalität. Diefer Meifter war von der er

habenen Sphäre. in welher vorhergehende und zeitgenöffifche

Maler der Yamato-Schuleu. die niir Gefchihte uiid höfifches

Leben ihres Pinfels würdig ioähiiten. ihre Stoffe wählten. herab:

geftiegen und griff hinein in's volle Metifhenleben. Er

rahte die Sitten und Gebräuche des niederen Volkes zur

Darftellung. und bezeihnete feine Bilder und nannte feinecialität: blu-calm, welches Wort ..Sitten. Gebräuche oder -

pflogniffe" bedeutet. Seine Shiile wurde (ften-Fe, nah dem

Geburtsorte der erften Kinder feines Genius benainfet. Aus

ihr ging die Ukj-z-u-rju: ..Sitten- oder hahaha-Malerei par

excellsltcte“ hervor. welhe fih fpäter' in zwei Zweigfchulen

theilte: die llielii-gaiea-riu. im 17.. und l-laliu-eaj-Fe. im An

fange des gegenwärtigen Jahrhunderts. beide nah ihren Grün

dern alfo enannt. Erfterer mag auh die Zita-n11: ..Natura

liftifche Shule" zugezählt werden. deren Erfinder Mara-hama

Okihö im 18. Jahrhundert war. Obwol urfprünglih ein

Maler der hinefifhen Shule. befreite er fi j von denFeffeln der

klaffifhen Kunft. in welher er ausgebildet worden. und wandte

fih der Natur. als einzig wahrem Vorbilde. zu. Er ift
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gleichfalls Erfinder eines befonderen hiftorifchen Stiles. 8di

(leo-fu: ..Gefchichtliches Sittenverzeichniß“ genannt. in welchem

er die religio'fen Ceremonien und Fefte. fowo l des buddhifti

fchen als des Zinn-tG-Eultus. Vol sfefte. rozeffionen und

anderes Schangepränge getreu verbildlichte. Es gelang ihm

jedoch nicht. fo vorzüglichh auch feine perfönli en Leiftun en.

zahlreiche Schüler iin achfolger für diefe eiden Son er

zweige zu gewinnen.

Eine ?gene Klaffe bilden die Lau-Feri. wörtlich ..Buch

gravirer“: alereien und olzfchnitte für Jlluftrationen. mit

welchen fich nur Künftler er verfchiedenen Yamato-Schulen

befchäftigten. Die ausgezei neten Miniaturen von Malern

der Tofu-Schule und die Holz chnitte von Hoku-fai und einigen

wenigen feiner beften Schüler werden mit Recht als die treff

lichften Werke diefer Art anerkannt.

Wir finden in allen diefen Zweigfchulen die Vorzüge

und Mängel der klaffifchen Schulen. aus welchen fie hervor

gingen. die Licht- und Schatteiifeiteu des Kofe- oder Kano-.

des Kafuga- und befonders des Tofa-Stiles mehr oder weniger

wiederholt. r

Die Kofe- oder Kuno-Schule zeichnete fich vorzüglich durch

liebevolle und gewiffenhafte Vollendun aller Details. fowie

durch Reichthum und gefchmackvolle nordniing der Farben

aus. und unterfchied fich dadur vortheilhaft von der alten

Butfu-he- und der älteren chineifchen Schule. Doch waren

die Kano-Künftler keineswegs die erften. welche farbenprächtige

Bilder malten. was wir aus dem älteften bekannten Gemäl e

aus dem fechften Jahrhundert erfehen können. welches dem

koreanifchen Yrinzen Afa Dai-fhi zugefchrieben und im Tempel

ö-riu-ji in ihöto aufbewahrt wird, Die Künftler der Yamato

chulen walten nie Monochrome in Tufche. da egen erwarben fie

allmählich mehr und mehr Erfahrung und ewaiidtheit in der

Behandlung und Anwendung der Farben. bis fie darin zuletzt

fo Erkleckliches leifteten.

Anfangs colorirten fie flach. ohne Abftnfung der Töne.

mit entfprechenden Farben die Feldungen der in kräftigen Um

riffen mit Tufchx gezeichneten großen Bilder. der damals noch

allein üblichen

Gefichtszüge. Faltenwurf u. f. w. durch fchwarze Striche an

gedeutet waren. welche auch die Stelle der Schattirung ver

traten. Später verfuchten fie fich im Laviren und im Ein

malen eini_ er nicht fehr aus eführter Details. bis fie endlich

die zarte Bollendung der iniaturmalerei bemeiftert hatten.

wel e an Until-1110110 und Wandfmirinen uiid als Buch

Jllu trationen unfer bewunderndes Staunen feffeln. wofür die

Tofu-Maler die größte Berühmt eit errangen.

Mit dem Fortfchritte der nft erreichten fie auch die

höchfte Stufe der Vervollkommnung in der Darftellung der

leinften Details der Oriiamentirung der Rüftuiigeii. und der

Textur der Gewebe und Stoffe der Kleidungen. in welcher fie

unübertroffen geblieben. Doch war diefe Kunftfertigkeit nicht

ohne fchädliche Wirkung auf die Richtigkeit der Gefaniintzeim

nung. Während fie die größte Sorgfalt der Vollendung den

Gewandungen. dem Faltenwurfe und den Zierathen widmeten.

vernachläffigten fie die Figuren. befonders die Köpfe. welche

mehr und mehr fchabloneninäßig und puppenähnlich wurden.

Den Ausdruck. oder vielmehr die Ansdruckslofigkeit und die

Gleichartigkeit der Gefichter. befonders der weiblichen Figuren.

mö te man nicht uiitreffend die Tofa-Maske nennen. Zn

häu 'g erinnern fie an angekleidete Gliederpuppen. fo leblos.

fo bewe ungslos erfcheinen Geficht und Stellung. Den über

zeugend ten Beweis für diefe Bemerkung liefern die anders fo

ausgezeichneten Bilder der berühmten Malerin Tofu-no Mitfu

hime aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. *

Ju diefen bis ins Kleinfte ausgeführten Miniaturen. be

fonders der Tofa-Maler. wurden die Umriffe mit blaffer

Tufche in den feinften Pinfelzügen angedeutet. welche dann

unter den aufgelegten Farben beinahe ganz verfchwaiiden.

während die Kano-Maler kräfti e Zeichnun en verzogen. deren

markige fchwar Linien deutli in dem arbenbilde fi ab

hoben. Ueber aupt walten nur wenige Künftler der ano

Sihule und nur einzelne Sitteninaler der chinefifchen Schule

alte-mana. wobei die Eiiizelnheiten wie z, B. x

Miniaturen. auch leifteten fie in diefem Fache nur Mittel

mäßiYs.

s war Jwafa Matahei im l6. Jahrhundert und feinen

Schülern. nachdem fie die nienfchliche Geftalt der Natur nach

zubilden gelernt. vorbehalten. die todtenftarren Züge und

Glieder der Tofu-Figuren zu beleben und ihnen Bewegung zu

verleihen. Der kunftvoll geordnete Faltenwurf wurde ver

fchoben und die Gewandiing gelüpft oder abgeworfen. um das

Spiel der fchwellenden Muskel. der in Kraftanftrengung

ftraffenden Sehnen nicht länger zu hemmen. Wunderbar na

türliche. lebensgetreue Geftalten. deren Bewegungen wie mit

photographifcher Gefihwindigkeit im Au enblicke der Handlung

erfaßt zu fein fcheinen. traten ins Dafein. und machen den

Bef auer zum Zeugen der Sitten und Gebräuche. der täglichen

Bef äftigungen un Beluftigiingen. der Freuden und Leiden

der unteren Klaffen eines Volkes. deffen ..Zangre 9.2111“ allein

er bislang im höfifchen Ge ränge. im ritterlichen Strauß und

Spiel. in der eleganten uße des Palaftes zu beobachten

Gelegenheit hatte. Umfponneii vom Zauber Hoku-fai's er

ößlicher Bilder weilt der Betrachter iin Geifte fernwegs im

nfelreiche der aufgehenden Sonne. inmittten des Gedrän es

'dßes volksreichen Marktes. iin trauteii Kreife des trauli zen

einis.

Feuilleton.

vor den Gefihworenen.

Von Erwin 8aner.*)

Der Gouverncmentsprocureur hatte feine Begründung der Anklage

beendet. Er ließ fich langfam auf feinen Seffel nieder und überflog

rafchen Blickes den Schwurgerichtsfaal. als wollte er fich vergeiviffern.

welchen Eindruck feine Rede hinterlaffen. Ganz Odeffa fchien in den engen

Gerichtsräumen zufanimengepreßt; Geficht an Geficht gedrängt. fieberhafte

Spannung auf den Zügen. bildete die Menge eine einzige. allmählich zur

Decke auffteigende Mauer. Und fie fchicii leblos. wie eine folche; kein

Laut ward hörbar - auch nicht. als der Ankläger fein letztes Wort ge

fprochen. Die Gefihworenen ließen traurig ihre weißhaarigen Köpfe hän

gen; die Richter blickten fteinern vor fich hin; der Protokollführer ließ die

erfchöpfte Rechte ruhen. und die Zuhörermaffe. von einem und demfelben

Gedanken fcheinbar zu einem einzigen lebenden Wefen zufammengefchioeißt.

richtete ftarr ihr aus Taufenden von Blicken beftehendes großes Auge auf

die Bank der Angeklagten, Auf diefer faß unbewegliä. Pawel Lartfchenko;

er trug feine fchlanke Geftalt feft aufgerichtet; die Arme hatte er über der

Bruft gekreuzt z tiefer Ernft lagerte auf feinem jugendlichen. fchönen Antliß.

iind feine Augen blickien entfchloffen zu den Richtern. zn den Gefchworenen

hinüber. . . .

Da erhob fich langfam der Vertheidiger und begann:

..Meine Herren Gefchworenen! Die höchfte Gerechtigkeit ift eins mit

der lauterften Wahrheit: laffen Sie uns dic Letztere fuchen. nnd unfer

Urtheil wird die Erftere zu unverfälfchtein Ausdruck bringen! . . . . Wir

ftehen vor einem erfihiitternden Falle. der im Voraus entfchieben wäre.

wollten wir einzig und allein den todten Buihftaben des Gefeßes reden

laffen. Aber wehe dem Richter. der meint. die gefchriebenen Paragraphen

des Strafgefeßes erfchöpfien das menfchliche Leben und gäben ausreichende

Antwort auf alle Eonfliete. in welche Temperament und Schickfal den

Menfchen zwingen! Das Gefeßbuch kann nnd darf uns nur die einzelnen

Knoten in der Richtfchnur geben. welche - aus der Erfahrung iiiiferes

tanfendjährigen Culturlebens hervorgegangen - uns den Weg. den wir

iin Allgemeinen zu gehen haben. weift; welche uns die Grenzen bezeichnet.

wo wir mit der Strafe anfangen. wo wir mit ihr aufhören follen: die

unzähligen. durch kein Merkmal gezeichneten Zwifchenftrecken müffen unfer

*) Nachdruck verboten.
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Verftand und unfer Herz. muß unfer Gewiffen in jedem einzelnen Falle

ausfüllen. So nur werden wir das Mißverhältniß zwifchen der ftarren

Formel des Gefeßgebers und den Forderungen der Menfchlichkeit befeiii

gen; nur. wenn wir fo das Richteramt üben. werden wir das Wahre

treffen und in höherem Sinne gerecht fein! . . . . Sie kennen die fchwere

Anklage. die heute vor Sie hingetreten. gebietcrifch ein -fchuldigl- for

dernd; Sie wiffen es ebenfo gut. wie ich es weiß. daß auch nicht eine

Zeile ini Strafgefeß mir das Recht gibt. Jhiien den Beweis zu führen.

es fei auch nur ein Jrrthuin möglich. wenn Sie der Aufforderung des

Anwaltes der Regierung bedingungslos Folge leiften. Aber dennoch -

in der heiligen Ueberzeugung. das Rechte zu thun - uiiternehme ich es.

Ihnen zuzurufen: Sprechen Sie das verniäjtende Urtheil nicht aus!

Sehen Sie den Geift der Menfchlichkeit gegen die Voifchrift des Gefch

paragrapheii! Halten Sie dem todten Buchftaben. den eine brutale Ver

gangenheit niedergefchrieben und eine indolente Gegenwart zu vernichten

fich gefcheut. das lebendige Bewußtfein einer über der Zeit ftehenden

Moral entgegen! Rechtfertigen Sie den Grundfafz der Humanität. daß

die größte Milde unter Umftänden die ftrengfte Gerechtigkeit fei. - fprechen

Sie den Angeklagten frei! . . .

..Jch fagte Jhiien. meine Herren Gefchworenen. daß aus mir die

heilige Ueberzeugung. das Rechte zu verlangen. fpricht. Von Jhren

Lippen lefe ich die Frage. wie ich diefe Ueberzeiigung vereinbaren könne

niit der nackten Thatfache des verübten Verbrechens? Nun wohl - ein

Mord ift begangen worden. ich kann es nicht leugnen. Aber auch im

vorliegenden Falle kommt es. wie fo oft im Leben. nicht auf das. was

gefehehen ift. an. fondern auf das »wiec-l Alles verftehen. heißt Alles

verzeihen! Ich werde Ihnen die Gefchichte des Angeklagten erzählen. wie

fie vor dem Scharfblicke des Pfhchologen aus den Thatfachen der Anklage

fchrift fich zu einer Tragödie geftattet. - und ich lebe der feften Hoff

nung. wenn anders die Wahrheit des pulfirenden Lebens über die For

meln ioeltlicher Gerechtigkeit zu triumphiren vermag. daß meine Ueber

zeugung auch die Jhrige werde. daß die Erkenntniß. es gebe fiir den

wahren Richter ein Etwas. das über den gefchriebenen Satzungen fteht.

für Jhr Votum ausfchlaggebend fein wird! . . . Vernehmen Sie die Ge:

fchichte Pawel Lartfchenko's; folgen Sie ihieni einfachen Gange vom fon

nigen Anfange bis zum ergreifenden Säjluß. -» und bleiben fie kalt und

ungeriihrt. wenn Sie es vermögen! - -

..Hat Sie. meine Herren Gefchworenen. jemals Jhr Fuß in die

Bulgarenftraße gefiihrt? Jch bezweifle es. Denn nur Unglück und Elend

fiihren den Menfchen in jene Gegenden der großen Stadt. wo die Armuth

ihr knmmerbeladenes Dafein friftet - hier. tief in der Erde in ungefiinden

Kellergelaffen; dort. hoch oben unter dem Dache den Einfturz drohender

Miethskafernen. Und doch gibt es auch in den Zufluchtsfiätten der Ar

muth Oafen des Glüekes! . . . Ju einem befeheidenen Häuschen. zu ebener

Erde. wohnte Anna Filippowna Larifchenko mit ihren drei Kindern. dem

fünfzehnjährigen Pawel. der elfjährigen Jelena und dem zehnjährigen

Jwan. Sie galt bei den Nachbarn als Wiitwe. die. aus Kijew nach Odeffa

gezogen. fich hier durch ihrer Hände Arbeit ernährte. nach Kräften ihren

Kindern eine fromme Erziehung zu Theil werden ließ und im llebrigen

ftill und zurückgezogen lebte. Das Glück der Armuth ift das Aufathmen

nach fchweren Tagen und die wiedergewonnene Zufriedenheit: Anna Filip

powna genoß es in vollem Maße. Sie hatte feit drei Jahren den Fluch

einer traurigen Ehe mit einem notorifchen Trunkenbolde verwunden. Von

ihrem Manne treulos verlaffen. hatte fie auf neuem Boden durch ihre

Tüchtigkeit und Gefihicklichkeit als Weißnäherin einen befeheidenen. aber

aiiskömmlichen Erwerb gefunden. Ja. - fie war troß ihrer Armuth

unermeßlich reich geworden; denn fie befaß die Achtung der Nachbarn und

die Liebe ihrer Kinder und war glücklich iin Bewußtfein. daß die trübe

Vergangenheit auf den Spiegeln der jugendlichen Seelen derfelben keinen

Hauch zurückgelaffen hatte! Jhr Stolz aber ioar ihr Aeltefter - Pawel.

Er war der fleißigfte Schüler in der Parochialfchule gewefen. und es war

ficher. daß das Zeugniß. mit dem er gerade heute vor drei Jahren vom

Djakon entlaffen werden follte. ihm die erfehnte Lehrlingsftelle in einem

taufmännifchen Gefihäfte verfehaffen wiirde. Es war ein entfcheldender

Tag. Klopfenden Herzens harrte Anna Filippoiona ihres Sohnes. der

mit einer Empfehlung feines bisherigen Lehrers direct nach Empfang

feines Entlaffungszeugniffes aus der Schule zu Michail Petrowitfch Bor-in

geben follte. um ihn. den reichen Theehändler. uni eine Aufteilung zu

bitten. War das Zeugniß gut ausgefallen? - Gewiß. daran durfte

Anna Filippowna nicht zweifeln. - War Pawel zu Borin gegangen?

Wie hatte ihn der angefeheiie Mann empfangen? Wollte und konnte er

ihn in feinem Gefchiifte verwenden?, .. . Anna Filippowna horchte auf.

Nahten da nicht eilige Schritte die Bulgarenftraße herab? Und waren

ihr diefe Schritte nicht bekannt? Gewiß. das Ohr der Mutter konnte fich

nicht täufchen: da bog er um die Ecke; fie beugte fich vor - in's Fenfter;

jetzt hatte er fie erblickt und winkte ihr freudig zu! 'Der Herr fei ge

lobtla drang es ihr aus bewegtem Herzen auf die Lippen. - und fchon

ftiirmte Pawel in's Zimmer und flog der Mutter in die Arme: .Mütter

chen. ich bin angeftellt! Freie Wohnung und Kofi und für's Erfte zehn

Rubel monatlich Gehalt! Sonntags kann im ftets zu Haufe fein! Hur

rahl- - Und er riß fich aus den Armen der Mutter. warf die Miiße

an die niedrige Decke und tanzte im Zimmer vor Freude; aus der Schlaf

ftube eilten Bruder und Schwefter herbei. um am Glück des Aelteften

theilzunehmen; Anna Filippowna aber bekreuzigte fich. heiße Dankesworte

ftammelnd. und betete ftumm zu Gott. er möge die weiteren Schritte ihres

Kindes fegnen! . . ,

..Leid und Freud' ftehen im Menfäjenleben eng bei einander. wie

im Felde die Diftel diäjt an der Blume wächft. Mitten in den Jubel der

Familie Lartfihenko fiel plößlich ein dunkeler Schatten: am einzigen. auf

die Straße gehenden Fenfter des kleinen Wohnzimmers erfchien eine zer

luinpte Geftalt; der fchwache Fenfierflügel ward aufgeftoßen und eine

heifere Stimme rief: .Eil Hier geht es ja hoch her! Freut Euch wohl

über die Ankunft des Vaters. he?- - Und ehe fich Anna Filippowna

und ihre Kinder von ihrem Schrecken erholen konnten. ftand Feodor

Stepanow Lartfchenko vor ihnen in der Stube. - der Vater. der fich feit

drei Jahren nicht uni fie gekümmert und den fie verkommen und geftorben

wähnten. -Nun. was gafft Jhr mich an. als fei ich ein Gefpenft. he?!

Dankt dem Himmel. daß ich wieder da bin. fiir Euch zu forgenla So

fchrie er Frau und Kinder an und trat ihnen einen Schritt näher. Da

raffte Pawel fich auf. Bleich und die Fauft drohend geballt. trat er rafch

und entfäyloffen vor die Mutter. i-Rühr' fie nicht an. Väterchenla rief

er angftvoll. aber feft. -Jih dulde nicht. daß Du ihr wehthuft!- - .Sieh

fieh. welch' großes Maul der Burfehe hatla erwiderte grinfend der alte

Lartfchenko; dann fügte er befänftigend hinzu: -Närrchen. ich bin nicht

gekommen. um Euch dafiir zu ftrafen. daß Jhr fo [ange nichts von Euch

habt hören laffen. Jch will wieder bei Euch leben und fiir Euch forgen.

Es ift langweilig in der Welt. Habe mich viel umhergetrieben und fchlechte

Tage gefehen. bis ich nach Odeffa kam und heute den Jungen erblickte.

ihm folgte und Euch auffand. Habe ihn gleich erkannt. den Pawel. ob:

gleiäj er groß und ftattlich geworden . . . Ich will mich nun erholen. Gebt

mir was zu effenln . . .

..Anna Filippowna. meine Herren Gefchworenen. war eine Chriftin:

fie föhnte fich mit ihrem Manne aus; er verfprach. das Trinken zu laffen

und Arbeit zu fachen; Pawel mußte das elterliche Haus verlaffeii und

fein Vater follte feine Schlafftelle einnehmen. Als aber Pawel am näch

ften Morgen fortging. um feine Stelle bei Herrn Borin anzutreten. und

fich von feiner Mutter unter Küffen und Thränen verabfchiedete. da flü

fterte er ihr zu: -Miitterchen. vergiß nicht. daß ich jeßt groß und ftark

bin. Wenn Dich der Vater wieder fchlägt. wie damals in Kijew. - o.

ich weiß es fehr wohl. wenn Du es auch zu verbergen fuihteft und nur

heimlich ioeinteft! - dann komm' zu mir iind rufe mich. Jch werde Dich

fchüpen und rächenla . . . Der Sohn ging und der Vater zog ftatt feiner

in die Wohnung ein; mit der unverdorbenen Kindesfeele fchied der gute Geift

ans der Hütte in der Bulgarenftraße. und im Gefolge des Vaters drangen

die dunkelen Säjatten in das helle Stäbchen. die das Lafter vorauswirft!

Anfangs ging zwar Alles gut. Feodor Stepanow ließ fich von feiner

Frau neu kleiden. fuchte Arbeit und fand fie ini Hafen. auf den Schiffen.

Er hielt feinen Schwur. keinen Schnaps mehr trinken zu wollen. und

wenn Pawel am Sonntag die Eltern befuchte. da erhellte fich jedesmal

fein forgenvolles Geficht. Denn er fah. daß die Befürchtungen. die ihn

in der langen Woche gequält. unbegründet gewefen. Aber das dauerte

nur einige Monate . . . Eines Sonntags. als Pawel. wie gewöhnlich in
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[enter Zeit, frohen Herzens heimeilte, glücklich weil fein Brodherr ihm,

der fich rafch die Zuneigung feiner Mitangeftellten errungen- die Verfiche

rung feiner vollften Zufriedenheit ertheilt hattex - da fand er den Vater

nicht, wie fouftf zu Haufe. Die Mutter aber fah blaß und verweint aus.

.Was ift gefchehenf MütterchenFa rief Vawel angftvoll. »Der Vater -

er trinkt wieder, nicht wahr - er trinkt?o - Sie nickte traurig, und

auf's Neue zogen Sorge und Furcht in das Herz des Kindes ein. Was

wiirde die Zukunft bringen?

„Und in der That, Feodor Stepanow Lartfchenko trank wieder, und

mit dem .grünen Weinu zog das Elend in das Häuschen in der Bul

garenftraße. Das große Lafter des arbeitenden Volker die Gier nach

Schnaps, - es wüthete gegen das Glück Anna Filippowna's und ihrer

Kinder und forderte feine Opfer, wie ftets-f von den Unmündigen und

Wehrlofen. Aber es fiegte nicht in wenigen Tagen- Wochen oder Mondenf

nein, erft in jahrelangem ftillen, erbitterten Kampfe der Rohheit und lin

fittlichkeit wider die moralifche Kraft, welche Gott in die Seelen der Uti

fchnldigen geträufelt. Wir nennen fie »Geduld-1, »Ergebung in das Schick

fal--7 -Hoffnung auf beffere Zeitenc- und wiffen oft nit-hh niit welch' blutigen

Lettern diefe Worte im Lebensbuche der Armen und Elenden gefchrieben

werden! . . . Immer tiefere Furchen zog die Trunkfucht des Vaters in

das Leben der Familie Lartfchenko; ein Stück des früheren Glückes nach

dem anderen trennte fie ab und verniihtete esf und Riß auf Riß drohte

dem Neffe den Untergang . , . Wer von Ihnenf meine Herren Gefchwore

nen, vermag in diefem qualvollen Ringen des Guten niit dem Böfen all'

die unfagbaren Tiefen zu ermeffen, welche aufgedeckt ivurdenf ohne fich

wieder zu fchließen- Erwerb und Zufriedenheit verfchlingend und Sorgen

und Schrecken gebärend? Anna Filippowna und ihre Kinder kämpften

niit der Tapferkeit der Unfchuld und der Zähigkeit der Verzweiflung.

Tagsüber, wenn Feodor Stepanow von Kneipe zu Kneipe taumelte, iiäbte

Anna Fjlippowna ihre heißen Thränen in die feinen Stiche ihrer Nadel

hinein; ihr Töchterchen ward zu einer befreundeten Blumenhändlerin ge

gebenf wo fie gegen geringe Vergütung von früh Morgens bis fpät

Abends am Ladentifche Sträußchen band und verkaufte; und Vawel

arbeitete bleich und voll Sorgen, um in angeftrengter Thätigkeit jenes

unheimliche Gefühl zu vergeffenj welches die Angftf was wohl der koni

mende Tag bringen werde, unerbittlich immer neu erzeugte. Ieder Gro

fehen aber, den Mutter und Kinder verdienten, wurde ängftlich zufammen

gehalteii- um die Tag für Tag brutaler werdende Forderung des Vaters:

Geld für den Branntwein! nach Möglichkeit zu befriedigen , . . . Wahre

Größe zeigt fich erft im Elend! Ermeffen Sieh meine Herren Gefchwore

nenx die gewaltige fittliche Machtf die in den unglücklichen Lartfchenko's

lebtef wenn ich Ihnen fagef daß Mutter und Kinder nur ein Beftreben

kannten: ihr Unglück in ihren engen vier Wänden zu verbergen und durch

aufopferndes Entgegenkommen gegeniiber dem Vater dem Lafter deffelben

die Schranke zu fehen, die zu überfpringen felbft die Beftie iin Menfchen

fich fcheut! , .. Doch es gelang nur für eine Spanne Zeit, - und das

Verhängniß nahm feinen Lauf. (Schluß folgt.)

Yus- der Hauptfladt.

der verein Berliner hünftler tui Irrhitektenhaufe.

Der Verein Berliner Künftler hatte im Anfan der ver angenen

Woche feine Freunde zur Befichttgung feines neuen eims in er Wil

helmftraße eingeladen. Soweit es fich um die intimen Räume des Haufes,

Mei?, Billar - und Bibliothekziinmer handelt, ift es natürlich nicht Sache

des aftes- fich abfprethend zu äußern. Hat doch Jeder das unbeftreit

bare Recht, fich nach feinem Gefchinack einzurichten, Jedenfalls hat man

fich redl' Mühe egeben. den nach dem Garten des Kriegsminifteriums

hinausge enden Theil der ehemaligen Bauausftellun sräume fo genii'ith

lich als möglich zu eftalten. Der roße Kneipfaal ift durch fechs lPfeiler

get ilt„ ioeche die eicht ewölbte cke flit en. Diefe Wölbungen find

au gelbem Grunde mit amenten und appen deutfcher Kunftftäiten

bemalt, Rechts vom Eingange befindet iih das Büffet in Geftalt eines

Lamins- deffen erudorauchfang den eichsadler und darunter den

Spruch: ,

Bei fihönem Weibf bei vollem Krug

Folg7 immer deines Herzens Zug

aufweift, Links an der Sihmalfeite ift eine Art Podium, von einer

Balnftrade eingefaßt, errichtet. Die dahinter liegende Wand bedeckt eine

Vhantafielandfchaft des Malers Kips. Die Bogenöffnungen u beiden

Seiten find ebenfalls durch Baluftraden abgefchloffenf deren Mittelpfeiler

allegorifche Büften der Malerei und der Sculptur im Stile des Rococof

modellirt von Bciumbachy tragen.

Die Lünetten der beiden Langfeiten find mit Schildereien gegiillt.

Da hat Ehrentraut rechts vom Ein ange eine Gruppe mittelalter icher

Spielleute und weiterhin Clemenfz einikehrende Zecher gemalt! denen

die Staatsgewalt iii Geftalt eines Nachtwächters entgegentritt. Kommt

hier der Humor zur Geltung, fo tritt au der egenüber-liegenden Lang

feite der Eriift in feine Rechte. Hugo oge f Ernft .Hildebrandt

und Vaul Souchah haben es mit mehr oder weni_er Plück verfucht,

die italienifche. die deutfche und die niederläiidifche Kant in ihren Haupt

vertietern. Tizian, Rafael, Dürer, Holbeiii u. f. w, darzuftellen. In der

durch diefe und die Fenfterwand gebildeten Ecke ift unter einem Empore,

u dem eine Wendeltreppe hinauffiihrtf ein wundervoller Kneipwinkel ent

ftanden, der durch eine humoriftifche Darftellun der Mär von den fiebeii

Säfwaben von Karl Röchliug und durch ein holzgefihnihtes Chorgeftühl

Stimmung erhält,

An den eben gefchilderten Haupfaal fihließt fich links ein Billard

zimmerf deffen fenfterlofe Schmalwand Ernft Körner mit einer äghp

tifihen Studienlandfchaft gefchniückt hat. Die Hieroglhphen der Tempel

ivände beioeifen mit viel umor, daß fchon zur Zeit der Vharaonen Kegel

und Quenef ja fogar der hmbolifche Begriff des „Fuchfes" bekannt waren.

Das dahinter liegende Bibliothekszimnier deutet mit feinen fpärlicheii

Bücherfchränkew auf welche die Bildniffe älterer Vereins: und Berufs

genoffen herabfeheir mit feiner abfoluten Lichtlofigkeit anf wie ungern die

fchaffende Kunft mit der grübelnden Buchgelehrfamkeit zu thun hat.

Der nach der Wilhelmftraße liegende Theil der früheren Bauaus

ftellung'und die große Kuppelrotnnde bilden die dem Publikum zugäng

liche Gemäldegalerie. Durch das Einfchieben von Ouerwänden im An

fchluß an die Fenfterpfeiler ift hier eine Anzahl von Compariiments niit

Seitenlicht gefchaffen. Die Beleuchtung der im fpihen Winkel zu den

Fenftern geftellten Bildflächen läßt nichts zu wünfchen iibrigf und die iii

der Rotunde von ziemlicher Höhe herabftrömende Lichtiülle bringt die

Vorzüge der dort aus eftellten Bilder voll und ganz zur Geltung, aber

an einen des Vereins erliner Künftler würdigen Ausftellungsraum find

denn doch andere Anfprüche zu ftellen. Das Ganze macht den Eindruck

des mithfani Angepaßtem Die nicht zu verkennenden Schwierigkeiten find

nach der Seite des Möglichen hin glücklich überwunden* aber das Schöne

ift dabei zu kurz gekommen, Wer die Stimmung nicht mitbringt, wird

?ze in diefem Bilderniagazin fchwerlich finden. Wir wünfchen dem Verein

erliner Küuftler von ganzem Herzem daß er bald in der Lage fein

möge. fich ein feftes Heim zu gründen, an deffen Ausftattung er mit

dem ruhigen Bewußtfeinf etwas Dauerndestu fchaffen, herangehen kann.

Wenden wir uns nun den ausgeftellten ildern zuf fo können wir uns

dem Eindruck nicht verfchließen, daß wir uns zwifihen Inbiläums- und

Iahresausftellung befinden, Der Löwenantheil des Raum s wie des

Werthes fällt ein paar Collectivausftellungen zu, und zwar fteht hier der

Oefterreicher Schindler in erfter Linie. Die fechzehn von ihm ausge

ftellten Landfchafteii find eiii glänczyendes Zeugniß von der Vielfeitigkeit feiner

Naturbeobachtung und von er eftaltungskra t„ mit der er die gefehenen

Formen wiederzugeben vermag. Luft- und ichtftimmung in den ver

fchiedenen IaLhreszeiten find ihm ebenfo geläufig, wie der Baumfohlag.

Einfallendes icht wie glei mäßig fich verbreitende Lichtfülle weiß er ohne

jede Abfichtlichkeit für die ildwirkung auszunupen. ohnedaß die Ein el:

erfcheinungen dadurch beeinträchtigt werden. Und wenn bei feiner uf

faffung mehr Gewicht auf die 2Harmonie, als auf das Charakteriftifche

gelegt wirdf ZZ) ift das eher ein orzug als eiii Mangel. Das Urfpriiiig

iche in der atur fällt allerdings nicht in das Bereich _feines Könnens,

und fo wä lt er denn in weifer Selbftbefchränkun vorzugsweife Motive

an deren usgeftaltung nach der Richtung des chönen hin die Hand

des Gärtners betheiligt ift. Seine Bilder aus dem Bart von Blanken

berg in Niederöfierreiih find wahre Mufter landfchaftlicher Compofition,

dief ?fs GRFWE ftets unter einem malerifcheri Gefichtspunkte zufammen

u a en wei ,z Die Ausfteilung des Clubs der Wiener Aquarelliften bietet

wenig Eigenartiges. Ein immerhin achtbares technifches Können fteht

hier n einem gewiffen Mißverhältniß u der Unerheblichkeit der Mo

tive, denen die Herren nichts Ori ine es abgewinnen. Die Veduten

Lutteroths, die uns durch aller Herren Länderf von Venedig bis zur

Infel Wight führen, find um vie es intereffanter, weil fie trotz aller

Objectivität den eigenthünilichen Terrain- und Beleiiäjtungsoerhältniffen

gerecht werden.

Ein beOgrenztes nationales Gebiet umfaffen die niederländifihen

Skizzen und quarellen Starbina's, Seine belgifchen und holländifchen

Fifcherthpen find brillant beobachtet und entfchädigen für feine coloriftifch

ungeheuerlichen blaugrünen Interieurs, in denen abfchreckende häßliche

Weiber fich dem Vergnügen des Klatfches hin eben.

Wie man nationalen Thpen den großeny für die Monumentalmalerei

verwerthbaren Zug abgewiiinen kann, das zeigen die in Wafferfarben

ausgefx'ihrteii Studienköpfe Gefelfchaps. In jedem diefer jungen und

alten ifcher und Fifcherinnen voii Capri fteckt ein Bruchtheil jener Herden

und Heroinen, die der Meifter in feinen Wandmalereien zu neuem Leben

erweckt.

Im Uebrigen nehmen die Landfchaftsfchildereien den bei weitem

größten Raum ein. Andreas Achenbach ift meift durch ältere Bilder
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vertreten und auch Kameeke weiß kaum etwas Neues aus den Alpen

zu erzählen, dageÖen überrafcht Douzette durch ein grell beleuchtetes,

kräftig gemaltes aldinterieur, deffen fäzarfe Umriffe nichts mit feinen

verfchwommenen Mondfcheiiilandfchaften zu thun haben.

Die norddeutfche Landfchaft mit ihren einfachen Formen und milden

Beleuchtungsmotioen hat fich in der legten Zeit der befonderen Vorliebe

unferer Maler zu erfreuen. Unter den .Kennern und Bewunderern ihrer

Reize ift uns Eduard Fifcher der liebfte, weil er eigenartig zu fehen

und dem Augenblicksbilde den iin Colorit ausgedrüäten Stimmungsreiz

aufzuprägen verfteht. In kleinftem Format wetteifert mit ihm W. Brille r.

Sein „abziehendes Gewitter“ ift iii einer Bildecke von wenigen Quadrat

zoll feiner Wirkung ficher.

Den llebergang von rein landfchaftlichen zu-figiirlichen Motiven

bilden die beiden holländifehen Schildereieti von Hans Herrmann. Der

junge Künftlerf auf den man zuerft durch feinen Erfolg bei der Lipper

heide'fchen Coneurrenz für Zeichnungen aufmerkfam tourde und deffeii

„Amfterdamer Fifchmarkt" auf der Jubiläumsausfteilung allgemeinen

Anklang fand. entwickelt fich immer mehr als einer der berufenften Luft

und Lichtmaler. Seine „Fleifchhalle in Middelbnrg" ift in der Wahl des

Motivs fo wenig anziehend als möglichf aber es zeigt ab olute Meifter

fchaft in der Behandlung des gleichmäßig einfallenden lichtes ini ge

chloffenen Raume, während fein „Prinzengracht in Amfterdam“, eine wahr

haft blendende Lichtfülle ausftrahlty ohne die Localfarben aus dem

Gefammtcolorit herauszudrängen. z

Unter den Menfchendarftellern gebührt dem Altmeifter L. Knaus

der Vorrang. Sein tkinderportrait, ein kleines Mädchen, das fein Reifen

fpiel unterbricht, um aus einer ZZZarklandfchaft herauszulachenj ift ein

naives Augenblicksbild, das den efchaiier unwillkürlich veranlaßtf fich

nach dem BVM() umzufehenf der die Kleine iii ihrer Befchäftigung ftört.

Von diefem ilde bis zu der Fidufiait) von Gabriel Mat) ift ein Weg

wie von der Natur bis zur abfoluten Unnatur. Von gräulich-violetteni

Hintergrunde hebt fich ein krankhaftesj in den llmriffen unfertiges Frauen

eficht ab. das uns ein Räthfel aufgidtj an deffen Löfung utis jedes

ntereffe fehlt. Viel näher liegt uns trotz des dazwifchen verfloffenen

.Jahrhunderts „das Regiment Graf Schwerin" von Fritz Werner. Der

feine Fahne aufpflanzende Junker ift ein durch und durch gefunder Re

präfentant des fieghaften Vreußenthums, deffen frifcher Geift durch die

enge Hülle der fteifen Uniform aus alien Voten dringt, (l. bl.

Eine deutfche und eine englifche Operette.

Nachdem der ganze Winter fich der Operette ganz ungünftig gezeigt

alte - felbft die von der Kritik fehr gelobten fanden keine Gnade beim

?Dublikum - lächelte ihr der Frühling anmuthsvoll. Zwei Operettenx

eine deutfche und eine englifche, errangen den für die-fe Gattung einzig

wahren Erfolg, den der Eaffaeinnahmen, und die Kritik darf fich deffen

freuen. Die deutfchef im Walhallatheater vorgefuhrte, ift eine ältere des

Herrn Millöcker mit Text von Berta, „Das verwunfchene Schloß“

die fchon vor einigen Jahren ini alten Friedrich-Wilhelmftädtifchen Theater

gegeben ward; zur felben Zeit ging diefes letztere feiner neuen Beftim

mung als „Deutfches Theater“ entgegen und die Operette fiel dem all

gemeinen Loofe der Zwif enperioden anheim - fie blieb unbeachtet. In

der Wiederbelebung ini „ alhalla-Theater“ zeigte fie fich als die im Texte

ioie in der Mufik weitaus beftangelegte des .Herrn Millöcker; gliche der

legte Act den erften beiden, inan könnte fie als ein Meiftertoerk der Gat

tung bezeichnen. Der Text von Berla ift ebenfo glücklich erfundenf als

in den erften zioei Arten glückli ausgeführt. Die Handlung fpielt im

verfloffenen Jahrhundert an der hroler Grenze. Der Graf Geiersbergf

ein alter Wüftling. befifzt ein altes Schloß, deffen Vorderfronte vom

Berge aus zugänglich ifth wiihrend der Rücktheil auf fteilem Jelfeti über

dem See gebaut ift. und allgemein fiir ganz leer iind unbewohnt gilt.

In diefem Schloffe veranftaltet Jener glänzende Fefte für feine Eumpane

und die Damen. die daran Theil nehmen wollen. Sie Alle gelangen

nächtlicherweife vom See aus durch einen geheimen Gang in die oberen

Räume. Die Bewohner der Umgegend, welche alle Fenfter erleuchtet und

Schatten fich bewegen fehenf auch Mufik ören, bekreuzigen fich und glau

ben feftf daß dort vöfe Geifter haufen. ur ein junger Bauerf der Bräu

tigam der fchönften und reichften Dirne, verlacht den Aberglauben und

wird dafür von dem erziirtiten Vater des Mädchens aus dem Haufe ge

wiefen. Er und fein Freund der Hirt ehen auf die Almj wollen dort

in der Hütte eines alten Weibest die ür eine Hexe gilt, übernachten.

Doch die Alte felbft ift nicht zu Haufe, als Vertraute und Helferin des

Grafen weilt fie diefen Abend im Schioffe und hat ihre Niäjtex eine junge

dralle Dirne, in alte Kleider und Vudelmiiße geftecft. ihre blaue Brille

aufgefeßt, damit fie die Hexe fpiele. Selbftverftändlich läßt das Mädchen

die Burfchen nicht in die Hütte, und diefen kommt die tolle Ideej in dem

Schloffe, deffen Fenfter plötzlich helle werdenj fiir diefe Nacht ihr Heil zu

fuchen. Als kühne Kletterer gelangen fie auchI hinein, kommen in einen

Saal. treffen dort die fchöne Freundin des rafenf die an ihnen Ge

fallen findet. prügeln die Diener und die Herren. trinken im llebermaß,

werden durch einen Schlaftrunk betäubt und erwachen des anderen Tages,

der Eine in der Hütte der Hexef der Andere in feinem Haufe. Die Ent

wickelung ift leicht vorausziZehen, daß nämlich die Beiden wieder in das

Sant? gelangen _und den auberfpuk vertreiben und Jeder fein Liebchen

(der irte die kleine Nichte der Alten) heirathet, Doch hätte der Textdichter

immerhin ein paar intereffante Scenen hinzufügen, das Andenken der beiden

jungen Bauern an die höllifchen Freuden ganz ut zu hübfchen wifchen

fällen benufzen können; ftatt deffen begnügt er ich mit ein paar out-_leth

die auYer allem Zufaminenhange niit der Handlung ftehen und in jeder

Voffe effer angebracht warf als hier. Die Mufik des Herrn Millöcker

hält gleichen Schritt mit dem Texte. Jui erften Arte ift fie forgfältig

gearbeitet und vornehm gehaltenf wie in einer feineren komifchen Oper,

in der ganz reizenden Epifode, als die beiden Burfchen fich mit der der:

meintlichen Alten unterhaltenf find die einzelnen Motive und die Ter

zette überaus munter und wohlklin end; der aus dem Schloffe heriiber

lingende Walzer gehört u dem eften, was in diefer Gattung com

onirt worden ift. Die Feftfeene ini Schloffe nä ert fich fchon der gewöhn

ichen Operettef hat aber doch noch manche wir fame Nummern; von da

ab gehts vom Schloffe in die niedere Region, Nichtsdeftoweniger hat das

Stück fehr gefallen, und mit vollem Rechte, denn das Gute überwiegt

und man hatte endlich einmal eine riäftige luftige Handlung vor fich,

ohne irgendwelche llnanftändi keit.

Die en lifche O eretteM atience oder Dragoner und Dichter“,

welche die Mikado-Ge ellfchaft im „Krolltheater“ auffuhrte, hat wieder bewie

fen, daß der Componift Herr von (Sir) Sullivan nur in diefem Zeichen

fiegen kann, und Oratorienverfnche - wenigftens in Deutfchland - vet-mei:

den foll. Der Text von Gilbert ift wieder ein kleines Meifterftück von

Satire, wie fie allerdings nur in England möglich ift. wo das Theaterpubli

kum auf der Stufe der Bildung fteht, daß es auch die derbfte, ganz realiftifche

Verlachun feiner Thorheiten mit wahreni Kunftbehagen genießt. Diefe

Operette fZNwingt eine fcharfe Geißel über die neumodifche in den elegan

teften Kreifen vorherrfchende äfihetifche Richtung. welche in Tracht und

Haltung an die altitalienifche vor-Raphaeliiifche Zeit nachzuahmen

ftrebt. Zwanzig noble junge Damen, von denen die meiften an Dra

goiieroffiziere verlobt waren. werden von der Modekrankheit befallen,

kleiden fich ganz altitalienifciz tragen Lauten und verlieben fich erft

in einen erotifchen, und als fie auf deffen Hand verzichten müffen

in einen lhrifchen Dichter. Diefe Beiden find froh ihres äußerlichen

hhperpoetifchen Gebahrens und phantaftifchen Anzuges vollkommene

Flachköpfe- welche auf die Modethorheit f eculiren; fie lieben beide

ein Milchmädchen Batieneef die zuerft von iebe gar nichts wiffen will,

zuletzt aber auch plötzlich von „Selbftlofigkeit der Liebe“ erfiillt wird, und

en Erotiker heirathen will, um den Anderen ganz felbftlos zu lieben.

Drei Dragoneroffiziere verfuchen auch „äfthetifch“ zu werden. und ver:

kleiden fich phantaftifch. Der Unfinn löft fich am Ende in Behagen auf,

Vatience heirathet den LZriker, weil diefer fich als ganz gewöhnlicher

Menfeh zeigtx der keiner elbftloi keit bedarfp die Damen werden auch

vernünftig und nehmen ihre Of ziere, nur der Erotiker „bleibt fiTn“.

Daß es in der (Ce-rette kunterbunt hergeht, wird der freundliche efer

aus diefer kurzen kizze wohl erkannt haben. auch begreiflich findenf daß

manche Abgefchniacktheit mit unterläuft. Ader das Ganze ift unterhaltend,

und wenn auch mancher wihigen Bemerkung nur örtliche Bedeutung und

Wirkun innewohntf fo erfcheint fie doch auch infofern intereffant, als das

wahrhat Witzige immer als olches erfcheint, felbft wenn der Gegenftand,

den es treffen foll, unferer eurtheilung fern liegt; wie follte man fich

anders an Horaz und Juvenal ergößen? Von der Mufik des Herrn

Sullivan konnte man ebenfalls fagenf fie ift englifch wißig; fie zeigt ein

gewiffes nationales Geprägef erinnert an die alten Madrigalen und Liederx

ift faft durchwegs fehr luftig, prickelud und vortrefflich gearbeitet; die

Inftrumentation mancher Nummern beweift ein befonderes Talent. Auch

ein Sextett ohne Begleitung ließ wieder erkennen, wie der Componift für

derartige Stücke. in der luftige Motive init künftlerifcher Stimmfiihrung

vereint find, defonderes Gefchick befi t.

Die Ausführung war eine fehr gute. Zwar kann die jehige eng

lifche Gefellfchaft mit der erften, welche vor zwei Jahren hier war,

Vergleich nicht beftehen, immerhin jedoch im rafchen icheren Gefpräch und

Gefange. in der immer anftändigen Luftigkeit und eweglichkeit und im

vortrefflichen anammenfpiele als Mufter dienen. Das fehr zahlreiche und

fehr e..egante Publikum nahm die Neuheit fehr lgünftig auf, verlangte die

Wiederholung vieler Stücke und rief die Darfte er fo oft als möglich.

Heinrich Ehrlich.

Yottzen.

U n f ere Jlluf i onen. Offene Briefe an Herrn Gottlieb *Zwinkerleim

Vorfilhenden des Richard Wagner-Vereins zu Klein-Brthwih. Von

Bau Marfop (München, Verlag von Jof. Aldi). Der erfaffer be

handelt alle Kunftreguug, überhaupt alle fogenannten idealen Beftrebungen

der Jefztzeit überaus peffimiftifeh. „Wir find entfehlich materiell ge

worden, lieber Freund-M fo fchreibt er. „Wie wir als Deutfche ge

wohnt find, Alles möglichft gründlich zu nehmen, fo haben wir in

unferer Epoche - vielleicht der allermodernften fett den Bacchustagen

der fpätrömifchen Kaifer - auch dem Materialismus mit gebiihrender

Griindlichkeit un ere Huldigungen dargebracht. . .. Das ereinbrechen

der materialiftif n Wogen über unfere idealiftifchen Ge lde ift das

denkbar grö te, ift ein wahres Nationalunglück.“ Für Wagner zu

fchwärmen it Mode und weiter nichts. Sehr Mode allerdings. „Noch

einige Jahre und der Meifter wird fo berühmt geworden fein. daß man

nur noch Avhandlun en über i n und von feinen eigenen Schriften gar

nichts mehr lefen wird. Die eifterfinger- und Triftan-Vorfteilungen
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unferer Hof- und Stadtt ter dürften allein noch. gerade wie heute die

Aufführungen von Goet e's ..Taffott und Leffin 's ..Minna von Barn

helm“ auf den Befuch der Mädchenpenfionate ( arquet rechts) und der

Elite der Eadettencorps (Parquet links) zu rechnen haben.“ - So Marfop.

Hat er etwa Unrecht? 8.

Deutfche Jugend. Neue Folge. Herausgegeben von Julius

Lohmeher erfcheint nunmehr im Verlage von Leonhard Simioii in

Berlin in handlichem Octavformat. Das eben ausgegebene erfte Heft

beweift uns mit feinen hübfchen Bildern und Gefchichteti. daß dem be

liebten Jugendfchriftfteller. der die Leitung übernommen. noch immer eine

ftattliche SYM! bewährter literarifcher Kräfte wie Trojan. Biller. Godin.

Blüthgen. ahn u. A. und trefflicher Künftler. z. B. Pletfch. Zick und

der prächtige Flinzer. zur Seite fteht. fo daß nur Gutes geboten wird und

das hübfche Blatt für unfere kleinen Leute empfohlen werden kann.

Die Leichtfertigkeit. die mit dem gewichtigen Anfchein tiefen Ver

ftändnifjes es wagt. an dem erften Theile von Goethe's ..Fctufttt als wie

an einem avi-an 'ile herum zu fchneiden. ift in fteteni Fortfchritt bc

griffen. Da bringt uns eben die Hochfluth einen wunderlichen ..Ver

fuch" des Ghmnafiallehrers A. Huther in Cottbus: ..Die verfchiede

nen Pläne im erften Theile von Goethe's Fauft. Ueber Ent

ftehung und Eompofition des Gedichtes.“ (Cottbus. P. Kittel.)

Aus Widerfprücheti hat man län ft den Schluß auf zwei verfchiedene

Pläne der Dichtung gezogen. fo da von einem früheren fich noch Spuren

erhalten hätten: aber es ift gar zu-fchön auf der Entdeckungsbahn fortzu

fchreiten. und fo hat Huther es fchon zu fünf verfchiedenen Plänen ge

bracht. Neben den Widerfprüchen hat man fich ähnlicher Stellen bedient.

um die Entftehungszeit einzelner Scenen nachzuweifen und fo die Dich

tung zu zerftücken. Diefes jetzt beliebte Mittel ift durchaus verwerflich.

da der Dichter ähnliche Ausdrücke in Jahrzehnte auseinaiiderliegendeii

Werken gebraucht haben kann. thatfächlich wirklich gebraucht hat; nur in

ganz befonderen Fällen können ähnliche Ausdrücke eine kritifche Handhabe

bieten. Endlich hat man durch willtiirliche Benußung voii Goethe's eigenen

Aeußerungen oder Mittheilungen feiner Vertrauten fich zu wunderlichen

Anfftellungen verleiten laffen. So ift denn unfere wirkliche Kenntniß der

Entftehung des Fanft geradezu auf den Kopf geftellt worden. was denn

Jüngere leider verleitet. fich auch an diefem Kunft tücke zu üben. llnferem

neuen Entdecker fehlt fogar eine gründliche Kenntniß der vorhandenen

Ueberlieferu'ng; er at aus dritter Hand mit großer Fahrläffigkeit ge

fchöpft. Die Scene .. rüber Tag" ift. fo wird S. 60 verfichert. ..erft 1803

im weimarifchen Wochenblatte veröffentlicht“, Köftliche Entdeckun_ l Bis

her wußte man nur. daß Goethe in das Wochenblatt amtliche 9 nzeigen

rücken ließ. Das Wahre an der Sache ift. daß diefer an einem Morgen

die eben coneipirte Scene feinetn Häuslehrer Riemer auf: und abgehend

dictirte. wie diefer felbft berichtet. Seit dem Herbft 1803 war _Riemer in

Goethe's Haufe. Die Scene kann aber nur dictirt fein zur Zeit. wo

Goethe an der Vervoll tändigung des erften Theiles arbeitete. und es fteht

feft. daß dies in den agen vom 21. März bis zum 25. A ril 1806 der

Fall war. Gedruckt erfchien fie erft im achten Bande der ecke. Oftern

1808. Von den fchönen Entdeckungen fiihren wir nur an. daß der Spazier

gang. den man bis jetzt in den Herbft 1775 auf eine ziemlich fichere An

deutung hin gente. viel früher fallen foll. Huther fchließt aus den Worten

des Bierphili ters:

Wenn hinten. weit iii der Türkei

Die Völker auf einander chlagen.

er fei zur Zeit des erften. 1768 begonnenen ürkenlrie es gedichtet. Aber

unfer Philifter hält fich im Allgemeinen. fpricht unbeftimmt von einem

Krcege zwifchen fern entlegenen Völkern. und nennt beifpielsweife als ein

entferntes Land die Türkei. die auch Goethe's Göß einmal in ähnlicher

Weife anführt. Auch dauerte jener Krieg ja bis 1774. fo daß der gute

Spießbürger fich ini Jahre 1775 noch fehr wohl jener politifcheu Bier

hausgefpräche vom Türkenkrieg erinnern konnte. Aus der fo gründlich

erwiejeneii frühen Entftchung des Spazierganges wird nun Capital ge

fchlagen. Doch genug! wir wollen nicht auf diefen Moorboden treten.

bei dem jeder Schritt einfinkt. fondern nur das Schriftchen kulrkc kenn

zeichnen. . l).

Die Lehnsjungfer. Roman von Emile Erhard. 5 Bände.

(Stuttgart. Deutf e Verlagsanftalt.) - Nach all den krankhaften. mate

rialiftifch und pef imiftifch gefärbten Producten der neuefteti literarifchen

Strömun ift es ein wahrer Genuß. einmal auf eine durch und durch gefunde.

lebenskräfiige Schöpfung zu ftoßen. Emile Erhard. das Pfeudotihin fiir

eine den ariftokratifchen Kreifen angehöri e Dame. hat fich fchon mehrfach

auf dem Gebiet des Romans und der ovelle oerfucht. diefe ihre jüngfte

Arbeit ift aber weitaus die gereiftefte und befte. Mecklenburgifcher Par

tikularismns und großdeutfches Preußenthum fechten ihre Ge enfäße im
Schooße einer altadeligen obotritifchen Familie aus. Haltlofe f weifelfucht

und fefte Glaubensinnigkeit. unfichere Kunftfchwärmerei und zielbewußte

Lebensllugheit verkörpen fich in fcharf gezeichneten Individuen. deren

kräftige Untri e faft nirgends die Hand einer Dame verrathen. Jede der

auftretenden erfonen ftellt fich lebenstoahr vor das Auge des Lefers und

hält es feft bis zum Schluß. Befonderer Fleiß ift auf den Hintergrund

und das Beiwerk verwandt. Emile Erhard ift auf den mecklenburgifchen

Uecker-n. auf der Vie weide und im ferdeftall ebenfo zu Haufe. wie tn den

Berliner Cafernen. ie kennt den ?hziersjargon nicht weniger gut. als

das Reuter'fche Plattdeutfch. Jhre e*childerungen aus dem Ghmnafial

leben in Altvramverg und aus der Eadeitenanftalt in Wahlftatt find wahre

Perlen der Kleinmalerei. Wenn wir eine Ausftellung zu machen haben.

fo ift es freilich die lang gedehnte Schilderung des Feldzuges von 1866.

in der die Hauptperfoneii bisweilen unter dem hiftorifchen und anecdoten

haften Beiwerk verfchtoinden. hk.

Garlieb Merkel über Deufchlaiid zur Schiller-Goethe

eit. Von Julius Eckart. (Berlin. Gebr. Partei.) - Der glänzende

ittenfchildeier der Petersburger Gefellfchat hat die gedruckten und hand:

fchriftlichen Mittheilungen eines engeren andsmanns und Schiller'fchen

Zeitgenoffen zu einem hiibfchen Bande zufaminengeftellt und mit einer

biographifchen Einleitung verfehen. Garlieb Merkel ift der bekannte

Weimaraner Kritiker. der Wieland und Herder auf Koften von Schiller

und Goethe erhob. in Weimar eine gewiffe literarifche Rolle fpielte. fich

mit Koßebue zur Herausgabe des Berliner ..Freiniüthigew' verband.

Napoleon joitrnaliftifch heftig bekämpfte und erft 1850 vergeffen iu Riga

» ftarb. Goethe nennt ihn maliciös den ..charmanten kleinen Merkel" und

mochte ihn ebenfo wenig leiden. als diefer ihn. und Heinrich von Kleift

heißt ihn einmal in einem Briefe den ..Spiirhund Merkel". Nur der

kleinfte Theil diefer Veröffentlichung ift neu. Die Hauptfache entftaiiinit

drei verfchiedenen bio raphifchen Schriften Merkel's aus den Jahren 1812

und 1840. aber es ith kein bloßer Neudruck. fondern eine gefchickte Be:

arbeitung. welche einen einheitlichen Text unter Weglaffung des lieber

!lüffigen und Veralteten herftellt. Merkel fchildert befonders an iehend

eine Begegnungen mit den großen Weimaranern und mit Gleim. eurne.

Auguft Schlegel. Engel u, A. Er ift immer feffelnd. wenn auch enn)

.gt-uno 89.118 zu lefen. Zumal feine unfreundlichen Bemerkungen über

Schiller und Goethe und das anze Weimarer Kleinlebeu. .Erfreulicher

ift der Eindruck. den das letzte apitel hinterläßt. Es fchildert Berlin in

den Jahren 1805/6 und den Zufantmctibruch des preußifchen Staates und

zeigt den oft felbft efälligen. aber imnter toahrheitsliebendeii Verfaffer auch

als tapferen deutf en Patrioten.

Die Andere. Roman von W. Heimbnrg. - Die Lara-Nixe.

Novelle von Stefanie Kehfer. (Leipzig. E. eil's Nachf.) - Zwei

echte Gartenlaubenromane - von Frauen iind fiir Frauen gefchrieben.

Die Handlung ift gar nicht uniittereffant. der Vortrag gefchickt. die Cha

raktere zwar nau) der Schablone. doch der Stil durchaus nicht übel. Die

internationale Badegefellfchaft in der ..Lora-Nixe" z. B. hat die Verfafferin

fehr hübfch und lebendig gezeichnet. und der craffe Duelleffcct am Schluffe

ift wirkfam genug. Freilich verfteht W. Heimburg ihre Kuuft einer fpan

tiendenzFaniilienlectüre noch beffer, Wie fchlau wird uns z. B. die offen

bar höchft unmoralifche Lebensgefchichte Anita's we escamotirt und nur

in Andeutungen und Gedankenfirichen fervirt! ..Die ndere" ift jedenfalls

eines der befferen Werke aus der Marlitt-Weiner:Schule,

Lebenserinnerungcn und Anitserfahruii en. Von 1)r.

L. Wief e. Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrath a. D. 2 Bände. (Berlin.

Wiegandt & Grieben.) - Die maßgebende Stellung. welche der Verfaffer

in der Verwaltung der preußifchen höheren Lehranftalten eine lange Reihe

von Jahren eingenommen hat. fichert dem Buche eine iiber Fachkreife weit

hinausreichendes Jntereffe. Steht doch trotz der vor wetiigen Jahren

durchgeführten Reor anifation die Frage über die zweckmäßigfte Geftaltiitig

unferer höheren ulen noch immer im Vordergrunde nnd wird von

Berufenen und Unberufenen ftets auf's Neue erörtert. Während ini

erften Theil die Perfon des VerLIiffers. deffen Lebensgang bis zu feiner

Berufung in's Minifterium ini efentlichen kein anderer ift. als der vieler

tüchtigen Schulmänner. im Vordergrund fteht. enthält der zweite mehr

eine Gefchichte des Unterrichtsioefens unter den vier Miniftern. deren

Beirath der Verfaffer gewefen. Obwohl jener erfte Theil. der manche

anmuthige Epifode. wie die Schilderung des Aufenthalts in Clausthal.

manchen intereffanten Abfchnitt. wie die Reifen nach Wiirteniberg und

England. enthält. feinem Werth nach nicht unterfchäßt werden darf. fo

wird das Hauptintereffe fich doch dent zweiteti Theil. der den ungleich be

deutungsvolleren Lebensabfchnitt behandelt. zuwenden. Die Eharakteriftik

der leitenden Perfönlichkeiten. die verfchiedenen Auffaffungen ihrer Auf

gabe. die Verwirklichung einzelner Ziele. die Ge enftrömungen. alles

fchon deswegen intereffant. weil Wenigen fonft ein inblick in die Thätig

keit an jener maßgebenden Stelle geftattet ift. wird es noch mehr durch

die Klarheit und vornehme Ruhe. mit welcher der Verfaffer von Perfonen

und Thatfachen fpricht. So weit in einer Autobiographie dies möglich

ift. zeigt f ch die von ihm angeftrebte Objectivität der Dar teilung. au in

der Befprechung der Widerf rüche. welche unter dem Mitiifterium all

feinen Dienftaustritt veranla ten. Auf wefjen Seite damals der Jrrthuni

war. darüber wird endgiltig erft eine fpätere Zeit entfcheiden können. Wer

mitten im Kampf geftanden. deffen Urtheil fteht zu feft. um eine Aende:

rung zu erfahren. und fo wird der wä rend einer Amtszeit fo viel an

gefeindete Verxaffer durch feine Erörterung auch fchwerlich feine chfmaligen

Gegner von er Richtigkeit feiner Anfchauungen überzeugen. ber das

werden auch fie zugeben müffen. daß er feinen Standpunkt zwar ent

fchieden. aber nirgends mit fchroffer Unfehlbarkcit vertritt. vor allem. daß

er nirgends feinen Widerfachern erlittene Anfeindungen und Verun

glimpfungen mit fcharfeit Worten heimzahlt. Von jener greifenhaften Ver

bitterung. die oft in derartigen Lebenserinneriin en fich uft macht. findet

fich keine Spur. im Gegentheil oft ein recht ?tifcher Humor - ich er

innere namentlich an die au einigen Jnfpeetionsreifen gemachten Erfah

rungen - und die fichere 'larheit einer geiftig hochftehenden. in fich

feften Perfönlichkeit. So wird denn zwar mancher Lefer mit Widerfpruch.

keiner aber ohne Genuß. und fofern er Schulmann ift. ohne .vielfache

Anregung diefes Buch. das echte Erzeugniß eines 0tjuin earn äignitate,

aus der Hand legen. _(1.
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Der Staat und die katholifche kirche in Preußen.

Von Geh. Juftizrath Prof. l). Hinfchius,

Fürft voii Bismarck at bei der Berathung des neueften

Kirchengefeßes vom 29. pril 1887 im lbgeordnetenhaufe

geäußert. daß wir vor dem Jahre 1871 unter uftänden

gelebt haben. bei denen die katholifche Kirche miiide tens alle

diejenigen Rechte befeffeti hätte. welche ihr jeht gewährt werden

follen. und daß der Staat dadurch nicht gehindert gewefen fei.

feine Aufgabeti zu erfüllen und das große Werk der Herftellung

der dentfchen Einheit zn vollenden.

Formell betrachtet. ift diefe Behauptung über die damalige

Stellung der katholif en Kirchfe zutreffend. Aber imtnerhiii

bleibt nicht nur die rage o en. ob das jeßige Maß von

Rechten des Staats noch das fiegreiche Vordringen des Ultra

montanismus zn hindern oder auch nur zu erfchweren geeignet

erfcheint. fotiderti es drängt fich auch die Betrachtntig von

felbft auf. ob der frühere Zuftand fo normal war. daß er

als Rechtfertigung für das nriickgehen der Regierung aiif

diefe Linie in das eld _eft'i rt werden durfte. und ob die

auch nur theilweife ieder erftellung der einftigen Verhältniffe

na der wifchenherrfchaft der Maigefeße und nach dem

Cu turkamp e durch gefehgeberifche Acte dem Staate für feine

künftige Kirchenpolitik die volle Freiheit unverfchränkt ge

laffen hat.

Als dur die Verfaffungsurkunden der Jahre 1848 und

1850 der kat olif en Kirche die felbftändige Ordnung und

Verwaltun ihrer ngelegenheiten gewährleiftet worden war.

hatte die taatsregierung unter dem Aiidrängen der katho

lifchen Bifchöfe darauf ver ichtet. das allgemein ausgefprochene

Princip durch eine or anifche Gefehgebung zur Ausgeftaltutig

zu bringen und klarfiellen. welche Hoheitsrechte dem Staate

troß des Aufgebens des alten ftaatskirchlichen Shftems des

Allgemeinen Landrechts vorbehalten bleiben follten. vielmehr

gaben eine Reihe von Refcripten des von der allinächtigen

katholifchen Abteilung beherrfchten Eultusminifters fo gut

wie alle wefentichen ftaatlichen Rechte über die katholifche

Kirche preis. und führten praktifch zu einem Shftem der Eo

ordination derfelben und des Staates.

Zunä ft hat fich damals der Staat jeglicher Eontrole

über die orbildung der Geiftlichetc und über das Prü

fungswefen derfelben. nicht minder jeder Aufficht iiber die

Setninarien begeben. Heute verlangt er allerdings ur Be

kleidung voti geiftli>jen. d. h. nach der Praxis des iiiifte

riums. von Seelforge-Aemtern die Ablegung der Entlaffuti s
prüfung auf einem deutf en Ghmnafium und ein theologifchies

Studium aiif einer deutf en Staatsuniverfität. Dem lehteren

hat er aber das Studium auf den der bifchöflichen Leitung

unterworfenen philofophifch-t eologifcheti kirchlichen Lehran

ftalten (den fogen. Klerikal- eminaren) gleichgeftellt. welche

überall. abgefeheti vorläufig von Gtiefen-Pofen und Kulm

und von den mit Univerfitäten ausgeftatteten Diöcefen Köln.

München und Breslau beftehen oder eröffnet werden können.

und den Befuch diefer Anftalten auch anderen öglingen als

den dem Sprengel derfelben angehörigeii freigela fen. ..Dürre

und übelriechende Gebeine find die Univerfitäten. fo groß ift

der Geftank. welcher von ihren verderblichen und keßeri chen

Lehren ausgeht". haben die Jefuiteii fchon 1868 in der (Jirith

eatlwliea gefchriebeti. und da auch intierhalb des dentfchen

Episkopats die Univerfitätsbildnng als ein Uebel gilt. fo

werden die Bifchöfe nicht zögern. ihre künftigen Geiftlichen

voii den Univerfitäteti fern u halteii und fie aus allen Diö

cefen auf die Seminare zu fchicken. damit diefelben nicht von

der fonft gemeinfamen dentfchen Bildung der höheren Berufs

ftände berührt werden.

Das Verbot der Knabenfeininare. d. h. der kirchlichen

Anftalten. in welcheit Knaben ihre Erziehung für den geift

lichen Stand und die dein Ghmnafial-Uiiterricht entfprechende

allgemeine wiffenfchaftliche Vorbildung empfangen. haben die

Novellen voii 1886 und 1887 tiicht berührt. wohl aber ift

den Bifchöfen die Befugniß gewährt wordeti. für Zö linge.

welche die Ghmnafien. philofop ifch-theologifchen Lehran talten

(iind Univerfttäten) befuchen. onvikte oder Petifionate zu er

richten; und fie können daher durch maffenhafte Entfendung

der Zö linge ihrer Eonvikte anf die katholifchen Ghmnafieujes

dahin hringeu. daß nicht mehr das Ghninafinm das Eonvikt.

fonderit das lehtere das erftere beherrfmt. _

An den eben erwähnten Eonvikten. ebenfo ati den philo

fophifch-theologifchen Lehranftalteii. und an den für die prak

tifche Vorbildung beftimmten Priefterfeminarien müffen aller

dings noch jeßt die Lehrer. Leiter oder Erzieher Deutfche fein,

Ferner find dem Eultusminifter die Namen derfelben mitzu

theilen. auch die Statuten und Hausordnungen der Eonvikte

und Priefterfeminare einzureichen, Jrgend einen Einfluß auf

die Geftaltung diefer Ordnungen hat er indeffen nicht. und

wenn ihm auch weiter über die gedachten Anftalten ein all e

meines Auffichtsrecht gefehlich eingeräumt worden ift. fo at

man doch ultramontanerfeits ereits jedes ftaatliches Recht ur

Revifion derfelben geleugnet. Daß endlich die dentfche Rei??

angehörigkeit kein hiiireichendcs Schußmittel für die ftaatli en

Jtitereffeti bietet. beweift die Erfahrung. th doch der nltra
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montane Deutfche vor Allem ultramontan und erft in aller

leßter Linie auch deutfih.

Was die Befeßung der kirchlichen Aeniter betrifft.

fo hatte die Verfaffungsurkunde von 1850 dem Staate nur

diejenigen Mitwirkungsre te dabei belaffen. welche auf fpe

ciellen Rechtstiteln. dem atronat. oder auf Bereinbarun en

mit der Curie. wie bei den bifchöflichzen Stühlen und gewijien

Domherrnftellen. beruhten. ja die ifihöfe wurden von der

Verwaltung nicht gehindert. ausländifchen Geiftlichen die Aus

übung der Seelforge zu geftatten. obgleich diefe wenigftens

ftets daran feftgehalten hat. daß Ausländer. welche in inlän

difchen Kirchenämtern angeftellt waren und ihre Naturalifation

nicht nachgefucht hatten. zu jeder Zeit aus Preußen aus

gewiefen werden konnten.

Ießt wird für die Erlangung der Seelforge-Aemter und

für die Ausübung einer ftellvertretenden Thätigkeit oder Hülfe

leiftungi in denfelben. fowie für die Verwaltung von bifchöf

lichen* echten oder eigentlich bifYKöflichen Funktionen in einem

erledigten Bisthum die deutfche eichsangehörigkeit gefordert.

Der Staat hat erner. wenn die Verwefung eines folchen tiber

nommen oder ein eigentliches Pfarramt dauernd übertragen

werden foll. ein Einfpruchsrecht. falls die in Frage kommende

Verfönlichkeit aus einem auf Thatfachen beruhenden Grunde.

welche dem bürgerlichen oder ftaatsbürgerlichen Gebiet ange

hört. für die Stelle nicht geeignet ift. Ganz abgefehen davon.

daß es noch nicht einmal ficher feftfteht. ob einem folchen

Einfpruch feitens der Bifchöfe die Wirkung zugeftauden wird.

die fragliche Verfönlichkeit von der Stelle auszufchließen. find

dem Staate. foweit es fich um die interimiftifche Verwaltung

der Bisthümer handelt. die ihm früher. zuftehenden Zwangs

mittel. die erwähnten Vorfchriften zur Geltung zu brin en.

durch die Novelle von 1887 genommen. und nur iin ege

des adniiniftrativen ZwaiÖjes könnte er jeßt das Amtiren eines

gefeßwidrig fun irenden isthumsverwefers verhindern.

Für die Biarrämter hat das Einfpruchsrecht nicht nur

dadurch. daß jede genügen e Schußwehr gegen eine rein ein

feitig ultramontane Vorbildung des Klerus entfallen ift. feine

Bedeutung verloren. fondern es ererint auch deshalb fo gut

wie werthlos. weil die Novelle von 1 87 den ftaatlichen Zwang

zur dauernden Befeßung befeitigt und damit den Bifchöfen die

Möglichkeit freigelaffen hat. zur Umgehung des Einfpruchs

rechtes die Stellen. wie dies fchon früher wiederholt gefcheZen.

durch Hülfspriefter interimiftifch verwalten zu laffen. Au er

dem kann jeder Briefter. mag es ihm auch an der vorgefchrie

benen Vorbildung fehlen und mag er gleich Ausländer fein.

ohne daß der Staat einzufchreiten berechtigt ift. Meffe lefen

und die Sakramente (namentlich die Beichte. das Abendmahl.

die leßte Oelung) fpenden. alfo die wefentlichen Funktionen des

geiftlichen Amtes vollziehen. d. h. die neue Gefehgebung hat

in ausreichender Weife dafür geforgt. daß die wenigen Garan

tien. welche fie im ftaatlichen Intereffe für die Befeßung der

geiftlichen Aemter und für die Hülfeleiftung in diefen gewahrt

hat. durch die Bifchöfe umgangen werden können.

Ein Recht. Geiftliche aus ihren Aemtern zu ent

fernen. wenn fie die auf ihre Amtsverrichtungen bezüglichen

Staatsgefeße oder rechtsgiltigen obrigkeitlichen Anordnungen

fo fchwer verleßen. daß ihr Berbleiben im Amte mit der

öffentlichen Ordnung imverträglich erfcheint. hatte erft die Mai

efeßgebung von 1873 dem Staate in die Hand gegeben.

ufgehoben ift diefes Recht an fich niZt. aber in Folge der

Befeitigung des Gerichtshofes für kir liche Angelegenheiten.

wel er das Urtheil in diefen Sachen auszufprechen hatte. fehlt

es i m an jeder praktifchen Bedeutung. vielmehr könnte nur

die felten zur Anwendung kommende Vorfchrift einmal praktifche

Bedeutung gewinnen. daß die Berurtheilung eines Geiftlichen

durch die gewöhnlichen Strafgerichte zu einer ehrniindernden

Strafe für denfelben die Unfähigkeit zur Ausübung des geift

lichen Amtes und den Verluft des Amtseinkommeiis nach fich

zieht.

Ueber die Handhabung der Disciplinargewalt

durch die katholifch- eiftlichen Gerichte über die Geift

lichen hatte der Staat ?eit 1848 keine Eontrole mehr ausgeübt.

Na dem jetzt eltenden Rechte darf eine kirchli e Disciplinar

jtra e. foweit fie in Geldftrafe befteht. nur in öhe eines be

timmten Betrages (90 Mark) und foweit fie als Freiheits

ftrafe verhän t wird. nur als VerweifurZilg7 in eine Demeriten

(kirchliche Be erun s-) Anftalt auf drei onnte aus efprochen

werden, Der Verhängung diefer Strafen muß die nhörung

des Befchuldi ten. und der Berhängun einer Entfernung odereiner Suspencfzion vom Amte. fals amit eine Minderung.

oder der Verluft des Amtseinkoinmens verbunden ift. ein ge

ordnetes prozeffualifches Verfahren vorange en. Auih foll in

allen diefen Fällen die Entfcheidung fchriftli und mit Gründen

abgefaßt werden. Indeffen die ftaatlichen ontrolen über die

Beobachtung diefer Vorfchriften find befeitigt. insbefondere ift

dem Staate das Recht genommen worden. die Caffation gefe -

widriger Disciplinarentfcheidungen im öffentlichen Interefie

herbeizuführen. Nicht minder hat die Novelle von 1886 dem

einzelnen. von einer folchen Disciplinarentfcheidung betroffenen

Geiftlichen. jedes näher geordnete Rechtsmittel dur die Auf

hebung der Berufung an den kirchlichen Geri tsho entzogen.

und es bleibt ihm jeßt nur eine forinlofe Be chwerde an den

Minifter übrig. von welcher aber der t atfäihlich der Macht

feiner Oberen preisgegebene Geiftliche fe ftverftändlich keinen

Gebrauch zu machen wagt.

Ebenfowenig wie die Geiftlichen gegen die Ausiibun der

Disciplinargerichtsbarkeit einen geordneten ftaatlichen Schuß

befaßen. bekümmerte fich der Staat als folcher feit 1848 um

die Handhabung der Straf- und Zucht ewalt gegen die

katholifchen Laien. Nach dem Landre te follte zwar die

Kirchenzucht ..niemals in Strafen an Leib. Ehre und Vermögen

ausarten". Aber die Excommunication konnte un ehindert

verhängt werden. weilhier der allgemeine ftrafrechtli e Schuß

gegen Beleidi ung info ern verfagte. als dem fie verhängenden

ir lichen O eren die Abficht der Beleidigun nicht nach u
wei en ift. und derfelbe. weil er immer kraft gfeiner amtli en

Stellung dabei handelt. die Straffreiheit in Folge der Wahr

nehmung berechtigter Intereffen in Anfpruih nehmen kann.

Weiter hatte die Kirche die Freiheit auf die öffentlichen Wahlen

durch ihre Straf- und Zuchtgewalt einzuwirken und ebenfo

wenig war ihr die Ausübung derfelben verwehrt. um Beamte

und Vrivatxerfonen von der Beobachtung der ihr nicht ge

nehmen Ge ehe und ftaatlichen Anordnungen abzuhalten oder

fie für die Befolgung der leßteren zu beftrafen. Von dem

Straf- und Zuchtinittelgefeß von 1873 hat die Novelle von

1887 nur eine fich im Wefentlichen mit dem Landrecht decfeude

Beftimniung aufrecht erhalten. alle befonderen Schranken aber.

welche das Gefeß im Uebrigen gegen den Mißbrauch der geift

lichen Amtsgewalt aufgerichtet hatte. hat es dagegen hinweg:

geräumt. und die Regierung hat die Beamten und Privaten

auf den allgemeinen ftrafrechtlichen Schuß hingewiefen. trotz

dem daß diefer praktifch völlig verfagt.

Die Orden und die ordensähnlichen Eongrega

tionen hatten fich feit 1850 in Preußen vollkommen frei

entwickeln können. Abgefehen von den noch jetzt ausgefchloffe

nen Iefiiiten. Redemptoriften. Brieftern vom heiligen Geifte

und den Schweftern vom heiligen Herzen Jefu. deren Gefammt

zahl 1872 zwifchen 600-700 betrug. befaßen fie nach den

1872 und 1873 gemachten Erhebungen 914 Niederlaffun en

und Stationen mit einem Perfonal eftande von 8795 Pit

gliedern (darunter 7763 in den weiblichen Genoffenfchaften).

Das Geer von 1875 atte bloß die rankenpflegenden Ge

noffenfchaften unter Bef ränkiing auf die damals vorhandenen

Niederlaffungen beftehen laffen. Seit der erften kirchenpoli

tifchen Novelle von 1880 war ihnen aber die Möglichkeit ge

wä rt. neue Niederlaffungen zu errichten und mit widerrufliiher

Ge tattung des Minifters des Innern und des Eultiisminifters

ihre Thätigkeit auch auf andere chriftli e Liebeswerke aus

zudehnen. Die Novelle von 1887 hat fakti ch die Regel. daß die

geiftlichen Genoffenfchaften vom Boden der preußifchen Monarchie

ausgefchloffen find. zur Ausnahme gemacht. Nach derfelben ift

allen früher betheiligteii Genoffenf aften all emein durch Gefeß.

mit Ausnahme derjenigen. welche ich dem lementarunterrichte

der fchulpflichtigen Jugend ioidmen. die Rückkehr geftattet wor



Ur. 21. 323Die Gegenwart.

O?"

den. Selbft diejenigen. deren Thätigkeit im Unterriht und

in der Erziehung der weiblihen Jugend in höheren Mädhen

fhulen und gleichartigen Erziehun sanftalten befteht. welche

alfo _zugleih den fchulpflihtigen Nädchen der veriiiögenderen

Claffen als Vorbereitung für den höheren Unterriht den Ele

mentarunterriht geben. hat man niht einmal fern gehalten.

Zur Errihtung jeder Niederlaffung bedarf es allerdings noh

der Genehmigung der auffihtführeiiden Minifter. es können

ferner die Niederlaffuiigeii jeder Zeit durh königlihe Verord

nung wieder aufgelöft werden. und fie ftehen unter der Auf

ficht der erwähnten Minifter. Aber diefe leßtere ift gefeßlich

niht näher geregelt und wenn fih die Minifter neuerdings

berechtigt erahtet haben. froh der gefehlihen Vorfhrift. daß

ibre Genehmigung zur Aufnahme neuer Mitglieder erforderlih

it. von, diefer ein für alle Mal bei volljährigen und reihs

angebörigen Perfonen abzufehen und fih mit jährlihen Per

fona auswetfen der einzelnen Niederlaffungen zu begnügen. fo

wird eine fo (ax gehandhabte Auffiht weder einer übermäßigen

Vermehrung der Genoffeiifhaften. noh einer gefährlihen Ent

wickelung und Thätigkeit derfelben ein Hinderniß zu bieten

vermögen. Was in Zukunft zu erwarten fteht. läßt fih danah

ermeffen. daß die ini Jahre 1875 mit 615 Niederlaffungeii und

über 5000 Mitgliedern beftehen gebliebenen Niederlaffungeii

fih troßdem. daß zur Zulaf ung die ncinifterielle Genehmigung

nothwendig ioar. nah der ittheilung des Cultusminifters in

der Herrenhaus-Commigfion bereits vor der diesjährigen No

velle auf 792 Niederlafungen und auf über 7000 Mitglieder

verinehrt hatten. alfo die erfteren bloß um 120. die leßteren

nur um etwa 1500 hinter dem Beftande der Erhebung von

1872 und 1873 zurückgeblieben find.

Fürft v. Bismarck hat Reht. daß die katholifhe Kirhe

noch heute gewiffen Befhränkungen unterliegt. von welhen fie

bis 1873 frei gewefen ift. Aber er hat niht beachtet. daß diefe

bloß auf dem Papiere ftehen. daß die neue Gefeßgebung mei

ftens Hinterthüren. fie zu umgehen. eingerichtet. und dem Staat

die ftarken Mahtmittel. welhe ihm die früheren Gefehe zur

Durhführung feiner Re te gefhaffen. aus der Hand gef lagen

hat. Ungehindert. wie eit dein Jahre 1848. kann der (tra

montanismus wieder von Neuem vordringen und fich dabei

über die Gefeße. welhe er nah der canoiiifhen Lehre als Be

fhränkungen der katholifhen Freiheit für nichtig erahtet. hin

wegfehen. Praktifh ift alfo der frühere Zuftand. welhen

einft die Ultraniontanen anderer Staaten als Vorbild und

Mufter hinzuftellen pflegten. iin Wefentlihen wieder hergeftellt.

Und war diefer Zuftand ein normaler? Fiirft von Bis

marck hat felbft erklärt. er fei feinerfeits in den Ciilturkampf

durch die Stellungnahme des Centrunis. welches fofort nah

der Gründung des Reihes die Zurückeroberuug Roms und

die Uebertragung der preußifchen Verfaffungsartikel über die

Stellung der katholifhen Kirhe in die deutfche Verfaffung ge

fordert habe. verwickelt worden. Aber gerade der gefhilderte Zu

!tand hat es dem Ultramontanismus feit 1848 niö lih gemaht.

ih in umfaffendftem Maße auszudßbenen und zu tärken. fowie

fih in der Geiftlihkeit und in den ' itgliedern der Orden und

Congregationen ein beträhtlihes und gehorfames Hülfsheer

heraiizubilden. Er hat das Centrum erzeugt und es zu feinen

hochgefpannten Forderungen an den deutfhen Kaifer ermuthigt.

Und hat der Ultramontanismus gar keinen Antheil daran ge

habt. daß Deutfhland 1870 in die Lage gebraht worden ift.

die große Aufgabe feiner Einigung vollziehen zu müffen. wenn

es niht zur politifhen Bedeutungslofigfeit herabfinken wollte?

Fürft v. Bismarck und Deutfhland unter feiner Führung

haben jene Aufgaben gelöft. aber niht weil der damalige Zu

ftand normal gewefen ift. fondern troßdem. daß der aus diefem

hervorgewahfene Ultramontanismus ein anderes Ergebniß er

wartete und erzielen wollte. und der Reihskanzler felbft ift

bald nahher der vom ' Centrum verfuhten Beglückung des

ganzen deutfhen Reihes mit diefem angeblih normalen preußi

fcheii Zuftand entgegen getreten.

Seit dem Jahre 1878 at freilih ein anfheinend fried

liebender Papft den Stuhl etri beftiegen und fih bereit ge

zeigt. den Kampf zu beenden. Zuerft ift die preußifhe Regie

rung 1880 mit einzelnen. langfamen Schritten. feit dem vorigen

Jahre in fhnellerer Bewegung feinem Friedensbedürfniß ent

gegengekommen. Die parlamentarifheii Verhandlungen find

von feinem niht officiellen Nuntius. dem Bi hof von Fulda.

im Sinne des Friedens beeinflußt worden. und wie mati fhon

1886 den Frieden gefhloffen zu haben glaubte. fo denkt man

jth wieder. daß der erfe nte Frieden endlih gekommen ift.

Hat doh der friedlichende apft felbft das Centrum veranlaßt.

für das diesjährige Gefeß zu ftiniinen. Leider hat aber diefer

riedliebeiide Papft zugleih dabei erklärt. daß das Gefeß ..den

Zugang zu dem fo lange und mühfain angeftrebten

Frieden eröffnet". Derfelbe Papft hat früher die fogen.

Reformation als die Ouelle aller Revoliitionen und die un

feligen Lehren des Commuiiismus. Socialismus und Nihilis

nius. die evangelifchen Shulen in Rom als die Stätten. in

denen die Kinder nut abfheulihen Jrrlehren getränkt würden.

bezeihnet. fowie als Norm für den Unterriht der katholifhen

Geiftlihen und als geiftiges Heilmittel gegen die das Volk wohl

verderbenden wahnwißigen Jrrthüiner des Proteftantismus

das theologifh-philofophifhe Shftem des großen mittelalter

lichen Sholaftikers Thomas von A uino proklainirt. Er ift

der Vertreter jener Jnftitution. welhe fih zur Oberherrfhaft

über die Staaten berufen Hält und von diefen die Freiheit

fordert. um in aggreffivem orgehen jede andere Freiheit. die

des Staates und der übrigen Religionsparteien zu unterdrücken.

.Kann das Friedeiisbedürfniß feitens eines folhen Papftes

anders. als in dem Sinne empfunden fein. daß es der Kirhe

vorläufig vortheilhafter ift. die ihr jetzt gewährten Rehte.

nah der Ausdrucksweife des Bifhofs von Fulda. wieder an

fih zu nehmen. anftatt den .Kampf durch Ablehnen der ftaat

lihen Anerbietuiigeu fortdauern zu laffen? Der Zukunft und

dem dien p088u111118 der Curie wird durh die Eröffnung des

Zuganges zum Frieden. d. h. durch das herkömnilihe Toleriren

der Curie. nihts vergeben. Aber der .preußifche Staat hat

den einzigen Standpunkt. vor welhem Papft und Ultramon

tanismus zurückweixhen. das zähe und iiahhaltige Fefthalten

an dem ftaatlihen an p08811m118 aufgegeben. die Waffen niht

auf dem Fehtboden niedergelegt. fondern zerbrochen. und dem

Feind eine Reihe der wihztigften Pofitionen überlaffen. niht

wie 1848 und 1850 im t e e der veränderliheii Minifterial

praxis. fondern dadurch. da er gefeßlich jenen früheren Zu

ftand wieder hergeftellt und feftgelegt hat. Ja. der Staat hat

felbft die päpftlihe Intervention in politifhen Fragen zur

Einwirkung auf das Centrum herbeigeführt. Und doh wird

kein Papft diefe treffliche irreguläre Hülfstruppe fallen laffen

oder gar felbft vernihteii. Wenn die Folgen der gegenwärti

gen Kirhenpolitik zum Schaden des Staates uud des Pro

teftantismus fih äußern werden. wenn der Staat gegenüber

der ftill fortgehenden Mini-rarbeit des Ultramontanismus fih

wieder neue Shuhwehren bauen müffen wird. dann wird er

in der wenig beneideiiswerthen Lage fein. erft die gefeßlihen

Feffeln. welhe er fih felbft angelegt hat. wieder auf dem gez

feßliheu Wege löfen zu müffen. Das Centrum wird er dabei

als Gegner wieder auf dem Kampfplatze finden. und die Curie

wird eingedenk deffen. daß ihr von einem Fürften v. Bismarck.

welcher fih der franzöfifchen. englifchen und ruffifhen Diplo

matie weit überlegen gezeigt hat. die wihtigften. von ihr ge

forderten Pofitionen eingeräumt worden find. fiegesgewiß den

Kampf noh mehr verfchärfen. als diesmal. iii der feften Hoff

nung. daß der Ausgang niht minder fo günftig. wie jeßt.

ausfallen könne. '

Jni Jahre 1687. gerade vor zweihundert Jahren. hat ein

Manu. kein ?sbofeffou wie die Abgeordneten Befeler und

Gneift. ein ann. welcher dem Fürften v. Bismarck _an

ftaatsmännifher Begabung niht nahgeftanden und. wie diefer.

die volle Verantwortlihkeit für das Wohl und Wehe feines

Staates getragen hat. die Worte gefchrieben: ..daß die wahr

afte Eigeiifchaft und Charakter der römifch-katholifhen Religion

?ei . . . den Meifter zu fpielen und nahgehends alle. die fie

als Keher gualificiren. . . . ohne Unterfhied zu verfolgen .. . folhes

. . . wird . . . an allen Orten . . . durh evidente und unleug

bare Proben beftärket. dergeftalt. daß diejenigen. welche fie
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anfangs zu careffiren gefhienen. anders nichts als des

Ulhffes Beneficium. fo ihme voin Polyphemo offeriret ward.

näinlih der leßtere gefreffen zu werden. davon tra en.“ Es

war Friedri Wilhelm l. von Brandenburg. er große

Kur ürft. ürde er feine Kirchenpolitik auf die Friedens

liebe eines Papftes. felbft wenn er Leo All). geheißen hätte.

aufgebaut haben? Und würde er. als er diefe Zeilen f rieb.

daran ge laubt haben. daß nach 200 Jahren von der ark

Braiideii urg aus nah Rom das für die Eurie erinuthigende

Wort heriiberklingen würde. daß es heute in dem von ihm zu

faminengefügten Staate auf die Gefü le und Anfchauungen der

Proteftanten. für deren Jiitereffen ü erall kraftvoll eingetreten

zn fein. niht einen feiner geringfteii Ruhinestitel bildet. bei der.

preußifhen Kirhenpolitik niht mehr aiikoinnie.

Zur neunten Tholeralileratur.

Bon l)1-. inacl. Hugo Bernheim.

Beneidenswerth ift der Mann. in deffen Geifte nicht ..der

Zweifel wie ein böfer Wolf am We e lauert und die Lämmer.

die guten Gedanken. würgt!“ Glücklih preife ich darum 'errn

l)r. Otto Riedel. Verfaffer von: ..Die Eholera. Entftehung.

Wefen und Verhiitun_ derfelben" (Berlin 1887 bei Enslin).Da fteht die Theorie lfelfenfeft. vom Granitwall der Autorität

umgürtet und bietet den Gegnern Truß: wo Komniabacille.

da Eholera; wo keine Kommabacille. da keine Eholera!

..Wir kennen das Lied. wir kennen den Textltz das ift

der Trium hgefang der neuen bacteriologifchen Shiile. der

Triumphge aizg nah dem Sie e über die ältere pathologifh

anatomifche ihtuiig der Me icin. Und in der That. mit

einer Reihe glänzender Entdeckungen vollzieht fich unter unferen

Augen ein ewaltiger Fortfhritt in der medicinifcheii Wiffen

fchaft: die ehre von der Entftehung der Krankheiten. die

Aetiologie. ift die Grundlage unferer ärztlihen Anfhauung

geworden an Stelle der Lehre von dem aiiatomifheii Befunde.

den Gewebsveränderungen. welhe die Krankheit mit fih brahte.

Die neue ätiologifche hule erforfht alfo das Werden der

Krankheit. die ältere hathologifh-anatomifhe Richtung der For

fhung wandte fih em Studium des Gewordenen zu und

verfuhte auf deductivem Wege aus dem Wie das Wodurch

ab uleiten. So erfreulich es nun ift. daß auch die Medicin

fich der ind uctiven Methode der Forfchiing zuwendet. welche

die verwandten Naturwiffenfhaften zu ihren fhönften Erfolgen

_eführt hat. fo bewiindernd wir zu Robert Koch. dem genialen

ahnbrecher auf neuen Pfaden. emporfehen. - ein fo fhrof

fes. einfeitig-exclufives Hervorheben der bacteriologifhen

Diagnofe allein. wie es Rie el in feiner Monographie uns

vorführt. kann in uns niht die Refonnanz finden. welhe dem

energifhen Anfhlage entfprähe. Denn es läßt fih nicht toeg

dispiitiren. daß in*Fällen. wo Kommabacillen fiher conftatirt

wurden. die Erkraiikun en dem klinifhen Bilde der afiatifhen

Eholera niht entfpra jen! Dies war bei jener für die Theorie

fo unbegueinen kleinen Epidemie von Gonfenheim und Finthen

bei Mainz und wie es fheint auh kürzlich in Peft der Fall.

Hier kamen bacteriolizgifhe und klinifhe Diagnofe in die fatale

Lage fih niht zu de en und in beiden Fällen wurde die pofi

tive Diagnofe der Bacillenexperten von den beobachtenden

Praktikern niht acceptirt. welhe betonten. daß eine Diagnofe

nur dann unanfechtbar fei. wenn fie dem Gefammtbefunde

gerecht werde und ni t nur einem verein elten Ergebniß der

Unterfuhung. Eine fo he Einfeitigkeit fei e en nicht echt wiffen

fhaftli . etwa wie wenn man nah dem Answiirfe allein die

Diagno e einer Luiigenkrankheit ftellen wolle. Jedenfalls kann

man diefe Mile nicht ohne Weiteres und ohne auf die ab

weichenden ,einungen der Gegner einzugehen. als fichere

Fälle von afiatifher Cholera regiftriren. wie dies Riedel thnt.

init derfelben Leihtigkeit. mit welher er über die doh immer

hin eigenthünilihe Thatfache hinweggeht. daß Koininabacillen

mit gleihen oder doh fehr ähnlihen morp ologifchen und bio

logifhen Eigenfhaften wie die Eholerabaci en in Eanaljauhe.

altem Käfe und auh in der menfhlihen Mundhöhle und im

Darine gefunden wurden. So ohne Debatte von der Hand

zu weifen ift der Gedanke keineswegs. daß diefe auf der unter

ften Stufe der Lebewefen ftehenden Organismen in ihren mor

phologifhen und biologifhen Erfheinungen denn doh niht

immer jene Eonftanz zei en möhteii. we e die neue S ule

berehtigte. fie als fpecififhe Arten zu be hreiben und a zu

bilden, Wäre es niht möglih. daß das Geer von der Ver

änderlihkeit der Arten auh auf die Mikroorganismen mehr

Einfluß habe. als man bisher angenommen? Wenn man fieht.

wie uiieiidlih abhängig die äußere Form und die Lebens

erfheinungen der Mikroben von der Zufammenfeßung. der

Concentration ihres Nährmaterials. von Sauerftoff und Liht.

von ihrer Eoncurrenz unter einander. kurz von den verfhie

denften äußeren Factoren find; wie fhnell z. B. durch Ver

änderung des um_ ebenden Mediums aus kleinen Kugeln lange

Fäden und aus fpiraligen Gewinden runde Klümpchen wer

den; wie je nah Sauerftoffentziehun und Zutritt oder nah

Temperaturfhwankungen wirbelnde eweglihkeit oder träge

Ruhe eintritt; wenn man diefe erftaunlihe Jnconftanz> vor fih

hat. fo kann man fih des Gedankens niht erwehren. aß wohl

auh einmal eine derartige Abänderung durh Anpaffung an

eine Veränderung des umgebenden Mediums oder durh andere

fih bisher unferer Beobachtung entziehende Vorgänge aus

harmlofen Bacillen gefährli e Krankheitserreger gemacht haben

önne, th es niht Hans iihner geglückt. durh allmä liche

Veränderung der Le eiisbedingun en aus dem unfhul igen

Zueiilun ZulitiliZ des Heuaufguffes O»pirillen zu erziehen. welhe

an Geftalt und Wirkung den gefürhteten Erzeugern des Milz

braiides fehr ähnelten'.> Gelint es niht umgekehrt durh
Züchtung in ungewohnten Nährlöxiungen gefährli e KranVeits

erreger fo abzufchwächen. daß diefe neuen niodi *cirten rga

iiisinen in ihren Wirkungen nur noh fhwah an i re Bor

eltern erinnern? Wo bleibt da die fpecifif e Eon tanz der

Art? Einmal jedenfalls - und das wird elbft ein fo ent

fhiedener. feft in fih abgefhloffener Vertreter der Specificität

der Eholerabacillen. wie Riedel. niht leugnen können -. ein

mal und an einem Orte muß doch wohl der Eholerabacillus

fih aus anderen Arten heraus entwickelt haben. und zwar

dort. wo die Eholera endemifh ift. alfo wo fie niht durch

Uebertragun der Keime von auswärts entfteht. herrfht und

wieder verf windet. fondern wo fie Jahr aus Jahr ein regiert

und von ioo aus fie nachweislih durh den menfhlihen Ver

kehr imnier wieder verfhleppt wird. Endemifch ift aber die

Eholera bekanntlih in dein Delta zivifhen Ganges und Broma

putra, Hier muß alfo zu einer Zeit. welhe vielleiht gar

niht fo weit zurückliegt (denn erft im Jahre 1817 kam die bis

dahin dort unbekannte Ehalera nah Calcutta). der Eholera

bacilliis mit feinen fpecififhen Eigenfhaften durch ein ZZ

fainmentreffen unglückliher Umftände. etwa hhgienifche o er

fociale Mißftände. ans ähnlichen Organismen harmloferer

Natur fih heraiisentwickelt haben und dann als fpecififher

Krankheitserreger aufgetreten fein. Wo follte foiift der E -

lerabacillus in feiner Heimath herkommen? Daß er als f ol

cher von Anbeginn der Welt an aus dem Nihts erfchaffen

wurde. glaubt doh wohl felbft Riedel niht!

Wenn ih nicht für ten müßte. arg keherifche Gedanken

aiiszufprehen und ani En e als Anhänger der ganz antiguirten

autohthoiiiftifhen Eholeratheorie verfhrien zu werden. einer

Theorie. welhe eben die Entftehung der Eholerakeime dort.

wo die Krankheit gerade herrfht. annimmt und welche merk

würdigerweife ihre Haiiptaiihänger ebenda. wo die Eholera

endemifh ift. al o in Jndien. hat; wenn ich. wie gefagt. niht

fürhten müßte. von der fiegreihen contagioniftifchen Schule.

nah welher die Eholera ftets nur dnrh Uebertragung und

Eiiifhleppnng entfteht. als Reactionär und Rückfchrittler aii

gefehen zu werden. fo möhte ih fragen: Könnte denn niht

auh bei uns unter beftimmten Verhältniffen fih der Eholera

bacillns aus verwandten harmloferen Arten herausentwiikeln.

z. B. etioa aus dem neuerdings befhriebeiieii Bacillus iinferer
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einheimifchen Sommer-Brechdurchfälle? Die Epidemie von

Gonfenheim und Finthen mit ihren eigenxjümlichen. zwei

deiitigeii Befunden wäre vielleicht für eine iitftehiiiig an Ort

uiid Stelle zu verioertheii. uiiifoniehr. da hier eine Einfchlep

piing von auswärts nicht ohne Zwang zur Erklärung beizu

ziehen ivar. In anderen Fä eii freilich ließ fich Eiufchleppiing

mit Gewißheit coiiftatiren und mag diefe Eiitftehungsart wohl

die “allgemeinere fein. wenngleich auch hier. wie beim Thphus.

die Möglichkeit einer Entftehung an Ort und Stelle (auto

ehthon) noch langf nicht über jeden Zweifel er abeii und aiis

gef (offen ift. eber alle diefe doch immer in zum Nach

den en aiire enden Fragen gleitet Riedel mit beneideiiswerther

Sicherheit hinweg; niit größter Beftimmtheit iveiidet er fich

egen die ..Concurrenzbacilleu“. gegen die von Fiiikler und

rior als Choleracontagiuin befihriebenen Darnibacilleii und

die von Emmerich und BuNuer im Cholerablut der Neapler

EpidemieLgefundenen fog. .. eapler Bacillen". Letztere werden

in drei orten abgethan: ..die bacteriologifche Technik der

Verfuche fei nicht einwandfrei“. Warum? wird nicht gefagt.

Erftere werden etwas ausführlicher bedacht. doch werden auch

fie verworfen wegen einiger kleiner Unterfchiede: etwas ge

drungener Bau. etwas breiterer Verfliiffigungstricliter in der

Nährlgelatiiie des Reageiisgläscheiis. Unterfchiede. welche nach

den eigegebeiien Abbildungen allerdings nicht zu verkeiineii

find. Ob aber diefe Verhältniffe immer fo conftant bleiben

und ob nicht Uebergänge möglich find. darüber erfahren ivir

nichts. und doch haben felbft Bacteriologen wiederholt davor

gewarnt. auf kleinere morphologifche Unterfchiede zu viel Werth

zu le en. In feinem Beftreben. uns von der Specificität der

Koch'fchen Bacillen zu über engen. zieht Riedel fogar eine ganz

vereinzelt daftehende Beoba tiiug. eine durchaus nicht allgemein

anerkannte von Biijwid in Warfchau behauptete cheinifche

Reaction der Cholerabacillen als Beweismittel bei. Es foll

nämlich in einer zehn Stunden alten Cultur von Cholera

bacilleii in peptonhaltiger Bouillon auqufaß von 5-10 0/0

Schwefel-. Salz- oder Salpeterfäure eine fchwach rofa-violette

Färbung entftehen. während die Finkler-Prior'fchen ..Concur

reuzbacillen“ eine mehr bräunliche Reaction geben. Diefe fehr

zweifelhafte Reaction - und Jeder. der in diefem Gebiete

arbeitet. weiß. wie iinficher und fchwaiikeiid die >jemifchen

Reactionen der Eiweißkörper und befonders der lebenden find.

man frage einmal nnfere gerichtlichen Chemiker - diefe. falls

fie thatfächlich conftant vorhanden. doch in ihrer Deutung noch

ganz unklare und iiiierforfchte Farbenreaction erfcheint .Riedel

ereits als geniigend beiveiskräftig. um darauf ..eine frühzeitige

Differentialdiagnofe“ zu gründen (S. 29)! Hier muß man

aber doch den bacteriologifcheii Enthiifiaften etwas zur Vor

ficht mahneii und ihn darauf anfmerkfam machen. daß zur

Diagnofe ..afiatifche Cholera" denn doch mehr gehört. als eine

cheniifche Reaction iin Reageiisgläschen und daß ein derartiger

einfeitiger Doctrinarismus zu Conflicten mit dein Gros der

klinif chen Experten fiihrt. wie fie Gaffkh kürzlich in Gonfeu

heim und Finthen iind Profeffor Schnißlaner neuerdings in

Peft erlebte. Wenn das Krankheitsbild uiid der anatomifche

Leichenbefuiid nicht ftiinnien. wegen einer Farbenreaction nn

klarer Natur wird kein Kliniker es wagen. das in feinen fo

cialen Confequenzen fo fchwerwiegeude Wort „Cholera" aus

zufprechen! Zur ühnen Sicherheit unferes begeifterten Bacillen

apoftels kann fich ja leider noch fo mancher mit dem Ballaft

älterer Aiifchauung befchwerte Schwächliiig nicht auffchwingen!

Uebrigens ift da im Eifer dem Collegen Riedel ein kleines

Malheur paffirt. Auf Seite 29 will er mit Hülfc befagter

Zarbenreaction. welche er ausdrücklich allein für die Koch'fchen

acillen reclamirt. die frühzeitige Differentialdiagnofe ftellen;

er würde alfo auf diefe Reaction lin einen Fall. deffen

Erfcheinnngen noch nicht charakteriftifch enug find. uin ihn

als afiatifche Cho era anzufprechen. fiir folche init Sicherheit

uiid gefeßten Falls officiell in feiner Eigenfchaft als vom

Reiihsgefundheitsamt entfendeter Experte url tivi; erklären und

fofort die nmfaffendften Vorfichtsmaßregeln anordnen. Auf

S. 31 aber läßt zu iinferem Erftaiinen Riedel anz unver

mittelt. nachdem er eben von Jiifectionen dnrj fchmiißige

Wäfche gefprocheii hat. plößlich die Bacillen als die directen

Krankheitserreger fallen und fchreibt; ..Die toxifche (giftige)

Wirkun. der von den Cholerabacillen hervorgebrachten Stoff

wechfehproducte darf als die Haupturfache der Allgemein

erfcheinniigen auf efaßt werden. welche die ihrem Siße nach
auf den Darin bexfcljränkteii Bacillen an dem von der Cholera

befallenen inenfchlichen oder thierifchen Organismus lervor

bringen." und führt dann weiter die beweiskräftigen xperi

mente von Nicati. Rietfch iind van Ermengein an. wonach

fchon die Einführun_ von vier Kubikcentimetern einer Bacillen

eultur. in welcher die Bacillen felbft aber durch Erhißen völlig

qetödtet und mittelft Filtration durch ein Thoiifilter voll

ftäiidig aus_ efchieden waren. nach kurzer Zeit die Verfuchsthiere unter lden Erfcheinungen fchwerer Cholera tödtete. Ja.

wenn fich aber die Sache fo verhält. wenn es alfo zum Min

defteu gefagt fehr zweifelhaft ift. ob die Bacillen oder die

durch ihren Le eiisproceß ergeu ten hhpothetifcheii ..Stoff

wechfelproducte“ die wir lichen. eiidgiltigeii Krankheits

erzeuger find. _ wie fteht es denn da mit der für die Dia

gnofe angeblich allein fchon eiitfcheidendeii rofa-violetten Farben

reaction? Ift denn nun diefe Reaction eine Reaction der

Bacillen oder eine folche ihrer ..Stoffwechfelproducte“? Wenn

Erfteres der Fall. fo wäre damit ja allerdings die Gegen

wart der Bacillen conftatirt. th denn aber diefe allein ge

nügend. um Cholera zu erzeugen. gehören dazu nicht vielmehr.

wie wir eben gehört haben. jene Stoffwechfelproducte? Nun

kann man fich doch fehr gut einen Fall denken. in welcleni die

Bacillen vorhanden find. aber aus irgend welchen ründen

jene Stoffwechfelproducte in qualitativer und quantitativer Hin

ficht nicht nach der Schablone producireii. Dann kann es aber

auch nicht zur Cholera kommen und die aus der Gegenwart

der Bacillen abgeleitete frühzeitige Diagnofe dürfte fich nicht

beioähren. Oder zweitens: die rofa-violette Reaction ift die

Reaction jener Stoffwechfelproducte. Nun. dann find wiederum

fehr wohl Möglichkeiten vorhanden. daß froh der Gegenwart

der giftigen Subftan en diefelben ihre Giftigkeit nicht entfalten

können. indem die Organismuszellen des befallenen Indivi

duums die. vielleicht feltene. Fähigkeit befißen. ihrer Feinde

Herr zu werden und diefelben nnfchädliih zu machen. Alfo

auch in diefem Falle käme es nicht zum 9 usbruch der Cholera

und die frühzeitige Diagnofe würde fich kaum bewahrheiten.

Ueberhaupt. wenn die neuefte Choleratheorie auch fchließlich

wie die alte S ule wieder auf ein unbekanntes „Gift“ als

(ehte definitive rfache herauskoinint. fo brauchte wahrlich

Riedel nicht fo überlegen zu fpötteln über die ältere Petten

kofer'fche localiftifihe Theorie ..mit dem unbekannten Cholera

keim x. der unbekannten örtliäjen und zeitlichen Dispofitioii ji.

welche beide zufammen das unbekannte C oleragift 2 entftehen

laffen.“ um fo weniger. da fchließlich iedel auf Seite 60

ebenfalls eine ..zeitliche und örtliche Dispofitioii“ für feine.

refp. Koch's ..verbeffert-contagioniftifche" Theorie heraiizuziehen

fich geiiöthigt fieht.

Riedel freilich in feiner uiierfchi'itterlichen Sicherheit er

kennt kein x an. Auf Seite 32 unten tauchen die ..Stoff

wechfelprodiicte als fpecififche Urfache" auf; o eu auf Seite 33

hat er fchon die Uebelt äter entdeckt - und fchon einen Namen

dafür. Natürlich ein t tomain!

Wenn man nicht weiß woher und wohin

th's allemal ein Ptoma'jui

Villiers hat es aus C oleralei eii dargeftellt und in

diefe war es durch den Sto wechfel er Bacillen gekommen.

So ift es. und fo muß es fein; auf fechs und einer halben

Zeile wird diefe Sache breri mana erledigt. Andere Leute

jagen freilich. die Ptomaine feien Fäulnißkörper und fo

fei auch diefes ..Choleraptomain“ ein Fäulnißproduct gleich

jenen Ptomainen. welche als fogenannte ..Wurft-. Käfe- oder

Fifch ifte“ gelegentlich rapid tödtlich verlaufende. choleraähn

liche ergiftiiiigen verurfachen. in den letzten Capiteln gericht

lich inediciiiifcher und chemifcher Handbücher aber ineift ziem

lich ftiefmütterlicl) behandelt werden. da Niemand fo recht weiß.

wie er mit ihnen dran ift.
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Und fo glaube ich, daß die Bacteriologen mit dem Herein

ziehen der C einie einftweilen noch kein rechtes Glück haben

werden, Si er find das Fragen. welche die Arbeit der For

fcher in den iiächften zehn bis zwanzig Jahren in Anfpruch

nehmen werdenf keineswegs aber bereits abfolut ficher da

ftegende, wiffenfchaftlich unanfechtbare Beantwortung gefunden

ha en, wie Riedel uns dies glauben machen will. Ueberhaupt

bleibt einftweilen die Bacteriologie die Antwort auf manche

ho wichtige Fra_e fchuldig. Wie erklärt fich der auffallende

Wi erfprnch zwifchen der Schwere der Allgemeinerfchei

nun en bei einer mikro-parafitären Infectionskrankheit und

dem mftande. daß die winzigen Krankheitserreger oft, wie

z. B. bei der Choleraf auf den unteren Abfihnitt des Dünn

darms, auf ein ganz beftimmtes verhältnißinäßig kleines Ge

biet des kranken Körpers befchränkt find? Hier weiß fich die

Bacteriologie nicht anders zu helfen, fie muß zur Löfung

diefes Widerfpruchs ein ii herbeiziehen. jene „_iftigen Stoff

wechfelproduete“, welche noch Niemand gefeheii hat und welche

lebhaft an den Sündenbock der alten medicinifihen Schule, die

„Kleverig genannte“ erinnern. Bacterien und Bacillen finden

fich ja in allen Theilen des menfchlichen Körpers in Unzahl

und haben doch auch ihren Stoffwechfel, ohne je Schaden an

zurichten.

Da ift ferner eine Frage, welche fich dem kritifch ange

legten, nicht von vornherein fchon ent ufiasinirten Arzte auf

drängt: Steht es denn wirklich fo ii er allen Zweifel, über

alle Debatte erhaben feft, daß die Mikroben die alleinigen

und wirklichen KrankheitsnrfacheiiF daß, kurz gefagt die acuten

Infectionskrankheiten überhaupt mikro-parafitäre Infections

krankheiten find? Es muß den unbefangen Beobachtenden

ftußig machen, daß während bis vor Kurzem mit größter Be

ftimmtheit die Bacillen, und nur diefe allein. als Krankheits

erreger erklärt wurden, neuerdings jene fupponirten „Stoff

wechfelproducte“ fo unter der Hand die Bacillen völlig in's

Dinkertreffen gedrängt haben. Es gelingt nicht immer, die

acillen von ihren Näerlüffigkeiten zu trennen und fo experi

mentell der Frage nä er zu treten; wo dies 'aber gefchehen

iftf wie z. B. bei den Cho erabacillen, gelan es7 den Beweis

zu erbringen, daß aua) von Bacillen vö lig freie Nähr

löfungen nach Einführung in den Thierkörper C olera erzeugten.

Ueberträgt man nun diefe Verhältiiiffe vom ea_ ensglas auf

den lebenden Organismus, fo liegt nichts näher a s die Fra e:

was ift jeßt primär, was fecundär? Sind das Primäre ie

Bacillen, welche durch ihren Stoffwechfel in den thierifchen

Säfteii Zerfe ungen einleiten, deren Endproducte jene die

Krankheitserf einun en verurfa enden „Gifte“ find? So

lehren die Bacterio ogen. Es at aber noch Niemand den

Ge enbeweis erbracht, daß fich die Sache nicht auch um

ge ehrt verhalten könnte. Nehmen wir an, es träte in einem

Organismus durch irgend welche äußere Urfachen7 durch irgend

welche Störung des Ehemismus veranlaßt der Fall ein, daß

fich jene „giftigen Stoffwechfelproducte“, welche ja fchließlich

auch nichts Anderes find als Spaltiingsproducte von Eiweiß

körpern, wie fie der Organismus in anderer Gruppiriing ftets

producirt, fpontan bil eten. Diefe abnormen und fchädlichen

Spaltungsproducte fchädigeii den erzeugenden Organismus und

veriirfachen ein Krankheitsbild durch eine Art von Auto

Intoxieation (Selbftvergiftiing), ähnlich etwa wie der ab

norm im Körper gebildete Zucker das Krankheitsbild der Zucker

ruhr (Diabetes melütna) erzeugt. Nebenbei aber bieten diefe

krankhaften Zerfallsproduete des Organ-Eiweißes den überall

gegenwärtigen Mikroben reieZliche Nahrung, fei es nur für

jene eine Art, welche ftets ei einem beftimmten Krankheits

bilde gefunden wird, fei es, indem andere Arten fich durch

die üppige Ernährung erft zu den fogenannten fpecififchen Arten

modificiren. Entnimmt man nun aus dein erkrankten Körper

Baeillen zu Reinculturen, fo wird man ftets von jenen giftigen

Zerfallsproducten mit entnehmen und fo die Neigung zu ab

noriner Zerfeßung in die Nährlöfuiig mit übertragen, wodurch

dann wieder mit Erfolngeiter geimpft werden kann. So

könnten alfo auch die ikroben etwas Secundäres, unter

Umftänden fogar ein nebenfächlicher Befund fein und ihre

üppi_e Vermehrung wäre nur der Gradmeffer für die

toxifche Oualität ihres Nährbodens. Sie wären alfo nicht

das Wefentliche, ebenfowenig wie die Temperaturerhöhung das

Wefentliche des Fiebers ift. - Ich halte übrigens die erftere

Auffaffung fiir die wahrfiheinlichere, doch ift, wie gefa t, ein
Gßgenbeweis zu Unguiiften der zweiten Möglichkeit nochJ nicht

er ra t. -

nd fo möchten wir denn im eigenen Intereffe der noch

iin Fluffe befindlichen, unter fo glänzenden Anfpicien einpar

fteigeiiden bacteriologifchen Theorie den jüngeren Heißfpornen

auf diefem Gebiete ein bischen weniger apo iktifche Si ergeit

und ein wenig mehr kritifche kühle Reflexion anemp eh en.

„V8.8 trop (ie edle“, dies war die Empfindung, mit welcher

wir Riedel's Schrift bei Seite legten, aus welcher übrigens

Iederf der die Protokolle der Choleraconferenzen nicht gelefen

hat, vie( Neues und Intereffantes entnehmen kann.

:site-ratur und cFeuan

wie und humor.

Von Suftao Aleinert-Iferlohn.

Es ift in der legten g?eit fowohl in Zeitungen wie in

Zeitfchriften viel auf den itz und die Vertreter des Wißes

herumgetrommelt worden, Der Wiß wird auf Koften des

Humors fo fehr herunter_ emacht, und diefer lehtere derartig

in den Himme gehoben, aß Jemand. der über etlicgen Wih

zu verfügen glaubtf Angft nnd Bange bekommt über as pro

blematifche Daiiaergefchenk, das ihm die Natur in einem

inalitiöfeii Augenblick zu fchenken die Ungnade gehabt hat. Es

ift allerdings richtig, daß man den Witz kaum definiren kann,

ohne mehr oder weni er nuancirte Begriffe von Boshaftigkeit,

Malice oder gar Sch echtigkeit dabei zu verwenden. Ich gebe

das zu. aber die Humoreiithufiaften brauchen mir deshalb noch

nicht mit der Königin Anna in Richard dem Dritten zuzurufen:

„Zugibft du's Igel". Denn bei olchen Redewendungen kann

man fiäz doch weni ftens etwas denken. Aber bei vielen

Worten, niit denen ei der Definition des Humors trefflich

geftritteii wird. läßt fich häufig fehr wenig denken. Es ift fo

viel unklar-mhftifihe Gefühlsdufelei dabei, die man uns aber

fo häufig vorgepredi t hatf daß ein einigermaßen nachgiebiger

Menfch wohl f ließlich daran glauben muß. Was heißt. nm

gleich die aller ekanntefte Definition herauszugreifen, z. B.

„Lächeln unter Thränen'l? Das klingt fo anheimelnd. fo be

fcheiden, fo weife und widerfpruihsvoll-vielfagend. Aber was

man fich eigentlich unter einem „Lächeln unter Thränen“ denkt,

ich geftehe meine Befchränktheit ein, ich weiß es nicht. „Die

Lieblofigkeit erzeugt den Witz. das Mißvergnügen die Ironie, der

Uiiwille die Satire, das Weh den amor“. Daß man bei dem

Witz fo ein bischen Lieblofigkeit mit in den Kauf nehmen muß,

wo es mit der Freiheit, Gleichheit iind Brüderlichkeit bei uns

wie überall noch nicht weit her ift und auch Macaulah zugibt:

that there i8 no p088ibiljtzr ot' being reittz- without; n little ill

nnture, habe ich bereits feierlich anerkannt. Die Erläuterung

von Ironie und Satire wollen wir vorläufig gelten laffen.

Was heißt aber; das Weh erzeu t den Humor? „Das Weh“,

ein eigenthümliches Dingf weliZes bei feiner rein paffiven

Natur mit einem Male aetiv wir und etwas e eugt. „Das

Weh den Humor“ ift enau fo nihfteriös-unvertändlich, wie

das „Lächeln unter T ränen“. Ganz fo weit kommen wir,

wenn wir das fchwärmerifche „Himmelhochjauchzend zum Tode

betrübt". oder das „die Luft und aum den Schmerz“ als

Humor hinftellen, wohlverftanden. fo weit man iefe beiden

diametralen Begriffe nicht als ein Nacheinander, fondern als

ein Ineinander hinzuftellen fucht. Es werden eben ftets zwei

unverföhnlichef abfolut unvereinbare Gegenfähe zufammengeftelltF

nm das, was wir Humor nennenf plaufibel machen zu wollen,
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Wenn fich nun die Literarhiftoriker. Aefthetiker und Bhilofophen

mit fammt den „humoriftifhen“ Dichtern. Jean Van( an der

Spihe. vergeblich abquäleu. für den Humor eine das Lächeln

unter Thränen herausfordernde Definition ausfindig zu machen.

und wenn verfchiedene derfelben diefen fo fäjwieri, zu klaffi

ft'cirenden Humor den Romatien völlig abfprechen. ?o liegt der

Grund ein ach darin. daß es gar keinen ..derartigen unior“

M daß diefer aparte Humor nicht etwa eine deutf e. fon

überhaupteine Erfindung ift. Matt verftehe mich recht.

nicht etwa der .Humor an und für fich (es wäre da ür ein

neues Wort zu wählen). fondern diejenige undefinirbare Sorte

von Humor. die deit Germanen ei, ent ümlich fein foll. ich

will ihn den fpecififch Sterne-Jean Bau 'fehen Humor nennen.

Der Wih. der mit Humor nicht im Gegen aß fteht. zer

fällt in verfchiedene Spielarten. und eine diefer Spielarten

mag man immerhin umor nentien. Diefer Witz zerfällt (außer

in guten und fehle ten) in komifchen und fatirifchen Wiß.

und ioer noch von barock-koniif em und kaiiftifch-fatirifchem.

wer von gutmiithigem und beißen em Wihe fprecheti will. der

mag dies t un. und wer eben diefen gutmüthigeti Witz Humor

nennen wi . der mag das auch thun. Der Wiß braucht nicht

immer fatirifch zu fein. aber Satire ohtie Witz gibt es nicht,

Der Wiß ift das Bediiigende des Komif en wie Satirifchen.

Die Humorenthufiaften geben auch zu. da der Wi das eine

gun 11011 des Humors ift. aber . Der Begri Wi? be

kommt bei der Definition von Humor fo viele fowoh fich

gegenfeitig als auch dem Witz widerftreitende Epitheta. daß

inan dabei nicht aus noch ein weiß. Es ift der vergebliche

Verfuch. die undamentalfähe der Arithtnetik über den Haufen

zu werfen un zu beweifen. daß + x (der Wih) addirt zu - it

(die diverfen dem Wiß gegenfählichen. den Humor ausmachen

den Sondereigenfchaften) nicht : 0. fondern gleich z- (dem

germanifchen Sonderhumor) ift. - Wenn es überhaupt Gaben

der Natur _ibt. etwas. das fchlechterdings nicht zu erlernen ift.

fo ift dies er Wih.

Alfo der Humor fteckt im gernianifchen Blute. Nur für

Cervantes macht man eine Ausnahme. und das ift natürlich

die entfehlich berühmte Ausnahme. die die Re el beftätigt.

Die Behauptting. daß Cervantes der eitizige omane (die

Gefchichte erinnert lebhaft an den berühmten einen Kofaken)

fei. der Humor im Leibe gehabt habe. ift gerade fo tieffinnig.

wie die fonderbare Behauptung. daß eine Ausnahme eine

Regel beftätigen kann. Beides wird aber geglaubt wahrfchein

lich na dem Salze: erecld (juin abeurclum. Der Humor -

das hei t alfo immer der aparte Sterne-Jean Baulfche Hu

mor - foll mit dein deutfchen Gemiith eng zufammen hängen.

Auch das Gemüt() haben wir demnach felbftverftändlich vor

den Romanen vorab. fiittenialen die Aermften für Gemüth ja

gar nicht einmal eiii Wort befißen. Und fie thiui ganz recht

daran. fich kein Wort zuzulegen für eine feelifche Eigenf aft.

die ebenfalls auch nur in der Bhantafie derjenigen exitirt.

die den Humor alsfolchen erfunden haben, Was Geinüth

ift. weiß man freilich eben fo wenig zu fagen als was Hu

mor ift. und „deshalb" erklärt man fo häufig und fo gern

das eine durch das andere. Man dreht den etwa nicht recht

an den Humor Glaubenden verniittelft des Gemiiths und der

getrockneten Thräne. die auch no kein Menfch gefehen hat.

fo lange im Kreife herum. bis da er fchwindelig wird. und

diefer „Schwindel“ endlich als Hutnor anerkannt wird. Wie

mhftif und fragwürdig es mit dem Monopolhumor beftellt

ift, ge t fchon daraus hervor. daß er mit dem Chriftenthiim

zufammenhängen foll. alfo humoriftifch filtrirter Witz mit

einem gewiffen Brocentfaß chriftlicher Religion. Diefe chrift

liche Tendenz allein ift fchon fehr bedenklich und verdächtig.

Denn die Juden werden in olge deffen mit den Romanen

in einen Topf geworfen. Au die unglücklichen Juden follen

keine Spur von Humor haben. ..hö ftens etwas Witz“. Sie

brauchen fich übrigens darüber iii t zu grämen; das thun

fie aber auch nicht. fonft wiirden fie fchon län ft über den

„eigentlichen“ Humor fchlechte Witze gemacht aben. denn

_ute laffen fich über einen fo zweideiitigeii Gegenftand über

haupt nicht machen. Daß man das Chriftenthiiin heraiizieht

bei der Befprechung von Humor. wo die jüdifche Race that

fächlich ini Witz und zwar in der beften Qualität excellirt.

das ift einfach komifch. denn eine derartig tendenziöfe Färbun,

des guten Humors kann man ja mit der and greifen. Ich

weiß nicht nte r wer einmal gefagt hat: ..Hurnor ift diejettige

Denk- und S jreibweife. welche wihig fein will und langweilig

ift“. Diefe Definition von Humor ift mindeftens .erade fo

gut wie alle anderen. Denn fie erfüllt die Hauptbe in ung:
Gewaltfame Zufatnmenfchweißung von zwei abfoluteii Giegeu

fähen. nämlich Witz und Laneweile. Ein Anderer glaubt

wunder was Neues entdeckt zu haben. wenn er vonder Wahl

verwandtfchaft des umors zum Komifcheii fowohl wie zum

Tragifchen fpricht. omik und Tragik. heißer Stein und kaltes

Waffer! Vom Hutnor und feiner Definition gilt wirklich das

verftändi e Wort: ..Denn ein vollkomtnener Widerfpruch ift

gleich ge eimnißvoll für Weife wie für Thoren“. - Die Ber

einigung von Komik und Tra ik ift noch keinem Sterblichen

gelun en. wenn man unter ereinigung eine Verfchinelzung

verfteht. Wenn das iiberhaupt einer fertig bringen könnte. fo

müßte es der Dramatiker können. der unter den Dichtern an

erkannt deii erften Rang einnimmt. Wenn das im Drama

nicht möglich ift. fo ift es einfach lächerlich. es im Rottiati

verfuchen zu wollen. Nun. und auch im Drama kommeti Ko

mik und Tragik nur nebeneinander nicht ineinander vor, Das

hat ni t einmal Shakefpeare fertig gebracht. der es augen

fcheinli verfucht hat. In denjenigen Shakefpeare'fchenStücken.

wo wir fowohl koniifche wie tragifehe Zü e haben - ich er

innere nur an ..Viel Lärtn uni nichts“ un ..Was ihr wollt“.

mit den iibri_en verhält es fich genau fo - läuft das Ko

mifche neben em Tragifchen her. fie wechfelti fich gegenfeitig

ab: die tragifchen Scenen werden durch die komifchen und die

komifchen durch die tragifchen fchmackhafter gemacht. Das

ewige Vathos der Tragödie ermüdet auf die Dauer wenn auch

nicht in dem Maße wie das ununterbrochene Spiel des Wihes.

Daher jene Vereinigung. das heißt abwechfelnde Vorführung

von tragifchen und komifchen Seenen. die man zufammen mit

Schaufpiel bezeichnet. Aehnlich verhält es fich im ..Fauft“.

von dem die iimorfchwärmer natiirli behaupten. daß das

Komifche und ra ifche völlig in einan er auf e_ augen feien.

Mich ergreift au ftets ein ..humorartiges eh“. wenn ich

lefe. daß der Fauft zu den monopolhumoriftifchen Werken ge

rechnet wird. Und was mögen unfere Humoreiithufiaften wohl

mit Moliere anfangen. der von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer

..einen raufgekommen“ ift. um mich cities Schulausdruckes zu

bedienen. bis daß er mit Goethe zufammen neben Shakefpeare

fißt. Der ..Mifanthrop" das wäre wohl fchon fo ein ..paffeu

der Titel" für ein mouopolhumoriges Werk. aber mit dem

Inhalt geht es doch nicht recht. es ift ..ganz gewöhnlicher

Witz“. Und der Tartüffe hat bei oberflächliäjer Betrachtutig

wohl fo etwas Tragif es. wenn man aber genauer hinfieht.

fo ift er eine rein komi che Figur. der nur durch feinen chamä

leonartigen Charakter einen tragifchen Schein bekommt. Jeden

falls hätten die Humorverehrer viel mehr Veranlaffutig den

Tartüffe eine humoriftifche Figur zu netinen als den Falftaff.

Aber da ja die Franzofen partout keinen Humor haben follen.

fo gibt mati lieber diefen offenbaren. urwüchfig-primitiven.

derb-koniifchen Wi? mit einem Stich in's Chuifche. wie ihn

c'falftaff zeigt. die ezeichnung Humor. Es gibt allerdings in

England fo etwas wie eine Vereinigting von Komik und Tragik.

und das ift - der Spleen. fo eine Art von thochondrie

mit einem fanften Stich in's Verrückte. und wenn daher

Sr. Vifcher den Humor einen Bruder der Hypochondrie netint.

o ift er 'a fomit auch ein naher Verwandter des Spleens.

Und ein ichter. der mit dem Spleeti einige Fühlung hatte.

hat denn auch richtig zwei Bücher gefchrieben. feit deren Er

fcheiiien der Humor atirt.

Seit diefer eit ift der Unterfchied zwifchen Humor und Wih

officiell-literarhi torifch anerkannt. näm ich feit Laurence Sterne's

„'l'rietrutu Zhauch“ und „Zontituentnl journey“ (1767). Ich

glaube nicht. daß Sterne jemals daran gedacht hat. als er

z. B, die ..fentimentale Reife“ fchrieb. daß er damit eine funkelz

nagelneue Dichtungsgattung fchuf. Aber ..was kann er dabei
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thun“, wenn die Anderen fteif und feft behaupten, er hätte

den Humor erfunden. Das erinnert lebhaft an jenen Irlan

der, den man fragte, warum er denn eigentlich im Irrenhaufe

fteckte: „Ich behauptete- die ganze Welt fei verrückt. un die

ganze Welt behauptete ich fer verrückt, und da bin ich denn

natürlich überftimmt worden". - Was ift das denn nun eigent

lich für ein wunderfames Bua), die „fentimeutale Reife" von

Laurence Sterne? Den Inhalt anzugeben ift fchlechterdings

unmöglich. weil gar keiner darin ift. Aber es muß doch etwas

darin ftehen und etwas Apartes dazu, Gewiß! Nun, wenn

man eine Anzahl Wißkörner nimmt, aus denen fich ein anz

reizendes, wißiges Gefchiwtchen machen ließe, und diefe ih

körner unter einen Haufen Spreu mifcht, namlich lange, breit

fpurigef melancholifche Betrachtungen philofophifch:fophiftifch

und pfychologifchen Inhalts (cle omuiliue relnie et guibunclam

aliiZ) fo hat man die fentimentale Reife, den 'l'rjd'brnm Zhang)

und den Humor dazu, Humor ift nämlich Witz, - darüber

war man fich anfan s einig. ift aber auch darüber nicht mehr

recht im Klaren - ?er durch fein - man verzci e den nackten

Ausdruck ohne jedes Mäntelchen -- langweiliges eiwerk einen

gan eigenthümlichen Beigefchmack, einen fentimentalen Bei

gefchmack bekommen hat, Dic-fer Wiß-Veicefchmack hauptfäch

ich aber derleßte wurde Mode - man fragt bei der Mode

niemals warum _ und man glaubte mit einem Male ent

deckt zu haben. daß diefer breitgefchlagene. homöopathifche

Witz gar kein Witz mehr fei, daß diefe Sorte von Wiß zu

etwas Höherem geboren fei, und diefes Höhere nannte man

Humor. wahrfcheinlich. weil der Inhalt diefes Humors fo

fürchterlich „trocken“ war. Denn ein vollkommener Wider:

fpruch n. f, w. Man langweilte fich alfo bei den Sterne'fchen

Werken mit einem ganz eigenartigen Genuß und fand fchließ

lich heraus, daß diefe Langeweile „köftlich“ fei. Auch das

Marthrium - und die Langeweile gehört entfchieden hierher -

foll ja etwas Verzückendes etwas Wollüftiges gehabt haben.

Befonders waren es natürlich bald mit Vorliebe die Frauen,

die diefen Genuß des Humors gründlich auskofteten, die Frauen,

denen der Wiß ohne wäfferi e Verdünnung zu ftark, zu be

tüubend wirktef und die nach er defto wonnetrunkeuer fchwelg

ten, je wäfferiger diefer Wiß wurde. - Mit unferem Jean

Vaul Richter - um mich an den deutfchen Yanptvertreter des

Humors zu halten - fteht die Sache tihnli wie mit Sterne;

er ift auch wohl gerade von ihm mächtig angeregt worden.

Ich will indeffen gerne zugeben, daß die graue). 8n|i8 bei ihm

in größeren Mengen vorhanden find als bei SterneF und daß

das idhllifchej das fentimentale, das thra'nenfelige. das fchwiil

feuchte, das „fpecififch-humoriftifche“ Element bei ihm nicht fo

in en Vordergrund tritt wie bei Sterne.

nach Jean Vaul's eigenen Worten fein Hauptwerk der „Titan"

fein: „Er will in diefem Werke Rheinfälle, fpanifche Donner

wetter, tragifche Orkane voll Tropen und Wafferhofen an

bringen, er will der Hekla fein nnd das Eis feines Klimas und

fich dazu auseinander fprengen und fich nichts daraus machen,

wenn es fein letztes wäre“. Ein fonderbares Programm für

einen Roman, Die Männer bei ihm ?ind lauter "fonderbare con

fufe Schwärmer, die Niemand begreit und auch gar nicht be

griffen werden wollen. Und nun gar die unmöglichen Frauen

charakteref diefe ätherifchen vergeiftigten Lianen, diefe extrava

ganten Titaniden ii lu Linda. - Was nun ferner den Stil be

trifft, in dem Jean Vaul's fämmtliche Werke gefchrieben find, fo

muß man ihn einfach confus nennen, während er bei Sterne noch

wohl erträglich ift. Aber gerade diefer confufe Stil verfchaffte

Ym zu feiner Zeit feine vielen Verehrer oder genauer gefagt

erehrerinnen: denn die Frauen waren auf die Jean Vaul'

fehen Romane vollfta'ndig verfeffen (an und für fich fchon ein

bedenkliches Zeiclen). fie verliebten fich in feinen Stil und!

damit er das beffer herausfiihlte, anch noch in ihn felbft. ob

wohl er doch mit feiner behäbigen, penfionirten Dorfpaftoren

erfcheinun auf die Gunft des fähönen Gefchlechts eigentlich

wenig Anfpruch machen konnte. nn, und wenn die Frauen

'mal erft einen Mann in Gunft gebracht haben, da machen

viele Männer fchon aus Galanterie mit. Ich bin feft davon

überzeugt, daß diefe Mifchung von Witz und Weitfchweifigkeit

Was foll z. B. '

, folche aus der fiebenjährigen Haiislehrerzeit des Candi

in einem confufen Stil und gerade durch den leßteren die

roße Vorliebe und göttliche Verehrung fiir die Jean Baut'

fchen Romane bei en Frauen in chwung gebracht hat.

Denn diefer Stil war den Frauen von damals - vielleicht

auch noch von heute - fhmpathifch. Ob nun die Frauen

heutzutage auch noch für den Jean Vaul fchwärmen, darüber

in ich wenig orientirt, jedenfalls reden fie fehr wenig von

ihm, und damit ift eigentlich fein Urt eil gefprocheu, Aber

die Männer! Es ift bekannt, daß S iller und Goethe fich

fehr ablehnend gegen die Jean aul'fchen Werke verhielten,

heutzutage braucht man kein S iller oder Goethe zu fein,

um Jean Vaul's Schriften einfach unverdaulich zu finden.

Jean Vaul's Werke mögen als literarifche Stationen, als Merk

fteine auf der großen literarifchen Fahrftraße ihren Werth

haben ebenfo wie diejenigen Klopftocks. ie mögen fich iu einem

literarhiftorifchem Mufeum ganz gut ausnehmen, und die Col

lection wäre nicht vollftändig, wenn fie fehltenj aber man foll

fie uns nicht als etwas die Zeiten Ueberdauerndes, als etwas

Ewig-Schönes hinftellen. Einen Dichter, der nicht mehr ge

lefen wird, oder genauer efagt, den man überhaupt nicht mehr
lefeu kann, der alfo aufg die lebende Generation r keinen

Einfluß mehr ausübt, in den immel heben aus rein gelehrt

literarifchen Gründen, heißt umien wieder lebendig machen

wollen, Wenn es jemals eine Zeit geben könnte, wo man

Schiller und Goethe auch nicht mehr (life und ihre Werke auch

nur den Namen nach kannte, fo könnte doch Niemand ihren

mächtigen Einfluß hinwegleugnen, den fie Jahrhunderte lang

auf die nachfolgenden Gefchlechter ausgeübt. Und ein folches

Moment kommt Jean Van( auch nicht zu gute. Er hat nur

u feiner Zeit Auffehen erregt, wir haben einige Gründe da

für ange ebenj und ift dann ohne Erben geftorben. Denn

man wir doch nicht etwa behaupten wollen, daß Dickens,

Thackereh oder Wilhelm Raabe feine Erbfäjaft angetreten hätten,

(Schluß folgt.)

Aus hegel's Briefweihfel.

Als Anhang zu der großen Originalausgabe von egel's

Werken. welche nach dem plößliclÖen Tode des Vhilofop en von

feinen Freunden und ehemaligen iilern unternommen wurde,

ift foeben eine Brieffainmlung*) er chienen, die uns das Bild

des großen Denkers auf das Glücklichfte auch menfchlich näher

rückt. Sie ift durch zahlreiche Beiträge von allen Seiten her

aus einem bisher fchon in Hegel's Vermifchten Schriften vor

handenen Grundftocke zn dem jetzt vorliegenden Umfange er

weitert und durch biographifche und literarifche Anmerkungen

des Herausgebers fo liebevoll bereicl ert worden, daß fie ganz

gut als eine Biographie des Vhilofophen gelten kann, Und

zwar als eine Biographie, die das Urtheil des Lefers weder

in giinftigem, noch in ungünftigem Sinne von vorneherein ge

fangen nehmen kann, denn fie enthält nur Thatfachen, nur

Ouellenniaterial. Das ift gerade ftir Hegel's Leben von

Wichtigkeih denn mit vielen feiner Zeitgenoffen theilt diefer

große Mann das Schickfal, daß fein Eharakterbild noch fchwankt

in der Gefchichte. Während diejenige biographifche Beurthei

lungf die von den Anhängern feiner Philofophie ausgeht, und

welche vor Allen Rofenkranz in feinem „Leben egel's“ ver

tritt. von Verehrung auch des Menfchen Hegel ü erfließt, fin

den Andere, unter ihnen als der Bedeutfamfte Rudolf Hahm

in feinen „Vorlefnn en über die Hegel'er Philofophie“, die

antiliberalen Grundfc'iße, welche Hegel's 7ehre. befonders die

vom Rechte, kennzeichnen, auch in einem E arakter ausgedrückt.

Die vorliegende Brieffammlnng umfa t die ganze Lebens
Äit Hegells, freilich in nicht fehr gleichmäßi er Vertheilung.

n zwei Briefe des friihreifen Knaben fchließen fich fogleich

aten

*) Briefe von und an Hegel. Herausgegeben von Koi-(Hegel.

.In zwei Theilen. Leipzig. Verlag von Duncker & Humblot. [887.
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an. Sein mit Schelling und Hölderlin in Tübingen verbrachtes

Studium ift alfo ohne Belege geblieben. Dann folgt eine

überaus reiche Sammlung von brieflichen Aeußerun eu aus

der Zeit des Jenaer Vrivatdocenthums. foivie aus em fich

hieran fchließenden Jahrzehnt. welches durch die Redakteur

thätigkeit des BhilofopYen in Bamberg uiid durch feine päda

gogifche Wirffatnkeit a s Ghmnafialdirector in Nürnberg aus

gefüllt wird. Diefe -rege Mittheilfamkeit erfcheint nachher aber

wieder abgefchwächt in den leßten fünfzehn Lebensjahren Hegel's.

welche feine ..große Zeit“. die Zeit feiner akademifchen Thäti -

keit in Heidelberg und Berlin. utnfchließen. Die Quelle fließt

alfo befonders reichlich in der LebensepoGe. in welcher der

fpäter „große Mann“ noch ein im Dunkel ftehender. mit den

Aeußerlichkeiten des Lebens auf das Mühfeligfte ringender

Gelehrter ift. Was aber könnte die Beurtheilung des Meit

fchen mehr fördern. als die Einficht in diefe Zeit feines Wer

dens und Strebens!

Unter den ungeheuerften Umwälzungen des politifchen

Lebens fand die Entwickelung des jungen Mannes ftatt. Als

er. ein Zwanzigjähriger. aus den ftillen Mauern des Tübinger

Stiftes in die ihm neue und ihn durWihre innerlichen Wider

fprüche zurückftoßende republikanifche elt der Schweiz verfeßt

wurde. erhob in dem benachbarten Frankreich die Revolution

ihr Haupt. und als er eben. nun chon ein Dreißigjährigen

auf einem akademifchen Lehrftuhle feften Fuß zu faffen be

gonnen hatte. brach im Kanonendonner der Schlacht bei Jena

'Preußens Macht in fich zufammen. Nichts ift bezeichneuder

für die Berworrenheit der äußeren Lage des jungen Denkers.

als das Bild. welches er. ohne deffen draftifche Wirkung zu

beabfichtigen. von feinem Zuftaude während jener verhängniß

vollen Schlacht entwirft: mit den leßten Bogen des Manu

fcriptes zu feinem erften Hauptwerke. der ..Vbätiomenologie

des Geiftes“ in der Tafche irrte der verzweifelte Titularpro

feffvr in dem brennenden Jena umher; fein Freund Niet

hammer hatte fich für ihn dem Verleger gegenüber dahin ver

pflichtet. daß bis zum 18. October. alfo bis zum vierten Tage

nach jener Unglücksnacht. der Reft des Buches an dem Druck

orte. Bamberg. angelangt fein müffe. fonft wurde die Honorar

zahlun . von der des gänzlich Mittellofen Exiftenz abhing.

hinfällig. Die Verbindungen nach Bayern waren unterbrochen.

der Philofoph felbft wohnungslos; erft in dem befreundeten.

alltoohlthätigen Fromann'fchen Haufe fand er wieder ein Unter

kommen iin Hülfe. Die Briefe. die aus jener Woche der

Verwirrung ftainmen. find inhaltlich faffungslos. äußerlich

formlos. aber in einem derfelben bricht fich doch eine hifto

rifche Empfindung Bahn. welche für die Folgezeit Hegel's

politifches Urtheil gänzlich gefangen hielt:

..den Kaifer - diefe Weltfeele -> fah ich durch die Stadt zum Re

cognofciren hinansreiten; - es ift in der That eine wunderfame Em

pfindung. ein folches Individuum zu fchen. das hier auf einen Punkt

concentrirt. auf einem Pferde fißend. über die Welt übergreifft uud fie

beherrfcht . . von Donnerftag bis Montag find folche Fortfchritte nur

diefem außerordentlichen Manne möglich. den es nicht möglich ift. nicht

zu bewundern."

Die Bewunderung Napoleons hielt bei Hegel auch vor.

als fie nicht mehr. am wenigften für einen Deutfchen. gerecht

fertigt war. Wir müffen im Auge behalten und finden das

befonders durch die Briefe beftätigt. welche aus der Zeit der

batterifchen Staatsangehörigkeit Hegel's ftauunen. daß er -

und mit ihm wie viele feiner gelehrten Zeitgenoffen! - im

Grunde vaterlandslos war. Ohne befondere Anhänglichkeit

an _feine fchwäbifche Heimath. ein Jahrzehnt lang Bürger

igveier Republiken. der Schweiz und Frankfurts. und in feiner

Stellung als Jenaer Profeffor fogar Unterthan von vier Her

zogen zugleich. konnte er uumägli die Vorftellung von einem

Vaterlan e gewinnen. und der Ge anke an die einigende Kraft

der, deutfchen Nationalität mußte erade damals ihm fremd

bleiben. ihm. dem ..ruhigen Verftandesmenfchen“. wie ihn

fchon fein Jugendfreund ölderlin nennt. Deshalb ift es

auch nicht wunderbar. da er als Redakteur einer für die

damaligen Zuftände nicht unbedeutenden politifchen Zeitung

außerordentlich wenig neue und lebetisvolle Gefichtspuukte auf

zufinden wußte. Jeder politifche Enthufiasuius geht ihm ab.

felbft für feinen Heros. Napoleon. tritt er nicht frifch und

überzeiigungskräftig ein. Freilich war die Zeitung höchft

„officiös". wie wir es heute nennen würden: fie ftand unter

der Bevormundung des Laudesdirectoriums iu Bamberg; aber

Hegel fcheint nicht einmal den Verfuch einer Emancipation ge

macht zit haben und geberdet fich. als einmal eine unvorfich

tige Bemerkung über Triippenbewegungen infolge eines Ver

fehens in das Blatt gekommen war und eine Unterfuihung

veranlaßt hatte. fo ängftlich und fo wenig felbftbewiißt. daß

wir die Abficht. feine Stellung als Redakteur in etwas höhe

rem und felbftändigerem Sinne aufziifaffen. nicht bei ihm vor

ausfeßeu dürfen, Er hatte diefe Stellung iiberhaupt nur mit

halbem Herzen angetreten. und es fcheint. daß er fich ihrer vor

feinen Freunden fchäinte. So fchreibt er hierüber an Schelling:

..Es ift mir der Antrag zu einem Gefchäfte gemacht worden. das

mehr einbringt. als mein hiefiger (nämlich der Jenaer) Aufenthalt. -

und diß ift zunächft das erfte. worauf ich fehe; - wenn auch das Ge

fchäfte felbft nicht völlig paffend. fogar nicht ganz anftändig vor

der Welt erfcheinen follte - unehrliih ift es wenigftens nicht;

es ift die Reduction der politifchen Bamberger Zeitung."

Und oft ienug äußert er fich fpäter iuunuthsvoll über

fein Leben auf der ..Zeitungsaleeretß obgleich ihm daffelbe

bequem genu_ gemacht war. ihm ein fiir die damalige Zeit

höchft anftän iges Einkommen brachte und auch Muße fiir

feine eigentliche Lebensaiifgabe reichlich übrig ließ, Er em

pfindet. fehwächlich genug. das „Unpaffende“ feiner Stellung

als drückend und fucht diefes untnännliche Gefühl mit Schein

gründen zu rechtfertigen: „ich kann fagen.“ fo fchreibt er an

Niethammer.

..daß diefe (Redaktions-)Arbeit eine 'Zeit läßt. noch meiner wiffen

fihaftlichen Arbeit fortzuleben; wenn eine andere Stelle als ein Lehramt

mich darin viel mehr einfchränlen würde. Es fteht dem entgegen. daß

diefe Arbeit nicht als ein folides Etabliffement angefehen werden kann.

befonders aber. daß fo verführerifch die ifolirte Unabhängigkeit ift. jeder

im Zufammenhange mit dem Staate und in der Arbeit fiir denfelben

ftehen muß. und die Befriedigung. die man im Privatleben zu finden

glaubt. doch täufcheud und ungenügend ift. - Ich werde theils nicht ge

rade eiu Privatleben fiihren. denn es gibt keinen publileren Menfchen.

als einen Zeitungsfchreiber. und litterarifehe Arbeiten find eben etwas

öffentliches; - behdes ift frehlich nicht ein Amt.“

Alfo nur. weil es kein „Amt“ war. Aber ficherlich war es nicht

der Zufammenhang mit einem Staatsgefüge. welchen Hegel in

feiner damaligen Stellung befonders verniißte. Aus reiner Be

geifteriiug hat er denfelben überhaupt nie gefucht. Und auch die

Thätigkeit als ..publiker Menfch". als Zeitungsfchreiber. konnte

ihm eigentlich jene Stellung nicht widerwärtig erfcheinen laffen.

denn er hatte eine folme Thätigkeit ftets erftrebt. theilweife in

Jena fchon betrieben und in feiner fpäteren Glanzzeit in Berlin

mit befonderem Eifer wieder aufgenommen. freilich nur als

Mitarbeiter oder Gründer von literarifchen und kritifchen Jour

nalen. Auch in Bamberg träumt er von der Gründung einer

literarifcheu Zeitfchrift und rthet iiberallhin Anfragen nach

der Möglichkeit einer folchen ründuug. Merkwi'irdig genug

ift es. daß er auch für ein folches literarifches Unternehmen.

wenn an? nicht gerade den ..Charakter der Officialität". fo

doch die evoruiundung durch eine ftaatliche Autorität. etwa

durch die damals neugegri'indete Akademie der Wiffenfchaft in

Miinchen. wünfchenswerth findet. Jhm fihwebt als Idea( der

Publicität. deren ..göttliche Macht“ er anerkennt. der bekannt

lich völlig von Napoleon abhän_ ige ..Moniteur“ vor. weil er

das Bortheilhafte habe. daß au die wiffeufchaftlichen Recen

fionen. die iu ihm erfchienen. ..der iinreifeu Ungezogenheit. um

des laßes im »Moniteur- willen. iinponiren und das uu

gewa chene Maul durch Autorität bezähmen uud fchließen."

..Diefe Seite einer folchen Reeenfion mag frehliih ein Gefchreh ,lüber

Unterdrückung der Denk- und Vreßfrehheit veranlaffcu. daß im Gebiete

der Wiffenfchaft keine Autorität als folche ftattfinden könne u. f, f. Allein

. . . . die literarifche Seite eines Moniteur muß als Nebenfache erfchei



330 Die Gegenwart. Ur. 21.

.1_

ueuf und die Hauptfache bleibt das politifche Aeuffere und Innere, was

eben auf jene aua) einen Schein von Autorität wirft.“

Wenn er dann als das Wefen jener Publicitc'it hinftellt,

„daß die Regierung ihrem Volke den uftand des Staates

vorlegtF Verwendung der Staatsgelderf chuldeuwefenf Or_ a

nifatiou der Behörden u. f. f. _*9 und „diß Sprechen er

Regierung mit dem Volke über ihre und feine Intereffen" als

„eins der röften Elemente der Kraft des franzöfifchen und

englifchen Volkes“ erkeunh fo wird uns allerdings vollftändig

klar, warum er in feiner Thätigkeit als politifcher Redakteur

keine innere Befriedigung finden konnte. Denn der Gedanke,

daß ein Vubliciftf abgefehen von der Aufgabe, ein Sprachrohr

der Regierung zum Volke zu fein, auch noch den Beruf haben

könne- bei dem Sprechen über die beiderfeitigen Intereffen die

Stimme des Volkes laut werden zu laffen* fcheint in ihm nie

mals aufgeftiegen zu fein.

Ueberhaupt fpricht fich in feinen damaligen Aeußerungeu

über politifche und fpeciell baherifche Zuftände auf das Deut

lichfte die Unklarheit aus, die fich infolge der bunten Ereig

niffe in dem Kop e eines Mannes bilden mußte, deffen Herz

nicht mit Ueber-gewicht nach der vaterla'ndifchen Seite hinneigte.

'egel war f>)on als junger Eaudidat für die volksbefreiendeu

rundfütze der franzöfifchen Revolution eingenommen worden,

aber die Bewunderung für den fie_ reichen Napoleon, den

„rechten Staatsorganifator“, wie er ihn nennt, hatte diefelben

wieder verdunkelt. Die rheinbündlerifche Stellung Bayerns

ift ihm, wie es fcheint,'ni tnur ein idealer Zuftand der äuße

ren Volitik diefes Landes andern bürgt ihm auch dafür, daß

die innere Organifation, die damals nach franzöfifchem Mufter

vorgenommen wurde, die möglichft befte fei. Nur in der Lang

famkeit und Unvollkommenheit der Einführung erblickt er ihre

Schwäche nicht in dem abfolutiftifchen und centralifirendeu

Zuge, den ihr die Mamtvollkommenheit Napoleons verlieh.

Er fchwärmt noch von der Freiheit des franzöfifchen Volkes,

als diefelbe nur noch ein Schatten war.

„Bisher fuhen wir bey den Nachahmungen des franzöfifchen immer

nur die Hälfte aufnehmen und die andere Hälfte weglaffeu, diefe andere

Hälftef welche das edelfte, die Frehheit des Volkesz Theilnahme deffelben

an Wahlen7 Befchlieffungen oder wenigftens Darlegung aller Gründe der

Regierungsmaßrcgeln vor die Einficht des Volkes enthält!"

Das fchreibt er noch im Jahre 1807! Und wie charakteriftifch

ift die Eiufchriinkung die er felbft diefer Schwärmerei durch

den mit ,oder wenigftens“ eingeleiteten Nachfaß angedeihen

laffen mu !

Die Unzufriedenheit mit den halben und unklaren Zu

ftänden des Staatswefensf dem er angehörte mußte in Hegel

in der Folgezeit wachfen, als er, nun in einem Amte, die Ein

wirkung derfelben unmittelbar fühlen konnte. Es geht deshalb

ein Ton der Verbiffenheitf man möchte faft fagen der Nörgeleif

durch die Briefe, welche er als Nürnberger Ghmnafialdireetor

an feinen Freund Niethammer fchrieb. Freilich hatte er die

femf als feinem Vorgefeßtenf alle ihm aus feinem Amte er

wachfenden Klagen vorzutrageu, und es ift alfo eine halbamt

liche Eorrefpondenzf die aus diefer Zeit und aus einem Staats

wefeu vorliegtf

„wo gewiffermaffen keine Behörde einen Gefchüfts- und Wirkungs

kreis" hatte „fondern daß die höhern thunx was Gefchiift der niedrigeren

wäre, jener für Pflicht gilt; wo alfo die Aufopferung, die der Gewalt

nach niedere etwas thun zu laffenf diß Selbftzutrauen des Staats zu fich,

der feine Theile gewähren läßt - d. h. das Hauptmoment der Freyheit

nicht vorhanden und nicht gekannt" war. *

Hegel's Stellung als Ghmnafialdirector war überdies

infofern eine ziemlich fchwierige, als er mit noch einem anderen
früheren „Jenenfer Schwabenth dem fpäter durch feine Wirk

famkeit als Heidelberger Kirchenhiftoriker berühmt gewordenen

Vanlnsf berufen wurde, um die Neuorganifation der höheren

S>fulen in Nürnberg vorzunehmen. Paulus wurde Kreis

fchulrathf Hegel Director des Ghmnafmms und des damit

verbundenen Realghmnafiums. Ueber feine pädago_ ifche Wirkfamkeit verlautet in dem vorliegenden Briefwechfel cfehr wenig,

uur über den „Organifationstroubel“ hören wir man erlei:

die Idee der Organifation war ja recht fchön und cheint

überall Beifall gefunden zu haben, aber als fie zur Ausführung

kommen follte, fehlte es an den nöthigen Mitteln. Es ift

geradezu wunderbarf was damals in einem fo großenStaats

wefen, wie Bayern es war, für Dinge vorkommen konnten:

die Vrofefforen und Ghmnafiallehrer blieben zuweilen monate

lang ohne Gehalt - die Vrofefforen der Altdorfer Univerfita't

einft acht Monate lan - und egel mußte, damit nur die

Auditorien feiner Antalt geweit und höchft nöthige Ab:

tritte in der letzteren errichtet wiirden, ein Jahr lang vergeb

lich drüu_eln und fchreiben. Der Unterricht, den Hegel zu

ertheilen hatte, war übrigens fo befchaffen, als wäre er ihm

ganz befonders auf den Leib zugefchnitten worden, denn die

armen Ghmnafiaften von damals wurden fchon von Unter

fecunda an in wahrhaft fürchterlicher Weife mit philofophifchen

und ntetaphhfifchen Studien gequält. Hören wir z. B., was

Hegel über feine Thätigkeit als Lehrer fchreibt:

. , . ich habe „dem Vrofeffor Büchnerf welcher keine Buchftabeurech:

nung verfteht, den mathematifchen Unterricht für die Oberklaffe abgenom

men und die Religions- und Vfliclftenlehrc in der Unterklaffe dafiir über

laffenf damit die Oberklaffe vor ihrem Abgange auf die Univerfitüt noch

fo viel möglich mit dem Nothwendigen der Mathematik aufgeftattet wer

den könne. Mit der philofophifchen Enchklopödie in der Oberklaffe ver

binde ich, wie ich diß nach meinem Blaue der Enchklopädie fehr leicht

kaunf noch transcendeutale und fubjertide Logik um fo mehr, da diefe

Klaffe fo gut als keinen Unterricht darin hatte, diefer alfo für fie höchftes

Bedürfniß ift. In der Mittelklaffe denke ich gewiffermaßen thchologie,

nemlich mehr als Geifteslehre denn als Seelenlehre in der bisherigen

gleichfam naturgefchichtlichem völlig unfpeculativen oder durch keinen Be:

griff zufammenhängenden Weife vorzunehmen. Ich glaube auf diefe

Weife die Intention des Normativs fowohl der Materie nacht als der

Fortuf die Schüler zum fpeculativen Denken anzuleilen, nach, zu erfüllen

und das zu leiften- was Sie mit der Hinweifung auf Carus' und Kant's

Kritik beabficbtigen."

Die armen Jungens, von einem Hegel in „transcenden

taler und fubjectiver" Logik unterrichtet zu werden, zu einer

Zeit, als das Shftem feiner Logik iiberhaupt in ihm fich aus

bildete (denn Hegel fchrieb in Nürnberg diefes fein Hauptwerk)

und nach einem Grundplatte (der fpäter von Nofenkranz her

ausgegebenen „Vropc'ideutik'h- welcher heutzutage noch einem

ausgebildeten Köpfe Schwierigkeiten macht! Es ift mir nicht

bekannt, und geht au>f aus diefeu Briefen nicht hervor- ob

Hegel fchon damals, unter dem für philofophifche Studien

noch fo unreifen Nachwuchs, auch fchon begei**'terte Schüler

gefunden hat. Auf jeden Fall müffen ihm, nachdem die erfteu

unbehaglichen Jahre überwunden waren, die Ver ältniffe in

Nürnberg gar nicht fo übel behagt haben, trotz em er fich

ftets aus ihnen heraus nach einer academifchen Stellung fehnte.

In Nürnberg war es auch wo Hegel, nun fchon ein Vierzig

jähriger feine Lebensgefährtin, ein Fräulein Maria von Tucher,

aus dem alten freiherrlichen Patriciergefchlechte, fand und

damit für fein ganzes fpäteres Leben einen reichen Schuß von

äuslichem Glück gewann. Die vorliegende Sainmlun ent

hält zwei Briefe des glücklichen Bräutigams, der aller ings,

wie wir aus denfelben fehen, auch das fo elementare Gefühl

der Liebe fchwerfa'lligen Diftinctionen unterzieht:

'„Jch erinnere Dich noch daran, liebe Marie/t fo fchreibt er zur

Aufklärung einer von ihr mißverftandenen brieflichen Aeußerung, „daß

auch Dich Dein tieferer SinnF die Bildung Deines Höheren in Dir, es

gelehrt hat* daß in nicht oberflächlichen Gemüthern an alle _Empfindung

des Glücks fich auch eine Empfindung der Wehmuth anknüpftl Ich er

innere Dith ferner daran. daß Du mir verfprochen, für das, was in

meinem Gemüth von Unglauben an Zufriedenheit zurück weite7 meine

Heilerin zu fein, d. h. die Verföhnerin meines wahren Inneren mit der

Art und Weife, wie ich gegen das Wirkliche und fiir das Wirkliche - zu

häufig - bin; daß diefer Gefichtspunkt Deiner Beftimmung eine höhere

Seite gibt; daß ich Dir die Stiirke dazu zutraue; daß diefe Stärke in

unferer Liebe liegen muß; - Deine Liebe zu mirf meine Liebe zu

Dir - fo befonders ausgefprochen - bringen eine Unterfcheidung herein,

die unfere Liebe trennte; und die Liebe ift nur unfere, nur diefe Ein
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heit. nur diefes Band; wende Dich von der Reflexion in diefen. Unter

fajied ab und laß uns feft an diefem Einen halten. das auch nur meine

Stärke. meine neue Luft des Lebens fetjn kann; laß diefes Vertrauen

zum Grunde von Allem liegen. fo wird alles wahrhaft gut fein."

Wir fehen. wie her (ich und warm der Philofoph fchreiben

kann. troß aller Schwer älligkeit feiner Ausdrucksweife. Ueber

haupt verfchwindet von diefer Zeit ab der ängftliche. um die

Aeußerlichkeiten des Lebens jamniernde Ton mehr und mehr

aus den Briefen; wir begegnen nun manchen fchalkhafteu.

gemüthlich hiimoriftifchen Aeußerungen an Stelle des früher

oft beißenden und bitteren WiZJs. und mit der Berufung des

Philofophen ur Heidelberger rofeffur beginnen feine Mit

theilungen or entlich behaglich zu werden. Die Briefe aus

feiner Berliner Zeit vollen s. befonders diejenigen. welche er

von größeren Reifen aus an feine Fran fchrieb. athmen eine

fchöne Ruhe und eine fonnige ?eiterkeit des Gemüthes. Die

Freude an einem höchft glückli en Familienleben erzeugt da.

wo fie zum Durchbruch gelan t. einen wirklich herzlichen und

warmen Ton. den inan in den icüheren Briefen ganz befonders

verinißt. Auch das ftolze Gefühl. fich anerkannt. ja hochge

ehrt zu fehen und als Mittelpunkt eines bedeutenden reundes

und Schülerkreifes zu wiffen. macht aus dem ege der fpä

teren Jahre einen fchöneren. uns mehr anziehen en Menfchen.

als es der bahrifche Hegel war, Vielleicht kam auch das ge

inbene und gefeftigte politifche Bewußtfein hinzu. das ihn als

ürger des mä tigften norddeutfchen Staates erfüllen mußte.

um diefen Wech el zu erzeugen. Einen völligen Unifchwun

wird man den letzteren immerhin nicht nennen können: da

aus dem in der Beurtheilung der äußeren Lebeiisverhältniffe

einfeiti en und kleinlichen jun en Manne. aus dem durch die

Un unit der Ereigniffe vater andslofen und ftets einer poli

tif en Be eifterung iinfähigen ..VerftandesmenfGetW fich ein

Vertreter ichönfter und freiefter Menfchlichkeit. ein warmher

ziger Patriot entwickeln konnte. war eben unmöglich. Der

'Schematismus feiner dialectifchen Methode fcheint von Anfang

an auch in feinem Blute gelegen u haben. nnd es würde

vielleicht eine werthvolle biographif e Aufgabe fein. den Zu

fammenhang zwifchen den Grund ügen der Hegel'fchen Philo

fophie und des Hegel'fchen Weiens. wie es fich in diefen

Briefen ausdriickt. nachzuweifen.

Oskar Bulle.

Tin Tultusmiuifter als Schriftfteller.

Von Adolph thni.

Es hat zahlreiche Minifter gegeben. welche auch als

Dichter und Schriftfteller fich einen Namen gemacht haben.

wie Guizot. T iers. Schäffle. Mancini. Gladftone. Beacons

field u. A.. a er diefe Excellenzen haben entweder vor oder

nach ihrer Wirkfamkeit als Portefeuille-Träger in der Litera

tur Lorbeeren zu ernten ge ucht. Auch an den preußifihen

Cultusminifter von Miihler fei hier erinnert. der als Lhriker

unftreitig höher begabt war und bekanntlich das unfterbliche

Lied: ..Grad' aus dem Wirthshaus komm' ich heraus" ver

faßt hat. Zu den größten Seltenheiten ehört es jedoch. daß

- iein noch amtirender ,Minifter zur Fe er greift und unter

die Schriftfteller geht. und zwar nicht anonym oder pfeudo

nhm. fondern unter feinem vollen Namen. Eine derartige

Erfcheinung ift fo intereffant. daß es fich fchon aus diefem

Grunde verlohnte. fich mit ihr zu befchäftigen. Befonders

fhmpathifch wird uns die Perföuli keit des Minifters. wenn

wir finden. daß in diefem feinem erke Ideen und Anfchau

ungen niedergelegt find. deren Verwirklichung einen bedeut

famen Culturfortfchritt bezeichnet. Diefe Excellenz ift der

Cultus- und Unterrichtsminifter Ungarns. Auguft Trefort.

wel er foeben mit einem ziemlich umfangreichen Werke in

den cher Sprache*) debütirt hat.

*) Effahs und Denlreden von Auguft Trefort. Autorifirte

deutfche Ausgabe, Leipzig. Duncker & Humblot.

Auguft Trefort ift nicht allein eine rar-.r ier-i8 unter feinen

europäif en und außereuropäifclen Miuiftercolleen. fondern

auch fon t eine in hohem Grade hemerkenswerthe Perfönlichkeit.

Man muß geradezu bis auf Metternich zurückgreifen. um iu

Oefterreich-Ungaru einen Staatsmann zn finden. der in diefer

Monarchie feit 15 Jahren amtirte. uud da Trefort. trotz feiner

70 Jahre. fich noch einer roßen phhfifchen und geiftigenRiihrig

keit er rent. denkt er gewiß nicht daran. fein Portefeuille. fo lange

er lebt und fich des Vertrauens feines Monarchen erfreut. in

andere ände zu legen. In Eis- und Transleithanien. wo fo

viele Minifter verbraucht werden. ift er neben dem ungarifchen

Premier Kolonian von Tisza der einzige ruhende Pol in

der Erfcheinungen Flucht, Aber diefer thatkräftige. rührige und

um fein Vaterland nnd den Eulturfortfchritt Ungarns in den

legten anderthalb Jahrzehnten fo verdiente Mann hat noch

eine Eigenfchaft. welche ihm in Deiitfchland Sympathien er

wecken nniß: er würdigt voll und ganz den mächtigen Ein

fluß. welchen dentfche Literatur und Enltur auf Ungarn aus

übt und hat den Ehrgeiz. daß man da draußen ..im Reich“

fich davon überzeiige. daß fein eifrigftes Beftreben darauf

gerichtet ift. die großen und bleibenden Errungenfchaften des

eutfchen Genius im Reiche der Karparthen. wenigftens auf

dem Gebiete des Unterrichts. zum Beften des ungarifchen Volkes

zu verwerthen. Ju diefem Sinne äußert er fich iii dem Vor

wort zu feinen ..Effahs und Denkreden“ u. A. dahin:

..llnfere Monarchie ift fiir das Deutfche Reich. wie mächtig dies

auch heute fei. von ganz befonderer Bedeutung. und die frenndfchaftlichen

Beziehungen zwifchen den beiden Staaten haben ein ftets deutlicher ficht

bares und fühlbares politifches Gewicht; in nnferer Monarchie ift aber

Ungarn nicht bloß die gleichberechtigte. fondern auch die compactere und con

folidirtere Hälfte. Roa] immer gibt es hüben und drüben gering Leute. die

in ihrem trüben Eifer weder den Deutfchen noch den Ungarn gute Dienfte

leiften. und unfer Vaterland ift im Deutfchen Reiche noch immer wenig

gekannt und hat fich felten einer der Wahrheit gemäßen Beurtheilung

feiner Vergangenheit und Gegenwart zu erfreuen. Diefe Auffätze , . .

dürften durch die Thatfachen und Ideen. welche fiih in denfelben ab

fpiegeln. mit dazu beitragen. daß die ungarifche Nation und deren Ent

wickelung richtiger aufgefaßt werde. denn fie beweifen. daß anih wir in

dem Strom der occidentalifchen Eultur leben. und daß es ein

falfcher Gedanke ift. wenn manche Leute auch heute noch glauben oder

die Welt glauben machen wollen. daß der Orient - an der Leitha be

ginne.“

Wie maii fieht. befißt Auguft Trefort den Muth der

eigenen Meinung. und derarti e freimiithige Anfichten finden

fich in den ..Effahs und Den reden“ in ziemlich großer An

zahl. Wenn der Herr Unterrichtsminifter behauptet. daß

Ungarn in der Monarchie die ..compactere und confolidirtere

Hälfte" fei. fo ift dies zwar unbeftreitbar. doch gehört immerhin

für einen Minifter des Königs von Ungarn eine große Uner

fchrockenheit. welche nur das Bewußtfein der Wahrheit und

das Gefühl der Machtftellung feines Vaterlandes verleiht. dazu.

um diefen Sah nrbi et arbi zu verkünden. Er nimmt ferner

keinen Anftoß daran. in dem Effaij über den nngarif en Poli

tiker und Schriftfteller Moriz Lukacs es anszufpre en. daß

in den 40er Jahren unferes Jahrhunderts die heftigften An

riffe gegen Ungarn aus der Wiener Staatskanzlei kamen. ..wo

folche Männer faßen. die glaubten. fich nie geirrt zu haben. bis

fie eines fchönen Morgens zu der Einficht erwachfen. daß

jenes Oefterreich nnd Ungarn. das fie aufrecht erhielten. mit

dem Wehen des Revolutionswindes in Staub zerfiel. ohne daß

Jemand Muth und Luft gehabt hätte. es zu vertheidigen.“

Trotzdem Auguft Trefort neben Tisza der hervorragendfte

?olitifche Kopf im ungarifchen Eabinet ift. drückt er niäjt _

iplomatifch feine Anfchaiiungen aus. auch wenn diefe gegen

den Strom fchwitnmen und in gewiffen Kreifen vielleicht An

ftoß erregen müffen. Mit männlicher Offenheit hebt er hervor.

daß es eines der gröbften Verfänmniffe der friiheren Regie

rungen gewefen. daß fie fich des Unterrichtswefens in keiner

Weife aunahmen. obwohl fie auf diefem Gebiete unbefchränkt

verfügen konnten. Mit feiner Ironie geißelt er eine gewiffe

ariftokratifche Jugend. die in dem exclufiven Natioiialcafnio in
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Bicdapeft ihr Wefen treibe. um fih dort dein Billard- und Karten

fpiel zu widmen; bei der Jugend der Gegenwart findet er in

geringerem Grade jenen berehtigten Ehrgeiz. fih einen her

vorragenden Poften und Wirkuii_ skreis zu fiherii. um dadurch

dem Vaterlande zu dieiieu. als ei jenen Mäniieru. die in der

erften Hälfte diefes Jahrhunderts geboren wiirden; in edler

Begeifteriiiig für die Jdeen des Romanfhriftftellers und Philo

fopheii. Baron v. Eötvös. feines Aintsvorgängers. proteftirt

er da egen. daß in der Welt nur das Geld herrfhe! ..Es

herrf en darin auch die Jdeen - und zwar die gefunden und

die kraitkeiihafteii iu gleichem Maße". Uiid er nimmt keinen An

ftand. auch das Jiinkerthiim iinferer Tage zu ftigmatifircn. indem

er eiicnial jagt: ..Wir täufcheii itns. wenn wir die Jdee der

Gleihheit fchon auf einer uiierfchütterlihen Felfeubafis feftfteheiid

wählten; der Jiinkergeift ift heute ftärker als er vor 25 Jahren

gewefen. Wir. die wir das iiiigarifche Staatsthum iii einer

gefunden. aber modernen Form. iin Einklang mit den unab

weislihen Anforderungen unferer Zeit. erhalten wollen. müffen

deshalb noch auf viele geiftige Kämpfe gefaßt fein. Wir haben

daher nöthig. zu lernen.“

Schon aus diefen Anführuiigcn erficht man. daß der Chef

der ungarifcheii Unterrihtsverwaltiing ein freiheitlih gcfiniiter.

voritrtheilslofer und von den cdelften Abfichten befcelter Monti

ift. der mit Feuereifer daran arbeitet. feinem Vaterlande die

Se nungen der occidentalifchen Ciiltur zu gute kommen zu

laffen. Vielfeitigkeit. Beweglihkeit. Vorwärtsftürmen. Refor
mirungs- und Verbefferungsliift - diefe Eigenarten Trefortls

in der Verwaltung zeicl neu auch feine ..Effahs und Denkreden"

aus. welhe gewifferiiiaßen nur zur Folie für feine fruchtbarett

Jdeen dienen. Er befchäftigt fich mit dem Politiker und

Schriftfteller Morih Lnkäcs. mit dem früheren Reichsfinaiiz

minifter und uiigarifheu Miuifterpräfideuten Grafeti Melchior

Lönhah. mit Mignet und feinen Werken. mit Gitizot. mit Thiers.

mit Baron Eötvös. mit der Reform des ungarifcheii Oberhaufes.

init den Aufgaben der ungarifchen Akademie und mit den un

arifchen Mittelfhulen. und überall frappirt uns die Belefen

eit. die Verftändesfchärfe. das treffende Urtheil und der große

Horizont des Verfaffers.

Diefer 70jährige Greis ift ein wahrer Percy Heißfporn.

aber mit Weisheit und reiher praktifher Erfahrung ,epaart.

Jn allen neun Abhandlungen ift eine große Fülle f öpferi

fher und anregeiider Jdeen niedergelegt. von denen nur zu

wünfhen wäre. daß fie iii Ungarn in den weitefteu Kreifen

auf fruhtbaren Boden fielen. Er wird nicht milde. feinen

Landsleuten das Wort zu predigett: ..Immer vorwärts mußt

Du ftreben. nie ermüdet ftille fte eint; er wird niht müde.

ihnen die großen Männer des uslaiides vor uführcn und

Fleiß. Studium uud fittlihe Stärke als die Hauptmotoren

des Erfolgs hiiizuftellen.

Trefort ift nicht nur Cultus- und Unterrihtsminifter.

fondern auh Präfident der Uiigarifhen Akademie der Wiffen

fchaften. und fo wird es gewiß allfeiti_ mit Befriedigung ver

noinmeu werden. daß er den akademif en Sinn und das hu

mane Gemüth im Sinne des Humanismus Herder's allen

Mit_ liedern ivifenfhaftliher Gefellfhaften empfiehlt. Mit

glei er Befriedigung wird man es vernehmen. daß Trefort

ie Forderung aufftellt. den conftitiitionclleu Staat mit Auf

wendung aller Kraft egen den Abfolutismus zur vert eidigen.

Ebenfo berührt es fe r angenehm. daß er Giiizot's lnfchau

ung über die Preßfreiheit zu der feinigen macht:

..Für Regierungen und freie Völker gibt es nur ein honettes und

wirkfames Mittel. mit der Preßfreiheit auszukommen: fie müffen diefelbe

aufrichtig acceptiren. dürfen aber niht kameradfchaftlih mit ihr umgehen.

Man darf weder einen Märthrer. noch einen Gößen aus ihr mahen.

man muß fie an ihrer Stelle gelten laffen. ohne fie über ihren Rang zu

erhöhen. Die Preßfreiheit ift weder eine Gewalt im Staate. noch die

Repräfentantin der allgemeinen Intelligenz oder oberfter Richter über die

ftaatlichen Gewalten; fie ift einfach das Recht der Bürger. über Staats

angelegenheiten und das Verhalten der Regierung ihre Meinung aus

zufprehen. ein achiungswerthes und gewaltiges Recht. aber feiner Natur

nach anmaßend. damit es auch heilfam bleibe. dürfen fich die Staatsgcioalten

niemals vor demfelben deinüthigen und ttiüffcn fie deshalb auh die Ver

antwortlichkeit fühlen l--ffen. dic mit jedem Rechte einhergeht.“

Der ganze Adel feines Wefens fpri t fih fhließlich in

der Betrachtung aus. welhe er an das Le en Guizot's knüpft.

..Wir lernen daraus.“ fagt er. ..daß die Aufgaben des öffent

lichen Lebeus mit jenen des Familiendafeins in armoiiie

bleiben können. Eine. über allen Zweifel erhabene ahrheit

ift es. daß Derjenige. der die Seinigen niht liebt

uud ihnen gegenüber feine Shuldigkeit zu thun niht

verfteht. niht fähig ift. fein Vaterland zu lieben

und die Pflihten des Patrioten zu erfüllen.“

Ein großes Verdienft hat fih Auguft Trefort durh das

Geer über die Mittelfchule - fo heißen in Ungarn die Ghm

nafien uiid Realfhulen - erworben; und deshalb haben feine

Auslaffun_eii über diefelben einen lohen praktifhen Werth.

Bei aller erehrung. welhe er für bie Eultur und *Literatur

der römifheii und griehifhen Welt hegt. ift er doh der An

ficht. daß es nicht nnfere Auf abe fein könne. dahin zurück

u ehren. wo die Griechen und ?liömer geftaiiden. ..Die Alten.

ie mit Reht gerühmt werden köniten. auf Koften der Neueren

zu rühmen - das ift eine Ausgeburt der Unwiffenheit oder

einer verkehrten fchulmeifterlihen Phantafie.“ Er fhließt fich

der Anfiht Du Bois-Rehmond's an. daß man auch ohne die

klaffifhen Sprahen. einzig mit Hülfe der modernen Litera

turen. einen höheren Grad der Bildung erreihen könne.

..Ich werde. fo lange ih Unterrihtsminifter bin. ftets beftrebt fein.

fo viel als möglich Specialfahfchulen zu errihlen. welhe gleihfam als

Blißableiter der Ghmnafien dienen können. damit das ftudirte Prole

tariat niht überhandnehme. Jn den Ghmnafien fallen jene bleiben. die

Talent und Neigung zu höherer Bildung befeelt und die der antik-klaffi

fhen Studien benöthigen. Ich ermahne daher die Directoren. in den

unteren Klaffen mit der nöthigen Strenge vorzugehen. damit die armen Kin

der. die weder Talent noch Fleiß befißcn. rechtzeitig eine andere Laufbahn

betreten; - wobei ih draftifh genug wiederholen will. daß das Kind auh

des ärmften Vaters. auh des Straßenbettlers. felbft Minifter

präfident. .luclex Curiae. Cardinal. General werden kann.

wenn es Talent und Eifer hat. Allein arme Eltern follen

ihre talentlofen Kinder niht in die lateinifche Shule fhicken."

Das anregende und oft glän end gefchriebeue Werk wird

ewiß manchen Lefer auf den Verfaffer neugierig machen und

fo werden denn einige Worte über fein Leben und Wirken

unferen Lefern willkommen fein.

Auguft von Trefort wurde am 7. Februar 1817

Homona im Zempliner Comitat (Ungarn) geboren. Sein

Vater war ein aiigefehener Proviiizialarzt. Der Knabe war

noh niht 14 Jahre alt. als ihn das herbe Gefhick traf. feine

Eltern auf einmal durh die Cholera zu verlieren. Eine

Göniierin feines Vaters. die Gräfin Petronella von Cfäkh.

nahm fih des talentvolleit Knaben an. fie ließ ihn "Ziehen

un an der juridifhen Facultät zn Biidapeft ausbilden. chou

mit 19 Jahren verließ er die Hohfchule und unternahm län

gere Reifen nah Deutfhland. Frankreich. England. Shweden.

Jtalien und Rußland und kehrte 1837 nach feinem Vaterlande

zurück. Er führte über feine Reifecindrücke Tagebüher; Ei

niges daraus veröffentlihte er 1839 zu Gunften der Ueber

fchwemmten iu dem von Baron v. Eötvös redigirten Journal:
..Tärfalkodät (..Gcfellfhafter“). fowie in den 1881 erfhienenen

..Denkreden und Effahs“. Hier zeigt fih fchon die ganze

Eigenart des Schriftftellers Trefort. Er ift eine durchaus

receptive Natur. indem er die Ereigniffe lebhaft uiid rafh

erfaßt und diefelben regen ihn zu neuen. fruhtbareti Gedanken

an. Seit jener Zeit hat er wiederholt faft jedes Jahr weite

Reifen unternommen und ftets ift er mit der feften Ueber

zzeugung zurückgekehrt. daß man die Sitten und Gewosznhciten

er Völker und deren Jnftitiitionen nicht fo fehr aus lichern

und Befhreibungen. fondern aus eigener Anfhauung und

Prüfung kennen lernen muß. Auf diefen weiten Reifen ver

fhaffte er fich den umfaffenden Gefichtskreis und die unmittel

barett vielfeitigen Erfahrungen. welhe ihn als Minifter aus

zeihnen.

In feiner Heiinath befchäftigte fih Trefort eingehend mit
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nationalöconomif en. politifhen. hiftorifhen und kunft efhicht

(ihen Studien. hon damals war fein Augenmer darauf

gerichtet. die Eultur feines Volkes u heben. So brahte am

22. December 1838 das ..Jenlen vv" _ ..Die Gegenwart“

-. die einige damals beftehende politifhe Zeitung. einen

Aufruf zur Be ründung eines Kunftvereins von ihm. und fein

Mahnriif blie niht ohne Erfolg. Die Kün'te wurden in

Folge deffen mehr wie bisher efördert und kinftlerifhe Be

ftre unYn uiahten fich in er reuliher Weife eltend. Mit

feinen efinnungsgenof en Baron v. Eötvös. oriß Lukäes

und Ladislaus von Szalah gründete er die erfte. auf europäi

fchem Niveau ftehende wiffenfhaftlihe Zeitfhrift: ..Budapefter

Revue". Jn diefem Organ veröffentlihte er u. A. folgende [Vr

reiche Artikel: ..Von unferen materiellen Jntereffen“. ..Das e

fißreht in Ungarn“ ii. f. w. Schon im Jahre 1841 wurde er

in Folge feiner wiffenfhaftlihen. fpeciell nationalöconomifhen

Ar eiten zum Mitgliede der ungarifhen Academie der Wiffeii

fhaften gewählt. 1842 fhrieb er fein Werk: ..Blicke auf die

Gefhihte der Entwickelung der englifhen Verfaffung". welhes

lebhaften Anklan fand. Für das von Ludwig Koffuth redi

girte Blatt: ..Pefii Hirlap" fhrieb er zahlreihe Abhandlungen

über " oll- und Bankan elegenheiten. Von der königl. Frei

ftadt eufohl für den andtag von 1843-1844 zum Abge

ordneten gewählt. na m er eifrigen Antheil an den parlamen

tarifchen Arbeiten. ni 14. März 1847 verinählte er fih mit

Fräulein Helene von Roft3 und wurde dadurh Shwa er

feines Freundes Baron v. ötvös. der die ältere Shwe ter

geheirathet hatte.

Jin er'ten verautwortlihen iingarifhen Minifterium von

[848 belle-dete Trefort das Amt des Staatsfecretärs für

Kandel und Gewerbe und zo_ fih nah Niederwerfung der

evolution auf die Befißung feiner Gattin im Bekefer Eoinitat

uriick. Ju ftiller Zurückgezogenheit fchiif er nun bedentfame

erke und entwarf Reformpläne. die für fein Vaterland von

größtem Nußen werden follten. Nah den am 2. Februar 1871

eingetretenen Tode des ungarifhen Eultus- und Unterri ts

ininifters Eötvös bot der damalige Minifterpräfideiit raf

Julius Andraffh Trefort das Unterri tsportefeuille an. Erft

nah zwei Jahren acceptirte Trefort affelbe. Seine Ernen

nung datirt vom 4. September 1872. Seit jener Zeit ift er

ununterbrochen Ehef des Unterrihtswefens.

Die Unterrichtspolitik Treforts ift; auf einmal und gleih

zeitig jeden Zweig des Unterrihts bis zur höhfteii Stufe zu

fördern und zu entwickeln. Baron Eötvös fhiif das Volks

fhulengeer. aber die Ausführung deffelben blieb feinem Na -

folger vor ehalten. und fie ift eute zum größten Theil vo l

eudet. Befonderes Gewiht le t er Minifter auf den Mädhen

unterriht. Er errichtete zah reihe Lehrer- und Lehrerinnen-.

Präparanden-. Gewerbe- und Handarbeitsfchlieilen und wirkte.

wie _efagt. fhöpferifh auf dem Gebiete des ittelfhulwefens.

Er hat die Realfhiilen den Ghmnafien gleih eftellt. Wie

fehr diefer Unterrihtsniinifter fih bemüht. den nforderiingen

des praktifchen Lebens Rehnung zu tragen. erfieht man dar

aus. daß er in den Mittelfhiilen Gefundheitslehre und Natio

nalöconomie unterrihten läßt. Ebenfo erfolgreih und ruhni

voll ift feine Wirkfamkeit auf dem Felde des höheren Uiiter

rihts. Die Pefter Univerfität kann jeht fowohl in Bezug auf

ihre Jnftitutionen. Kliniken 2c.. als auh ihre Lehrkräfte mit den

erften europäif en Uiiiverfitäten in die Shranken treten. Er

hat der Wiffen haft zahlreihe Prahtgebäude errichten laffen.

die ihres Gleihen 'fuhen. Auh das Pefter Polhtehnikum

fteht auf der Höhe der gleihartigen Jnftitute des Auslandes.

Es würde zu weit führen. wollten wir im Einzelnen noh

nahweifen. was Trefort für die Künfte und Literatur gethan

at und noh thut. - fo viel fteht feft. daß Ungarn ohne

ihn fhwerlih fo rafh ein moderner Culturftaat geworden

wäre. Als Denker. Reforinator und Staatsmann gebührt

Auguft Trefort niht allein die ivärinfte Anerkennung feiner

Landsleute. fondern auh diejenige Deutf lands. deffen Wiffen

fchaft und Literatur in ihm einen eben o be eifterten wie er

folgreichen Verehrer und Förderer gefunden hat!

Feuilleton.

vor den Gefchworenen.

Von Erwin Lauer.

(Schluß)

..Eines Abends in der Woche - die Läden vor den Shaufenftern

des Thechändlers Borin waren bereits gefchloffen - kiiiete Pawel Lar

tfcheuko in feinem. zu ebener Erde gelegenen Stäbchen vor dem Bilde der

Mutter Gottes und betete, Die ganze Qua( feiner reinen Seele floß in

das inbrünftige Fleheu zur großen Wunderthäterin über: Sie möge ihm

den Weg iveifen. wie er den Vater beffern und Mutter und Gefchwifter

vor dem entfheidenden Unheil bewahren könne! Da poht es leife. fchüh

tern an das Fenftcr. Erfchrcckt fprang Pawel auf. eilte zum Fenfter

und blickte in das Halbdnnke( des Sommerabends hinaus. Vor ihm ftand

Jelena. fein Schwefterchen und winkte ihm haftig zu, Seine Glieder er

ftarrten; eine furchtbare Ahnung krampfte fein Herz zufammen. Was

war gefhehen? Bebend fhlug er das heilige Kreuz über fich; dann flog

er hinaus - in den Hof - durch die Pforte auf die Straße - auf

feine Schwefter zu. ihre Hand zitternd erfaffenb. i*Was gibt's. Jelena?

Was gefchah? Der Vater - -q - Sie winkte ablehnend. »Nihts -

nihts. Brüderchen. - es ift nihts! Jch ivollte Dich nur bitten. mih

nah Haufe zu begleiten. Geftern Abend. als ih aus dem Gefhäft heim

ging. war der Vater früher als gewöhnlich“ aus der Kneipe aufgebrochen.

Jhn begleiteten zwei wüfte Gefellen - Matrofen; ich* traf mit ihnen vor

der Hausthür zufammen; fie wurden gegen mich zudringlih. führten

allerlei Redensarten - ich fürhtete mich; Väterchen war fo betrunken.

daß er mir niht beiftehen konnte; auh meinte Väterchen. ih fei alt gering

und hübfh - und braiihte mich vor feinen Freunden niht zu zieren -

- - Wenn Brüderhen Jivan niht rechtzeitig die Thür geöffnet und

mih hineingezogen hätte. - wer weiß. was mir gcfhehen wärei.- . . . .

Pawel knirfhte mit den Zähnen. Stumm legte er den Arni der Shwefter

in den feinen. und ohne ein Wort zu reden. fchritten fie heimwärts der

Bulgarenftraße zu. - - - - Am nähften Morgen ftand Pawel Lar

tfhenko vor feinem Brodherm: »Michail Petrowitfcha - fagte er - -ich

have eine Bitte an Sielo - »Nur zu. Pawel Feodorowitfch. Du bift ein

fleißiger und ordentliher Lehrling. ivirft ba1d Commis. - ih gewähre

Dir gern eine Gefälligkeitla - »Michail Petrowitfh-c. erwiderte Pawel.

und ein Strahl der Dankbarkeit blifzte aus feinen fhwermüthig ernften

Augen. -ich habe mit meinem Vater zu reden und bitte uni Urlaub für

den heutigen Vormittag, Und dann - darf ih des Abends. nah Shlnß

des Gefchäftes. mein Shwefterhen Jelena nah Haufe geleiten. Jhr Weg

führt fie hier vorüber. fie ift jung und hübfh. und die Bulgarenftraße.

wiffen Sie. Michail Petroioitfh. -- da treibt fih allerlei Gefindcl her

um . . .a - »Du bift ein braver Burfhe. Pawel Feodoroioitfh-. fagte

Mihail Pctrowitfch Borin; »gern geioähre ich Dir Dritte Bitten!-- . . .

Einige Minuten nah diefer Unterredung ging Pawel rafcheii Shrittes

der Wohnung feiner Eltern zu. Unterwegs trat er in einen Waffenladen

und kaufte fich einen billigen Revolver. Er barg ihn forgfältig in der

Rocktafhe und niurnielte vor fih hin: »Für die Banditen. die mein

Shiveftcrhen bedrohen; in jeßigen Zeiten kann man niht vorfihtig genug

fein. befonders wenn man in der Bulgarenftraße wohntlu . . .

..Soll ich Ihnen. meine Herren Gefhworenen. fhilderii. wie das

Gefpräch zwifhen Vater nnd Sohn verlief? Wie diefer bat. flehte. iveinte

und drohte. um feinen Erzeuger auf die Bahn ordentliheu Lebens zurück

zuführen. und wie jener niit roheni Gelächter das unberufene Einmifchen

des Sohnes in feine Angelegenheiten zurückwies. das iiberqnellende Ge

fühl deffelben verhöhnte und fchließlih. als Pawel. von heiliger Ent

riiftung überniannt. mit blißenden Augen als Recht der Familie per

langte. was er bisher nur erbeten. fein Kind - mit einem Fanftfchlag

niederftreckte? Soll ih Jhnen dies Alles ausführlich erzählen? Ich

glaube. Sie haben genug gehört. nm begreifen zu können. daßr die Ver

hältniffe unaufhaltfam der lt'ataftrophe zutreibeu mußten! Der
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Fauftfchlag. der Pawels Stirn traf und ihn ohnmächtig zu Boden warf.

- er hatte auch fein Herz getroffen und die legten fchwachen Fäden. die

noch von demfelben zum Vater hinüberleiteten. zerriffeu. Als Pawel die

Augen auffchlug. trafen fie das über ihn gebeugte abgehäimte Antliß

Anita Filippoionas. Ueber daffelbe flog ein Schein der Freude und rang

mit dem Ausdruck der zärtlichen Sorge. toelche das Mutterherz erfüllte;

nGelobt fei Gott. Du lebftla eiitfloh es aufathiiiend ihren Lippen. Leiden

fchaftlich fchlang Pawel feine Arme um den Hals der Mutter: oMütterchen.

er fchlug mich - ich kann ihn nicht mehr lieben - aber es fchadet Alles

tiichts. wenn er nur Dich nicht anrührt! - - - Wenn er aber auch

Dich fchlagen follte. wie miäj. dann - dann weiß ich nicht. was ichthuela

. . . . Lange fpraäjen und ioeinten Mutter und Sohn miteinander. und

fo fehr fich Anna Filippowna bemühte. das Herz Pawels zu erleichtern.

fo vermochte fie ihm doch nicht die kindliche Liebe fiir den Vater wieder

ziigeben: Der Schlag in's Antlitz hatte fie getödtet! . . . Des Menfchen

Herz ift ein fonderbar Ding! Wie es Gefühle in Treue hegt und einer

Welt zum Troß in Sorge pflegt. fo lange auch nur ein Strahl der Hoff

nutig winkt. fo wandelbar ift es andererfeits: eine Secuiide vermag aus

zutilgeii. was es Jahre hindurch als uiiantaftbar hochgehalten. - ein

Moment genügt. uni den ängftlich klopfenden Hort der Liebe in nnferer

Bruft in ein kaltes. unbewegliches Eitoas. hart wie Stein. zu wandeln!

Als Pawel Lartfcheuko des Abends vor dem Schlafengehen mit verbun

denem Haupte vor dem Heiligenbilde kniete. da beiete er nicht mehr um

Erleuchtung durch die Gnadenmutter. wie er den Sinn des Vaters zum

Guten lenken könne. fondern um die rechte Eingebuiig. wie er Mutter

und Gefäjwifier vor ihrem Todfeinde. dem eigenen Vater. fchüßen folle.

ohne gegen die göttlichen Gebote zu fündigen. »Gib niir Kraft und Muth.

Heilige Mutter Gottes. und bewahre mich vor Sündel- fo tönte es uri

abläffig von feinen Lippen. in feinem Herzen, . . . Hat ihn die Heilige

* Jungfrau erhört? Hat die weife Allmacht. die der Menfchen Schritte

' und Thaten lenkt. in iitierforfchlichem Rathfchluß ihre Hand von feinem

unfchiildigeii Haupte gezogen. damit er in's Verderben ftürze? Oder hat

fie ihn als ihr Werkzeug benußt. auf daß die gerechte Strafe den Schul

digen ereile? - Auch wenn ich mich berufen fühlte. auf diefe Fragen die

Antwort zu. ertheilen. vermag ich's nicht mehr: die Vorfehung felbft ift

mir zuvorgekomiiien! Sie hat ihr unwiderrufliches Urtheil gefprochen und

harrt des Augenblicks. in welchem Sie. meine Herren Richter und Ge

fchtvorenen. fich vor diefem Urtheil beugen! . . , . . .

..Haßte Paivel Lartfchenko feinen Vater? Ich glaube es nicht. Unfer

Volk neigt zum Fatalismus und in feiner Seele herrfchen Jiiftincte. welche

Propheten erzeugen. So mochte auch Pawels Geinüth - von der düfteren

Ahnung des unvermeidlichen Endes ergriffen - durch den Gedanken be

herrfcht worden fein: das Fatuni habe ihn dazu beftimmt. fich felbft zu

opfern. um diejenigen zu retten. denen feine leidenfäjaftliche Liebe gehörte.

Er erblickte im Vater das böfe Princip. das den Seinen den Untergang

drohte. und alle feine geiftigen Fähigkeiten. feine ganze Energie richteten

fich darauf. Mutter und Gefchwifter. deren einzige natürliche Stütze er

geworden. zu f chiitzen! Das war der leitende Gedanke all' feines Wider

willens. all' feines Widerftandes gegen den Vater! Früh Morgens ftahl

er fich heimlich fort aus dem Gefchäft und eilte iu die Bulgarenftraße.

wei( er nicht Ruft noch Ruhe fand. bevor er wußte. daß fein Vater das

Haus verlaffen. In der Mittagspaufe flog er auf Schwingen der Sorge

heim zum Miitterchen. um fie zu tröften. mit ihr über die materielle Lage

zu rathfchlagen und die Wehklagen ihres Leides blutenden Herzens an

zuhören. Des Abends aber. da erivartete er fein Schioefterchen vor Michail

Borins Hausthür. geleitete fie heim und harrte. im gegenüberliegenden

Thorweg verborgen. ftumm. bis der Vater fchwaiikendeii Sehrittes nach

Haufe kam. fich mit lallender Zunge von den Genoffen feiner Trunkfucht

verabfchiedete und über die Schioelle in die Wohnung ftolperte. Erft wenn

Alles ftill blieb und Pawels an's Fenfter der elterlichen Stube gepreßtes

Ohr das laute Schnaräjen des trnnkenen Vaters vernahm. verließ er

feinen Poften. eilte die langen öden Straßen entlang und fchlich fich in

fein Ziminercheu. um Gott zu danken. daß Er ihm wieder vierundzwanzig

Stunden Frift vergönut vor der Eiitfcheidung! - -

..Wenn Pawel feinen Vater auch nicht haßie. fo vermochte er ihn

doll) auch Wh* zu achten. Und diefes Gefühl verwandelte fich bald in un

überwindlichen Abfcheu. - in jenen Abftheu. der ein heiliger ift; denn

nur die unverdorbene Seele vermag ihn zu hegen gegenüber Verkommen

heit und Niedernachi! . . . . Eines Abends. als Pawel wiederum

klopfenden Herzens im finfteren Thorweg die Heimkehr des Vaters erwartete.

fah er mit Erftaunen. daß derfelbe fefteren Schrittes. als fonft. auftrat,

In feiner Begleitung befand fich ein wild ausfehender Kerl. den Pawel

zum erften Mal erblickte. Vor der Hausthür angelangt. *fehen fich die

beiden Männer fcheu um und flüfterten dann eifrig mit einander. Dann

griff der fremde Menfch in feine Bloufe. holte ein Päckchen hervor. öffnete

es und drückte Feodor Stepanow etwas in die Hand. .Das ift. bei Gott.

die Hälfte!- > vernahm Pawel - 1*der verfluchte Jude wollte für die

Uhr nicht mehr zahlen! Das nächfte Mal wollen wir beffere Gefchäfte

niachenl- - »Schon gut! u erwiderte der Vater; »es langt fiir einige Tage.

Auf Wiederfehen - morgen früh im Hafen - beim Poftdampfer aus

Poti. Gäben die Heiligen. daß er reithere Paffagiere bringt. als heute

anlangtenla Utid mit heiferem Gelächter trennten fich die beiden Män

ner.. . Die Nacht begann fich vor dent anbrechenden Tage zu flüchten;

von Often her ftiegen rofafarbige Streifen am Himmelsfaume auf. -

aber noch immer ftand Pawel Larifchenko im Winkel des Thorweges.

das Antlitz an die feuchte Steinioaiid gepreßt und mit den Händen krampf

haft deii kalten Kalkbewurf zerkratiend. Sein Vater - ein Dieb. ein

Verbrecher an fremdem Gut - ja. vielleicht an fremdem Leben! . . Und

ioas die Seele des Kindes ahnte und. als es fchleppenden Ganges durch

die Morgenfrifche feiner Lagerftätte zuwanlte. verzweifelt hin und her er

wog v hat das die Unterfuchung in diefem Proceffe nicht zehnfach er:

wiefen? Wir ioiffen es heute beffer. als an jenem Morgen der Au:

geklagte Pawel Lartfihenko es wiffen konnte: fein Vater war. um feinem

Lafter reichlicher zu fröhnen. als es der Erwerb der Familie geftattete.

fchon längft Mitglied einer jener Diebesbanden geworden. welche in unfr

rem Hafen ihr lichtfäjeues Gewerbe treiben und nicht nur das Eigen

thum. fondern auch Blut und Leben ahnungslos landender Reifender

bedrohen! . . . . . .

..Je unbegreiflicher die Langmuth des Himmels uns Menfchen er

fcheint. defto näher ift fie der Grenze. wo an ihre Stelle unerbittliih und

vernichtend die Strafe tritt! Zwei Tage gingen feit jener Nacht hin. in

der Pawel Lartfchenko feinen Vater verabfcheuen lernte. - Tage. an

denen er nur noch als Schatten feiner felbft mechanifch fein Tagetoerk

verrichtete. und in feinem Innern nach irgend einem feften Entfchluffe

rang. Der Morgen des dritten Tages brach herein; es war ein Sonntag

und der Tag -- der Entfcheidung. Pawel machte fich fpäter als gewöhn

lich auf den Weg nach Haufe. Er fäjeute zum erften Male die Begeg

nung mit dem Vater. Als er vor dem Häuschen in der Bulgarenftraße

ftand. das - hell von der Bormittagsfonne befchienen - im Schmuck

der Armuth. inder Reitilichkeit. glänzte. da braä) der ganze Iammer.

den die vier Wände in ihrem Innern bargen. über ihn hinein; er lehnte

fein Haupt an die Thür und helle Thränen rannen über fein abge

magertes Angefichi. Aber er mußte ftark fein. Noch einmal wollte er

vor den Vater hintreten. wollte ihm fagen. daß er nun auch fein ver

brecherifches Gewerbe kenne. und wollte ihn durch die Drohung mit einer

Anzeige bei der Polizei veranlaffen. die Heimath feines Weibes und feiner

Kinder fortan zu meiden. die Stätte zu fliehen. auf der er auch das neu

erblühte Glück der Familie zerftört und verniäjtu . . . Leife öffnete Pa

wel die Thür. Sein Mütterchen. das wußte er. war in die Kirche zur

Frühmeffe gegangen. Er hoffte. den Vater allein und foweit nüchtern

anzutreffen. daß er feinen Plan ausführen könnte, Die Wohnftube war

leer; des Brüderchens Mütze hing nicht ani Nagel: er mochte mit der

Mutter gegangen fein. Aus dem Schlafzimmer aber ertönte des Vaters

heifere Stimme - leife und eindringlich. als rede er Jemand zu. - und

dazwifihen - täufchte ihn nicht fein Gehör? - dazwifchen hörte Pawel

leifes Klagen - verhaltenes Schluihzen . , . Er eilte. vorfichtig auftretend.

der Thür der Schlafftube zu und laufchte . .. Was er hier. vor Scham

und Zorn ergliihend. vernahm. meine Herren Gefchworenen. - foll ich

es ausfprechen? Soll ich den Ekel überwinden. der mich erfaßt. wenn

ich erwägen muß. wie tief ein Mann zum Thier herabfinken kann? So

tief. daß er fich nicht fcheut. fein eigenes unmündiges Töchterchen mit

Anträgen zu verfolgen! Nein. - ich darf auf die Wiedergabe deffeu. was
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Pawel Lartjchenko hören mußte. verzichten. Noch zittert mir im Ohr der

Schrei der Entrüftung nach. mit dem Sie. meine Herren Gefihworenen.

und die ganze hohe Verfammlnng in diefem Saale beim geftrigen Zeugen

verhör die Ausfagen Jelena Lartfchenko's beantworteten! Noch bebt in

meinem Gemüthe die Erregung wieder. welche alle hier Anwefendeii er

griff. enipörte und zu Thränen des Schmerzes und der Wuth hinriß. als

geftern das vierzehnjährige Kind unter fchluchzendem Erröthen fchildern

mußte. wie fie ihrem eigenen Vater mit Thränen und Klagen widerftan

den. ihn endlich mit übermenfchlicher Kraft von fich geftoßen. der Thür

zugeeilt und dem. diefe aufftoßenden Bruder ohnmächtig in die Arme ge

funken war! Durch die Kraft der Verzweiflung zum Manne gewachfen.

hatte Pawel den feinem Töihterchen nachtanmelnden Vater zurückgeftoßen.

daß er niederftürzte. und feine Schwefter hinausgezogen - durch das

Wohnzimmer - auf die Straße, Seine Küffe und Thränen erweckten

das Mädchen aus der Ohnmacht. und fein Arm ftüßte es. als fie Beide

durch die Gaffen der nahen Kirche zuwankten. um der Mutter. dem Bru

der entgegenzugehen . . . .

..Das Maß Feodor Stepanow Lartfchenko's ioar zum Ueberlaufen

voll. und nur noch wenige Stunden feines unwürdigen Dafeins fchenkte

ihm die himmlifche Gerechtigkeit! Als Anna Filippowna. aus der Kirche

tretend. ihren Sohn und ihre Tochter vor dem Gotteshaufe eng uni:

fchlungen fißend fand und aus dem Munde Pawels vernommen hatte.

was gefchehen war. - da vereinigte fie zuerft ihre Thränen mit den

jenigen ihrer Kinder; dann aber reifte in ihr der Gedanke zur That. nun

endlich den Schuß der ftaatlichen Gewalt gegen den Unmenfchen anzu

rufen. den fie fchaudernd ihren Marin nannte. Vorher aber gedachte fie.

ihre Kinder nach Haufe zu geleiten. weil fie wähnte. Feodor Stepanow

fei. wie immer. in die Kneipe geeilt. Indeß. das Schiclfal hatte es an

ders befchloffen . . . Als Mutter und Kinder vor ihrem Häuschen in der

Bulgarenftraße anlangten. fanden fie die Thür verfchloffen, Befremdet

klopfte Anna Filippowna an diefelbe und auf ihr wiederholtes Pochen

erfchien endlich Feodor Stepanow am Fenfter. Anna Filippowna wollte.

als fie ihren Mann erblickte. umkehren. Diefer aber ftieß den Fenfter

flügel auf und bat fie -- wie es fchien. nüchtern - mit verftellter Freund

lichkeit. einen Augenblick zu warten. bis er die Hausthür geöffnet: er fehe

ein - fo betheuerte er -. daß er fchletht gehandelt; deshalb habe er die

Rüctlunft von Weib und Kindern erwartet; er bäte fie um Verzeihung;

fie möchten nur getroft eintreten. denn fie fänden einen Sünder vor. der

nur noch einen Gedanken habe - die Reue . . . -Mütterchen. glaub' ihm

nicht. ich bitte Dich - glaub' ihm nichtb- rief Pawel ahnungsvoll und

fuchte die Mutter vom Haufe fortzuziehen. Jndeß. Anna Filippowna

hörte nicht auf die Warnung ihres Sohnes. _ fie ließ fich bethören.

Kaum aber waren fie und die Kinder eingetreten. fo fchloß Feodor Ste:

panow die Thür von innen und herrfchte fein Weib mit wuthbebender

Stimme an: *Wohin wollteft Du denn mit den Rangeii. hei> Auf's Polizei

büreau. was? Uni den Vater anzuzeigen - ihn in's Verderben zu ftürzen?

2th - ich weiß ganz gut. was Du im Schilde fiihrft. du falfche Canaille!

Warte. ich werde Dich!" . . . Und mit geballten Fäuften ftürzte Feodor

Stepanow auf fein Weib los. Pawel warf fich ihm entgegen: ein Fauft

fchlag traf ihn. daß er feitwärts taumelte. Ihm fchwamm es vor den

Augen. Halb ohnmächtig fah er. wie der Vater fein Mütterchen an den

Haaren ergriff. mit der Fauft auf fie losfchlug und fie zii Boden fchleu

derte, Vor feinen Blicken drehte fich das Zimmer im Kreife. Er hörte

wie im Traume das Gekreifch feiner Gefchwifter. das Wuthgeheul feines

Vaters uiid dazwifcheii den fchwachen Hülferuf feiner Mutter. Er fah

deutlich. wie der Vater den rechten Fuß hob. um mit feinem eifenbefchlage:

nen Stiefel der Mutter in's Antlitz zu treten. Da griff er in die rechte

tltoatafche; in feiner Hand blißte der Revolver; ein Schuß erdröhnte ini

Gemarh. und lautlos. wie vom Vliß getroffen. ftürzte Feodor Stepanow

mit durchfchoffenen Säfläfen über fein ohnmächtlges Weib...

..Ich bin zu Ende. meine Herren Gefihworenenl Daß Pawel Lar

tfihenko eine halbe Stunde nach dem Tode feines Vaters im Polizeibüreau

erfchien und fich felbft des Vatermordes anklagte. ift Ihnen bekannt. Er

war dabei ruhig und gefaßt. denn der Knß. den feine Mutter ihm beim

Udfchied auf die Stirn gepreßt. hatte ihm die Weihe. das Bewußtfein der

Unfehuld mitgegeben aiif den fchiveren Weg... Und ich rufe es hinaus

in alle Welt. daß er nnfchuldig ift. troßdem fein Vater von feiner Hand

gefallen! Nicht die That darf hier reden - nein und abermals nein!

Die Umftände. unter denen fie verübt wurde. fprechen lauter. als ihre

nackte Exiftenz! Das über der Familie Lartfchenko fchwebende Verhäng

niß hat fich erfüllt. Wir ftehen vor dem grauenerregenden Ende. - ver

geblich aber laufche ich auf die Stimme. die um Vergeltung für eine Miffe

that gen Himmel fchriee! Denn kein Verbrechen ward verübt. fondern

ein Act der Gerechtigkeit vollzogen. - und zwar vollzogen durch die Hand

des Angeklagten! Ihn hat die Vorfehung zum rächendeii Strafvollzielier

erlefen über ein Scheufal. das fein Dafein auch nach menfchlichen Be

griffen taufend Mal vertvirkt hatte! Es fteht gefchrieben. daß ohne den

Willen des Herrn Niemandem ein Haar gekrümmt ioerde! Gibt es da

noch einen Zweifel? Der Wille des Herrn ift gefchehen. Wo aber Gott

gerichtet. da fchweige der Menfch! . . . Statt über die Verbrechen des

Vaters ein Urtheil zu fällen. fißen Sie. meine Herren Gefchworenen. -

o Ironie der menfchlichen Einrichtungen! - heute über den Sohn zu

Gericht. - iiber den Sohn. deffen Hand. von höherer Gewalt als die

menfchliche geführt. das Strafgericht vollendet. dem Sie nach Recht und

Geer Feodor Stepanow Lartfchenko überliefert hätten! Wo ift da die

Schuld. welche Sühnung heifcht? Nur die Verblendung fieht in der That

allein ein todwürdiges Verbrechen: die Weisheit forfcht nach dem Ur

fprung des Gefchehenen und richtet nicht. wo kein fluchwürdiger Gedanke.

keine ftrafbare Abficht. fein leidenfchaftlicher Irrthum den Thäter niii die

Unfchuld des Herzens und des Verftandes gebracht! . . , Meine Herren

Gefchioorenen! Sie wiffen jetzt die volle Wahrheit. Gehen Sie und üben

Sie Gerechtigkeit! Und wenn Sie auch nur einen uiireiiien Fleck ini

Denken und Handeln Pawel Lartftheiiko's zu finden vermögen. dann

fprechen Sie über ihn das Schuldig aus!“ - - -

Der Vertheidiger fchwieg. und lautlos. wie fie ihn angehört. ver

harrte die Menge im Saale. Doch nur einen Augenblick. - und es lief

ein Zittern durch die Mauer von Menfmeanfen und Herzen. die den

Anklageraum umrahmte; das tiefe Aufathmen des Erwachens ward hör

bar; es ging in das Braufen und Wogen tieffter Bewegung und leiden

fchaftlicher Erregung über und fuchte feinen Ausdruck in einem Beifalls:

fturme. der den Saal erbeben machte . . . Der Staatsanwalt verzichtete

auf ein weiteres Wort und die Gefchworenen erhoben fich. ernft und

fchweigfam. und folgten dem Obmann in's Berathiingszimmer. Und

wieder lagerte die Ruhe der Spannung über der Zuhörermenge; die

Minuten wiichfen zu Stunden. zu einer Ewigkeit baiiger Erwartung.

Da öffnete fich die Thür des Nebenzimmers: die Gefchworenen erfchienen

toieder; fie nahmen ihre Plätze ein. und der Obmann erhob fich.

..Hoher Gerichtshof!" - fo fprach er mit vor freudiger Rührung

bebender Stimme - ..Die Gefchworenen haben nach reiflicheni Erwägen

und in der Ueberzeugung. daß das. was vor Gott gerecht ift. auch vor

den Menfchen gerecht fein müffe. die Frage: Ift der Angeklagte Pawel

Lartfcheiiko fchuldig. feinen Vater ermordet zu haben? einftimmig zu be:

antworten: -Neiii. er ift nicht fchiildiglc- Der Herr fei diefem llrtheil

gnädig!" . . .

Ein Schrei des Entziickeus folgte diefen Worten. Im Taumcl der

allgemeinen Freude und des rafeiiden Beifalls aber. der den Schwur

geriäftsfaal durchbranfte. erftarb der leife Ruf. mit dem eine fchwarzver

hüllte Geftalt auf den Angeklagten Pawel Lartfchenko zueilte und ihn in

ihre Arme fchloß. - der durch Freudenthränen erftickte Ruf: ..Mein

Sohn -* mein Sohn!"
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Es gibt Steuerfragen. die mehr oder minder ifolirt. rein

finanziell betrachtet werden können. Dahin gehören z. B. die

Bierfteiierz und die Salzfteuerfrage. Es gibt aber auch Steuer

fra en. die mit den gefammten volkswirthfchaftlichen Verhält
niffgen gewiffer Landestheile auf's engfte zufammenhängen und

nur in diefem Zufammenhange richtig verftanden werden kön

nen. Zu diefen Fragen gehört z. B. die deutfche Brantwein

fteuerfrage.

Tro dem wird die landwirthfchaftliche Bedeutun der

Kartoffel rennerei der öftlichen Provinzen Preußens häufig

überfchäßt. Die Zahl der Kartoffelbrennereien derfelben betrug

1885/86 2815. Davon zahlten 559 6.000 bis 12.000. 1411

12.000 bis 30.000 und 324 über 30.000 Mark Steuer. Der

Großbetrieb hcrrf t alfo ftark vor. Vom Ackerlaiide und

Rindviehftande die er fieben Provinzen gehörten indeß nach

J. Wolf nur 62/3. bezw. 39/... Procent zu den Gütern init

Kartoffelbrennereien. Von der gefammten Kartoffelernte wur

den zu Brennereizwecken verwandt: in Weftpreußen 25.5. Poin

inern 24.4. Brandenburg 22.4. Pofen 22.1. Schlefien 18.9.

Otpreußen 17.9. in der Provinz Sachfen 10.1; dage en im

ü rigen Preußen nur 0.2 bis 1.8 Procent. im Dur fchnitt

des ganzen Staates 15.7 Procent. Dazu_ kommt no . daß

inan Kartoffeln nicht bloß zur Brennerei. fondern auch zu

vielen anderen Zwecken. zur menfchlichen Nahrung. zur Auf

zucht von Schweinen. überhaupt von Kleinvie . zur Stärke

und uckerproduction. brauchen kann. Ehema s wurde fogar

aus artoffeln ein Bier gebrant. dem ein milder. angenehmer

Gefchmack nachgerühint wurde. Eine übermiißi e Schlempe

futterun führt dagegen zur Abmagerung des Viehes. weil

der Na rwerth der Schlempe gering ift. und weil bei Stö

rungen des Gährungsproceffes zuviel Effigfäure in diefelbe

tritt. Manche Brenner vernachläffigen die Futter-. Stroh- und

Viehproduction u Gunften des Kartoffelbaues; ja. fie haben

focgar fogen. abfoluten Waldboden (l zu fchlechten Kartoffel

a ern gemacht. Der berühmte. als raktiker und als S rift

fteller gleich aus ezeichnete Landwirth I. G. Koppe hob chou

1845 m der 6. uflage feines Unterrichts ini Ackerbau und

in der VieZzucht (der 1885 in 11. Auflage erfchien) treffend

hervor. da die unfinnige Vermehrung der Brennereien. die

eine Art Modefache war. in manchen Gegenden den Brannt

weinpreis periodifch unter die Selbftkoften gedrückt hat.

Verlag von Georg Stute tn Berlin.
Knete iiirrtelfötirttit) 4 Warn 50 nf.

Inieeate jeder Art pro defpaltene Peiiizeile 40 Pi.

Die Branntweinfteuer. Von Karl Walcker. - Literatur uud Kunft: Die Gefeße der bildenden Kunft. Von C. W. T . Fifcher.

- Krifen ini Burgtheater. Von X. Wiener. - Witz und _umor. Von Guftav Kleinert-errlohn. (Schluß.) -

Wovon die Menfchen leben, Eine Pfiugftle ende von Graf

matifche Aufführungen: ..Die Hochzeit auf em Aventin". Von O. B. -- Notizen. - Jnferate.

enifleton:

eo Tolftoi. Autorifirte Ueberfefzung. - Aus der Hauptftadt: Dra

Bei der Bramitweinfrage und bei vielen anderen wich

tigen und fchwierigeii Fragen muß inan die nächften und die

fpäteren Ziele verftändiger. realpolitifcher Reformen wohl unter

fcheiden. Auch die Branntweinfteuervorlage von 1887 bezeichnet

fich mit Recht als ein Proviforium und wird fogar von ihren

Freunden als ein folches betra tet.

Die ganze volkswirthfchaftliche und politifche Entwickelung

des Deutfcheii Reiches drän t mit einer gewiffen natur_ efeh

lichen Not wendigkeit Di gro en Reformen. deren Durchführung

auf dem ebiete der ranntweinfrage wie auf vielen anderen

Gebieten eine ganz neue Lage fchaffen wird; ähnlich wie das

Schießpulver und die Dampfkraft die Welt umgeftaltet haben.

Mit Rückficht auf den Raum können hier nur ganz kurze.

thefenartige. bei anderen Gele enheiten näher ii be ründende
und von verfchiedenen Seiten hier bereits eingehend egründete

Andeutungen gegeben werden. Diefe Andeutungen dürften je

doch zu einem ungefähren Verftändniß genügen. '

Die fchwere und gefährliche volkswnthfchaftliche und po

litifche Krankheit. welche man Socialdemokratismus nennt. kann

nur dann gründlich geheilt werden. wenn man. außer anderen

Reformen. für eine mb' lichft gÖeichmäßige Vertheilung der

Bevölkerung über das gefainmte eichsgebiet forth wenn alfo

die Groß- und Kleinindnftrie und der andel der unter

völkerteii. „reinen" Ackerbau egenden energi ch gehoben werden;
fo daß die Bevölkerung derfJelben bedeutend fteigt; fo daß die

Brennereigüter normaler Weife das Hauptgewieht auf die Vieh

zucht und den Ackerbau legen. die Branntweinbreiinerei nur als

ein Nebengewerbe betreiben. oder befonderen Unternehmern

überlaffen können. Ein Theil der Parifer Fabriken ift bereits

in die Provinz verlegt worden; in London wird von Groß

induftriellen und Nationalökonomen nach Afchrott im 30.. die

großftüdtifche Wohnungsnoth behandelnden Bande der Schriften

des Vereins für Socialpolitik diefelbe Reform geplant; und

H. B. Oppenheim hob bereits 1872 in der ..Ge enwart“ her

vor. daß Berliner lanbrikanten ein gutes Geifchäft machen

würden. wenn ihre abrikgebäude verkauft und in Mieths

wohnungen umgewandelt würden. und wenn fie ihre Etabli fe

ments nach Gegenden mit billigeren Miethen verle ten. Da

durch würden ga (reiche fleißige und fparfame ewer liche (und

landwirthfchafti e) Arbeiter in den Stand gefth werden. fich

ein Häuschen un Gärtchen zu erwerben. Diefe gewaltige Ver

mehrun der Zahl der kleinen Eigenthümer wäre das wirk

famfte ?Nittel zur Ueberwindun der Soeialdemokratie. wie

fogar der befte Kopf unter den ocialiften. F. Engels. 1872

mit anerkennenswerther. oder. wenn man will. naiver Offen

herzigkeit zugab. und wie auch viele confervative und liberale

Gegner des Socialismus. z. B. Fürft Bismarck. Graf F. A.
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Eulenburg. W. v. Kardorf-f. der nationalliberale Groß

induftrielle Freiherr v. He l*) und Andere. darunter auch

I. H. v. Thiinen. der rö te deutfche Nationalökonom. mit

mehr oder minder ähnliZen Worten und Ideen mit Recht be

tont haben. Ia. fchon im 18. Jahr?, und früher finden fich

folche Ideen beim Deutfchen Jufti. ei Ouesnah. A. Smith

und Anderen. Bon Laien und felbft von manchen National

ökonomen wird trohdem noch immer der Einwand erhoben.

die Hebung der Jnduftrie der Ackerbau e enden. der vorzugs
weife fogen. Brennereigegenden. fei wüngfchenswerth. aber nicht

mögli . Diefer Einwand ift geradezu lächerlich. Rhein

preußi che. amerikanier und namentlich englifche Eifenbahn

direetoren haben längft begonnen. die gewaltige. unwiderftehliche

Macht der Eifenbahndifferentialtarife. überhaupt der Bahn

tarife. zu Gunften der friiher ftiefmütterlich behandelten unter

völkerten Gegenden fpielen zu laffen. Das (eine fchottifche

Städtchen Greenock coneurrirt z. B. nach Guftav Cohn auf

dem Gebiete der Zuckerraffinerie in Folge günfti er Bahntarife

erfolgreich mit London. Bermittelft entfpre ender Bahn

tarife kann man die Mafchinenbau-. Textil-. Leder-. Pa ier

Jnduftrie rc. in jeder beliebigen Brennereigegend des Deutfchen

Reiches in wenigen Jahren zur Blüthe bringen. Die neu

zeitliche Jnduftrie ift keineswegs unbedingt an Eifen- und

Kohlenlager ebunden. In der unmittelbaren Nähe von Lon

. don. Paris. erlin und Wien gibt es z. B. keine olche Lager.

th die in Rede ftehende Reform durchgeführt. fo er

halten die Rittergutsbefiher. Pächter und Bauern der Brennerei

gegenden aus den nahen Städten und Jnduftriebezirken billigen

menfchlichen und thierifchen Dünger; und fie können Milch.

Eier. Geflügel. Vieh. cFleifch. Gemüfe und Obft vortheilhaft

in der Nähe abfeßen. in deutfcher Landwirth. der feine ganze

Wirthfchaft und Exiftenz auf die Brennerei feht. fpielt da

giegen ein hohes. fehr gefährliches Spiel. Jn Folge einer

bnahme der Trunkfucht. rufftfcher und öfterreichifch-un arierr

Spiritus-Exportprämien. fpanifcher Zollerhöhungen. ?entf er

Branntweinfteuerer öhungen. oder Beränderungen**). des Weg

iehens landlofer rbeiter nach den Großftädten und nach

merika. der fchlechten Düngung und der Bodenerf öpfung

kann ein folcher Brenner große Berlufte erleiden. o er gar

bankrott werden. Die oben erwähnten induftriellen und land

wirthfihaftlichen Reformen liegen alfo auch im wohlverftandenen

Interef e der Brenner. *

J. Wolf und andere unbefangene Sachverftändige haben

gezeigt. daß das Deutfche Reich ebenfalls darnach trachten

muß. die in HoZenzollern. England. Frankreiäz. Rußland. zum

Theil auch in efterrei?, Bahern und der deutfchen Brannt

weinfteuer emeinfchaft eftehende Fabrikatfteuer durch u

fiihren, araus folgt übrigens nicht. daß man nam Art

der mei-'ten Deutfchfreifinnigen die abrikatfteuer als allein

feligmacl ende Steuer fordern muß. ie 1886 und 1887 von

J. Wolf im Jntereffe eines Theiles der landwirthfchaftlichen

Brennereien empfohlene Verbindung der Fabrikat- und

Maifchraumfteuer diirfte vorzuziehen fein.

Heute (am 14. Mai) find die Amendements no nicht

bekannt. welche die Branntweinfteuer-Eommiffion des eichs

tages vermuthlich an der neuen Vorlage vornehmen wird. Die

nachfol ende Kritik bezieht fich daher auf den Urtext der Bor

lage. ie meiften Kritiker, au folche. welche die Amendirung

und die Annahme. nicht die blehnung. des Gefeßentwurfes

wiiufchen. bezeichnen die fogen. Eontingentirung der Brannt

*) 1886 in der Debatte des Vereins für Soeialpolitit über die groß

ftädtifehe Wohnungsnoth.

**) Bei diefer Gelegenheit will ich beiläufig die Polemik erwähnen.

welche Herr J. G. Killermann in Nr. 18 diefer Zeitfchrift gegen mich

gerichtet hat. Sein Borfchlag. die Befißfteuer zur einzigen directen Steuer

aller Rechtsftaaten zu machen. ift fchon 1826 von einem Herrn D. Breiten

ftein in feiner Schrift ..Nur eine Steuer“ vorgebraeht. aber als eine dilet

tantifche Idee mit Recht unbeachtet geblieben. Im Uebrigen verweife ich

der Kürze halber auf die zweite. vermehrte und verbefferte. im Herbft d. I.

erfeheinende Auflage meiner Finanzwiffenfohaft. des vierten Bandes meines

Handbuches der Nationalökonomie.

weinproduction als den fchwächften Punkt deffelben. In Wirk

lichkeit ift aber die Beibehaltung der Branntweinexportprämie

der fchwächfte Punkt. weil dadurch die Wirkung der Contin

gentirung abgefchwä t. zum Theil aufgehoben wird. Die

grundfäßliche Berwer ung jeder Eontingentirung ift entfchieden

unberechtigt. Jeder Gegner der Trunkfucht muß wünfchen.

daß im Deutfchen Reiche und in der übrigen Welt möglichft

wenig Branntwein erzeugt und etrunken wird. Es fragt fich

nur. ob der Staat. das Deutfcl?e"Reich. die Eontin entirung

erzwingen foll; und ob er das richtige Mittel zum " weck ge

wählt hat. Der Bejahung der erften Frage ftehen nicht un

wiehtige Bedenken gegenüber. aber ftarke Gründe fprechen troh

dem für die Bejahung. Wenn die Fabrikation und der Ge

brauch von Arzneimitteln. Giften. Pulver und Dhnamit ganz

frei wären. fo würden diefe Gegenftände (abgefehen von man

chen Ar neimitteln und Geheimmitteln) billiger fein. als jetzt;

diefe Bi igkeit wäre indeß durch viele. früher nicht fo häufige

Verbrechen gegen die Perfon und das Ei enthum viel zu theuer

erkauft. Aehnlich darf man nicht vergeffen. daß Branntwein

eine Art Arzneimittel oder Gift ift; und daß eine freiwillige

und ftarke Einfchränkung der Branntweinerzeugung durch eine

Bereinigung aller Brenner fchwerlich u erwarten ift. Es ift

ferner zuzugeben. daß das von der orlage ur Eontingen

tirung lgewählte Mittel zu manchen fchweren edenken Anlaß

gibt; a er die Polemik gegen dies Mittel fchießt doch vielfach

über das Ziel hinaus. Namentlich enthält die beliebte Rech

nung von den 34 Millionen Mark. welche das Reich angeb

lich den Brennern fchenkt. ftarke RechenÖehwr; obgleich der

Rechnung ein gewiffer wahrer Kern u runde liegt. Man

rechnet nämlich folgendermaßen. Die ranntweinfteuergemein

fchaft hatte 1885 37.8 Millionen Einwohner. Auf den Kopf

follen 41/2 Liter Alkohol kommen. die mit der Verbrauchs

abgabe von 5() Mk. pro Hektoliter belegt werden; der übrige

Branntwein foll 70 Mk. pro Hektoliter tra en. 41/Q >( 37.8

Millionen find 1.7 Millionen Hektoliter. un der Branntwein

preis wird in Folge der Eontin entirung fo fteigen. daß die

beftehenden Brennereien ein GefiZenk von 20 >( 1.7 Millionen

- 84 Millionen Mark erhalten werden. Bei diefer Rechnung

ift Folgendes überfehen:

1) Hätte man einfaäz den nerft. fo rafch als möglich

erzeu ten Branntwein niedriger efteuert. fo hätte darin ein

vielleicht erfolgreicher. fchädlicher Anreiz zur Begründung neuer

Brennereien gelegen.

2) Eine ftarke Einfchränkung. felbft eine preisfteigernde

Einfchränkung der Production einer Waare darf nicht kurz

weg als ein Gewinn fiir die betreffenden Producenten angez

fehen werden. da diefelben in Folge der unvollftändigen Aus

nuhung ihrer Betriebsvorrichtungen. wohl auch anderer Gründe.

Berlufte erleiden. Daher kommt es. daß Schu zollparteien

langlebi zu fein. Jahrzehnte. ja Jahrhunderte ang zu be

ftehen p egen; währen die im Deutfchen Reiche. in Belgien.

En land. Frankreich. Oefterreich und Rußland häufig ver
fuchYten nationalen und internationalen Eartellverbände zur

Einfchränkung der Production von Roheifen. Schienen. Loco

motiven. Baumwollgarn und Zucker erfahrungsgemäß kur lebig

find. höchftens eini e Jahre dauern. wie man aus (ein

wächter's bekannter Schrift über die Eartelle. aus verfchiedenen

Jahrgängen der ..Freihandels-Eorrefpondenz". der ..National

Zeitung“. des ..LeiÖziger Tageblattes" und anderer großer Zei

tungen erfieht. Jm eichstage ift der Gegenftand. wenn ich ni t

irre. von Eugen Richter. Bamberger und Anderen ebenfa s

berührt worden. Von Producenteneartellen überhaupt haben

fie jedenfalls gefprochen.

3) Bei der ftarken Neigung zur Ueberproduction. welche

auf dem Gebiete der Branntweinproduetion herrfcht, dürfte ein

Theil des in Rede ftehenden Mehrgewinnes der Brenner den

Branntweinhändlern und Gaftwirthen zu eftanden werden.

Der fchwächfte Punkt der Vorlage efteht in der Beibe

haltun der Branntwein-Exportprämie. Hoffentlich ift

diefe eibehaltung übri ens nur als etwas Proviforifches ige

meint. Wenn bei der usfuhr von Branntwein oder Zu er

nur der Betrag der gezahlten inländifchen Steuer oder Aceife
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zurückgezahlt wird, fo fpricht man von einer Ausfuhrvergütung

oder xportbonification. Wird mehr zurückgezahlt. fo fpricht

man von einer Ausfuhrprämie. Eine folche entfteht gewöhn

f zu bedauern, daß die Vorlage gar keinen Schritt in der Rich

l

lich in der Weifef daß die fortfchreitende Technik der Fabriken, '

befonders der am beften eingerichteten. aus einer beftimmten

Menge Kartoffeln und Rüben mehr Spiritus und Zucker er

zeugtf als das Steuergeer annimmt. Die dentfche Brannt

toeinfteuer ftellte fich z. . 1886 nach J. Wolf 1886 auf

14 Mk. 17 Pf, pro Hektoliter abfoluten Alkohols, während

bei der Ausfuhr eine Reftitutiou von ungefähr l6 Mk. u

erlangen war. Die Exportprämie betrug alfo eine 1 Nik.

83 Pt.. oder, wie Wolf fagt, rund 2 Mk.

Die Fortfchrittspartei pflegt fich ihres „entfchiedenen"

Liberalismus, ihrer auf eklärtenf auf der Höhe der Zeit

ftehenden volkswirthfchaft ichen und politifchen Kritik zu rüh

1nen. Dasjenige. was von verfchiedenen Fortfchrittlern und

bei verfchiedenen Gelegenheiten vorgebracht wird, ift in der

That zum Theil wahrhaft ritifch- anerkennenswerth; zum Theil

aber auch krittlerifch, nörgelnd, fehr einfeitig oder ungerecht

und zum Theil fogar höchft kritiklos, radical. doctrinär, oder

fogar pfeudoconfervativ, Das Verhalten der Fortfchrittler

gegenüber den Ausfuhrvergütun en it z. B. ift pfendoconfer
vativ. Sie wollen die Ausfuhzrprämien aufheben, aber die

?lusfuhrver ütungen beibehalten. Ich habe wenigftens in den

fortfäzrittlichen Zeitungsartikeln, Brofchüren, Wahl- und Par

lamentsreden nie eine grundfäßliche Verwerfung der f. g. Aus

fuhrvergütungen gefu-n en. Die von Fortfchrittlern und Nicht

fortfchrittlern geforderte Aufhebung der Ausfuhrprämien und

Beibehaltung der Ausfuhrvergütungen ift ähnlich unlogifch

und unpraktifch. wie etwa das Verfahren eines Mannes, der

einen Hausfchwamm nur theilweife vertilgt, fo daß der Reft

des Schwammes immer wieder emporwuchert. Die Ausfuhr

vergütun en find eben in allen Ländernf in welchen fie über

haupt beftehenf mit innerer Nothwendigkeit u Ausfuhrprc'imien

ansgeartet, wie A. Wagner, der jeht Deutfchconfervativer ift,

fchon 1870 im Deutfchen Staatswörterbuch im Artikel „Zölle"

hervorhob. Die Sache beruht einfach auf den technifcheu

Schwierigkeiten einer richtigen Abmeffung der Ausfuhrvergütung

und auf dem großen politifmen Einfluffe der Spiritus- und

Zuckerproducenten. Miudeftens zweif rechts von der ort

fchrittspartei ftehende Nationalökonomenf nämlich Max irth

und der Schrei er diefer Zeilen. haben daher die Ausfuhr

dergütungen fchon vor Jahren grundfätzlich bekämpft; und

mindeftens zwei Gefeßgebun en haben fich von Ausfuhrvergü

tungen fern gehalten.- Ju eu Vereinigten Staaten gibt es

nach K. v. Hock für 12 Waaren. bezw. Waarenclaffen, darunter

für Spirituofen und Tabakfabrikate. troß der Höhe der Spiri

tus- und Tabakfteuerf keine Ausfuhrvergütungen; und Württem

berg hatte bis 1885 nach K, Schall keine Ausfuhrvergütung

fiir Branntwein. Die allmähliche Befeitigun der Ausfuhr

„Vergiitungen“ und Prämien ift nur eine age der Zeit.

Da dies ganze Prämien-Wefen und Unwefen nicht bloß den

Fiscus, die Steuerlzlahler, fondern auch durch Beförderung der

Ueberproduction, a zu niedriger Preife und verluftvoller Krifen.

z. B. des Zuckerkrachs von 1884 und 1885f die Producenten

felbft fchwer fclädigt, fo werden alle Parteien rüher oder

f äter fiir die efeitigung der Ausfuhrver iitun en eintreten.

iefe aus der Zeit der Hexenprocefe, LProtef-tanten- und

Zfraelitenverbrennumen und der Höri_ keit ftammenden Bötti

ftcationenf die eher kaleficatiouen heißen follten, gehören zu

den altmodifchften und (froh der bonn ticleZ der Bonifications

freunde) gemeinfchädlichften Dingen. welche aus einer fiufteren

Zeit ruinenartig in die Ver angenheit hineinragen. Sie

hängen mit den Geldausfuhrver oten und der falfchen Handels

bilanzdoctrin des von A. Smith und Anderen längft wider

legten f. g. Mercantilfhftems der Zeit Philipps ll. und ähn

licher Zeiten zufammen.

Die Zurückfeßung der f. g. ewerblichen Brennereien

zu Gunften der f. g. landwirt fchaftlichen Breunereieu

ift von Nationalliberalen und Deutfchfreifinnigenf vermuthlich

auch von Eonfervativen, mit Recht als ein Hauptmangel der

Branntweinfteuer-Vorlage bezeichnet worden. Es ift ferner

'f

tung zur abrikatfteuer thut.

Unter uchungen über die zweckmäßigfte Höhe der Pro

ductions- und Verbrauchsfteuer find Sache der Steuer

beamten, Spiritnsintereffenteu und Reichstagsab_ eordneteu,

Ein Eingehen auf diefeu Gegenftand gehört des falb nicht

hierher, Im Deutfchen Reiche ift der Branntwein fehr niedrig

befteuert, wie folgende Tabelle zeigt. Die Steuer betrug pro

Hektoliter Alkohol von 100 Procent:

nach dem badifchen

, nach Gerft- Etateentwurfe für

m feldt 1878 1881/82

Mark Mark

England . . . . . . 800-386 394,45

den Vereinigten Staaten . - 198-95

Holland . . . . . . 180 193-80

Rußland . 125-170 182710

rankreich 60 124780

chweden 82 85787

Belgien . . . 45 75,41

Rumänien . . . . . . . - * 33,87

Italien . . . . . . . . - 24 (7)

der dentfchen Steuergemeinfchaft kaum 17 26,20

Ba ern . . . . . , . . - 26-20

Oe terreich 20-22 22

Dänemar - 21f76

Baden . . . . , . . - 14

Württemberg . . . . . - 4

In einigen Staaten. in Rußland, Württemberg 2c., ift die

Steuer feit 1878 bezw. 188() noch erhöht worden.

Von fortfchrittlicher Seite wurde der Einwand erhoben.

daß das wenig Branntwein confumirende Siiddeutfihland bei

feinem Eintritt in die Reichsfteuer_emeinfchaft von dem Brannt

weinfteuer-Ertrage verhältnißmäßig zuviel erhalten würde.

Darauf ift Folgendes zu ent_ egnen:

1) Preußen hat im Zol verein ebenfalls große Opfer ge

bracht und trohdem bei der ganzen Sache in volkswirthfchaft

licher und politifcher Beziehung großen Gewinn gehabt.

2) Die Branntweinfteuer-Gemeinfchaft des Südens und

Nordens wird auch früher oder fpäter zur Bierfteuer-Gemein

fchaft führen, wie felbt Fortfchrittler und Ultramontane zu

geben; und Süddeutfchland, wenigftens Bayern, confumirt

verhältnißmäßig viel mehr Bier als Norddeutfchland.

3) Die Branntwein- und Bierfteuer-Gemeinfchaft des

Nordens und Südens wird ein neues, nationales und nicht

unwichtiges Einheitsband des neuen Deutfchen Reiches fein,

wie nationalliberale Stimmen mit Recht betonen.

GLiteratur und Zunft.

Die Gefeße der bildenden tiunft.

Von C. 11). Ch. Fifcher.

Die Bekanntfchaft mit den Werken der Knuft ift in den

leßten Jahrzehnten eine überaus große gewordeuf durch die

Erleichterung des Verkehrs. durch Ausftellungeiu durch Nach

bildung und Vervielfältigung, durch populäre Schriften durch

Berichte und Kritiken, und doch fragt es fich, ob mit dem

Intereffe an Kunftwerken das Intereffe an der Kunft in gleichem

Maße ewachfen.

Jeber Befchauer urtheilt zuerft nach feinem augenblicklichen

Gefühl, aber felteu ift es fo klar und ftark, daß es nicht durch

?sie oder fcheinbar gute Gründe beeinflußt werden könnte.

as läßt fich nicht tadeln, was nicht loben? -* In der

Sittenlehre haben wir das Gewiffen und die zehn Gebote, in

der Kunft- den Gefchmack, aber das allgetnein anerkannte Gefeß

fehlt uns. Die Aefthetik ift kein obligatorifcher Unterrichts
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gegenftand; dem Einzelnen bleibt es überlaffen. wie er fich

mit der Schönheit abfiiide.

Mit der Schönheit? - Als ob Schönheit und Kunft

eins wären! - oder mit der Vollkommenheit? - oder mit

der Wa rheit? -- Nachahmung der Wirklichkeit bis zur Er

regung er Täufchuug ift eine neu ausgegebene Parole. die

freilich nicht allerwärts gilt. Bei ihr hat der Künftler zwar

immer no? Mühe. aber Kritik und Publikum haben es leicht.

denn fie edürfen keines anderen Auges. als es die Vögel

gehabt. die nach den Trauben des Zeuxis ge ickt. Aber es

galt doch auch bei den Alten für Ruhm. daß der Künftler

den Künftler mit dem gemalteii Vorhange getäufcht, Alfo

hätte Ben Akiba wieder einmal Recht. Wie fagt doch Leffing?

- Bei den Alten war die SYnheit das höchfte Gefeß.

Das hö fte; vielleicht. as kümmert uns die Antike?

Gibt doch Le fing felbft zu. daß die Kunft in den neueren

Zeiten ungleich weitere Grenzen erhalten hat. Zu feinen

neueren Zeiten find für uns neuere gekommen. und die Grenzen

find weiter und weiter gerückt. Ia. wenn es ein unverbrü -

liches Geer äbe vor aller Kunft. nicht ein von den Kim t

werken abftral?irtes. Jeder epochemachende Künftler ftellt mit

feinem Werke fein ei enes Gefeß auf.

Das hat auch effing gewußt und ausgefprochen: ..Wie

manches wiirde in der Theorie unwiderfprechlich fcheinen. wenn

es dem Genie nicht gelungen wäre. das Widerfpiel durch die

That zu erweifen.“

Da haben wir es ja; es kommt bloß darauf an. daß

Einer etwas in überzeugender Weife mache. und er wird im

Rechte fein. Was hilft alles frühere Wiffen. wenn es durch

ein neues Können befchämt wird? - Freilich. für fein neues

Können hatte der Künftler das neue Geer in fi . Wennnur alles neue Können reine Kunft wäre. nicht blöfß. daß fie

felbft den Anfpruch erhebt. echt zu fein.

Keine Frage. mit neuer Kunft find neue Gefeße gegeben;

aber an keine Frage. daß gewiffe Gefeße jeder Kunft gegeben

_ fein müfen; keine Frage auch. ß eine Kninft. welche diefe

allgemeinen Gefeße nur zum Theil bei] tet. eine unvoll

kommene. eine Kunft aber. welche diefe efeße verleßt. eine

entartete fein muß.

Ein Künftler möge fehen. ob ihm folgende Gebote noch

eilig fein können: Du follft der Schönheit eingedenk fein. _

ähle den fruchtbarften Augenblick (und Gefichtspunkt). denn

du vermagft nur einen einzigen zii geftalten. und nur iii ge

wiffen Fällen darfft du ihn erweitern. - Meide das Unmög

liche! (Nichts darf ausgedrückt iverden. was nicht anders als

traiifitorifch denkbar.) - Meide das Schwerverftändliche. wenn

du es aber gibft. opfere nicht die Schönheit. auf daß die Leute

nicht fageu: ..Was ivir fehcn. gefällt uns nicht. und was ivir

dabei denken fallen. wiffen wir nicht.“ - Bediene dich des

Häßlichen nur als Mittels!

Das wären Gebote. die fich aus dem Laokoon entnehmen

ließen. und fie fchließen andere in fich. und andere laffen fich

finden. z. B.: Prahle nicht mit deiner Gefchicklichkeit. fondern

adele fie durch den Werth ihrer Gegenxtände! - Beherrfche

die Wirklichkeit; laß dich von ihr nicht eherrfchen!

Wenigftens folgern läßt ich diefer Sah. fo ut wie

andere; aber es würde leichtfertig fein. fo neben ei und

im Fluge den Gefeßgeber machen zu wollen. J möchte wohl

wiffen. wie viele Künftler es ibt. denen Le fings Gefeße.

mehr oder weniger deutlich. ni t in's Herz gefihrieben find;

desgleichen. ob nicht Jedermann. anftatt auf das Urtheil des

erften beften zu hören. der feine Zeitung bedient. fich nicht

lieber einige Grundfäße aneignen wollte. um danach der eigene

Beurtheiler eines Werkes zu fein. und ob es ein fo großes

Wagniß. mit dem verpönten Leffing es zn verfuchen. der ihm

zwar nicht alles. aber viel gibt. mindeftens eine Anregung.

die ihre Frchth trä t; ich möchte aber auch wiffen. wie viele

aus eigenem ntrie e es jemals unternommen. Den Laokoon

haben fie zur Hand. Ein Buch. das ihnen riifen hilft. wird

ihnen jeßt dargeboten unter dem Titel: ..Leffing's Laokoon

und die Gefeße der bildenden Kunft“ von Heinrich

Fif cher (Weidmanii'fche Buchhandlung. Berlin).

..Daß die Blätter aus einem Bedürfniß ?ervorgegan en

find. dafür müffen fie felber den Nachweis ühren.“ us

einem Bedürfniß? Mag doch der Verfaffer feinem Her en

und feiner Gele rfamkeit Genüge than. welches Bedürfniß en

wir. das große ublikiim. etwas über Leffings Laokoon zu efen?

Ihn felb'ft kennen wir von der Schule her; wir erinnern uns.

daß es ich in ihm nicl t fchlechtweg um die Gefeße der bil

denden Kunft Zandelt. ondern um die Grenzen der Malerei

nnd Poefie. a mag der Verfaffer des neuen Buches das

Verdienft haben. durch Herauslöfung alles deffen. was der

bildenden Kunft als ihr befonderes Theil bleibt. ein Geer für

'ie hinzuftellen; aber das Werk Leffings ift alt. um nicht zu

agen veraltet; die Kunft ift eine ganz andere geworden. Was

:kümmern uns alte Theorien? Doch der Verfaffer behauptet

das Bedürfniß. Er wird nur den Kreis der Gelehrten in's

Au e gefaßt haben. Erftaunlich! Ueber hundert und zwan ig
Jaljgre ift es her. daß der Laokoon er chienen. In diezfer

langen Zeit folte nicht genug über ihn gefchrieben. die Gefeße

nicht herausgefunden. erläutert. beftritten fein? Gott bewahre

uns vor Ehinefenthum! Oder find nnfere Gelehrten ihm fchon

verfallen. daß fie. anZtatt neue Bücher aus dem Leben und für

das Leben zu fchrei en. über Bücher neue Bücher machen.

nicht nur ein ehrwürdiges Werk um und um kehren. fondern

auch alles über. ge en und für das Werk bereits Gefagte?

Oder ift das edürfniß bei den Künftlerii vor-ausgefth

worden? - bei den Künftlern. die fchon zu Leffings Zeiten

nach dein Laokoon gewiß nicht viel gefragt und zwar. wie

uns ein Kritiker verfichert. nicht zum Schaden. eher um Beften

der Kunft. Und wie follte auch ein mit fchöpferif em Talent

Begabter Vermehrung feines Heils aus der Studirftube er

warten?! -

Es geht mir - könnte der Verfaffer fageu - wie es

Leffing ergangen. Man legt mir Gedanken unter. die iii?z gar

nicht gehabt. Ich behaupte ja nimt. daß das Bedürfni ein

von den Bedürftigen fchon gefiihltes; ich fpreche ja aus. meine

Blätter follen das Bedürfniß erft darthuii. Freili ftellen

fich inir entgegen das Vornrtheil Bieler. daß nur le t. was

modern ift. und die Irrthümer Einzelner. foferii fie als Er

klärer oder Beurtheiler fich an. Leffing verfündigt. Aber ich

widerfpreche nicht. wo ich nicht widerlege und - wie ich hoffe

- überzeuge. wenigftens wohlwollende Lefer. nicht folche. wie

fie leider auch Leffing gefunden. Lefer. die d'a ..Säße. deren

befchra'nkte Geltung er als felbftverftändlich aiiszufprechen für

überflüffig hielt..als ganz allgemeine Regeln auffaßteii. und

andere (Lefer). welche froh waren. ihn tadeln zu können über

feine einfeitige Betrachtung der bildenden Kunft.“ -

Wer wünfchte fich nicht wohlwollende Lefer. und wer be

dürfte ihrer nicht? aber auf fie rechnen foll Keiner. Der

Verfaffer wird es auch nicht getZZn haben. am wenigften bei

denen. die er felbft nicht mit oh wollen behandelt; wenn

Duett zum Aerger. fich felbft nicht ohne Schaden. ..Stiipeiider

lödfinn“ - ..höherer Blödfinn" find Steine von der Griffe.

nicht fchwirrende Pfeile; auch der Hohn. niit dem er einen

der Herren. jenen. der am meiften feinen Zorn erregt hat. wie

einen Schiilbuben vorninimt. ift eine gefä rliche Waffe. und die

Bosheit kann es ihm heimzahleii. Ift ni tauch des Verfaffers

Scharffiiin zuweilen ftum f geworden? z. B. wenn er S. 189

anf Hennebergs Jagd na dem Glück den Figuren der Fortuna

und des Todes einen wefentlichen Anthei( an der bedeutenden

Wirkung beimißt. wie konnte er S. 98 die Unentbehrliihkeit

diefes Todes nicht einfeheii oder. da er ihn für entbehrlich hält.

wie könnte diefer Tod einen wefentlichen Anthei( an einer be

deutenden Wirkung haben? - Und ift nicht auch feiner Acht

famkeit dies und jenes entÖangen? z. B. die Anbetung aus

dem Haufe Ancajani im erliner Mufeum unter Rafaels

Namen unbedenklich zu bringen. auch wenn es der Catalog

noch than follte. ift nicht mehr erlaubt. feit man mit Lo

Spagna bekannter geworden. Doch wir wollen nicht. wie es

Kriemhilde gethan. Kreuze für einen ?agen an verwundliare

Stellen machen. auch wenn nicht zu efürchten. daß darauf

geführte Stöße verhängnißvoll fein könnten.

Ja. Leffing ift in gewiffein Sinne veraltet. Der Ber
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faffer erkennt „die Thatfache an, daß die Theorien Leffings

iiber die bildende Kunft heut fich nicht unbeftrittener Geltung

erfreuen können, weil die Beweisfiihrung Leffings dem uns

vorliegenden Material und nnferen allgemeinen Anfchauungen

gegeniiberi uns unzulän lich erfcheint. Aus diefer Thatfache

aber ergibt fich unmittel ar die Forderung, - und zwar gleich

fehr fiir die Berehren wie für die Bekämpfer Leffings - die

Leffing'f e Theorie mit Hülfe jenes gefammten Materials nnd

an dem aßftabe moderner Anfchauung einer möglichft gründ

lichen und vollftändigen Nachprüfun u unterziehen.“ -
Selbftverfta'ndlich at der Berfgaffer für feine Arbeit die

einfchlägigen Arbeiten nderer benußt, init fchuldigem Danke;

auch den Leffing'fchen Nachlaß hat er in Betracht gezogem

aber mit größerer Vorficht, als es Manche gethan, nur zur

Erläuterung fetten zur Erweiterung- gar nicht zur Wider

(egun und Einfchrän ung der Säge, Der Arbeit felbft können

wir hier nicht ausführlich Schritt für Schritt folgen, bloß

Eapitelüberfchxriften aber herzufeßen widerftrebt uns, und es

wiirde dem Lefer mit ihnen wenig edient fein. Die Erinne

rung muß genügen, daß es fich ni t fowohl um die Leffing'

fche Theorie als um ihre Anwendung auf ie moderne Kunft,

fomit auch um diefe felbft handelt. Der Neugierige braucht

nur das Regifter durchzufehen, um neben älteren Namen die

klangvollften der Neuzeit zu finden, verfteht fich, auch den

Adolf Menzels.

Wir wollen für diejenigen, welche fürchten könnten, ent

weder: das Gefäß der Schönheit komme bei Menzel, oder:

Menzel bei der eurtheilnng nach dem Gefeße der Schönheit

Z1?! kur , Einiges aufr'ihrem auch, damit man fehe„ wie der

- erfafZer zu einer bedeutenden Erfcheinung neuer Kunft fich

ftellt efonders da, wo die Leffing'fihe Theorie nicht ausreicht.

Es handelt fich um die Schönheit der Linien in der

Malerei, und wie es dabei nicht immer auf die Schönheit der

einzelnen Formen ankonime, fondern auf die S önheit der

Gruppe. Der Verfaffer bringt Beifpiele: nie erländifche

Genremaler - Michelangelo - Menzel. . . der da „auf das

Stilifiren verzichtend„ dadurch, daß er die Fiuren in der

Gruppirung läßt, wie er fie in der Natur findet fich felbft aber

den Standpunkt wählt, von dem aus fie ein fchönes Gefammt

bild geben, zu dem öchften Grad künftlerifcher Anordnung

gelangt.“ Und weiter in, in dem Eapitel von der malerifchen

und poetifchen Wirkung wo der Verfaffer durch die vollendete

Vereinigung von ?formfchönheit und Ausdruck die höchfte

Schönheit erftehen a'ßt, gibt er unter den Beifpielen, daß die

Arten der Schönheit ja verfchieden fein können, der Tafel

runde in Sansfouci unmittelbar neben Lionardo's Abendmahl

einen Bla . Der Realift Menzel ift auch der Schöpfer eines

Jdeals; „ o erhoben hat er die Darftellung der Erfcheinung in

einem beftimmten Momente zur Darftellung des Wefens der

vollen Berfönli keit feines Helden.“

Der Berfaf er behauptet mit vollem Recht (Eapitel XA?)

Idealismus und Realismus feien zu jeder Zeit und in jedem

Küiiftler vereinigt. ,

„Wenn wir einen Künftler in Bezug auf die Art und das Ziel

feines Schaffens als Jdealiften oder Realiften bezeichnen, fo kann das nur

den Sinn haben, daß die eine der beiden Richtungem die auf die Dar

ftellung des Wefens oder die auf die Darftellung der Erfcheinung„ am

fälörfften in ihm ausgeprägt ift. Vielfach diirfte die Entfcheidung hier

über niiht möglich fein. Denn wenn wir allgemein als die Eigenthiim

lichkeit idealiftifchen Schaffens das bezeichnen, daß der Künftler das Bild„

welches er darftellen will„ aus feinem Innern hervorholt, fo wiffen wir

heute - was freilich zur Zeit Leffings nicht fo allgemein bekannt warf

als dreihundert Jahre zuvor - daß bei den wahren Künftlern aller

Zeiten nicht nur diefes Bild aus dem gründlichften und eingehendften

Naturftudium entfprungen war, fondern daß es bis in die legten Stadien

der Ausarbeitung der beftltndigen genaueften Eontrole durch den Ver

gleich mit der Wirklichkein mit dem Modell, unterworfen wurde. Wir

wiffen dies namentlich von den größten Jdealiften der neueren Zeig von

Rafael und Michelangelm und wenn tvirr abgefehen von einzelnen Notizen

(über die Helena des Zeuxis zum Beifpiel), iiber das Modellftudium der

Griechen [eine gefchriebenen Zeugniffe befißen, fo legen dafiir ihre Werke

um fo beredteres Zengniß ab." -

Doch die Probe und die Andeutungen müffen genügen.

Die Kunft offenbart fich nicht dem Auge* fondern durch

das Auge dem Geift. Das Vergnügenf das Leffing als den

Endzweck der Kiinfte enanntf ift nicht ein gemeines; es ftei

gert fich mit der Bo kommenheit eines Werkes aber nur fiir

den erkennenden Befchauer. Ein Buch das die Erkenniß der

Gefeße der bildenden Kunft befördert, muß uns willkommen

fein7 ob es auch nur jene Gefeße prüft, die ein Leffing im

Laokoon gebracht hat„ Gefeße, die bei Mancheni in Berruf

ftehen, als fiihrten fie zur Verachtung der Natur„ brachten

um die Frifche des Lebensj vermehrten den Zutritt zu den

reirthen Gebieten; unbedingte Befolgung fei der größte Ber

der . Zu einem folchen „unbedingt" macht Blümner in feinen

Laokoonitudien die Bemerkung: „follte heißen: ohne richtiges

Verftändniß.“

Bergeffen wir nicht: Leffing fchrieb im Hinblick auf eine

hohe Kunft, die zu einem Laokoon gelangt, im Hinblick auf

eine freie Kunft, die aus innerem Drange fihafft, nicht durch

fremden Willen ur Löfung ihr widerftrebender Aufgaben ge

zwungen wird, icht fchreiben konnte er im Hinbli auf eine

Kunft die er nick t einmal ahnte, eine Kunft, dief wenn auch

noch fo meifterli , nur das Modell wiedergibt, ob diefes auch

kein im Atelier geftelltes, fondern der Ge eiiftand, die Verfon

felbft am eigenen Ort, und nicht eine Ge talt alleinf fondern

viele Geftalten in einer - Gruppe, wiirde felten das richtige

Wort fein - durch eine gemeinfame Thätigkeit oder durch Zu

fall _ vereinigt, darf man nicht fagen, fondern ufamnien

ebracht. Hätte es zu Leffing's Zeiten fol e Kunft gegeben,

o wiirde er viele ihrer Arbeiten als anma liche verurtheilt,

anderer in der Erkenntuiß von der Nothivendigkeit des Natur

ftudiunis„ beurtheilt haben als Studien fiir Kunftwerkef die

uns die betreffenden Künftler noch fchuldig geblieben.

Ürifen im Burgtheater.

Von X. wiener.

Eine lange Zeit ift verfloffeni feitdem ich an diefer Stelle

zum leßten Mal über das Burgtheater fchrieb, und ich muß

mich eigentlich der Saumfeligkeit anklagen, denn es gab man

nigfache Beranlaffung, den Mund aufzuthun, Liegt doch eine

bewegte jedenfalls die intereffantefte Saifon der anzen Di
rectionszeit Wilbrandt's hinter uns. Als diefe fgofort nach

Uebernahme der Direction mit der „Elektra“ und dem „Ehclop“

debiitirte, hatte man es mit einer jener verblüffenden Ueber

rafchungen zu thum mit denen jeder Neuling feine Originalität

zu docunientiren trachtet. Das Experiment erwies fich jedoch

als iibereiltf die Tra_ ödie verfchwand fehr rafch vom Reper

toire und ge en das uftfpiel erhob, als man heuer den Ver

fnch einer iederbelebnng machte, das Publikum entfchiedenen

Vroteft. anwifchen hatte fich Wilbrandt troß aller MißerfolgeF

die er init dem theils ererbten, theils ihm von einzelnen Schau

fpielern und Schaufpielerinnen aufgedrungenen, theils von ihm

felbft angenommenen Stücken erzielte, in feine fchöne Auf

gabe, die größte dramatifche Production aller Zeiten dem reifen

Zufchauervolfe des Burgtheaters vorznführen, immer mehr ver

tieft. Markfteine diefer Thätigkeit find die Darftellung des

weiten T eiles von Goethe's „Fauft“ oder richtiger gefagt,

die Auffii rung des ganzen Gedichtes in der Wilbrandt'fchen

EintheilungF des „Richters von Zalamea“, des „Arztes feiner
Ehre“ und der „Dame Kobold l' von Ealderom des „Erb

förfters" von Otto Ludwig des ganzen Schiller'fihen „Wallen

ftein“, und endlich der größte und großartigfte, die Trilogie

des Oedipns zu welcher durch „König Oedipus" das uner

fchütterliche Fundament und durch „Oedipus auf Kolonoslder

Uebergan zur „Antigone" gefchaffen wurde_ Ein pflicht
eifriger Bxeriihterftatter hätte über „König Oedipus" viel zu

berichten gehabt, fowoh über den großartigen Eindruck der

Sophokleifchen Schickfalstragödie anf ein Publikum, mehr als
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zweitaufend Jahre nach dem Tode des Dichters, wie über den

Sie_ des Herrn Robert7 welcher fich mit diefer Rolle als ein

voll ommen felbftändiges und eigengeartetes mächtiges Talent

erwies das7 wenn man feine natürliche Schärfe und Herbheit

gehörig zu entwickeln wüßte hochgefpannte Hoffnungen auf

einen Eharakterfpieler zu wecken vermöihte der in einem Schau

fpieler erftünde welchen man auch jetzt noch gegen feine innerfte

Art- in Liebhaberrollen hinausftellt, in denen er immer nur

Routine, alfo falfche Münze auszugeben vermag. „Oedipus

auf Kolonos" hatte nicht denfelben Succeß, daran mag die

vorwiegend epifche Dichtung zum großen Theile Schuld goehabt

habenF ganz gewiß be ing man aber auch einen Fehler da nrch,

daß man das Trauer pie entweder zu früh oder zu fpät auf

die Bühne brachte. Zu früh, wenn man das Publikum all

mählich an das griechifche Drama gewöhnen wollte denn

dann durfte man in jeder Saifon höchftens eine der drei Tra

ödien aufführen; zu fpät, wenn man die Zufchanerfchaft überlfallen und jählings gefangen zu nehmen wünfchte, weil man

in diefem Falle die drei Tragödien an drei Abenden nachein

ander geben follte, Der erftere We_ war unzweifelhaft der

richfti lfte der von der Direction gewählte jedenfalls am meiften

ver e t.

Um diefen Edelftein lagern nun freilich keine gleichartigen

aber ein Theater muß auch dem Lebenden gerecht werden und

wenn die dramatifche Dichtknnft nichts Großes auf die Welt zu

bringen vermag, fo darf felbft das Burgtheater fich dem Mitt

leren nicht ftren verfchließen. Man kann daher keinen fchwe

ren Vorwurf erheben, wenn Stücke wie „Das kritifche Alter“

auf feine Bretter gelangenj ja die Werthlofigkeit der modernen

deutfchen Production, welche zum allergrößten Theil überhaupt

nur durch eine nichtswürdige Protection und Kameraderie lebt

zwingt uns zu einer ausnehmenden Milde in einem gewiffen Punkte

gegenüber den Franzofen, welche wenigftens die Mache die

lebendige Schilderei, das feine geiftvolle Wort in ihrer Ge

walt haben. Trotzdem hätte das Burgtheater nicht bis auf

„Geor ette“ herabfinken ollenj aber fel ft diefer Sardou war

mit gelchloffenen Augen anzuhören, wenn man an die „Nixe“

von Triefch denkt. Das Stück, welches der Generalintendant

dreiviertel Jahre nicht geben wollte weil es ihn genirte ein

Machwerk folcher Art auf dem Burgtheater anfführen zu laffen,

wurde auf den Proben von den chaufpielern eigentlich neu

gefchrieben, aber die gebliebenen Refte genügten, um den Teig

noch zu verfäuern. Ueberhanpt hat die Gutmiithigkeit Wil

brandt's eine merkwürdige Praxis an der Hofbühne eingebür

geri. Ehedem wurde ein Stück von der Direction-angenom

men! einftudirt und aufgeführtf man machte bei den Proben

nur jene kleinen Aenderungen, die der Regie nnerläßlich fchie

nen, im Uebrigen herrfchte fcharfe Trennung in Bezug auf die

Verantwortlichkeit. der Dichter ftand für fein Stückj der Schau:

fpieler für feine Darftellung ein, Das ift in den letzten Jahren

ganz anders geworden. Nicht bloß die Regiffeure jeder ein

zelne Schaufpieler flickte an dem Dichter herumf und Herr

Wilbrandt nannte das die „gefteigerte Intelligenz feiner Dar

fteller", Der abfcheuliche Unfug war leider zur Nothwendig

' keit gewordenf als fich in vielen Fällen nach gefchehener An

nahme die vollftändige Unzulänglichkeit des Stückes* und in

den meiften auch des AutorsF es in branchbarer Weife zu ver

ändernf herausftellte. Da wurde dann die Werkftatt auf der

Bühne aufgefchlagen und anftatt wie ehedem, nur vier oder

fün Probenj brauchte man auf dem neubetretenen Wege die

?'Ypelte Anzahl nnd mehr. ehe eine erfte Aufführung mög

1 war.

Neben den Vorgängen vor den Eonliffen hätten auch die

Pikanterien hinter denfelben mannigfachen Stoff für einen

fleißcilgen Berichterftatter gegeben. Exiftirte doch ein Conflict

zwif fen dem Director und dem die Oeconomie des Burg

theaters verwaltenden Beamten der Generalintendanz, der erft

durch hie Waffe gelöft werden follte dann aber vom Baron

Befecnh mit gefchickter Hand auf das altbewährte öfterreichifche

Bett gelegt wurde _auf dem er, einen nichtsfagenden Entfchul

digungsbrief als Kiffen unter dem Köpfe einfchlummert, und

gab es doch weiter ernftliche Differenzen zwifchen dem Director

"k

des Burgtheaters und dem Künftler Fuxj welcher das Coftüm

wefen verwaltet, nnd die foweit gediehen find, daß die beiden

igar nicht mehr mit einander fprechen. Stellte fich doch bei

en Verhandlungen über die Erneuerung des Vertra es einer

hervorragenden Künftlerin, die allerdings ?errn ilbrandt

Vieles dankt, der aber au>j er die größte Er enntlichkeit dafür

fchuldet, daß fie ihm durch namenlofe Ueberanftrengung zur

Aufrechterhaltung des Repertoires verhalf, eraus, daß Herr

Wilbrandt nicht bloß den übertriebenen. fon ern au den be:

rechtigten Anforderungen des Fräul. ohenfels iemli brüsken

Widerftand leiftete fo daß die fchlie liche Verftändigun_ beim

Generalintendanten zu Stande kam. Und fo gab es no viele

geheime Gefchichten, die eigentlich ganz öffentliche waren und

ein ernftes Wort geradezu heransforderten! Denn nichts ift

ficherer, als daß, wenn auch der Geift im Burgtheater unter

Wilbrandt ein viel vornehmerer geworden ift, wie der Herr

felbft der vornehmfte und feinfinnigfte unter Allen bliebc doch

die Disciplin in bedenklichfter Weife gelockert und ein Regime

von Paletots und Unterröcken etablirt wurde wie es vordem

niemals gewefen. Daß Jeder fich die Rollen wählte die er

fpielen wollte und diejenigen zurückfchickte die ihm nicht be

hagten; daß das Repertoire meiftens von den Regiffeuren für

die Regiffeure und ihre Frauen gemacht wurde; daß Toiletten

fragen zu roßer Bedeutung gelangten; daß Rivalitäten den

Gang der inge beeinflußten, all das find nur einzelne der

vielen Mißftände welche fich unter der Verwaltung von Adolf

Wilbrand einftellten, der kein Gebieter war und feinem ganzen

Naturell nach wohl kaum jemals Einer wird fein können.

Wilbrandt träumt immer, felbft zu Zeitenj wo jeder Andere

und wäre er ein noch berühmterer und mehr anerkannter

Dichtee praktifch denken würde,

Ich bin nun alfo bei dem Grunde angelangt7 der mich

beftimmt, mein langes Schweigen zu unterbrechen. Adolf

Wilbrandt hat fchon vor etwa einem Monate dem General

intendanten feinen feften und unabänderlichen Entfchlnß be

kannt gegebenj mit Ende der Saifon von feinem Amte zurück

zutreten. Wohlgemerkt, mit Schluß der Saifon, denn der

noble-Mann wi nicht für die zroei Ferienmonate feinen Ge

halt, wie er fagt „umfonft“ beziehen, und daß er in feinem

Vertrage ausdrücklich jede Art von Penfion von fich wies, ift

eine bekannte Sache. Der Vorgang wird gewiß den idea

liftifchen Grundfäßen angemeffen erfcheinen, nach welchen der

fcheidende Director auch fein Erdenwallen eingerichtet hat.

Ließe der Mann überhaupt mit fich reden, fo könnte man ihm

die Frage vorlegen, ob er denn ein unbeftrittenes Recht habe

an den großen Dichter Wilbrandt fo unentwegt zn glauben?

Der Dramatiker hat feit lan_ en, langen Jahren nicht einen

einzi_ en Erfolg gehabt, der eßte knüpfte fich an „Arria und

Mef alina“. „Johannes Erdmann“ fiel kna p bevor Wilbrandt

Director des Burgtheaters wurde, mit Ec at durh „Robert

Kart" brachte es; in Frankfurt (oder Darmftadt?) nicht über

eine einzige Aufführung, „Affunta Leoni“ rief durch die Roh

heit des le ten Actes Entfeßen hervorj „Kriemhilde" wurde

zu einer ge ährliihen Niederlage und die Reprife von „Grac

chus“ erwies fich als eine nußlofe Anftrengun, der Schau

fpieler. Mit einem dramatifchen Dichter von ber Art eines

Goethe oder Schiller, die doch auch öfter ihre menfchlichen

Stunden hatten, würde man über folche Thatfachen wohl haben

reden und fie fragen können, ob fie troß der elben au ihre

amtliche Stellung verzichten und ganz der Poefie leben wollten.

Anders mit Adolf Wilbrandt. Er hat in der Schule nur Schrei

ben und Lefen, aber nicht Rechnen gelehrt. Man hat ein Recht,

die materielle Seite einer Fra e u ftreifen, wenn fie mit der

künftlerifchen fo enge verknüpt iftf wie in dem vorliegenden

Falle. Es geht uns wenig an, wenn fich Wilbrandt, nach

nnferer Meinung, dichterifch überfchäßt; aber wir dürfen fragen,

warum er eine Stellung muthwillig in die Schanze fchlägt*

in der er erade als Poet feine größten Erfolge anfznweifen

hatte und ie ihm nebenbei gern phhfifche Unabhängigkeit ge

währt, welche für feine Production immerhin ausreicht. Man

ift auch dann ein Di ter, man muß es fein, wenn man das

Repertoire des Burgt eaters durch die Perlen aus Goethe
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Sophokles. Ariftop anes. Calderon. Moliere u. f, w. bereichert.

Die Nachwelt wür e vielleicht gefagt haben: ..Was hätte Adolf

Wilbrandt erft geleiftet. wenn er einft feine eit der Direction

des Bnr theaters ätte widmen müffen!" b fie bedauern

wird. da? er fie ünf Jahre lang geführt. nachdem fie ihn

von jeßt ab als Autor ganz hat. mag dahin geftellt bleiben;

auf die Zuftimmung der Mitwelt kann fie kaum zählen, Wil

braudt hatte die Lehrjahre hinter fich; war er auch jeßt noch

kein völlig zuverläf iger Richter über Manufcripte. fo irrte

er doch in Neuigkeiten viel feltener. Was aber feine Stellung

unnahbar machte. was fein Ruhm und der Ruhm des Burg

theaters für alle Zeiten bleiben wird. ift feine dichterifche

Liebe zu den Yemen des Geiftes und fein Muth. fie für uns

und damit an dem Theater wieder lebendi_ zu machen. Er

ftellte fich an einen fchier unerf öpflichen ?Quell er konnte

felbft äußerlich feinen Namen e renvoll an die beften und

glänzendften der Iahrtaufende knüpfen. Er hatte Freiheiten

wie kein Anderer vor und vielleicht nach ihm. er war Oben

und Unten von Achtung und Liebe getragen. er hatte die

Herzen der Wiener gewonnen. er konnte. wenn er die kleinen

ährlichkeiten. die mit jeder inenfchlichen Thätigkeit verbunden

1nd. nach ihrem wa ren Werthe Yringfchäßte. ein glückli er.

mit fich zufriedener irector des urgtheaters fein. Hat as

Publikum von Wien nicht ein Recht. den Mann des Leicht

finnes zn befchuldigen. der eine folche Vofition aufgibt?

Adolf Wilbrandt fchnürt feinen Ranzen und wandert in die

blumi en Gefilde der Poefie. er flieht die Stadt und wird ein

Einfie ler. Ihn jetzt noch mit einem Wort aufzufuchen. und

wäre es auch ein allerletzter Ruf: bleibe! - dünkt mir eine

Anmaßung,

Nun brau t das Burgtheater einen neuen Director. Ob

es wahr ift. da Wilbrandt felbft unfern Ludwi Speidel. den

Großmeifter der Kritik. vorgefchlagen oder irgen ein Anderer.

ift gleich iltig. foviel mag als fiiher gelten. daß Baron

Befecnh elbft nie daran gedacht hat. einen anderen Director

zu fuchen. wenn er Speidel haben konnte. Aber au diefe

Frage ift bereits entfchieden, Gerade heute veröffentlicht die

..Neue Freie Vreffe" as Schreiben ihres Kritikers. in wel

chem er fein Nein! in beftimmter. kaum mehr u verändern

der Weife gibt. Schade. fehr fchade! Speidel hat mit diefer

Ablehnung eine Verantwortung auf fich genommen. von der

ich nicht weiß. ob fie nicht eine zu große felbft für feine

kräftigen Schultern ift. Seit mehr als einem Menfchenalter

fteht er neben dem Burgtheater. hat jeden Vulsfchlag deffelben

gehört. alles Glück und alles Unglück deffelben getroffen. er

liebt es nach feinen eigenen Worten und wird es immer lieben.

Er repräfentirt in fich die Gefchichte des Burgtheaters in diefer

langen Zeit. Er hat viel für den Ruhm diefer Bühne e

than. hat durch fein mächtiges Wort in Stunden ernfter e

fahr einen Riickfchritt. einen Verfall verhütet. er war der

Wächter des Burgtheaters. Das Publikum anerkannte ihn als

Richter. die Sihaufpieler konnten aus feinen Worten fo Vieles.

die Dichter Alles lernen. Sein Lob klang wie Goldesklang

in den Ohren der Glücklichen. fein Tadel war ein Gericht in

Gottes Namen. er erhob und erniedrigte. er hat Dichter und

Darfteller gemacht. und die Zeit gab ihm Recht. Ein fo all

mächtiger Mann hat Pflichten. Jeden Menfchen tragen die

Wellen auf eine gewiffe Hö e. auf die er feinen Fuß fehen

foll, Die Höhe für Ludwig peidel ift die Leitung des Bur -

theaters. wenn er fie nicht übernimmt. fo hat er die Aufgabe

feines Lebens im größten Augenblicke nicht begriffen. Er gibt

als Motiv feiner Ablehnung feine Unvertrautheit mit

dem büreaukratif en Theile der Miffion an. Als ob

Wilbrandt. Dingeltedt. Laube oder Schrehvogel me r von der

Bureaukratie verftanden hätten. da fie nach einan er Direc

toren wurden. Und was hätte Speidel verhindert. die gan e

Arbeit. foweit fie nth ftreng mit feiner künftlerifchen Aufga e

zufammenhing. in eines willigen Mannes ?tube u legen?

Der Generalintendant nicht. denn er hat die röße es Burg

theaters und nichts Anderes im Au e, Die Freunde Speide s

rat en ihm. feine bisherige ungebun ene Exiftenz nicht für die

Laken eines Amtes hinzugeben. In der That lebt Speidel.

i

i

i

i

wie es in Deutfchland kaum einem Schriftfteller befchieden

fein mag. in glänzenden materiellen Verhältniffen und in feiner

Arbeit völlig frei. Aber diefe Freunde Speidels erniedrigen

ihn durch ihre Argumente. fie verfe en vermeffen den ihm vor

gezeichneten großen Weg. In Wahrheit ift es auch gar nicht

ie Luft an der Bequemlichkeit. welche Speidel von der An

urückhielt. und auch der Widerwille

?legen die Formen des intes ift nicht der ganze Grund feiner

neigung. Speidel hat eine große Scheu vor dem Treiben in

der Repu lik der Schaufpieler. vor den diplomatifchen Künften

in derfelben. gemeinhin Intriguen genannt. und Angefichts

diefer Kämpfe verließ ihn der Muth. Auch mit Unrecht. Er

verfteht wie Einer und jedenfalls taufendmal beffer als Wil

brandt. ein Herr zu fein. die K. K. Hoffchaufpieler und Hof

fchaufpielerinnen wiirden das fehr bald erfahren haben. Aber

Speide( wollte es auch auf den Berfuch nicht ankommen laffen

und nahm das Amt des Directors nicht an. er bleibt Kritiker

und Freund des Bur theaters. Seine wirklichen Freunde

werden diefen Entfchluß im Jiitereffe des Burgtheaters tief

bedauern.

Wer alfo wird Director des Burgtheaters? Oder ftellen

wir die Frage ri tiger. wer kann es werden? Baron Befecnh

wird nur einen auglichen acceptiren. Daß die Candidaten

der Heimath nach Speidel nicht lJureichen. weder Herr von

Weilen. noch Herr U l und wie a e die Herren heißen. welche

die Herrfchaft über as Hoffchaufpielhaus antreten möchten.

ift ebenfo ausgemacht. wie ß die im Auslande lebenden

Candidaten keine Ausficht haben. die i re hiefi en Schwieger

mütter für fich in Bewegung fe en. ber an jene nicht e
riu e Schaar von Bewerbern. ie fchon an andern deutfchzen

Ho?-. Stadt- und Vrivattheatern mehr oder minder erfolgreich

abgewirthfchaftet haben. kommen nicht in Betracht. weder ein

von Werther. noch ein Claar u. f. w. Das Burgtheater

kann nur einen Director brauchen. der entweder eine ruhm

bedeckte Autorität in Theaterdingen ift. oder als 1101110 [iiter-true

eine anerkannte Bofition einnunmt. In erfterer Beziehung

kommt ])r. Förfter in Betracht. wenn nicht einerfeits fein Los

kauf vom Deutfchen Theater in Berlin zu koftfpielig würde

und wenn man fich von gewiffen Erinnerungen losmachen

kann. die fich noch an feine frühere Wirkfamkeit an nnferer

ofbühne knüpfen. Wichtiger als beides fcheint indeffen das

(ter es Herrn Förfter zu fein. man kann in feinen Iahren

noch Director fein. aber man kann es kaum erft werden,

Hier hören aber meine Namen auf. Nicht etwa. daß nicht

noch viele genannt würden. doch infoweit viellei tEiner ernft

zu nehmen ift. möchte ich ihn nicht wiederholen. o lange nicht

ein fait aeaampli gefchaffen wurde. Man verlan_e ja kein

tägliches Bulletin von mir. Nur einen Wunfch geftatte man

mir noch: Baron Befecnh möge glücklich fein. einen von ihm

gefucYen Mann zu finden. der fich der literarifchen Bedeutung

des ur t eaters voll bewußt ift. Am Ende find einzelne

Unglücksfd e des Theaters nicht entf eidend. wenn diefes felbft

nicht finkt. Keine Schaufpielerwirthf aft. der literarifche Ernft

muß im Burgtheater walten. j

Ich mag nicht mit einem forgenvollen Fragezeichen fchlie

ßen. und fo nehme ich mir noch ein Wort über den jüngften

Fefttag des Burgtheaters. über das Wolterjubiläum. heraus.

Wie die Nachricht über den Rücktritt des Herrn Wilbrandt.

unmittelbar am Tage darauf mit einer gewiffen Graufamkeit

in die Welt efeßt. geeignet war. an die Vergänglichkeit des

äußerlichen echanismus diefer Bühne zu mahnen. fo iftum

gekehrt diefes Feft eine Büerzchaft für die Unerfchütterlichkeit

er hohen Ziele derfelben. ir haben viel Jubiläen erlebt.

von Laro e. von Gabillon und Frau. von Sonnenthal. von

Lewinski. as Wiederfehen Hartmannis nach lan, er Krankheit

- aber keines der Fefte konnte an äußerer Gro artigkeit mit

dem Woltertage verglichen werden. und was die innere Teni

peratnr. die Wärme der Empfindung in den Herzen der Wiener

betrifft. fo ift das Thermometer bei allen zufammen nicht fo

hoch _eftiegen. wie am Inbeltage der Wolter allein. Das er

lärt fich leicht, Das Publikum fieht fie nie in den modernen

deutfchen Machwerken inländifcher und freundnachbarlicher

nahme der Direction
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Factur, und felbft in franzöfifchen Stücken nur fehr fetten,

denn die Wolter - ja die Wolter! -- liebt das „Sitten

drama“ nicht. Sie verkörpert im anzen Verfonale des Burg

theaters am einheitlichften die claffifche Poefie, man kennt in

der Loge wie auf der lehten Galerie Frau Wolter nur als

Trägerin derfelbeu, ob ihr nun Man es beffer und Einzelnes

fmlechter geräth. man fieht in ihren Ge talten die ewige Menfch

lichkeitj hört aus ihrem Munde den unvergänglichen Ruf der un

fterblichen Dichter. Das Vur theater ift vor Allem, und wenn
es fein muß, nur für die clagffifche Dichtung da. Deshalb ?at

man Frau Wolter fo inni aus dem Volke heraus, def en

Ideale nicht verlöfchen, gefeiert. Deshalb wird aber auch das

Burfgtheater alle Krifen überftehen. Zuleßt wird ihm das

Vol die Wege vorzeichnen. die es wandeln muß.

Wien, 20. Mai. '

wir; und humor,

Von Safran Alejnert-errlohn.

(Schluß)

Wenn nun ferner nnfere Humorverehrer von den „großen

Humoriften“ fprechen, wobei fie doch in erfter Linie an Jean

Van( denken werden, fo heißt es da z. B.: „Ein Humorift

ift 'enes feltene. ehr- und liebenswürdige Wefenf dem beim

An (ick diefer fchmerz eriffenen (.9) Welt ein unzerftörbares Hoff

nungslächeln um die ippen irrtj während er als Zeuge menfch

lichen Glückes eine heimliche Thräne über vorangeahntes künf

ti es Weh aufquellen fühlt. Humor veredelt die Sitten und

fchärft das Auge für das Schöne in allen feinen Verklei

dungen,N und fo fort. Man fieht, die Verfechter des Humors

fchwimmen fchon in Thränen, wenn fie nur davon redenj und

das Lächeln kommt fofort zwifchen die Thränen und das Weh

und das ganze übrige rührfelige, fentimentale Brimborium

ftellt fich ein. So ein uniorift muß ein wahrer En el oder

mindeftens ein Idealmen ch und Tugendbold fein, die e Leute

müffen nothwendig einen Charakter haben, fo klar wie ein

Bergguell, wo er am tiefften ift. Nun fehe man fich darauf

hin 7mal den Jean Vaul'fchen Charakter näher an. Wer das

Capitel „Jean Van( und die Frauen“ kennt, der hat von dem

Jean Vaul'f en Charakter erade genug. Cs ift einfach

charakterlosf rivol und gewöhnlich. wie fich der „große Hu

morift“ Jean Paul einer Charlotte von Kalb, einer Emilie

von Berlepfch. einer Iofephine von Shdow und vor allen

Dingen einer Karoline von Fenchtersleben _egenüber benom

men hat. Keine Spur von chevalereskem, heißblütigem aber

noblem Handeln dem Ewig-Weiblichen gegenüber, wie wir

es in dem Verhältniß Goethe's zu den rauen finden- keine

Spur von jenem „titanenhaften“ Seid um chlnngen Millionen,

von jenem göttlichen Feuer für das fchöne Gefchlecht, das

man großen Männern gern verzeiht wie dem Jupiter feine

Liebesabenteuer, fondern das gewöhnlichfte, fpießbiirgerlichftef

p iliftröfefte Gebahren; „er fuchte“, um mit feinen eigenen

orten zu fprechen, „jene fchlichten Weiber wieder los zu

werden", wenn fie ihm nicht mehr behagten. - Und die an

deren Humoriften, wie fieht es bei ihnen in „fittenveredeln

der Hinficht" aus? Swift. der wegen feiner „Gullivers Reifen"

auch zu den Huniorig'ten gerechnet wird, war gerade fo charakter

los wie Jean Van, und nicht allein den Frauen gegenüber,

fondern auch in allen feinen iibrigen Handlun en. Swift

war ein richtiger Stellenjägerj der die Jacke zwei reimal um

drYte- wenn er fich pekuniären Vortheil verfprach, ein poli

tif er Vroteus der gefährliihften Sorte, der heute Social

demokrat und morgen englifch-confervativ war, genau wie es

verlangt wurde. - Sodann der liederliche, leichtfinni e Gold

fmith, der wegen feines „Pfarrer von Wakefield“ au zu den

Humoriften gerechnet wird. Man muß Forfter's „Leben Gold

fmith'“ lefen und dann ein Capitel über das „Lächeln unter

Thränen" und dem „fittenveredelnden Einfluß des Humors".

Ein genialer Taugenichts war er, der fich von einer Facultät

iu die andere ftürzte und es wegen feines göttli en Leicht

finns zu nichts brachte. der feinen felbft in dür tigen Ver

hältniffen lebenden Verwandten das Geld aus der Taf e lockte

um es in einer Nacht zu verjubeln und zu verfpie enF und

wie ein Handwerksburfche auf dem Continent herumpennte.

Später fYrieb er auch alles was verlangt wurde. Auch eine

Naturgef ichte unter anderem, obwohl fein ?reund ])r. John

fon meinte: „Es ift fehr zu be weifeln, o feine Kenntniß

inreicht, eine Kuh von einem ferd n unterfcheiden“. Ich

ätte den Mann 'mal fehen mögen, a s ihm „unter Thränen

lächelnd was weiß ich alles um die Lippen irrte“. - Und

Sterne. Hippel, Thümmel wird auch Niemand als Mufter in

Bezug auf den Charakter hinftellen wollen. Sie waren, was

fehr viele Leute auc? find, ein Gemifch von Schwachheit und

von Kraft. Man chweige alfo ja von dem Charakter der

Humoriften, es ift bei ihnen nicht mehr Rühmliches zu holen

als bei den boshafteften Vertretern des WiZes. - Darin foll

übrigens hauptfäihlich das Verpönte des a foluten Wißes be

ftehen. daß er den Charakter nerderbeF daß Leute mit Wiß

kein „Gemüth“ haben. Man braucht nur den Namen Voltaire

zu nennen nnd das Converfationslexikon aufzufchlagen, um

zu erfahren. was diefer Voltaire für ein abgefeimter, bos

hafter, chlechter Menfch war, Jawohl! Voltaire ftand aller

din s auf dem Standpunkte, daß er lieber einen lguten Freund

ver or, als fich einen fchlechten Witz über denfe ben verfagte,

aber er war troßdem ein Ehrenmann durch und durch, vor

deffen Gefinnung man den Hut abnehmen muß, Wer unter

unferen fämmtlichen „edlen“ ?umoriften wiirde ohne jedes

andere Motiv als das der Men chenliebe. Toleranz und Ö fer

freudYkeit fiir die bekannten „proteftantifchen“ Familien alas

und irven gethan habenj was Voltaire gethan hat? Wer

würde, fo wie erj Alles daran gefth haben, die beiden Picar

den de la Barre und d'Ctalonde u retten? Was gingen ihn

diefe Leute und ihr trauri_ es Gef ick an? Gar nichts! Unfere

Humoriften würden für fie wahrfcheinlich ein thatlofes aber

höchft mitleidiges, offieielles Thränchen vergoffen haben. Aber

der beißend-farkaftifche. fchonnngslofe Voltaire feßte feinen

ganzen Cinflußt fein ganzes Talent, fogar feine Vörfe daran,

um fiir die Toleranz eine Lanze zu brechen. Alle boshaften

CpigrammeF alle feine malitiös-fatirifchen Ausfälle verblaffen

e en die großartige Nobleffej mit der er die mit Unrecht Ver

fo gten zu fchüßen und zu vertheidigen fuchte, mit der er das

Banner der Gerechtigkeit und Toleranz hoch hielt. Und was

er fiir die Sache der gekneihteten Bauern und Leibeigenen

gefchrieben, wer hätte das damals gewa twenn nicht ein Vol

taire. Wo fich alles feige und kleinmüt ig) zurückzog, da reizte

es ihn, in die Schranken zu treten. Un das nenne ich in

erfter Linie Charakter. Man kann einen böfen Mund haben

und doch ein gutes Herz, und das ift die Hauptfache. Ein

billig denkender Beurtheiler muß Voltaire alles verzeihen7

was er Boshaftes gefchrieben hat, nur feiner warmherzigen,

unbeugfamen, unerfchrockenenF noblen und toleranten ,and

lnngsweife halber gegen alles, was Ungerechtigkeit nnd nter

driickung hieß. Und in diefem Voltaire fteckt auch noch nicht

eine Spur von dem, was man „Hulnor“ nennt, er ift der

Vertreter des fchärfften. unerbittlichften Wißes und der zwei

fchneidigften Satire, und troßdem hatte er jenes mhfteriöfe

Etwasj was wir den Romanen fo ftolz abfpre en und was

„nur“ bei den Humoriften zu finden ift, nämli „Gemüth“.

Wenn nun vielfach behauptet wird, die Romanen hätten

keinen „Humor“, fo ift das ganz richtig und zwar deshalb,

weil die Germanen auch keinen haben; denn das, was die

Germanen haben und was fie Humor nennen, haben die

Romanen län ft gehabt. Der Vater derjenigen gutmüthig

fatirifch-komif en Denk- und Schreibweife, die man etwa mit

amor bezeichnen könnte, ift nämlich Rabelais. Jean Van(

it z. B. nichts anderes, als ein etwas rührfeligerer, id (lifeh

breitgefchlagenerer Rabelais und Laurence Sterne desg eichen.

Jean Van( hat fich auch wohl bewußt an Rabelais angelehnt

und ich bezweifle daß er felbft jemals hat etwas anderes fein

wollen als ein dentfcher Rabelais. Daß er feinen Rabelais
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auswendi_ kannte, kann man aus jedem Capitel herausmerkenf

und die ehnlichkeit zwifchen beiden tritt noch viel deutlicher

zu Tage in ienen Werken Jean Pauls, wo das Riihrfelige

vor dem Satirifchen zurücktritt, wie z. B. in 1)!: Ka en ergers

Badereife nnd finnverwandten Erzählungen, Man? Literar

hiftoriker rechnen allerdings diefen Roman und a e hierher

gehörigenf wie Schmelzle's Reife, Der Komet u. f. w„ zu feinen

minderwerthigen „rein fatirifchen“ Werken. weil fie abfolut

den nebelhaften Begriff Yumor retten wollen, und in diefen

Romanen das fatirifche rundelement ihres Huinors fo in den

Vordergrund trittF daß fie dadurch in eini e Verlegenheit ge

rathen, Und doch und gerade deshalb fin dies die einzigen

Werke_Jean Pauls, die heutzutage noch elefen werden aus

dem einfachen Grundef weil fie nichts anZeres find und fein

wollen. als komifch-fatirifche Erzählungen. Rabelais wollte

die Schwächen und Lächerlichkeiten feiner Zeit geißelnf aber

m etwas verfteckter und gegen Angriffe gede>ter Form, und

das' wollteJean Paul auch. Die ganze fogenannte „humo

nftif e" Literatur ift weiter nichts als Satire, in fchneidiger,

beton t-übertriebener Form bei RabelaisF in ahmer, hhper

bolifch-philiftröfer orm bei Jean Paul. - Wenn wir von

Anftophanes-und oraz, die eigentlich auch hierher gehören

abfeheni fo ift Rabelais (geboren 1495) der Begründer der

epifch-fatirifchen _ wenn man den Ausdruck richtig verftehen

null - meinetwegen auch der humoriftifchen Literatur durch

fein bekanntes Werk: „Das Leben des roßen Riefen Gargantua

und feines hochberühmten Sohnes antagruelf Königs der

Durftleider, gewaltige Heldenthaten." *Rabelais war wie Jean

Paul ein olhhiftor, erf in fämmtlichen Cnlturfprachen be

wundert. o ziemlich fämmtliche Facultäten beherrfchte. Er

hatte .diefelben Wunderlichkeiten im Ausdruck und Stil, wie

wir fie auch_ bei Jean Paul wiederfinden und ift außerdem

- das lag in den Verhältniffen feiner Zeit - ein ewalti_ er

Courier vor dem Herrn. Rabelais' Buch war, ne enbei e

merkt, die Lieblingslektiire Molieres und Lafontaines; auch

Shakefpeare wird ihn wohl gründliä) gekannt haben; des

gleichen Fifchart, auch ein Souverain der fatirifch-komifchen

Dhnaftie, wel er den Gargantua in feiner „Gefchichtsklitterung“

fogar felbftän ig bearbeitet hat. - Die erffte Nachahmung

Rabelais' im großen Stile, die das Bor ild bei weitem

iibertroffen hat, überhaupt die größte Leiftun auf humorifti

fchem Gebiete - wie wir das Wort Humor ailffaffen - ift der

Don Ouixote des Cervantes. Aber er ift und bleibt eine

Satire, nur daß fie großartiger angelegt, und feine Perfonen

thpifche Figuren geworden find. Dazu ift der Don Quixote

m einer Sprache gefchrieben. egen die Rabelais', Sterne's

und Jean Paul's Sprache fich] verhält wie die Peterskirche

zum Berliner Dom. Cervantes ftarb in demfelben berii mten

Jahre 1616 wie Shakefpeare und er wiirde gewiß hö ftlich

erftaunt fein, wenn er erfiiZZef daß man feiner großen atire

auf literarhiftorifch-kaltem ege das Satirif e eliminirt und

dafiir den „titanen aften“ Humor fubftituirt hat. Auch

Shakefpeare's Falfta ift ein Gargantua oder ein Don Ouixote.

Das Grotesk-komifche hat er fo ar mit leßterem in hohem

Grade gemein. Denn wenn Fa taff auf der Leiche Perch's

_ftehend brainarbafirend ausruft: „Hier habt ihr'n Perch," fo

ift das eine Don Quixoterie vom reinften Waffer. - So_ ar

Swift, einen der größten und unerbittlichften „fatirifchen EfSig

fabrikanten“, hat man zu den Humoriften gerechnet. „Gulli

vers Reifen" foll ein „humoritifches“ Buch fein. diefe ver

bitterte, verbiffene. fcharf ähende Satire auf die Menfchheit

im Allgemeinen und die Engländer im Befonderen. Und doch

liegt die generelle Aehnlichkeit von Gullivers Reifen einerfeits

und dem Don Quixote und Gargantua andererfeits deutlich

zu Tage, obwohl einem gegen den bitteren Effig der beiden

anderen der Don Quixote wie Portwein vorkommt. Swift

ein Humor-ift! Ein Mann, der am Rofendufte auszufeßen

und am Nachtigallengefange zu kritifiren hatte, der in diefer

Welt nichts als Elen 7 in dem Menfchen nur das Lafter und

das Lächerliche fah, und feinen eigenen Wandel hier auf Erden

dann anch dement prechend einrichtete. Sogar feineYredigten

- er war wegen feiner Berdienfte als Mann ohne efinnung

fchließlich Dechant von St. Patrik geworden - waren Satiren,

Z, B. diejenige „über das Schlafen in der Kirche“. Er wählte

azu den Text Apoftekgefchichte 20, B. 9: „Es faß aber ein

Jüngling mit Namen uth us in einem Fenfter und Bank in

einen tiefen S [af. dieweil aulus fo lange redete, un ward

vom Schlaf ii erwogen und fiel hinunter vom dritten Söller

und ward todt aufgehoben."

Was nun die neueren englifchen Huinoriftein z. B. Charles

Dickens, anbetrifftf fo ift in ihren Werken von dem fogenann

ten „eigentlichen Humor “ wenig zu finden. Dickens Er

zählungen find Sittenromanef großartig angelegte und aus

ge iihrte Satiren. Pamphlete und Perfiflagen. Er fchreibt iiber

Alles: die Pflichten gegen die Armen, den Schuß der Waifen

und Wittwen, die Uebelftände der Armenhäufer, den Gründer

fchwindel. die Sinecurenf die englifche Heuchelei. Und überall

treffen wir wieder auf den Don Quixote und Sancho Panfa.

den Gargantua und Pantagrnel, denn was ift Mr. Pickwick

und Sam Weller anderes, als eine moderne Bearbeitung diefer

beiden unfterblichen Typen, - Dickens hat allerdin_s einen

höheren Zweck iin Auge als Swift. Er will die ienfcheu

nicht nur verhöhneni er will fie auch beffern. Aber Komik

und Satire find die beiden Mittel, die er dabei verwendet,

enau wie Rabelais, genau wie Cervantes, genau wie bei

?Jean Paulf nur daß bei diefem ein hinlänglich Yarakterifirtes,

einfchliiferndes Moment hinzukommt, deffen Mif ung man mit

„Humor" bezeichnet. - Und wie fteht es niit Thackereh? Wie

Bleak oufe ein Plaidoher ge_ en den Schneckengang der eng

lifchen 8 roceffef wie Martin Ehuzzlewitt eine Satire auf das

Yankeethumf fo ift Thackereh's „llaujtz- Fair“ eine Satire auf

die Nationaluntugenden der Engländer, auf ihren ganzen cant,

ihre Tur Schau etragene Refpectabilitiit und Scheinheiligkeit,
en „titanifgchen Humor“ kann inan nur hinein-7 aber

nicht erauslefen.

ir haben demnach weder mit unferen germanifchen

Vettern, den Engländern, den „Humor“ gemeinf noch vor

den Romanen vorab. Das ift aber auch gar nicht nöthig.

Wir können uns fowohl init den Engländeriu als auch

init den Romanen in der Wißliteratur _- denn darauf

läuft alles hinaus - ruhig ineffen, und follten ja nicht

auf den Wiß fo fehr fchinipfen, denn wenn wir keinen Wiß

mehr hätten. dann hörte der Humor von felbft auf. Wir

haben Fifchartf Brandt. Hans Sachs, Lichtenber , Börne,

Heine und Reuter. Ueber eine herzufallem ift o recht in

die Mode gekommen, aber i f fürchte, wir haben noch ziemlich

lange u warten, ehe einer kommt- der die Erbfchaft Heine's

übernehmen könnte. Die ranzofen beneiden uns uni Heine,

aber fie beneiden uns ui t um Jean Paul, denn fie kennen

ihn troß feines franzöfifchen Namens kaum dem Namen nach.

- Wenn wir Schiller und Goethe lefen, fo ift das nicht zu

verwundern, denn wir fangen ihren Ruhm gewiffermaßen mit

der Muttermilch ein, und die Schule fervirt uns diefelben

täglich; an ?eine geht man indeffen fpäter ganz von felbft

herauf obwol er in der Schule nur fo nebenbei erwähnt

wird. Und das ift ein fehr bezeichnendes Moment. Wenn

uns Jemand fragt, ob wir Heine gelefen hätten, fo ift diefe

Frage eigentlich eine Jnjurief aber ich bezweifle, ob man

Jemand auf Piftolen fordern wiirde, der unfere Belefenheit

betreffs Jean Paul in Yage fehte. - Und felbft wenn ich

von all den genannten ertretern des Wißes abfc'ihe, wenn

wir uns fogar aus eine nichts machten, fo haben wir den

„Fauft“ von Goethe, enn wir Deutfchen irgend eine Berech

tigung haben7 eine literarifche Sonderftellung einzunehmen, fo

find es nicht Jean Pauls fc'iuuntliche Werke, welche uns dazu

Veranlaffung eben könntenf fondern allein diefes in grandiofer

Einfamkeit da tehende Werk. Ich habe immer Seitenftiche be

kommeni wenn ich irgendwo las, daß auch der c(Sanft iin Jean

Paul'fchen Sinne zum Humor gerechnet wird. Daß bei den

heiteren Elementen des Fauft vielleicht ein anderes Wort am

Plahe wäre, als die Bezeichnun Wiß, dariiber ließe fich reden,

denn es ift eine wunderbare ifchnng von Ernft, Komik und

Satire, aber Jean Paul'fcher Humor, warum nicht gar! Der

Fauft als Ganzes fcheint fogarf wie wir das bei den Shake
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fpeare'fchen ..SchaufpielenN befprochen haben. nicht einfeitig

um Komifchen und Tragifchen als ein Nebeneinander. fon

ern ..faft" als ein Inetnauder gerechnet werden zu können.

Die poetifche Behandlung des Stoffes verdiente vielleicht eine

neue Bezeichnun . wie man fie mit dem Worte Humor anzu

ftreben fucht. a er zwifchen dem Helden des Fauft und dem

jeni_ en des Titan ift nicht mehr Aehnlichkeit. als zwifchen dein

Teufel und einem Schornfteinfeger. Ich will mich auf die

eigenthümliche Sonderftellung. die Goethe's Fauft ui>jt nur

in der deutfchen. fondern in der Weltliteratur einnimmt. hier

nicht weiter eiiilaffen und nur einen ganz wefentlichen Punkt

heraiisgreifen. der ihn von der ganzen iibrigen ..humoriftifchen“

Literatur von Cervantes bis Dickens iuiterfcheidet. Weder

Rabelais. noch Cervantes. noch Sterne. noch Swift. noch

Dickens. noch Jean Paul haben vermocht. das Weib in den

Kreis ihrer pfhchologifchen Probleme zu ziehen; das Ewig

Weibli e ift ihnen alle ein ..ich weiß nicht was“. fie wagen

fich ni t heran. fie fimuliren. als wenn diefes Thetna unter

ihrer Würde wäre. oder fie reden darüber wie der Blinde von

der Farbe (Jean Paul). nur Goet e hat in feinem Fauft auch

diefes Problem erfchöpft. wie ü erhaupt alle Fragen darin

berührt werden. welche den Menfchen erfüllen und bewegen.

Und wenn wir den anderen Nationen - die Engländer mit

ihrem Shakefpeare nicht ausgefchloffen - den Fauft auf

trumpfen. fo haben wir wahrhaftig fo kleine Atouts wie Jean

Paul's Werke nicht mehr von Nöthen. Auch der Fauft be

handelt das roße Thema von Don Ouixote und Sancho Panfa.

aber der Dichter fand auch noch für ein Gretchen Plaß darin.

Und noch ein Moment. uns nicht mehr fo ftolz in un

feren Humor' u hiillen. Zu einer Zeit. wo wir noch ein

geo raphifcher egriff waren. wo erft die Franzofen und dann

nochmals die Franzofen. und dann die Deutfchen noch lange

nicht kamen. da mag es ja einen Zweck gehabt haben. uns

durch den Humor legitimiren zu wollen und zu fagen: den

haben wir und den könnt ihr nie bekomitien. denn ihr feid

Romanen. Aber in unferen Tagen. wo wir hoffentlich auf lange.

lange Zeit ..an der Spi e der Eivilifation marfchiren“. da

können wir diefes fchwindYüchtige Schooßhündchen ..Monopol

Humor“ nur einen fanften Tod fterben la fen. Und wenn wir

abfolut außer Goethe noch einige Werke haben müffen. die wir

vor anderen Nationen voraus haben. fo mache ich auf Bis

marcks fätnmtliche Werke. Ausgabe 64. 66 und 70-71. hiermit

aufmerkfam.

Zieuilketoni

wovon die Menfchen leben.

Eine Pfingftlegende van Graf fee Colftoi.

Autorifirte Ueberfeßung.

l.

Es war einmal ein Schufter. der mit Frau und Kindern in der

Hütte eines Bauern wohnte. denn er felbft hatte weder Haus noch Feld.

und die ganze Familie lebte nur von feiner Arbeit. Da aber das Brad

theuer und die Arbeit fchlecht bezahlt war. fo konnten fie nur eben aus der

Hand in den Mund leben. Mann und Frau befaßen einen einzigen

Pelz. und auch der war in Fetzen. Schon vor zwei Jahren hatte fich der

Schufter vorgenommen. Schafsfelle für einen neuen Pelz zu kaufen. kam aber

immer nicht dazu. Gegen Herbft war endlich das nöthige Geld beifanimen.

Drei Rubel lagen in der Kifte feiner Frau und fünf Rubel 20 Kopeken

waren ihm Bauern im Dorfe fchuldig.

Schon am frühen Morgen maaite fich der Schufter auf den Weg

in's Dorf. wo er den Pelz kaufen wollte. Er zog die wattirte Jacke feiner

Frau über das Hemd an und darüber feinen Rock aus Tuch. fteckte die

drei Rubel in die Tafche. nahm einen Stock in die Hand und verließ

das Haus. Aber feine Gläubiger hatten kein Geld, Außer den zwanzig

'-"

Kopeken bekam er nur noch ein Paar alte Filzftiefel zum Flicken. Aus

lauter Verdruß vertrank er die zwanzig Kopeken und machte fich auf den

Rückweg ohne den Pelz. Als er bei einer Eapelle. die an der Straßenecke

ftand. vorbeikam. bemerkte er auf einmal etwas Weißes. Es war ein

ganz nackter Menfch. welcher. an die Wand gelehnt. beioegungslos dafaß.

Ob er todt oder lebendig war. vermochte der Schrifter nicht zu unter

fcheiden. Dem Schufter wurde noch ängftliäi zu Mathe. und er be

fchleunigte feine Schritte. Die Eapelle lag fchon hinter ihm; aber da

fing fein Gewiffen an zu fprechen. Und er ftand ftill und ging auf den

Menfchen zu.

Es war ein junger kräftiger Mann. Auf feinem Leibe waren keine

Spuren von Mißhandlung; man merkte nur. daß er fehr fror und er

fchrocken war. Als Simon vor ihm daftand. kam er auf einmal zu fich.

wandte feinen Kopf. fchlug die Augen auf und fah den Schufter an.

Von diefem Augenblicke an gewann Simon ihn lieb. Der Schufter warf

die Filzftiefel auf den Boden. löfte feinen Gürtel. legte ihn auf die Stiefel.

zog feinen Kaftan aus und warf ihn dem Mann über die Schultern;

doch konnte der Fremde nicht in die Aermel fajlüpfen und Simon mußte

ihm die Hände hineinftecken. Als das gethan. beugte fich Simon. fchlug

den Kaftan zu und band dem Fremden den Gürtel um. Er ließ darauf

den Menfchen niederfihen und zog ihm die Filzftiefel an.

..Und nun komm." fagte Simon; ..wir können doch nicht hier über

wintern und müffen ein Obdach fuchen. Hier ift mein Stock. ftütze Dich

darauf. wenn Du Dich fchwach fühlft. und vorwärts!“

Und der Fremde ging mit; dabei bewegte er fich fo leicht. daß er

nicht einmal hinter Simon zurückblieb. Unterwegs fragte Simon: ..Wo

her bift Du?“

..Ein Fremdling."

..Das weiß ich; denn ich kenne alle Leute hier und in der Umgegend.

wie kamft Du hierher?"

..Das darf ich nicht fagen."

..Wahrfcheinlich haben Dir die Leute was zu Leide gethan?"

..Mir hat Niemand was zu Leide gethan; Gott hat mich geftraft.“

..Verfteht fich! Alles kommt ja von Gott! Doch auf der Straße

kannft Du nicht bleiben. Wohin willft Du jeht?“

..Gleichviel i t*

Jetzt befand fich Simon fchon nahe feinem Haufe. Der Fremde

ging immer an feiner Seite und hielt gleichen Schritt. Unterdeffen hatte

fich ein kalter Wind erhoben und blies durch die Kleider Simons. daß fein

Raufth allmählich zu vergehen anfing, Und wie er an feine Fran daane.

überfiel ihn ein Gefühl des Unbehagens; doch fobald er den Fremden

anblickte und fich erinnerte. wie diefer ihn bei dei- Eapelle angeblith hatte.

wurde fein Herz fröhlich.

Aber

ll.

Simons Frau war frühzeitig mit der Arbeit fertig geworden. Sie

merkte den Schnapsgeruch. der von ihrem Manne ausging. ..Nun.“

dachte fie. ..der kommt gewiß aus der Schenke." Sie fah erftaunt den

Fremden an. Der Kaftan. den er trug. gehörte ihrem Manne. auch

fchien er kein Hemd zu haben und war ohne Mühe. Ute er in die Stube

getreten. bewegte er fich nicht mehr vom Plahe und ftand ftill. mit nieder

gefchlagenen Augen da.

Simon nahm feine Mühe ab und fehte fich auf die Bank. als wenn

nichts borgefallen wäre,

..Nun. Man-jana." fagte er. ..gib uns das Abendbrod."

Kopffchüttelud brummte Matriona etwas vor fich. und fah bald den

Einen. bald den Anderen an. Simon merkte. daß die Frau außer fich

war. machte aber gute Miene zum böfen Spiel.

..Haft Du nichts gekocht?" fragte Simon.

..Gekocht habe ich. aber nicht für Dich! Wie ich fehe. haft Du den

Verftand verloren! Du gingft. um einen Pelz zu kaufen. bift aber fogar

ohne Kaftan zurückgekommen! Obendrein haft Du einen nackten Vaga

bunden mit gebracht! Ich habe kein Abendbrod für Trunkenbolde!“

Simon fteckte die Hand in die Tafche feines Kaftans. zog das Geld

hervor und legte es auf den Tifch. ..Hier ift das Geld. Der Bauer hat

mich nicht bezahlt; er verfprach es für morgen.“
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Das brachte Matriona noät mehr auf. ..Wiek> er hatte den Pelz

nicht gekauft. feinen Ueberrock aber einem Nackten weggegeben und ihn

noch mitgebracht!" Dann ging fie auf ihren Mann zu und packte ihn

beim Aermel.

..Gib meine Jacke her! Nur noch die blieb mir. aber Du nahmft

fie mir auch und haft fie angezogen! Gib fie her. Lump! Daß Dich der

Schlag rührel“ Simon zog die Jacke aus; dabei kehrte fich ein Aermel

auf die unrechte Seite. Nun zerrte das Weib an der Jacke. daß faft die

Nähte riffen. Dann warf fie fich diefelbe über den Kopf und lief der

Thür zu. doch blieb fie ftehen. denn das Blut kochte in ihr; fie hätte fich

gerne noch mehr ausfprechen mögen und auch wohl erfahren. wer der

c(Fremde fei. Diefer faß noch immer regungslos auf der Bank. gefenkten

Hauptes und mit gefehlot'fenen Augen. Seine Hände waren auf dem Schooß

gefaltet; dabei machte er ein Geficht. als drückte ihn etwas. Matriona

fchwieg. Simon aber fragte fie: ..Matriona. glanbft Du denn nichtmehr

an Gott?"

Bei diefen Worten blickte Matriona nochmals den Fremden an und

ihr Zorn legte fich. Sie ging zum Ofen und holte das Abendbrod.

Simon zerfchnitt das Brot. brockte es ein. und fie aßen, Matriona

feßte fich ebenfalls an den Tifch. ftiißte den Kopf auf die Hand und fah

den Fremden an.

Jetzt flößte er ihr Mitleid ein. und fie gewann ihn lieb. Anett der

Fremde wurde heiterer. fchlug die Augen auf und lächelte.

Matriona erhob fich. nahm Simons altes Hemd. welches fie vorher

gefiickt hatte. und reichte es dem Fremden. Dann fuchte fie ein paar

Hofen hervor und gab fie ihm auch. ..Da. nimm! Zieh' Dich an und

lege Dich fchlafenF wo Du willft. auf dem Ofen oder auf der Bank."

Der Fremde warf den Kaftan ab. zog das Hemd an und legte fich

auf die Bank, Jndeffen erinnerte fich Matriona. daß das letzte Brot ver

zehrt war und fie fiir den näcltften Tag keines mehr hatten. daß fie Hemd

und Hofen weggegeben hatte. und es wurde ihr nnbehaglich zu Mnthe;

doch wie fie an das Lächeln des Fremden dachte. ward ihr Herz fröhlich.

[ll.

Als Simon am Morgen erwachte. war feine Frau fchon ausgegan

gen. um bei der Nachbarin Brot zu borgen. Die Kinder fchliefen. und

nur der Fremde faß auf der Bank in den alten Kleidern. die ihm Ma

triona gegeben hatte. Simon fagte: ..Nun. lieber Freund. ein Menfch

muß doch Brod haben. um feinen Hunger zu ftillen. und auch Kleider

gegen den Froft. Berftehft Du etwas. um Deinen Unterhalt zu verdienen?"

..Nein. gar nichts.“

Simon nahm einen Pechdraltt. legte ihn über den Finger und zeigte

ihm. wie man ihn dreht. Michael fah zu. nahm dann auch einen Pech

draht und fing an zu drehen. Als er damit fertig war. zeigte ihm Simon.

wie man die Lederftücke zufammennäht. Auch dies begriff Michael. und

fo ging es mit jeder Arbeit. die ihm Simon bormachte, Schon am dritten

Tage war Michaels Fertigkeit im Nähen fo groß. als hätte er fein Lebtag

nichts Anderes getrieben. Er arbeitete fehr fleißig. In der Zwifchenzeit

faß er fchweigfam da. die Augen zur Zimmerdecke gewendet. Er ging

auch nicht aus. fprach kein überflüffiges Wort. war ftill und lachte nie.

Nur einmal hatte man ihn lächeln fehen; es war. als Matriona ihm das

erfte Abendbrot reichte.

Jndeffen verging Tag um Tag. Woche um Woche und am Ende

auch ein Jahr. Michael lebte und arbeitete noch immer bei Simon. Es

hatte fich der Ruf verbreitet. daß Niemand fo fauber und dauerhaft

arbeite. wie Simons Gefelle. und ntan kam aus der ganzen Umgegend.

um bei Simon die Stiefel zu beftellen. und feine Kunden wurden immer

zahlreicher. Da kam einmal im Winter ein dreifpänniger gedeckter Schlitten

mit Gtockengeklingel. Sie fahen zum Fenfter hinaus; der Schlitten hielt

vor der Hütte. Vom Kutfcherbock fprang ein Burfäte und öffnete den

Schlag. Aus dem Sätlitten ftieg ein Herr im Pelze, Er ging in Simons

Hof und kam die Treppe hinauf. Matriona lief ihm entgegen und öffnete

die Thüre weit vor ihm. Der Herr blickte fich und trat in die Stube.

Als er fich wieder aufrichtete. reichte er mit dem Kopf faft bis zur Decke,

Er nahm eine ganze Ecke der Stube ein. '

Simon erhob fich vom Plaße und verbeugte fich. Er fah den Herrn

verwundert an. denn einen folchen Mann hatte er nie gefehen. Simon

felbft war abgetnagert. Michael hager. und Matriona nichts als Haut

und Knochen. aber diefer fchien aus einem ganz anderen Lande zu kom

men. Sein Geficht war roth. der Hals dick. wie bei einem Stiere. und

die ganze Figur wie aus Eifen. *

Der Herr athmete tief auf. warf feinen Pelz ab. fetzte fich auf die

Bank und fragte; ..Wer von Euch ift der Meifter?"

Simon trat näher und fagtc: nka bin's. Euer Gnaden.“

Der Herr rief feinem Burfchen zu. er falle das Leder bringen.

Der Burfche lief zum Schlitten und kam fogleich mit einem Bündel

zurück,

..Kannft Du mir daraus ein Paar Stiefel machen?"

..Das kann man fchon. Euer Gnaden."

Der Herr fchrie ihn zornlg an: ..Ihr könnt gar nichts, Aber Du

mußt begreifen. fiir wen Du arbeiteft und mit was für Waare. Du follft

mir ein Paar Stiefel machen. tvelche ein ganzes Jahr lang halten. ohne

zu reißen oder fickt zu kriimmen. Kannft Du es - dann nimm das

Leder und mache fie; kannft Du es nicht. fo laß es lieber bleiben; denn

ich fage es Dir zum Voraus: find die Stiefel zerriffen oder die Abfätze

abgetragen. ehe ein Jahr vorbei. fo fperre ich Dich in's Gefängniß; find

fie es aber nicht. fo zahle iclt Dir zehn Rubel für die Arbeit.“

Das fcltüchterte Simon noch mehr ein. Er wußte nicht. was er

dazu fagen follte. und fah Michael fragend an. dann ftieß er ihn mit dem

Ellenbogen und flüfteite: ..Soll ich die Arbeit annehmen?“

Michael nickte bejahend mit dem Kopfe.

Simon. der feinem ftummen Rathe folgte. verpflichtete fich nun. ein

Paar Stiefel zu liefern. welche ein ganzes Jahr lang halten wiirden. ohne

zu reißen oder fchief zu werden. Dann fing er an. Maß zu nehmen.

Er hatte es von der Sohle und dem Spaun genommen und wollte jeßt

anclt die Dicke der Waden meffen. doch dazu langte das Papier nicht.

denn die Wade war dick wie ein Balken.

Der Herr zog darauf die Stiefel und den Pelz an und ging zur Thüre.

doch vergaß er fich zu bücken und ftieß mit dem Kopf an den Quer

balken. Er ftieß einen Fluch aus. rieb fich die Stirn. ftieg in den Schlitten

und fuhr fort.

Beim Veiperbrod erhob fich Simon. um Michaels Arbeit anznfehen.

Er fah. daß Michael aus dem Leder ein Paar Todtenfchuhe gemacht hatte.

Er fchlug die Hände zufammen und rief: ..Was haft Du angeftellt!

Du richteft mich zu Grunde. Der Herr hat ein Paar Stiefel beftellt und

Du haft Gott weiß was gemacht!"

Kaum hatte Simon angefangen. Michael wegen der verpfufthten

Arbeit zn tadeln. fo klopfte Jemand am Hofpförtchen. Sie blickten zum

Fenfter hinaus und fahen einen Reiter. welcher fein Pferd am Pfoften

anband. Als man die Thüre geöffnet hatte. trat der Burfche des Herrn herein.

..Die Herrin hat mich wegen der Stiefel gefchickt. Der Herr ift noch

unterwegs im Schlitten geftorben! Als wir nackt Haufe kamen und man

ihm ausfteigen helfen wollte. da fanden wir ihn todt und ftarr im Wagen

liegen und konnten ihn nur mit Noth aus dem Schlitten bringen. Nun

fchiät mich die Herrin. damit Du nicht die beftellten Stiefel macheft. fon

dern ein Paar Todtenfchuhe.“

Michael nahm die Lederrefte vom Tifche. rollte fie zufammen. nahm

auch die Todtenfchuhe. wifchte fie mit der Schürze ab und reichte fie dent

Burfchen. Diefer nahm die Schuhe und fagte: ..Helf Gott. Meifter!“

lil.

Es verftriät ein Jahr nackt dent anderen. Es war jetzt fchon das

fechfte Jahr. daß Michael bei Simon lebte. Er hatte fich flieht verändert;

er ging noch immer gar nicht aus. fprackt wenig. und während der ganzen

Zeit hatte man ihn nur zwei Mal lächeln fchen. Ein Mal. da die Frau

ihm das erfte Abendbrot reichte. und das zweite Mal. als er den Herrn

fah. Simon hatte viel Freude an feinem Gefellen. Er fragte nicht mehr.

woher er komme. und fürchtete fich nur. diefer könnte ihn verlaffen. Einft

faßen fie Alle in der Hütte. Die Hausfrau ftellte die Wafferkeffel in den

Ofen. die Kinder liefen auf den Bänken herum und fchauten zum Fenfter

hinaus. An dem einen Fenfter nähte Simon. bei dem anderen arbeitete

Michael an dem Abfaße eines Stiefels.



348 Die Gegenwart.

Da kam eine reiiilich gekleidete Fran mit zwei Mädcheit. welche in

hübfche Pelze gekleidet toareu und Tücher um den Kopf trttgen. Die

beiden Mädchen glicheu fich zum Verwechfeln. nur lahmte das Eine am

linken Fuße.

..Guten Tag. Meifter! Ich ntöchtc für die Mädchen auf den Früh

ling Lederfchuhe beftellen."

Jeht kehrte fich Simon gegen Michael und fah. daß diefer die Arbeit

bei Seite gelegt hatte und die Augen tiicht von den Mädchen abwandtc.

Freilich. es waren reiht nette Mädchen. fchwärzättgig und rothwangig;

atich waren fie hiibfch angezogen ; doch Michael fah fie an. als kennte er fie.

Nun fprach Simon mit der fremden Frau über die Arbeit. und als

fie darüber einig geworden. hob die Frau das lahme Mädchen auf den

Schooß und fagte:

..Nimm ihr das Maß und mache einen Schuh für den lahmen Fuß

und drei für den rechten; denn beide Mädchen haben gleiche Füße. Es

find Zwillinge.“

Simon nahm das Maß und fragte: ..Was hat denn das Mädchen?

Es fieht fonft recht gefund aus; oder ift es von Geburt au lahm?“

..Neiu. die Mutter hat ihr den Fuß ausgerenlt."

Nuu trat auch Matriona hinzti. Sie wollte erfahren. wer die Frau

fei und toeni die Kinder gehörten. Sie fragte: ..Bift Du denn nicht die

Mittler diefer Kinder?"

„Nein, es find meine Pflegekinder.“

..Wem gehören fie denn?

..Es find nun fchon fechs Jahre. felt diefe Kinder verwaift find.

Ihre Eltern ftarbeu rafch nach einander; der Vater am Dienftag und die

Mutter am Freitag. Ich und mein Mann lebten daziintal im Bauern

ftande. Wir waren Nachbarn; unfere Höfe fließen an einander. Der

Vater diefer Kinder ftand allein. Außer der Frau hatte er Nientand.

Er arbeitete im Walde. Da' gefchah es. daß ein Baum auf ihn nieder

ftiirzte und erfchlug. Seine Frau aber gebar noch diefelbe Woche diefe

Zwillinge. Arni und verlaffen war nun die Frau. Niemand ftand ihr

bei in der fchioeren Stunde; Niemand ioar auch da. als fie gleich darauf ftarb.

Am nächften Morgen fand ich fie fchon todt und kalt. Beim Sterben war

fie auf diefes Mädchen gefunken und hatte ihm den Fuß zerdrückt. Die

Mädchen waren nun ganz allein. Wo follte man fie unterbringen? Von

allen Nachbarinnen hatte nur ich damals einen Säugling. Mein erfter ,Junge

war acht Wochen alt. Da nahm ich die Waifen eiitflweilen zu mir. Das

erfte Mal gab ich niir dent gefunden Mädchen die Bruft; denn ich meinte.

das lahme Kind werde in kurzer Zeit fterbeu. Doch das Kind dauerte

ntich. und ich dachte: was foll denn der kleine Engel fo leiden? Ich

fing an. auch das lahme Mädchen zu fäugen. So ftillte ich detut meinen

Knaben und diefe Zwei. Ich war dazumal jung und kräftig. auch fehlte

es mir nicht an guter Nahrung. Wenn Eines fatt war. nahm ich

ein Anderes. So half mir Gott. fie Alle aiifzuziehen. Aber mein Knabe

ftarb ini zweiten Jahre. und Gott gab mir keine Kinder mehr. Wir

wurden mit der Zeit wohlhabender. Jeht dient mein Mann als Müller

bei einem Kaufmann. Er hat einen guten Verdienft. und wir leben

forgenlos. Doch habett ioir keine Kinder. und ich wäre ganz allein. ohne

diefe Mädchen da. Wie könnte ich denn auch anders. als fie recht lieb

haben? Ich habe ja Niemand auf der Welt außer ihnen.“

Die Frau drückte das lahme Mädchen an die Brufi uiid toifchte fich

die Thränen aus den Augen.

Matriona fagte mit einem Seufzer: ..Das Spriichwort fiheiut doch

wahr zu fein: Ohne Vater und Mutter kommt man durch die Welt. ohite

Gott aber nicht.“

7.

Als nun die Frau fich mit den Mädchen entfernt hatte. erhob fich

auch Michael von der Bank. legte die Arbeit bei Seite. nahm die Säfürze

ab. verbeugte fich vor dent Schufter und feiner Fran und fagte: ..Gott

hat mir verziehen; verzeiht auch ihr niir. wenn ich etwas an Euch ver

fchuldet habe!"

Simon und Matriona fuhen. daß ein Schein von Michael ausging.

Michael fprach weiter: ..Ein Licht geht von mir aus. weil ich beftraft war

und Gott mir nun verziehen hat. Gelächeli habe ich drei Mal. weil ich

drei Worte Gottes erfahren mußte. Und ich erfuhr fie auch, Das eine
l

Wort vernahnt ich. als Deine Frau mit mir Mitleid hatte. und deswegen

lächelte ich zum erften Mal. Das zweite Wort erfuhr ich. da der Reiche

hierher kam. um die Stiefel zu beftellen, und ich lächelte zum zweiten

Mal; und nun ich die Mädchen gefehen. war mir auch das legte Wort

geoffenbart. uiid ich lächelte zum dritten Mal."

..Sage niir nun. Michael. wofür Gott Dich geftraft hat und was

für Worte Gottes es find. daß wir fie auch kennen lernen.“

..Gott hat mich geftraft. weil ich ihm nicht gehoräjte. Gott fchiclte

mich einft anf die Erde. um die Seele eitier Frau zu holen. Ich kam

herab und fah eine Frau. welche krank da lag. Sie hatte foeben Zwil

linge geboren; es waren zwei Mädchen. Die Kinder zappelten an der

Seite der Mutter; doch fie hatte keine Kraft. fie an die Bruft zu legen.

Die Frau erblickte mich. und fagte weinend zu mir: »Engel Gottes. man

hat foeben meinen Mann begraben. den ein Baum zerfthmeltert hat. Ich

habe weder eine Schwefter. noch eine Tante oder eine Großmutter. Nie

mand. der meine Waifen erziehen könnte. Laffe mir Zeit. meine Kinder

aufzuziehen. denn fie können nicht ohne Vater und Mutter durch's Leben

koninien.u Ich fchenlte ihr Gehör. legte das eine Mädchen an ihre Brnft

und gab ihr das andere in die Arme, Dann flog ich zu Gott und fagte

ihm. toaruni iä; die Seele der Wöchnerin nicht nehmen konnte. Gott

aber befahl mir: l-Gehe hin und nimm die Seele der Wöchnerin und Du

wirft drei Worte kennen lernen. Du wirft erfahren. was in den Menfchen

lebt. was ihnen nicht gegeben ift und wovon fie leben. Und wenn Du

diefe Worte erfahren haft. kannft Du wieder in den Himmel zurückkehren.

Jch flog wieder auf die Erde hinunter und nahm die Seele der Wöehnerin.

Die Kinder fielen von ihren Brüften ab; ihr Leib fank leblos auf das

Lager zurück und zerdrückte den Fuß des einen Mädchens. Ich erhob

mich über dein Dorfe und wollte die Seele zu Gott bringen. Da ergriff

mich ein Wind; meine Flügel brachen und fielen von mir. Die Seele

allein flieg zu Gott. ich aber ftürzte auf die Erde. ati den Rand eines Weges."

Nun erft wurde es Simon und Matriona klar. wen fie aufgenom

men. wem fie Kleider und Nahrung gegeben und wer mit ihnen gelebt

hatte. Sie weiiiten vor Freude und Furäjt; der Engel fuhr aber fort:

..So blieb ich denn ganz allein und nackt im Felde. Früher kannte

ich iticht die Bedürfniffe der Menfchen Ich wußte nicht. was Kälte und

Hunger fei; jeßt war ich aber ein Menfth geworden. Ich hatte Hunger

und fror. wußte aber nicht. wo ich hin follte. Auf einmal hörte ich einen

Menfchen des Weges kommen. Er trug ein Paar Stiefel und fprach mit

fich felbft. Ich erblickte nuti zum erften Mal. feit im ein Menfch ge

worden war. das Antliß eines anderen Menfchen und ich erfchrak vor

diefem Antlitz. Der Menfch erblickte mich und machte ein finfteres Geficht.

Er war jetzt noch fchrecklicher geworden und ging vorbei. Ich verzweifelte

fchon; da hörte ich ihn zuriickkomtnen. Ich blickte ihn an und erkannte

ihn faft nicht wieder. Vor einigen Augenblicken hatte er den Tod auf

feinem Gefichte; jeßt aber hatte es den Ausdruck cities Lebeiidigen. und

ich erkanitte Gott in feinem Antlitze. Er trat zu niir. kleidete ntich an

uiid fiihrte mich in feiii Haus. Dort kam uns eine Frau entgegen

und redete uns an. Sie war noch fchrecklicher als der Manu. Der Tod

fprach aus ihrem Munde. und ich konnte kaum athmen vor dein Moder

geruche. ioelchen der Tod verbreitete. Sie wollte mich in die kalte Nacht

hinaustreibeii. aber ich wußte. daß fie fterben würde. wenn fie es thäle.

Da erinnerte fie ihr Marin an Gott. und die Frau wurde fogleich gut.

Als fie niir das Abendbrod reichte und mich anblickte. da fah ich. daß in

ihr nicht mehr der Tod war. Sie war lebendig und ich erkannte Gott

in ihr. Ich erinnerte mich des erften Wortes Gottes: oDu wirft erfahren.

was in den Metifcheit lebte.. llttd ich erfuhr. daß in den Menfchen dic

Liebe lebt. Ich war erfreut. daß Gott fchon angefangen hatte. mir zu

offenbaren. was er verfprochen hat. und ich lächelte zum erften Mal.

Aber Alles konnte ich noch nicht begreifen. Ich wußte nicht. was den Men

fchen nicht gegeben ift und wovon fie leben.

..So blieb ich bei Euch. und ein Jahr verftrich. Da kam der Reiche

und beftellte fich Stiefel. die ein ganzes Jahr halteti follten. ohne zu

reißen oder fich zu krümtnen. Ich fah ihn an und erblickte auf einmal

hinter feinen Schultern meinen Genoffen. den Engel des Todes. Außef

mir fah ihn Niemand; aber ich erkannte ihn und wußte nun. daß die

Seele des Reichen noch vor Sonnenuntergang von ihm genommen wer
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den wiirde. llnd ich dachte an das zweite Wort Gottes: »Du wirft

erfahren. was den Menfchen nicht gegeben ift.. Ich wußte fchon. ioas in

den Menfchen lebt. jetzt erfuhr ich. was ihnen nicht gegeben ift. Es ift

den Menfchen nicht gegeben. zu wiffen. ivas ihr Leiv bedarf. Und ich

lächelte zum zweiten Mal; denn ich war erfreut. meinen Genoffen zu

fehcn und das zweite Wort Gottes zu erfahren. Doch ich hatte noch nicht

Alles begriffen. Ich wußte nicht. wovon die Menfchen leben. Und ich

wartete immer. daß Gott mir auch das letzte Wort offenbare. Nun kamen

im fechften Jahre die Zioillinge mit der Frau. Ich erkannte fogleich die

Mädchen und erfuhr auch. wie fie am Leben geblieben waren. Eine

fremde Frau hat fie gefäugt und auferzogen. Und als die Frau vor

Freude iiber die fremden Kinder weinte. da erblickte ich in ihr den leben

digen Gott und begriff endlich. wovon die Menfchen leben. Da erfuhr

ich. daß Gott mir das leßte Wort offenbart und mir verziehen hatte. und

ich lächelte zum dritten Mal."

Nun warf der Engel feine Hülle von fich und ein blendendes Licht

firahlte von ihm aus. Er fprach lauter und feine Stimme fchien wie

vom Himmel zu ftammen.

..Und ich erfuhr. daß jeder Menfch nicht von den Sorgen

um fich felber lebt. fondern von der Liebe.“

Der Engel ftimmte einen Lobgefang an. und die Hütte erbebte von

feiner Stimme. Das Dach öffnete fich. und man fah eine Flanienfäule.

die von der Erde bis zum Himmel reichte. Simon und die Seinigen

fielen rnit dem Antlitz zur Erde. Aus dem Rücken des Engels iouchfen

Fittige. und er erhob fich zum Himmel,

Als Simon zu fich kam. war er wieder allein in der Hütte niit den

Seinigen.

das der cHauptftadt.

dramatifihe Aufführungen.

Die Hochzeit auf dem Aveutin.

Trauerfpiel in fünf Aiifzügen von Paul Hehfe,

Dieer Stück. wenngleich feinen Stoff jener fchrecklichften Römerzeit

entnehmend. in welcher die Graufanikeit Ealigula's täglich Tragödien

fchuf. ift doch keine ..Röniertragödie". Vielleicht follte es auch nach der

Ubficht des Autors nicht haupifächlich eine folche fein: das Mark des

Römerthums war ja in jener Zeit fchon verdorrt und die fchroffen patrio

tifche-i Tugenden. aus denen fich noch in Eäfars Tagen die tragifche Ge

ftat eines Brutus zufammenfügen konnte. waren vergeffeii; mit ihnen

hatten alfo die Begiebniffe der 'aiferzeit die Zü e verloren. welche uns

das Wefen einer ... ömertragödie“ ausmachen. *lber auch die ..Liebes

tragödie“. zu deren Schauplatz fich jene Zeiten. nun ioeichlich genug ge

worden. nach des Dichters Auffaffung beffer eignen. fiith fich nur mit

einigen Verzerrungen und Gewaltfamkeiten in die Zuftän e. die an dem

Hof des wahnfinnigen Kaifers herrfchten. So kommt es. daß der Ein

druck diefes neu an das Licht gebrachten Hehfe'fchen Stückes in doppelter

Hinficht ftörend ift: einmal wird durch ihn das iftorifche Gefühl verlegt.

weläjes von Römertugenden declamiren hört. die amals doch nur noch ein

Schatten waren* nach der anderen Seite wieder läßt diefes hiftorifche Ge:

fühl für jene Zeit die Motivirung haltlos erfcheinen. welche die Senti

mentalität einer Liebesleidenfchaft zur Grundlage fiir gefchichtliche Um

wälzungen macht. Declamatorifch durch und durch erfcheint deshalb der

Inhalt diefes Trauerfpiels. Wir glauben nicht an die Echtheit des Co

ftüms und in Folge deffen auch nicht an die Echtheit der inneren Mo

tive. Nur die Pracht der Sprache und die gefchickte Technik im fcenifchen

Aufbau erzeugen einen rafch vorüberziehenden theatralifchen Eindruck.

Eine Erfäiutterung der Seele des Zufchauers bleibt nicht als werthvotler

R t uruck.ef zDer Inhalt it rafch erzählt: Gaius Ealpurnius. ein Jünglin aus

dein ruhmvollen efchlechte der Pifonen. hat ein Mädchen aus umä.

die fanfte Elölia. u feiner Braut erkoren.. Er weift deshalb. ioeil er

nur iin häuslichen Glück noch Befriedigung finden zu können glaubt. den

Antrag des Prätorianer-Präfekten Ehaerea. fich an einer Verfchwörung

gegen den wahnfinnigen Call ula zu beiheiligen und Prätendent des

Cä arenthrons zu werden. kalt innig zurück. Caligiila. der die Pifonen

a t. entdeckt durch Zufall. daß Eloelia ein Sclavenkind ift. Er läßt am

ochzeitstage die Braut aus dem Caftell der Pifonen am Aveiitin raubeii

und ihr den Sclavenftempel auf die Stirne brennen. Dadurch wird die

Rache des Gajus gegen ihn ent i'indet und fein Untergan befiegelt. Er

fällt. als er zur nachträglichen Hochzeitsfeier des jungen ?James hohiivoll

erfcheint. durch das Schwert des Pifonen. Diefe: übte aber nur einc

Ylerfönliche Rache aus. denn er hatte feine politifche Bedeutung in den

ugen der Berfchworenen fchon eingebüßt. als er darauf beftand. die

Selavin zu feiner Gemahlin und alfo auch zur künftigen Kaiferin zu

erheben. Sie laffen ihn zum Werkzeuge ihres Planes werden. rufen

aber dann. obgleich Cloelia aufopferungsvoll fich felbft durch Gift aus

dem Wege räumt. den chwachfinnigen Claudius zum Kaifer aus und

der le te Pijone ftürzt fi über der Leiche ?inet Braut in's Schwert.

mußte. als ich diefen Schluß des rauerfpiels gefehen hatte. an

eine andere weibliche Leiche in einem anderen Trauerfpiele denken. die

auch. wie hier. für einen ariftokratifchen Verfchwörer geftorben war. an

die der Leonore in Schiller's ..Fiesco". Wie fchön und großartig wäre

es gewefen. fo dachte ich bei mir wenn auch diefer Thrannenmörder. wie

der geniiefifche dort. von der Leiche des geliebten Weibes ..gefaßt und

feft" aufgeftanden wäre und zu den ihn umringenden Verfchworenen ge

jagt hätte: ..Höret. Römer! - die Vorjehung. verfteh' ich ihren Wink.

fchlug mir diefe Wunde nur. mein Herz ür die nahe Größe zu prüfen. »

Es war die gewagtefte Probe - jeßt fürcht' ich weder Qual noch Ent:

zücken mehr. Kommt! Rom erwarte mich! fagtetJhr? - Ich will Rom

einen Eäfar fchenken. wie ihn noch kein Europäer fah!" Einen Kampf

niit dein Prätorianer-Präfekten und deffen kaiferlichen Schüßling. Elan

dius. hätte er noch unternehmen. oder wenigftens wagen fvllen und wäre

es auch nur gewefen ..um feiner unglücklichen Fürftin eine Todtenfeier zu

halten. daß das Leben feine Aiibeter verlieren und die Verivefung wie

eine Braut glänzen follte!" - dann. in diefem Kämpfe. hätte er unter

gehen können. da nun einmal in der Gefchichte Claudius anf den Cali

ula folgt! Aber fo? - Ei: ftürzt ich. nachdem er eine peffimiftifche Phrafe

heruntergeleiert. in der langweilig ten Weife in's Familienfchwert. Ohne

Größe liegt er iiun dort neben feiner Eloelia.

Der Schluß. wie ich ihn niir damals als erhaben ausnialte. wiirde

freilich etwas überrafcht haben. denn wir hätten durch ihn plötzlich den

Gajus Calpurnius als einen jungen Römer erkannt. hinter dem mehr

ftectte. als wir nach den ganzen oorhergeheiiden vier Arten vermuthen

konnten. Diefer Jüngling. der bisher nur auf den Stelzen einer fenti

inentalen Liebe und eines übermäßigen Familiendünkels in tragifcher Höhe

erhalten werden konnte. hätte fich auf einmal als ein Charakter entpuppt.

der den Schmerz zu überwinden verftaiid. der fich durch ihn nicht iiber

maniien. fondern iveihen ließ. der neben der negativen Weichlichkeit der

Weltverachtung plötzlich in fich den pofitiven Willen. die Welt zu beherr

fchen. erftehen fühlt. Es wäre überrafchend gewefen. aber es wiirde diefer

Römerfigur doch wenigftens einigen Ge alt verliehen haben. Hehfe läßt

in eonfequenter Weife den Gajus auch terben. wie er lebte und kann in

Folge deffen feinem Drama auch durch die Schlußentwickelung keine das

Wefen der trivialften ..Liebestragödielt überragende Bedeutung verleihen.

Nun hat ja allerdings auch die aufopferungsvolle. unerfchiitterliche Liebe.

wie fie in diefem Trauerfpiele fowohl durch den Gajus als auch durch

die Eloelia verwirklicht wird. ihre tragifche Größe. aber nur. wenn fie ini

Kampfe gegen den Ueberniuth. gegen die Geivalt und die Böswilligkeit

gefchildert wird. wie etwa in ..Kabale und Liebe“. durchaus nicht. wenn

Le im Wettftreit niit dem politifchen Ehrgeiz oder gar mit der patriotifcben

ugend erfcheint. Diefe legteren Eigenfchafteu find von größerer tragifcher

Wucht. als die duldeiide oder auch känipfende Liebe. und es muß nur

einen kläglichen. jeiitinientalen Eindruck machen. wenn uns in einem

Trauerfpiele vorge iihrt wird. wie Liebe durch ihren Conflict niit Helden

ninth oder Vaterlandsliebe tragifch endet. Nicht die Liebe dürfte in diefem

Eonflicte als die Siegerin erfcheinen. In dem Heiife'fchen Trauerfpiele

ift es aber beinahe fo. Gajus will feiner Liebe nicht die Verpflichtung

aufopfern. die er gegen Rom hat. Er will allerdings den Conflict nicht

einfehen. in dem beide ftehen; er ift von einer unglaublichen Verblendung

in diefer Beziehung und meint. fchon der Name feines Haufes müßte über

die L bftamniiitig feiner Gemahlin die Verfchworenen hinivegtäufchen.

Deshalb ftellt er fich felbft niemals die Frage: foll ich Eloelia laffen oder

den Kaiferthron? und wird erft. als i ni beides aus den Händen fchlüpft.

zu feinem Schrecken inne. daß er zu ieles zu gleicher Zeit erftrebt hat.

Diefer Ausgang. der nur tragifch wird. weil der Held fich nicht klar über

feine Ziele war. weil er liebeverblendet die Hauptfache fiir fein Leben. das

u rettende Vaterland oder die zu ergreifende Herrfcherkrone. nicht er

annte. ift aber durchaus fchwächlich. Was fall uns eiii Held. der fo

unklar ift in feinem Wollen? Auch daß er innig liebt. macht ihn nicht

intereffant.

Und unklar wie diefes Wollen ift auch die fonftige Sinnesrichtung

diefes Gajus. Er tritt auf als ein Weltverächter. Der berrottete antand

des Vaterlandes hat ihn zum Zweifler an der bürgerlichen Tugend iiber

aupt gemacht und er glaubt nur noch an die Liebe. als die einzige reine

mpfindung. Gekränkt in diefer Liebe fchreitet er dann zur Rache. Aber

neben feiner per önlichen Rache. die ja fo leicht u bexZiedigen war. be

treibt er plößli noch feine Erhebung zum Kaiier. arum das? th

der Ehrgeiz oder gar das Streben. ein Völkerbeglücker zu werden. in ihm

erwacht? Wir bemerken es nicht und müffen annehmen. daß es nur der

Stolz auf feine Familie ift. welcher ihn zum Prätendententhum antreibt.

Wie äußerlich ift doch diefe Empfindung] Macht fie oder auch jene Liebe

allein einen tragi chen Helden? Auch der Peffimisnius. der feine An

fchauungen vom aterland und von dem Herrfcherberufe durchweht ift

nicht fähig. eine dramatifche Entwickelung zii fchaffen und gibt höchftens

dem blutigen Ausgange eine oberflächliche Motivirung.

So fehcn wir. daß die Hauptgeftalt des Drama's in niollusken

haftet. imMeifbarer Art fich vor uns hin- und herbewegt. Jeder tieferen.

heroifchen t otiviiung bar. wird fein Schickfal nur durch den berühmten

theatralifchen Zufall zu einem tra ifchen. durch den Zufall nämlich. daß

bloelia von ihrer die Pläne der erfchworenen hindernden Rolle erfährt.
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Sie wiirde ruhig und fröhlich am Leben bleiben und Gaius7 nachdem er

an dem Ealigula fich _erächh würde nach feiner ganzen Anlage ruhig anihrer Seite den Verlucft der Krone verfchmerzem wenn ein aufklärendes

Wort zwifchen ihm und Ehaerea fchon vorher darüber gefprochen worden

wäre. Nicht die innere tragifche Noihwendigkeit treibt alfo beide in den

Tod, nicht der Conflict zwifchen Liebe und Ehrgeiz, fondern ein ganz

äußerliches, jeden Augenblick zu iiberwindendes Standeshinderniß.

Es ift übrigens nicht nur aus innerlichen Griinden unrichtig fondern

auch unhiftorifch im Eolorit, daß Gajns Ealpuniue allein um der Liebe

zu einer Sclavin willen zu dem ftaaisnmwälzenden Entfchluffe gegen Ea

ligula getrieben wird. Ein Römer, am wenigften einer aus des Ealigula

Zeit, der aus Liebe fiirbtf wird uns durch die überzeugendfte Darftellung

nicht zu einer wahrfcheinlichen Figur. Keine Gaius lediglich aus Fami

liendiinkel darauf beftanden, daß er an mit der Sclavin als Gemahlin

von den Verfchworeneii als künftiger Kaifer anerkannt würde. fo müßten

wir das eher glauben; fein „sie 7010, ein jubeo weil ich Bifone bin!“

hätte fogar feine Geftalt prächtig erhöhn aber fein „ich will es, weil ich

liebe" macht ihn uns fo lächerlich, wie den Senatoren im Drama. Gegen

die dunkelen Gewaltem die in der Fauft eines Eatigula vereinigt waren.

mußte ein Rönierjiingling von ehernem Troßef nicht ein folcher mit einem

Herzen voll fchwiirnierifcher Liebe ftehen„ denn die letztere Eigenfchaft _alt

in jener Welt nichts und dürfte alfo auch nicht in einem Drama, as

?inen Kampf aus ihr überzeugend fchildern foll- zu alleiniger Geltung

ommen.

Diefe Degradirung der alten Römertugenden nicht zur Verderbtheit

- fo wäre es iii einem Drama aus der Zeit Ealigulas natürlich ge

wefen - fondern zur unnatürlichen und uiihiftorifchen Schwächlichkeit läßt

auch die den Gaius umringenden Verfchworenen als haltlofe Figuren er

fcheinen. Befonders ein alter Pifone. ein Oheim des Gajus„ fällt durch

fein faft erheiterndes Kopffchütteln über die verdorbenen Zeiten auf. Keine

Spur von Kraft ift in ihm, obgleich er viel von alien Römerzeiten redet.

noch in den 'iingeren Genoffen des Hanfes, nicht einmal die Kraft des

Böfen. Sie find die gleich ültigften und trockenften Verfäiwörer, die inan

fich nur erfinnen konnte. Dagegen ift Eali ula mit erftaunlicher Kühnheii

und Sicherheit gezeichnet, eine Geftalt, wie ie nur nnter dem Griffel eines

Meifters entfteht. Die Rohheit des kaiferlichen Böfewichts, fein wahnfinniges

Allmachtsgefühl und daneben feine Ironie bei Betrachtung der fclavifcbcn

Gefellen. die ihn umwinfelm find fcharf nnd glücklich hervorgehoben. Ueber

Eloelia ift nicht viel zu fagenh denn eine folche einheitliche, rein lhrifche

Geftalt konnte kaum verzeichnet werden. Sie ift das fanfte, hingebende

und fchließlich in ihrer Aufopferung zur Heldin heranwachfende Weib,

welches der Dichter mit rührender Sorgfalt durch die fchönften Züge der

Liebe und Zärtlichkeit zu fchmücken verftand.

Wenn man erwägt, daß ?niffe es vermochte„ wirklich große Scenen

in diefem Stücke zu fchaffen, o befonders die eine, in welcher Gajus

von Ealigula in öffentlicher Gerichtsfihung Gerechtigkeit fordert. wird

man den guten theatralifchen Eindruck begreifen, den die „Hochzeit auf

dem Aventin" bei ihrer erften Aufführung im „Deutfchen Theater“ her

vorrief. Die tiefer liegenden Fehler in der Eonception diefer Dichtung

treten _bei der Auffü rung zunächft zurück vor dem prächtigen Gewandg

das fie Umraufcht. uch eine höchft ärmliche Jnjcenirung und eine nur

mittelmäßige Darfteflung vermochten jene feenifche und deelamatorifche

Bracht nicht zu fchmälern. Fiir Herrn Kainz, welcher die Rolle des

Ga'us fchuf„ war diefelbe übrigens infofern auch angemeffem als diefer

S anfpieler von jeher gewöhnt ift„ nur auf der Oberfläche der Decla

maiion zu bleiben und fich nie in eine Rolle feelifch zu vertiefen. Er

fand wohl auch in diefem Gajus nicht die Schwierigkeiten, die eigentlich

darin liegen und täufchte mit Hülfe einer von Don Carlos und Romeo

er eingelernten Leidenfchaftlichkeit über alle Tiefen und Untiefen feines

elden hinweg. Den Ealignta gab err Vohl in meifterhaft ausge

arbeiteteni und durchdachtem Spiele. eber die Darftellung der iibrigen.

auch von dem Dichter unbedeutend gehaltenen Rollen ift kaum etwas zu

fagen. O. 8.

Yotizen.

f.-i

Die Ausfichten der Wagner'fchen Kunft in Frankreich.

Von Vaul Marfop. (Leipzig. F. Reinboth.) - Diefe geiftvolle Schrift

erfcheint zur guten Stundg um die durch das Parifer Mißgefchick des

„Lohengrin" in Varis erregten Gemüther zu befänftigen und zu einer

ruhigeren Auffaffung der Sachlage anzuleiten. Marfop. felbft ein ent:

fchiedener Anhänger der Wagner'fchen Kunft, erklärt rund heraus, daß

das mufikalifche rama in Frankreich niemals Boden finden werde, fon

dern höchftens etwa eine rafch vorübergehende bloße Mode fein könne,

welche nur in den Herzen eines verhältnißmäßig kleinen Verehrerkreifes

tiefere Wurzeln. zu fchlagen vermöge. Er begründet in feiner län

zenden aphoriftifchen Weife diefe Anficht. Weder die Parifer Bü?

ünftler und Mufiker noch das derzeitige Publikum an der Seine be

i en genii end inufitalifche Vorbildung uiid Verftändniß für Wagner.

enn der erfaffer fchon in Deutfchland eigentliche Wagnerfänger nicht

entdeäen konnte„ fo fteht es darum in Paris noch fchlimmer, weil die

künftlerifchen Kräfte über den Meherbeer- oder Auber-Stil nicht hinaus

kommennauf der einen Seite Treinoliren, fchlechte Vocalifation, undeut

liche Ausfprache und andere Uiiarten, auf der anderen die national-fran

nen

zöfij'me Grazie der Spieloper. Der große Stil fehlt. Ebenfo mangelhaft

mu die Ueberfeßung des Textes ausfallen. Aber auch das Oralefter,

welches den großen fhmphonifchen Stil beherricln, fehlt iii Frankreich froh

Lamoureux, Basdeloup, Eolonne u. f. w. Woher nimmt ferner das bunt

zufaniineiigewürfelte iiiieinationale Weltftadtpublikum, das in Yaris iind

befonders im Theater nur ein leichtes Vergnügen iucbt, die für Wagner

uothwendige feierliche Stimmung? Ju der deutfchen Kunft ift Wagner nur

das Schlu glied einer langen Entwickelung deren Hauptetappen Weber und

Marfchner - Borausfeßuiigem von denen der Franzofe/der fich mit Gluck,

Beethoven, Schubert nur dürftig abgefunden. gar nichts weiß. Und endlich

die fpecififch gerinanifche Jdeen- und Geftaltenwelt des Mufikdramas! Kurz,

aus den Vorführungen des ,„Lohengrin", des „Triftaii'i, wie fie nach be

ftehenden Berhältniffen in Vai-is herauszubringen find. eiwachien weder

Deutfchland Ehre noch Frankreich Nußen. Wir verweilen nnfere Lefer,

die zu diefer „brennend zeitgemäßen" Frage Stellung nehmen, auf die

fehr empfehlenswerihe Flugfchrift. Auch wer nicht immer mit den Vor

ausfeuungen Marfop's einverftanden ift, wird feine hier angedeuteten

Schluffe billigen nnd von feiner frifchenf glänzenden und fchlagfertigen

Beweisfiihrung lebhaft angefprochen werden.

Die Nachfolge Ehrifti von Thomas a Kempis, überfeßt von

A. Werfer, mit Original eichnungen von* Earl Gehrts, (Ulm, J. Ebner.)

- Ein norddeutfcher tliroteftant illuftrirt die Ueberfeßung eines katho

lifchen Geiftlichen für einen füddeutfchen Verleger unter dem Patronen

des Bifchofs von Rottenburg. Es müffen tiichiige Kräfte fein, wenn fie

zufammen ein harmonifches Ganze zu Wege bringe-nf das ivlr jedem

deutfchen Haufe, ob im Süden und Norden. ob katholifch oder evangelifch,

wünfchen könnten, Die Anlagen der Mitarbeiter kamen einander ent:

gegen. Earl Gehrts ift wefentlich Romantiker und gilt auch über die

Mauern Düffeldorfs hinaus als einer der fiiinigftcn Interpreten des

deutfchen Märchens und der deutfchen Dichtung in Zeichnung, Holzfchnitt

und Aquarell. Fiir den begabten Erfinder und feinen Geift ivar es eine

erquickliche Aufgabe, den fchlichten. tiefen Text der lgoldenen Lehren des

frommen Thomas Stück für Stück anfehaulich zu be eiten. In den Titel

blättern, Kopfleiften, Schlußvignetten und Nebenbi dern der vier Völker

und ihrer Haupiftiicke ift jedesmal das biblifche Beifpiel oder die Lehre

hiftorifch oder fiimbolifch berausgehoben und, bald erhaben', bald traulich„

mit ficherem Stifte niedergefchrieben. Auch der Ornamentik. den Initialen,

kommen die bewegliche Vhaniafie und die reine Naturfrende des Illu

ftrators zu Gute, Unter den Holzfchneidern findet fich der Name Bren

d'amour als befte Empfehlung. Es wäre glücklich, wenn es dem moder

nen Künfiler gelitnge. auch feinen Autor in Kreife einzuführen. welche

ihm ungebührlich ferne ftehen. Wer die männlichen, einfachen Worte in

der trefflichen Uebertragung auf fich wirken. läßt. wird fich ernfthaft frage-n

ob diefer deutfche „Mifffiker“, den nnfere heutige Generation fo wenig lieft.

nicht fchließlich alle Beredtfamkeit der beliebten englifchen Moralphilofophen,

felbft des Samuel Sniiles, um das Zehnfache aufwiege. Da nnfere Aus

gabe nicht für Liebhaber, fondern bei mäßigem Vreife recht ei_ entlich für

das Volk - im beften und weiteften Sinne - beftimmt ift. o wäre fie

ganz gefchaffen, diefer Erkenntniß Bahn zu brechen. ü.

Auffä e iind Abhandlungen zur Literaturgefchichte. Bon

Earl von einhardftöttner. (Berlin, R. Oppenheim.) - Der be

kannte Münchener Vrofeffor bietet hier eine Sammlung feiner Effahs.

die meift fchon in Zeitfchriften geftanden haben. Das Weithvollfte ift

jedenfalls der Auffah über Eamoens. worin es fich weniger um eine

äfthetifche Würdigung als um eine biographifche Darftellung handelt.

Le rreich find die vergleichenden Verfuche iiber die dichterifchen Behand

lungen von Herodes und Mariamng worin Hebbel die Valme gereicht

wird„ und von Napoleon l., worin natürlich den Säit ern des Befreiun s

krieges eine hervorragende Stelle ein eräumt ift. ie übrigen Auffaße

befaffen fich mit der portugiefifchen iteratur und werden zumal dem

Romaniften willkommen fein. Beherzigenswerth ift der Aufiaß über

Lernen und Lehren lebender Sprachen. Reinhardftöttner gebietet nicht

nur über vielfeitige Kenntniffe, fondern auch über einen guten Stil. ein

wahrhaft beftrickendes Formgefühl.

Bon Hüben und Drüben. Scherz und Ernft in Berfen von

Julius Bruck. (Dritte vermehrte Auflage von „Bunte Blüthen.“ Leip

zig Earl Reißner.) - Diefe Gedichtfammlung hat ein eigenthümliches

und unverdient herbes Schickfal gehabt. Ein Kritiker des Parifer

„Temps“, ,welcher unfer neueftes vaierländifches Schriftthum in feiner

Gefammtheit u verurtheilen beabfichtigtef nahm fie zum Beleg und führte

einige mit Gejctiick ausgewählte, befonders fäiwache Stellen. die er noch

dazu ftumperhaft überfeßte, als Vroben an für die MittelmäÖigkeit diefer

Sammlung insbefondere und die der gefammten deutfchen iteratur im

Allgemeinen. Natürlich wehrte fich die deutfche Kritik fogleich egen diefe
Unterft'ellung und auch in unferem Blatte wurde jenem Recenfzenten eine

Abfertigun. zu Theil wobei der bis dahin gänzlich unbekannte deutfch

amerikaniZI e Dichter. der nicht, wie unfer Kritiker vermuthetef in einem

Dorf in elaivare wohnh fondern in einer Nachbarftadi.von New York,

allerdings etwas derb mit enoinmen wurde. Er hat daraus Veranlaffnng

genommemunns feine Gedichtfammlung zur Einficht zuznfenden, und wir

halten es fur nnfere Vflicht. zu erklärem daß das an jener Stelle nnfere-s

Blattes gefüllte Urtheil zu hart war. Die Gedichte gehören allerdings

nicht zu den bedeutenden Vrodurtionen auf dem Gebiete der anakreontifchen

Lyrik. verrathen aber eine frifche und unmittelbare Lebensauffaffung und

ein an unferen beften Mnftern gefäjultes Formtalenh fo daß fie fich neben

vielen anderen derartigen Eifcheinnngen auf dem literarifchen Markte

wohl fehen laffen dürfen. 8.
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Deutfches Stil-Mufterbuch mit Erläuterungen von Da

niel Sanders. (Berlin, H. W. Müller.) - Der treue Eckhard unfe

rer Sprache der unermüdliäfe Profeffor Sanders, hat mit diefem Muftera

buch eine feiner nüßlichften Schriften verfaßt. Von anderen Stilbüchern

unterfcheidet fich das vorliegende zumal durch die ahlreichen fprachlichen

Anmerkungen und Erklärungen, in denen wir unferem Sprachwart faft

überall Recht geben müffen. Alle Hauptfchwierigkeiten unferer Sprache

find da aufgezeigt und eineinfaßlith an Mufterbeifpielen erklärt, fo daß mit

einem Hinweis auf diefes Buch manchem Mißbrauch gefteuert und manche

Streitfrage gelöft werden kann. Wir felbft haben in redaetionellen Nöthen

nie vergeblich an Sanders appellirt: die Unart einiger Mitarbeiter z. B.

nach Stuhr-s Vorgang „in deffem Haufe" zu fchreiben, wird von ihm ge

brandmarkt als eine _rammatikalifche Ungeheuerlichkeit (ein Genitiv als

Dativ!) und ein bei en Schweizern vorkommendes Beiwort: „unwohl

gefällig" für keineswegs fehlerhaft erklärt. Jntereffant ift Sanders Stellung

in der „frug“-Streifrage für welche Form Wilhelm Jenfen f. Z, in unferem

Blaue eine Lanze einlegte. Sanders hält diefe Abwandlung nicht für

falfchj doch erinnert er daran, daß die einmal übliche Form „gefragt"

nur zu fich fragte“ ftimmt. Wie neben „ich fchlug" auch „gefchlagenth

neben „ich trug“, „getragen" vorhanden ift, fo wiirde zu „ich frug“ nur

„gefragen“ ftimmen, weshalb ftrenge Sprachlehrer ausfchließlich nur

„fragte“. „fragft“, „fra t“ gelten laffen wollen. Ein in Ausficht ge

nommener 2. Theil foll für die Mufterbeifpiele die hier bloß die Zeit bis

zt Goethe's Tode umfaffen, auch unfere neue und neuefte Literatur heran

ziehen. Strenge Auswahl dürfte dort geboten fein.

ll libro (1811' autor-e. koeeie iwljane raeeolte e atrauiere

ratur()th e traciatte (iu ulm-00 antanio (Initial. (Leiterin, 0. 60011

e tig-tio.) - Eine überaus reichhalti e Sammlung von italienifchen Liebes:

[iedern und Ueberfe ungen aus fat allen lebenden und todten. antiken

und modernen Kirn t- und Volksfprachen. Nicht nur die Weltfprachete

vor Allem die deutfche, find vertreten, auch die Poefie der Abanefen,

Afg nen. Araber. Araukaner. Armenier, Azteken, Basken, Bengalen,

Ber er. Bulgaren, Kanaken. Catalanen, Ezechen. Ehinefeie Singhalefen.

Circaffier, Luifianer, Ne rovenzalen, Kurden u. f. w. hat eini e Mufter

ihrer Liebesdichtung hergege en. und wir find eigentlich erftaunt, iZafilin ua

und Volapuk nicht vertreten zu finden. Von unfeten modernen Lhri ern

glänzen Ernft Ziel) Wilbran t, Hehfe Baumbach, Betth Paoli, Carmen

Shiva, Fifäzer. Gerock. Gottfchall, Hamerling. Lingg, Lorm. Meißner,

Bodenftedt. Redwiß, Rittershaus, Roguette Sthack, Schanz, Storm,

Silberftein, Sturm, Wolff, Weh!, Alexis Aar, Endrulat, Gräfe Ober

larnp und drei Müller. Der Ueberfeher zei t fich auch in der Vorrede

als ein guter Kenner und begeifterter Freund der deutfchen Poefie. Er

fthwiirmt für „Des Knaben Wunderhorn“ und meint, keine andere Volks

poefie gehe iiber die deutfche. „Die deutfche Liebesdichtung ift die vor

z'ügliäffte unferes Jahrhunderts; keine übertrifft an Anmuth. Gefühl und

ohltlang das Lied. Von den Italienern ift nur Leopardi den Deutfchen

ebenbürtig, aber er kann ihnen nimt verglichen werden. denn er behandelt

eine andere Dichtun satt.“ Und daß Signor Canini unfere Dichter wohl

vet-fteht und ihre S öp ungen in feiner pomphafteren poetifchen erache

wiederzu eben weiß. er ärten die Proben aus dem reichvertretenen chaße

von „l-'0 fang-0 Goethe“ und vor Allem die hübfch übertragenen Lieder

Heine's, von denen wir das folgende mittheilen wollen:

biene nell' alt-nu min.

Zi epnnäe armouja:

Zoom. pur, euneoneina

l)i maggio piccoliuu.

S. una cosa eu: t'uori

iii obaeeiano (lei fiat-i.

llnu roan Zuluta,

86 mai ti eien eeciuta.

Erinnerungsblätter an Julius Stern. Seinen Freunden

und Kunftgenoffen gewidmet von Richard Stern. (Leipzi , Breitkopf 8e

Härtel. - Der vor drei Jahren dahingefchiedene berühmte irigent findet

in die en Blättern ein liebevolles un eingehendes Andenken. Für die

Berliner Mufikgefchichte ift fein Name von großer Bedeutun f denn feine

Sätöpfungen: der Stern'er Gefangverein und das Stern'f e Eonferva

torium greifen tief in as mufikalifche Leben der leßten 25 Jahre ein.

Es wird deshalb diefe Biographie nicht nur dem engeren und doch Co

weiten Freundeskreife, den Stern hinterließ, eine fchithenswerthe Ga e

fein, fondern auch den ihm ferner ftehenden Kunftgenoffen ein großes

Jntereffe bieten. Julius Stern ift mit zu den Begründern und eifrigften

Förderer-n der großen Vocal-Mufikaufführungen zu rechnen) die Berlin

in den lehren Decennien enoffen hat. Seine Dirtgentengabe war bedeu

tend und brachte das Befte hervor, was fich mit den vorhandenen Mit

teln leiften ließ. Das vorliegende Buch hat alfo neben feinem nächften.

auf dem Titelblatte mitgetheilten Zwecke auch noch eine mufikgefchithtliche

Bedeutung. 8.

Eine Frühlingsfahrt nach den Canarifchen Jnfeln. Von

H. Chrift. (Bafel. H. Georg.) - Die anziehend verfaßte Reifebefchrei

bung eines Naturforfchers, die namentlich für feine Collegen von Fach

Jntereffe hat. Aber über der ihm an's Her gewachfenen Botanik ver

filumt er doch nicht, mit kurzen Strichen auch *and und Leute zu zeichnen

und beweift dann auch hierin ein gcitbtes Auge und einen verftändniß

vollen Sinn. Jedenfalls erzählt er beffer. als er zu zeichnen verfteht.

Die_ bei ebenen An ichten nach feinen Skizzen laffen manches zu wünfchen

ubrtg, [ln aber doch nicht ohne Werth.

Die Amerikanerin. Roman von Sophie Junghans. (Leipzig

Earl Reißner). - Die Verfafferin *erzählt uns eine harmlofe Familien

gefchichte, die weder durch Eigenart der Erfindung noch durch frap

pirende Charakteriftik hervorfticht. fondern fich ftatt deffen in einer fo be

haglichen Breite gefüllt, daß ftoffhungrige Lefer leicht dabei ungeduldig

werden mögen. Sie hat es diesmal an der richtcizgen Dekonotnie fehlen

laffen und behandelt nebenfächliche Dinge die ihr elegenheit zu fcharfen

Bemerkungen und feffelnder Detailmalerei bieten, mit liebevoller Breite

während iiber manche Hauptpunkte gar zu leicht hinweggehufcht wird.

Wie prächtig find z. B. die eingehenden Schilderungen der grau Doctorin

Lindenberger und ihrer beiden* öchter ausgefallen und wie weni haben

diefe Geftalten im Grunde mit dem Gan der Handlung zu fmafien!
Ebenfo ift es ungenügend motivirt. daß xdie Heldin Franziska Webfter

erade in das kleine deutfche Neft kommt) wo ihr fo leicht Ungelegen

heiten entftehen können, ftatt nach der Hauptftadt zu ehen- wo fie un

erkannt litnzen und ihren Zweck erreichen könnte. ie wenig glaub

würdig ifi es auch, daß ein adliger Lieutenant eine Millionärin. die er

liebt, wie fie ihn) aufgibt. weil ihr Vater ein Trunkenbold und Verbrecher

gewefen! lim einer Million halber könnte er fchon feinen Abfchied nehmen

und fich anderswo in Ruhe mit feiner Frau niederlaffen. Und fo ließe

fich wohl auf manchen wunden' Punkt in der Motivirung hinweifen. Aber

troßdem ift das Buch wieder durch feine Vorzüge ein fchönes Zeugniß

von dem Talent der Verfafferin. und es wäre nur zu bedauern, wenn fie

durch ihre all ugroße Produktivität fich verleiten ließe) es weniger ernft

mit ihrer Aufgabe zu nehmen. 'k-n.

Die Philofophie des Thomas von Aquino und die Cultur

der Neuzeit. Von Rudolf Eucken. (Halle, E. E. M. Pfeffer [R.

Stricker.]) - Als vor wenigen Jahren Papft Leo Alll. den „äoetor

angelieuo“ ausdrücklich zum Patron der wiffenfchaftlichen katholifchen Er

ziehung ernannte, wurde auch von anti-römifcher Seite viel gegen das

lnden en diefes bedeutenden Mannes gefündigt. der die Scholaftif auf

ihren Höhepunkt erhob. Ein einfeitiges Verkennen feiner gewaltigen

wiffenfchaftltchen Thäti keit fand mit der Verurtheilung des päpftlichen
Ausfpruches, welcher fgeine Philofophie als den Gipfel aller wiffenfchaft

lichen Einficht verkündigte zugleich ftatt und verzerrte das Bild diefes

Mannes ohne Rückficht darauf, daß er ein Sohn feiner Zeit war. nach

allen Richtungen hin. Wir müffen deshalb die obengenannte kleine

Schrift. die foeben von dem geiftreichen Jenenfer Philofophen über Thomas

von Aquino herausgegeben wurde dankbar begrüßen, weil in ihr zum erften

Male in ftreng fachlicher und dabei doch höchft klarer und fiir alle Ge

bildeten verftündlicher Weife. das Shftem des großen Scholaftikers „in

feinen gefchichtlicven Zufammenhängen gefchildert. in feinem inneren Baue

eprüft und in feinem Verhältniffe zur neueren Eultur dargeftellt" wird.

'ne eingehende Befchäftigung mit diefer Schrift wird die Möglichkeit

ebenfo einer hiftorifchen Unterfchäßung wie einer nicht zeitgemäßen Ver

herrlichung der thomiftifchen Lehre vernichten und in den geiftigen Kämpfen

der Gegenwart die fo oft fehlende klare Erkenntniß, welches eigentlich er

Kern des Streites fei. ftärken und zur wohlthätigen Geltung ringen.

Lrgo dibamue. Humoriftifches Intermezzo von Oscar

Linke. (Minden i. W.. Bruns.) - Die erfte Abtheilung diefer Gedichte

beknndet auf's Deutlichfte den Einfluß Scheffel's, aber einen ungünftigen.

Linke befißt - einige kleine Ausnahmen abgerechnet - nicht den feucht

fröhlichen. burfchikofen Humor feines populären Vorgängers; ungleich beffer

ift das „Klaffifche Jntermezzo“; hier ift Linke in feinem Elemente. Vollfte

Beherrfchung antiker Rhtfthmenf ein gerade-.Eu ftaunenswerthes Einleben in

griechifches und römifches Vorftellen und mpfinden zeigt fich in diefen

trefflich abgerundeten Genrebildern, auf denen die Lichter des Frohfinns,

der Schwermuth fpielen. Die letzte Abtheilung befteht zumeift aus patrio

tifchen Gedichten. Linke fchlägt da markige, kraftvolle Töne an und einige

feiner Lieder mögen den Componiften locken. Alles in allem eine Samm

lung mannigxaltigfter Gedichte, welche die Vielfeiti keit und edlen Anlagen

des Poeten ewetfen und cZelbft auch dort jene igenfchaften nicht ver

lüugnen) wo der Dichter fi verfehlten Stoffen zuwendet. 1*). lift'.

Violanta. Roman von Ernft Eckftein. (Leip ig. Carl Reißner.)

- Man wird gut thun, diefes neue Werk des Verfaffers ni t mit den

beften unter feinen friiheren Arbeiten B. dem „Vermächtni l' u ver

leichen. da es hinter diefen um ein etröchtliches zurückfteht. ckftein

at fi?ß die Sache diesmal zu leicht gemacht. Seine Geftalten haben

nichts igenartiges. die ntrigue ift ziemlich durchfiehtig und die Motive

find nicht neu. Die Gef ichte fpielt ztoar in Toskana, hat aber wenig

charakteriftifch Jtalienifches an fich. es fei denn, daß der übliche Böfewicht.

der ftark nach dem Don Giovanni feligen Andenkens eartet ift, - auch

am Leporello fehlt es keineswe s, - fchließlich als Car onari-Verfchwörer

entlarvt und beftraft wird. iolanta's Fe [tritt, oder beffer ihr Leicht

finn wird nicht recht glaubhaft, da diefe eftalt im Uebri en ganz in

Blau und Gold gemalt ift. Auch die Leiden'chaften der be den Dienft

boten verpuffen fo rafch wieder) daß man an ihrer Echtheit zweifeln muß.

Trohdem lieft fich das Buch latt und angenehm. und wer nur Unter

haltung fucht. der wird vo auf feine Rechnung finden. Eckftein follte

freilich fein Ziel höher ftecken. 'l'-n.
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Die preußifche Landtagsfeffion.

Von Fritz Olzein. Mitglied des Abgeordnetenhaufes.

Die am 14. Mai abgefchloffene Seffion des Landtagdes

des größten Particularftaates im Deutfchen Reichej war ie

weite der laufenden Legislaturperiode 1885-1888. In der

egel liefert bei dreijährigen Legislaturperioden, die hoffent

lich bald in Preußen nach dem Beifpiele anderer conftitutioneller

Staaten durch fünfjährige erfth werden, die zweite Seffion

die größten Ergebniffe, weil leider vielfach in der erften Seffion

einer neuen Legislaturperiode die Haltung der Parteien durch

die eben ftattgefundenen Wahlen und in der dritten Seffion

durch die bald ftattfindenden Wahlen beeinflußt und durch

überflüffi e und fchädliche Wahlreden der c:Zortgang der Ar

beiten efgtört wird. Die zweite Seffion ift ie eigentliche Ar

beitsfef ion. Wenn man nun von der ab elaufenen zweiten

Seffion des Preußifchen Landtages nicht behaupten kannj daß

fie größere Ergebniffe geliefert als die erfte Seffion* fo liegt

die Schuld ni t an dem Landta e, fondern an der Staats

regierung. wel e die parlamentarifche Machtftellung der Me r

heitsparteien (Deutfchconfervativen, Freiconfervativen und a

tionalliberalen) nicht gen" end zu benußen verfteht und in

ormulirung organifcher efeßesvorlagen gegenüber wickÖigen

ufgaben des Staatslebens faft unfruchtbar erfcheint. äh

rend die erfte Seffion von Mitte Januar bis Ende Juni 1886

dauerte und in derfelben 96 Plenarfihungen des Abgeordneten

?gufes ftattfandenF weift die verflofene zweite Seffion eine

auer von Mitte Januar bis Mitte Mai und nur 55 Plenar

fißungen des Abgeordnetenhaufes auf. Das Herrenhaus brachte

es zu l7 Sißungen. Jndeß ift die Seffion dennoch nicht

arm an Ergebniffen und auch nicht an befriedi enden Ergeb

niffen, eine Reihe wirthfchaftlich und politif bedeutfamer

Maßnahmen ift durch die Uebereinftimmung zwifchen Regierung

und Mehrheitsparteien bexchloffe'n worden.

. Man darf fagen, da der Landta im Gan en ein ftillesDafein gefiihrt hat. Einmal der Umxftandf da die Staats

regierung mit keinen hervorragend wichtigen Vorlagen heraus

rückte und dann die Vorgänge im deutfchen Reichstag drückten

dem Landtage das Gepräge auf. Mit Ausnahme des Kirchen

gefeßes traten keine politifchen Fragen erften Ranges an den

Landtag heran, nur in Fragen zweiten Ranges hatte derfelbe

u entfcheiden und in mehreren diefer kleineren Aufgaben hatte

fchon früher die Gefehgebung die Principien feftgelegt, fo daß

es fich weniger um Entfcheidungen, als um Dur führung der

früher vereinbarten Principien handelte. Von grö tem Einfluß

auf den Gang der Landtagsverhandlungen war das Zufammen

treffen der Eröffnung des Landtages mit der Auflöfung des

Reichstages. Am 14. Januar wurde der Deutfche Reichstag

mit welftfcher Führung um Wohl des Reiches aufgelöft, am

15. Januar der preußifche Landtag eröffnet. Die darauf fol

ende Wa (bewegung für die Neuwahl des Rei stages re te

as deutf e Vol in feiner Tiefe auf und nahm as Jnterefe

und die Thätigkeit der Mitglieder des Landtages fo in An

fpruch, daß das Abgeordnetenhaus län ere Zeit äußerft fchwach

den?? war und im Haufe die Gegenfiände der Verhandlung

die ufmerkfamkeit nicht in dem Grade feffelten, wie es wün

xchenswerth gewefen, Dann kamen die erften Verhandlungen

es neuen Reichstages über die wichtigem die Wehrhaftig eit

und Sicherheit des Landes betreffenden Vorlagen, we che wie

derum nicht nur die Aufmerkfamkeit des größeren Publikums

von den Arbeiten des Landtages ablenktenf fondern auch die

Aufmerkfainkeit des Landta es felbft abforbirteii.

Ueberblickt man die Thätigkeit des Landtages, fo fällt an

erfter Stelle das Hervortreten des Herrenhaufes durch die an

den Kaifer eri tete Adreffe auf. Das in der Adreffe über

den vori en 8 ei stag gefällte harte Urtheil hat die Beftätigung

des Kaifers gefunden und ift vom deutfchen Volke durch die

Neuwahlen und von dem neuen Reichstage durch feine Ab

ftimmungen vollkommen gere tfertigt worden. Ein noch nicht

dagewefener Vorgang warf da zum erften Mal, feit in Preußen

der Landtag bei der Feftfehung des Staatshaushaltes mitzu

wirken at, der Staatshaushalt ganz unverändert nach dem

Voranf lag der Staatsregierun angenommen wurde. Der

preußif e Finanzminifter von cholz kam kürzlich noch ein

mal au diefen denkwiirdigen Vorgang zurück und verhehlte

nicht feine Freude und Genu thuung. Der Vorgang erklärt

fich einfach dadur? daß der Finanzminifter bei dem vorhan

denen Fehlbetrag ei Feftfeßung der Ausgaben fich die größte

Befchränkung auferlet iind auch berechtigte WünfclÖe feiner

Collegen nicht berückfichtigt hattej fodann dadurch, aß dem

aufe der Abgeordneten nichts übrig bliebj als in Selbft

ef ränkung dem weifen Beifpiele des Minifters zu fol en.

Ho entlich fth der neue Reichstag durch befriedigenden b

fchluß der Branntwein- und Zuckerfteuervorlage den preußifchen

inanzininifter bald in die Lage, nicht nur dein Abgeordneten

aus einen Staatshaushalt ohne Fehlbetrag vorlegen zu können

ondern auch in denfelben nothwendigenj lange zurückgeer

ten Ausgaben für die allgemeine Wohlfahrt des Landes ein

ftellen zu können. Nicht weniger denkwiirdig als die unver

änderte war auch die rafche Annahme des Staatshaushaltes.

Die älteften arlamentarier wiffen fich einer auch nur annähernd

rafchen Dur berathiiiig des Staatshaushaltes nicht zii erinnern.

Die erfte und dritte Lefiiiig nahm nur je einen Tagj die zweite
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vierzehn Tage in Aufprnch während in friiheren Jahren allein

die Berathung des Cnltusetats mehr als vierzehn Tage ver

langte. Der Staatshaushalt konnte fchon Ende Februar dem

Herrenhaus vom Abgeordnetenhaus überfaudt werden.

Die wichtigfte und iiitereffantefte Vorlage der Seffion,

bei deren Verhandlung der Reichskanzler glücklich und ent

fcheidend iii die Verhandlungen eingriff und fogar der Reichs

tag iii den Hintergrund gedrängt wurde, war die kirchen

politifche Vorlage. Der Juhalt des Gefeßes ift höchft bedenk

licher Natur7 namentlich wegen der Zulaffuu der Orden und

der Preisgebung der Ju euderziehungf wesha b viele Abgeord

nete, die für einzelne Beftiinmnngen der Vorlage ftiminten,

nicht für das ganze Gefe ftimmen konnten. Jedenfalls hat

das Gefeß. wenn es auch nicht den Abfchluß der Reuifion

der kirmeupolitifcheu Gefetze bedeutet. doch die Bedeutung des

Abfihluffes des kircheupolitifchen Kampfes. Die Erklärungen

des Papftes und der preußifchen Staatsregierung laffen nicht

daran zweifeln. daß beide den Willen haben, den Friedens

ziiftaiid herzuftelleu und zu erhalten. Die Demagogie der

Capläne iind die Hetzpreffe wünfchen allerdings in ihrem eige

nen Intereffe die Fortdauer des kirchenpolitifchen Kampfes

aber der jetzige Papft- den große Gefichtspunkte leiten, geht

über diefe Wiinfche zur Tagesordnung über und deshalb er

klärt Majuuke, der friihere- ftreitbare' Redakteur der „Ger

mania", mit Recht in einer Abhandlung in deu „Hiftorifch

politifchen Blättern": „So viel läßt fich nach meiifchlicheni

Erineffen annehmen. daß mit den leßten Debatten des preu

ßifchen Landtages die Cultiirkauipfuhr nahezu abgelaufen ift."

Anf dem Gebiete der materiellen Jutereffen wurde die

weitere Entwickelung des Eifenbahnwefens wefentlich gefördert.

Nicht nur wurde der Ankauf einiger weniger bedeutenden Li

uieii im Intereffe des Staatseifenbahunehes genehmigt und

damit das Ziel der Verftaatlichuug der preußifchen Eifenbahnen

faft erreicht, fondern es wurde auch wiederum der Ban einer

Anzahl Bahnen befchloffen- welche für den Localverkehr und

die wirthfchaftlichen Jiitereffen der weniger begiiiiftigten und

entwickelten Gegenden äußerft wichti find. Das ift der un

beftreitbare Vortheil und Segen der erftaatlichung der Eifen

bahnen, daß die Staatseifeubahnverwaltung folche Linien bauen

kann und darff deren Rentabilität nicht voraus ufehen ift, weil

fiir fie nicht der Ertrag der einzelnen Linie, fondern der des

großen preußifchen Eifenbahunetzes maßgebend ift.

Die im vorigen Jahre zum Schutze des Deutfchthuins

gegen die poliiifche Agitation ergriffenen Maßregelu fanden

eine Ergänzung durch das Kreist eilungsgefeh fiir die Pro

vinzen Pofen und Weftprenßen. reußen ift und bleibt ent

fchloffen als erfter deutfcher Staat den Polen gegeniiber die

Pflicl ten uud Rechte des Deutfchthuins zu wahren. Die durch

die Mehrheitsparteieu des Haiifes befchloffene Theilung einer

Anzahl Kreife wird die Verwaltung ftärken und fomit neben

Colouifation und Schule zur Hebung uiid Stärkung des Deutfch

thnnis dienen. Die Po en ini A geordnetenhaufe gaben fich

über die Abficht und Wirknu der Gefeßesvorlage keiner Täu

fchung hin und machten deshalb heftige Oppofitionf die De

batte erinnerte häufig an die großen Poleudebatten des vorigen

Jahres, man fah_ wiederum deutlich. daß die Polen noch immer

den Traum der alten polnifchen Herrlichkeit träumen. Freilich

ift es mit diefer Herrlichkeit eine eigene Sache. Zu jener Zeit

der polnifchenFerrliclkeit. als Polen noch nicht verloren war.

herrfchten in olen del nnd Geiftlichkeit, faugten das Land

aus und brachten es dahin, daß das früher wohlhabende Land

vollftändig verarmte. Erft der energifchen und intelligenten

preußifchen Verwaltung gelang es, die Provinz Pofen wieder

zn einer verhältnißmäßig bliiheudeu und wohlhabenden zu ma

chen. Daß Adel uud Geiftlichkeit fich daher nach den friiheren

Fleifchtöpfen zurückfehueuf ift eben nicht wunderbar, daß aber

auch die polnifcheu Volksmaffeu die alte Zeit, in welcher fie

als Heloten behandelt wurden. zurückwünfcheu, ift iinbegreiflich.

Hoffentlich wird den politifchen Bolksmaffen durch die humane

aber fefte preußifche Politik. welche endlich der polnifcheii Agi

tatiou kraftvoll gegenübertritt. allmählich das Bewußtfein kom

men, daß die Provinz Pofen fich am wohlfteu unter der Herr

'fchwerde offen.

.._fi_

fchaft des preußifchen Adlers befindet und damit wird die Oft

mark des Deutfchen Reiches zur ficheren Grenzmark, deren das

Deutfchthum gegen den Panflavismiis bedarf. Uebrigens wiirde

die Theilung vieler Kneife iu Pofen auch ohne die Germani

firuugsbeftrebung der preußifchen Verwaltung begründet fein,

denn nicht nur in Pofeu, fondern in faft allen preußifchen

Provinzen, namentlich aber in den weftlichen Provinzen. find

eine ganze Anzahl Kreife viel zu groß, um die Zwecke eines

Kreifes vollftändig erfüllen zu können, Die üblen Folgen zu

Yoßer Kreife werden uni fo mehr hervortreteu, je mehr die

elbftverwaltung eingeführt wird und Fortfchritte macht, da

diefe fich mit großen Kreifen durchaus nicht verträgt.

Die Verwaltungsreform wurde in der verfloffenen Seffion

auch auf die Rheinprovinz ausgedehnt. Der Minifter von

Puttkainer hat das Glück uud das Verdienft. die Selbftver

waltuugsgefeße, welche fiir die öftliche Hälfte des preußifchen

Staates bereits in den fiebziger Jahren gefchaffeu wurden,

auch auf die weftliche Hälfte zu übertragen. Die Verwaltungs

reform verfolgt drei Ziele: Ausdehnung der Selbftverwaltung,

Einfiihrung von Rechtscoutrolen in die Verwaltung und De

centralifation und Heranziehung der Laien. Die eingefchlagenen

Wege find folgende: Neiithaltung der Selbftverwaltnugskörper

iu "'reis und rovinz, rdniing der Verwaltungsgeri tsbar

keit und verän erte Orgauifation der all eineineu Lan esver

waltun? Die Orgauifatiou der Laudesgefießgebung ift auf das

ganze taatsgebiet berechnet nnd wird iu der Rheinprovinz

gleichzeitig mit der neuen Kreis- und Provinzialorduuug ein

geführt werden. Die Vorlage der Kreis- und Provinzial

ordnung für die Rheinproviuz erfchien fowohl iin Intereffe der

Rheinprovinz als zum Wohle des Staatsgan en. Das zu

Stande gekommene Gefeß ift ein großer Fortfchritt für die

Rheinprovinz- welche fich bis jeßt init einer den heutigen Ver

hältniffen nicht mehr eutfpreiheudeu Kreisvrdnnn_ aus dem

Jahre 1827 und einer Provinzialordunu aus dem ?jahre 1824

begnügen mußte. Keine Provinz bedurfte mehr der Verwal

tungsreform. denn keine Provinz ift bis auf den heutigen Tag

fo biireaukratifch verwaltet worden als eben die Rheiuprovinz.

Dort ift. wie im Abgeordnetenhaus richtig bemerkt wurde, ein

rein bureaukratifches Fiindauient unten und eine rein bureau

kratifche Krönung oben. Ju der Rheinprovin fand keinerlei

Mitwirkung des Laieuelements bei der Verwaltung ftatt, der

Rechtsweg _egen die Verfügungen der Behörden war uur iu

wenigen Fä en ?eftatten es ftand iu der Regel nur die Be

urch die ueiie Kreis- und Provinzialordnung

erhält die Rheinprovinz eine beffere Vertretung im rovin ial

landtage ftatt nach Ständen nach wirthfchaftlichen ntere eu

?ruppem Ausdehnung der Rechte der Selbftverwaltuugsorgane,

effere Vertretung der Bevölkerung im Kreistage, der Kreis

aiisfchuß neben dem Landrathe und das befte, die Verwaltungs

gerichtsbarkeit, welche gefeßlichen Schi?? gegen Polizeiveifiigungen

gibt. Das find Aenderungen und erbefferungeu, welche tief

in das Leben der Rheinprovinz eingreifen und demfelben auf

eine lange Reihe von Jahren hinaus eine beftimmte Richtung

geben werden. Die Rheiuifche Gemeindeverfaffung wird nur

infoweit berührt, als fie iu einzelnen Beftinimungen der neuen

Kreisordnung angepaßt werden muß. Die Rheinländer hätten

allerdings vor den neuen Gefeßen lieber eine Reform der Ge

meindeorduuiig gefehen. welche den Aufbau der Verwaltung

in organif befferer Weife geftaltet hätte. Judeß diefes Be

denken mu te gegeniiber dem Umftande, daß von dem Wege,

der nnii einmal für die anderen Provinzen gewählt worden.

für die Rheinprovinz allein iin Intereffe der einheitlichen Ver

waltungsreform nicht abgewichen werden konnte, fchwiuden.

Die Rheinlande befchäftigten das Abgeordnetenhaus noch

durch mehrere andere Vorlagen, die fogenannten rheinifchen

Jiiftizgefeße, die Cantongefängniffe und die Proviiizialhülfs

kaffe betreffend, von denen die beiden erftereii angenommen.

die lehte in der Commiffion begraben wurde. Die rheinifchen

Inftizgefehe über das Raugorduungsverfahren und über das

Verfanen bei T eilungen vereinfachen, bef lenuigen und

machen weniger oftfpielig ein bisher fchwer älliges, lang

wieriges und theures Verfahren, ftellen wiederum einen Schritt
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dar zur Herftellun der Rechtseinheit zwifchen dem Geltun s

qebiet des Rheinich

famintmouarchie und bilden die Vorftiife zur Grundbu ord

eu Rechts und dem größten Theile der e- ;

nun . die allein im Stande ift. klare Eigenthumsverhältni fe in 7

der heinprovinz zu fchaffen.

Die Vorlagen über die rheinifchen Eautongefängniffe und

die rheinifche Provinzialhülfska fe können kein all emeines Jnter

effe beanfpruchen. Derartige kleinere Vorlagen. etreffend Land

giiterordnung für den Regierun sbezirk Kaffel. Bergwerkseigen

thum in der Provinz Hefen- affau. Aufhebung der Frank

furter Verordnung über die Radfelgenbreite und andere. meift

proviiizieller Natur. toelche alle angenommen wurden. nahmen

in der Regel nur die Aufmerkfanikeit und Thätigkeit der Ab
geordneten der betreffenden Provinz in Aiipru , Als von

allgeineinerem Jnteref-'e find noch das Volksfchulleiftungsgefeh.

die Vorlagen betreffend die Organifation der Berufsgenoffeii

fchaften für die landwirthfchaftliche Unfallficheriiiig und die

Fürforge für die Beamten in Folge von Betriebsunfällen zu

erwähnen. Das Volksfchiilleiftungsgefeh verdankt feine Ent

ftehung der eigenften Initiative des Reichskanzlers. welcher

aus Veranlaffnng ei euer Erfa rungen die allzu unbefchränkte

bureaiikratifche Entfckjeidung i't er die Leiftungen der Gemein

den fi'ir die Volksfchule zu Gunften der Selbftverwaltungs

organe eingefchränkt wünfchte. Die liberale Seite des Ab

geordnetenhaufes war der Vorlage aus Beforgniß für das

Gedeihen der Schule nicht geneigt. obgleich diefelbe fonft

immer für die Erweiterung der Befiigiiiffe der Selbftverwal

tungsorgane eingetreten war. Die Zukunft wird eigen. ob

das der Selbftverwaltung in diefem Falle gezeigte Mißtrauen

'begründet war. Das Gefeß kam froh WiderßÖruch der linken

Seite des Abgeordnetenhaufes zu Stande. ie vom Land

tage an enommenen Gefehe über die Organifatioii der Berufs

genoffenfchaften für die landwirthfchaftliche Unfallverficherung

und iiber die Fürforge für Beamte in olge von Betriebs

unfällen beweifen. daß die Sorge der taatsregierung und

des Landtages fortwährend darauf gerichtet ift. eine die Löfung

der focialen Frage erftrebende Gefehgebung eonfequent und

ftetig auszubilden.

Die Erneuerun des Acceffioiisvertrages mit Waldeck

wurde enehmigt. o gleich Waldeck zur Einverleibung iii den

preußif en Staat reif ift iind das noiiiiiielle Fortbefteheii

Waldecks als ..Bimdesftaatt' Preußen jährlich 310.000 Mark

koftet. Würde Preußen die Einverleibung Waldecks angeregt

haben. fo wäre ein Gefchrei iiber unitarifclge Beftrebungen und

Vergewaltigungen entftanden. dem wegen er Aufnahme eines

noch fo tüchtigen Stammes. ..der Na jkonimeii der Eherusker".

der preiißifche Staat fich zur Zeit nicht ausfeßen wollte.

Der Umfang der Landtagsarbeiteii ift jedoch mit den ier

berührten .Punkten keineswegs erfchöpft. der Landtag) bef äf

tigte fich noch mit den Fragen betreffend Erhöhung er land

wirthfchaftlichen Schuhzölle. Berechtigung der Oberrealf ulen.

Schulpflicht der Kinder. Feuerverficheruiigsinonopol un an

deren Gegenftänden. in vielen Sitzungen wurde iiber die aus

dein Lande an den Landtag gerichteten Wünfche. nachdem die-*

felben in Eommiffionen geprüft wurden. gründlich berathen

und in vielen Fällen diefelben der Staatsregierung zur Berück

fichtigung oder als Material überwiefen. Der Landtag hat

durch das erfreuliche Einverftändniß zwifchen Staatsregierung

und Mehrheitsparteien die Jntereffen des Landes gefördert

und an der Verbefferun der materiellen und geiftigen u

ftände des Volkes mit Erfolg gearbeitet. Die eniäßigten le

mente haben immer mehr uiid mehr gelernt. ni tnur in natio

nalen. fonderu au in anderen Angelegenheiten zum Wohle

des Landes Hand in Hand zu ehen. Die Zahl derjenigen

Abgeordneten. welche ftolz dai-aiif ind. in einem Vierteljahr

hundert nichts Öelernt zu haben und die Staatsregierun nur

mit negativem ertrauen beehren. nimmt immer mehr a . da

egeu mehrt fich die Zahl der'enigen. welche nicht an erfter Stelle

fragen. ob eine Vorlae o er Maßregel liberal oder confer

vativ. fondern vor A em. ob diefelben vernünftig und um

Wohl des Landes feien. Das Land kann damit nur zufrieden fein.

Laut nnd Zinn.

Bon Carl Abel.

Wenn Tallehraiid fa te. daß die Worte erfunden feien.

, um die Gedanken zu ver ehlen. und wenn fo mancher ver

fchämte Nachfolger des iiiiverfchämten Peffiiniften feine Mit

theilungen an den lieben Nebeninenfchen in demfelben ange

nehmen Sinne ab ufaffen pflegt. ohne es allerdings ebenfo fri
vol zu geftehen. fzo wiffen beide nicht. welch fchwer errungenes

Gut fie zu üblem Zweck mißbrauchen.

Nach dem eu_niß des Aeghptifcheu. der älteften erhal

tenen Rede der enhchheit. fowie vieler noch heut gefprocheiier

Jdiome iintentwickelter Raffeii. haben die einzelnen Worte der

Menfchheit urfpriigglich keinen eftiminten Sinn gehabt. Was

uns heute vom efen der Sprache unzertreiinlich zu fein

düiikt. die Unterbringung einer verftäiidlicheii Bedeutung iii

einem beftimmten Laut. ift vielmehr erft anz allmä lich und

unter den größten Schwierigkeiten erwachfeu. Die ähigkeit.

welche wir fiir eine allgemein nieiifchliche und dem e chlecht

angeborene zu halten verfucht find. einen Begriff niwt allein

für uns felber deutlich zu faffen. fonderii auch in einem uns

und unferen Sprachgeiioffeii fofort begreiflichen Klauge nieder

ule en. ift ini Gegentheil nur das Er_ ebiiiß einer langfam

fortgzreitenden Entwickelung zu klarer Verbindung von inn

und aut gewefen. Während ivir feit der voll ogeneii Sprach

fchöpfun_ uiifere Eultur durch immer neue edanken zu för

dern fu en. denen wir mit dem alten Wortmaterial leichten

Ausdru leihen. ift bis zu jenem Termin das Beftreben

unferer armen Vorfahren zii nicht geringeui Theile darauf

gerichtet gewefen. die paar Gedanken. die fie hatten. in ein

ander verftändliche Laute zu kleiden. Da Niemand fagen kauii.

ob die Zeit vor Erreichung diefes Zieles nicht länger ge

dauert hat. als die feitdem verfloffene. fo ergibt fich die Per

fpective anf ein ganzes Weltalter halbverftändlicher Rhetorik.

die den Aeußeruugen manches geehrten Vorredners gegeniiber

ihre Vorzüge _ehabt aben könnte.

Um den hatfa en. auf denen diefe nicht ganz unerfreu

liche Folgerittig beruht. einigermaßen näher zu treten. erwäge

mati. daß es im Aegyptifchen eine außerordentlich große Menge

von Worten gibt. welche eine ganze Anzahl der verfchiedenften

Bedeutungen. die nichts mit einander zu thitn haben köuiieii.

in fich vereinen. Oder genauer geflprochen. daß in diefer

ältefterhalteneii Sprache ein und derfe be Laut regelmäßig zur

Bezeichnung des allerverfchiedenfteii Sinties verwendet worden

ift. eine urfprüngliche Fähigkeit für jeden Sinn einen befon

deren Laut u erfinden un zu gebrauchen. alfo nicht vor

handen ewefen fein kann. Wo. wie im ieroglhphifchen. ein
und derfielbe Laut im. Vogel. Wafchen un Dafein bedeutete;

wo :id Herz. Fleifih. Form. Kalb. Mauer. Diirft. weggehen.

fordern. fpringen. linke and u. f. w. befagte* wo man üpt.

fprach. und damit einma Maß. das andere Mal Ente. das

dritte Mal Schiff. das vierte Mal Hippopotamus. das fünfte

Mal Becher. das feihfte Mal Riegel meinte* und wo diefelbe

wirre Eigenthümlichkeit den ganzen älteften Wörterfchaß mehr

oder minder in Mitleideiifchaft mitzo . da kann von Sprache

nach nnferer heutigen Auffaffung überhaupt noch nicht die Rede

gewefen fein.

Das ohnmächtige Ringen mit dem Laut. welches das

damalige kindliche Lallen bezeichnet. wird in feiner ganzen

Schwä e um fo erfiihtlicher. wenn wir in Betracht ziehen. daß

die phh ifche Fähigkeit. artikulirte Laute hervorzubringen. bereits

viel größer war. als die intellectiielle. jedem von ihnen eine

beftimmte Sonderbedentung beizulegen. Für jede der oben

erwähiiten. in niehrdeutigen Worten imtergebrachten Bedeutun

gen gibt es noch eine ganze Anzahl von anderen Worten.

denen diefelbe Bedeutun . wiederum mit anderen Bedeutun en
eiiiifcht. iiinewohiit. eben das iii). welches Herz. FleifI 7.

orm. Kalb. Mauer. Durft. weggehen. fordern. fpringen. linke

and u. f. w. befagte. tritt eine ganze Reihe von anderen
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Worten. deren jedes eine einzelne diefer Bedeutun en entweder

allein. oder mit anderen Bedeutungen. die wieder em ab nicht

innewohnen. befi t. Es war alfo nicht ein Mangel an diffe

renzirter Lautpro uetion. welche die Unterbringung verfchiede

ner Bedeutungen in demfelben Worte veranlaßte. fondern viel

mehr das Unvermögen. den produeirten Lauten beftimmte Be

deutungen beizulegen. Sonft hätte ja leicht jedes diefer Worte.

die fo Gemifihtes ausdrücken. auf eine einzelne feiner Bedeu

tungen fpeeialifirt werden können. Das Gewi t diefer Er

wägung wird dadurch erheblich verftärkt. daß ie Zahl der

auszudrückenden Bedeutungen in der älteften hieroglhp if en

Periode der Sprache. die wenig anders als die nöthig ten

finnlichen Begriffe kennt. eine verhältnißmäßig ungemein ge

ringe ift. während der Reichthum der zur Verfügung ftehenden

Lanteomplexe bereits in wuchernder (ille vor uns fteht.

Die Lehre. welche das kranfe ortmaterial der älteften

erkennbaren äghptifchen. und damit der älteften erkennbaren

menfchlichen Rede überhaupt enthält. wird durch feine im Laufe

der ägyptifchen Sprachgefchicltte zu verfol ende weitere Ent

wickelung beftätigt. Während im Hierog yphifchen die viel

deutigen Homonhme noch außerordentlich zahlreich find. nehmen

fie in der fpäteren. der fogenannten kopti chen Periode. ftark

ab. ohne auch hier übrigens ganz zu verfchwinden. Die Ab

nahme vollzieht fich in einer. den Fortfchritt zu deutlicher Aus

drucksfähigkeit beredt bezeugenden Weife. Eine Unmenge von

vieldeiitigen Worten. deren Bedeutungen fich in anderen hiero

glhphif en Worten ebenfalls vorfanden. verfchwindet ganz;

eine an ere Elaffe von Vieldeutern zieht fich auf eine oder

einige wenige Bedeutungen zurück; in einer dritten fpaltet fich

das eine. urfprünglich vieldeutige Wort durch den Wandel

eines oder einiger feiner Laute oder durch andere Weiterbil

dungsmittel in mehrere Worte. deren jedes nur eine der an

fangs in ihm gemeinfam niedergele ten Bedeutungen enthält.

Hier fchen wir mithin den unzweifelhaften Fortfchritt von viel

deutigem zu eindeutigem Laut vor unferen Augen vor fich

gehen. Hier beobachten wir das Auffteigen aus einer Kind

lichkeit. in der faft 'edes Wort faft jeden Begriff ausdrücken

konnte. zu einem reiferen Alter. welches fich für jeden Begriff

fein befonderes Wort zu fcktaffen vermochte. Hier ftehen wir

als Zeugen bei dem großen Vorgang. der wirres Stammeln

in verftandene Rede verwandelte. Ehe dies gefcktah. muß die

Geberde. die lange noch die Rede er änzend begleitete. nicht

Be leitung. fondern das wichtigfte Berftändigungsmittel ge

wefen fein. Die den fo Häufig unverftändlichen Wortlauten

hinzugefü ten erklärenden ilder der ieroglhphenfchrift wür

den darü er keinen Zweifel laffen. felbt wenn wir die Natur

völker nicht noclt heute oft genug mit der Geberde allein fpre

en fähen. In Prof. Max Müller's eben erfchienenen Werke

lie 80ienee of 'l'tianglit wird von einer neuerlichen Entdeckung

vorgefchichtlicher Schädel geredet. welche den Knochenanfa . an

welchen der die Zunge bewe ende Muskel fich fü t. überhaupt

noch ni tbefißen. welche alo fchon aus materie en Gründen

noch ni t gefprochen haben können. So werden die Ergebniffe

der Aeghptologie nunmehr von denen der Ofteologie beftätigt.

und die auf en hochentwickelten Sanskritismus gegründeten

irrigen Annahmen einer urfprünglich beftimmten Sprachfähigkeit

immer mehr befeiti t.

Je mehr die egriffe und das Gehör der Nation fich in

der dargelegten Weife ansbildeten. defto mehr muß demnach

ein inneres Band zwifchen beiden entftanden fein. welches ge

wiffe Laute für gewiffe Gedanken vorzugsweife wä len ließ.

Denn warum wäre fchließlich ein beftimmter Laut 'r einen

beftimmten Begriff gewählt worden. außer weil der eine dem

anderen befonders zu entfprechen fchien? Je weniger der Menfch

die Fähigkeit. beftimmte Laute mit beftimmten Begriffen zu

verbinden. urfprünglich befaß. defto mehr muß das Entftehen

derfelben ein vernünfti es. ein zufammenhängendes. ein durch

ein geiftiges Band ver undenes gewefen fein. Das Rationelle

diefes Proceffes und die deutlichen Spuren davon. die ein Jeder

in feiner eigenen Sprache noch heute nachweifen kann. haben

den ufammenhang zwif *en Laut und Sinn allen Völkern

und orfchern wahrfchein ich gemacht. auch als das ägyptifche

Beweismaterial noch unzugänglich war. Da find zuerft die

directen Rufnachahmnngen anderer Gefihöpfe. wie Ku uk. Kike

riki. Baubau. Bnkuh. Puthühnchen u. f. w. Da 'find ferner

die Schallnachahmungen anorganifcher Dinge. wie Krachen.

Schmettern. Donnern. Raufchen. Raffeln. Knattern. Branfen.

Brechen. Knallen. Klingeln. Gurgeln - gar iiicltt u reden von

noch ftärkeren interjeetionellen Lauten. wie die mo ern Berlini

fchen Bums. Schwapp. Pardanh. Scktnedderedeng. Kladderadatfch

und vieles ähnliche. Da find fchließli ftumme Din e. deren

Name in feiner nnverkennbaren Wortmu ik ihren Begri deutlich

wiederfpiegelt: der rafche Blitz. die glatte. gleitende. fchleichende

Schlange. der fließende Fluß. die wiegende. wogende. wellige

Woge u. f. w. Da find ie ebenfalls melodifclt entfprechenden

Ei enfchafts- und Thätigkeitsbezeichnnngen hart. weich; hell.

düfter; roth. dunkel; fchlank. dick; fpringen. taumeln* klin . klang.

dumpf* frech. fanft; flink. langfam; blink. blank* bleich. ihwarz;

leicht. fchwer; Druck. Schnitt u. f, w. Alle diefe und viele an

dere Worte verrathen no heute. daß ein geiftiges Band zwi

fchen Laut und Sinn befte e. und je beffer Jemand feine Sprache

kennt. defto mehr Beifpiele wird er in ihr entdecken, Wenn

wir nun bedenken. wie fehr fich die urfhrünglichen Laute des

Deutf en bis auf den heuti_ en Tag urch Klima. Organ

we fe. läffige Ausfprackte. Bölkermifchung und viele andere

Umtände geändert aben. fo wird es uns nicht wundern. daß

wir nicht in allen orten einen folchen Zufammenhang zwi

fchen Laut und Sinn. eine folche Wortmufik mehr nachweifen

können; wir werden vielmehr erftaunt fein. noch fo viele zu

finden. die einen folchen Zufammenhang bis auf den_ heutigen

Ta bewahrt haben. Denn nachdem die Worte einmal in

die er mufikalifchen Weife gefchaffen waren. nachdem Begriff

und Klang fich in ihnen einmal gegattet hatten zur Bezeich

nung eines gewiffen Din es und. nachdem der fo gefchaffene

Laut einmal als einen beftimmten Begriff bezeichnend bekannt

und anerkannt war. brauchte man ja die mufikalif e Ausfprache

nicht mehr. um fich den Zufammenhang. den inn klar zu

machen. ondern konnte nun Zufammenziehungen. Zufä e oder

Abfälle eintreten laffen. wie fie Gewohnheit. rafches Spre en und

viele andere ftühende. abf leifende und verwitternde Einfli'iffeim

Leben oder Sprechen mit ich zu brin en pflZY-n Dazu kommt.

daß die größte Anzahl aller vorhan enen orte Hauptwörter

find. alfo Dinge bezei nen. die urfprünglich nach irgend einer

hervorftechenden Eigen ihaft benannt wurden. daß der Un

gelehrte aber in den meiften Fällen die urfprüngliche Bedeu

tung eines folchen Hauptwortes. d. h. der zu feiner Bezei -

nung verwendeten Eigenfchaft. nicht mehr kennt. alfo auch ni t

wiffen kann. welchen Begriff der gewählte Klang wiedergeben

foll und dadurch gegen den Klang längft gleichgiltig geworden

fein muß. Die philolo ifche Forfchung hat z. B. feftgeftellt.
daß Sonne urfprünglichJ Licht bedeutet. und daß der Klang

des Wortes zuerft 801, 88.1, hell gelautet hat. Da find wir

alfo bei 881, hell angekommen. und haben in dem hellen.

?neten Klange diefer Worte noch heute einen verftändlichen

ingerzeig für die Erklärung ihrer Wahl zur Bezeichnung

des Lichts. Bei dem ftärker veränderten Worte Licht wür

den wir dergleichen heute weniger nachzuempfinden vermögen.

müßten wir nicht mit Hülfe des Aegyptifchen. daß Li t eine

lautliche Umkehr von hell ift. Warum aber für den, egriff

Wort das Wort Wort gewählt wurde. könnten wir nicht eher

feftftellen. ehe wir nicht wü ten. ob Wort urfprünglich Laut.

oder Verftand. oder Mittheilung. oder derglei en ähnliches be

deutet abe. Denn eines von diefen muß es be eutet aben. da

jedes ing nach einer feiner hauptfächlichen Eigenf aften be

zeichnet worden ift. da 'edes Subftantiv. nm grammatifch u

reden. mithin ein Appe ativum ift. Jene erforderliche Fef

ftellung a er zu machen. jene urfprüngliche Bedeutung des

Wortes zu finden. kann nur der Ethmolo ie elin en. die

einestheils nicht Jedermanns Sache ift. ie an ererfeits fogar in

den Händen i rer befugten Vertreter fiÖlz noch als eine fehr

junge Wiffenf aft darftellt. welche das eifte ni tweiß. das

was fie weiß nicht immer ficher weiß. und in ahrheit erft

durch die Hülfe des eben erft in fie eintretenden Aegyptifchen

eine allgemeinere Grundlage und Ausdehnung erlangen wird.

-
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Bei Ei enfchafts- und Thätigkeitsworten liegt der ausgedrückte

Begri durch die Natur ihrer Bedeutun allerdings gewöhn

lich klarer zu Tage. da charf eben f arf. ftunipf ftumpf.

fchneiden fchneiden und binden binden bedeuten muß. und fein

Lautwerth alfo auf einen unzweifelhaften Begriff be ogen wer

den kann. Aber am? hier ift nach mehrtaufendjähri er Ab

fchleifung der Laute i r urfprünglicher Zuftand und ihre Ver

wandtfchaft mit anderen Lauten und Lautcomplexen in den

meiften Fällen zu fruchtbarer Evidenz erft noch zu bringen.

Und auch dann wird der urfprüngliche Laut und fein Eindruck

in ältefter Zeit fich häufig nicht mehr wiederherftellen laffen.

Einen wie gewaltigen Einfluß das inufikalifche Element

urfprünglich auf die Bildung der Sprache und die Bedeutung

der Worte ehabt. eigt in einer bei uns längft verwifchten

Stärke das inefif e mit feinen verwandten Sprachen. Ehi

nefifch. welches von 400 Mill. Menfchen. d. h. faft vom dritten

Theil der Menfchheit efprochen wird. ift bis auf den eutigen

Tag überhaupt keine gefproihene. fondern eine gefungene prache.

Jin Ehinefifchen kann principiek( jedes Wort auf fünf ver

fchiedenen Tonhöhen ausgefprochen werden. und hat auf jeder

derfelben eine verfchiedene Bedeutun . Bei jeder diefer fünf

verfchiedenen mufikalifchen Noten er ält alfo das Wort einen

anderen Sinn. der mit den Bedeutungen. die fich den vier

anderen Noten anhaften. keine. oder nur wenig nachweis

bare Verwaiidtfchaft haben kann. So. wie gefagt. fingt der

rößte Theil der Menfchheit noch heute. anftatt zu fprechen.

“ o. oder vielmehr ähnlich. haben wir Alle einmal gefungen.

So mußten wir fin en. um die lebhafte Lautempfindung.

welche die Spra fmöpfung allein ermöglichte. welche den ein

elnen Tönen a ein einen beftimmten Sinn unterzule en ge

ftattete. in uns zu erregen. Es war immerwährendes oncert

bei der Sprachfchöpfung.

c,literatur und cFtuntt.

Johannes Höferr und fein Uaihlafi.

Von Theophil Zolling.

Ein halbes Jahr nach feinem Heimgang erfcheint der

Nachlaß des po ulären Schriftftellers. der zu den älteften

Freunden der .. egenwart“ gehörte. Noch bis zuleht bewahrte

er unferem Blatte feine Theilnahme'. und was er ihm in den

le ten Jahren. durch Krankheit und Arbeitslaft verhindert. an

itarbeiterfihaft verfa en mußte. das fnchte er durch feinen

werthvollen Rath. fein reundfchaftlich aufmunterndes Intereffe

zu erfehen. Darf ich doch fagen. daß fein Antheil nicht allein

der Zeitf rift galt. fondern fich auch auf meine Perfon übertrug.

die ihm chou vor faft zwei JahrzÖhnten näher getreten war.

Und wie er dem Herausgeber diefer lätter gewogen. fo freund

lich war er fchon dem angehenden Studenten. feinem eifervollen

örer. zugethan. und lenkte er fpäter die fchüchternen erften

Schritte feines Kameraden von der Feder. Indem ich nun

noch einmal feiner Güte und Theilnahme dankbar gedenke. er

fcheint vor mir das entrückte irdifche Bild des Freundes und

Lehrers: eine unterfehte Geftalt. die vom Bauernfohne die Derb

heit und vom Magifter die Behäbigkeit atte; das knochige.

elbe Geficht umrahmt von dem ftark bef neiten Vollbart. ie

?oft weißen Haare or fältig zu einer befcheidenen Tolle empor

. gekämmt. die Nafe kräftig. wie der finnlich aufgeworfene Mund.

und unter der efur ten hohen Stirne zwei braune Au en. von

denen das re te le haft und durchdringend in die elt fah.

während das linke etwas Starres hatte und viel kleiner fchien.

Erft 'eßt nach feinem Tode erfahre ich - und auch feinen

intim ten ?runden mag es ni t minder neu fein -. daß er

das eine uge in feiner Kind eit verloren hatte und feither

einen gläfernen Einfah trug. Scherr einäugig - das ift auch

fo einer von den Widerfprüchen des merkwürdigen Mannesl

-hübfch deutlich zu fein.

Und nun klingt mir auch feine Stimme im Ohr. die ich um

erften Mal in feinem Hörfaale des Eidgenöffifchen Polhte ni

kums in ürich vernahm: eiii warmer. wohlklingender Bariton.

der mit tark fchwäbelndem Accente feine Sätze in mäßiger

Eile gut und ficher pointirt vortru . eiiie Wonne der Steno

raphen. Scherr hatte ein zur Häkfte exotifches ublikum vor

fich. zumal Ameri aner. Italiener. Ruffen. Süd laven. deren

dentfche Kenntniffe nich? eben groß waren. und da galt es.

auf diefe mangelhaft or ebildeten Rückficht zu nehmen und

eberhaupt war das ganze Wefen

des literarifchen Keulenfchwingers und kampfmuthigen Raifon

neues gemeffen und bedächti. Langfam fchritt der beliebte

Lehrer ins Auditorium. deffen eiläiifig zweihundert Jnfaffen ihn

mit dem ftaubaufwirbelnden Getrampel. bekanntlich einem der

unveräußerlichen Menfchenre te des dentfchen Studenten. zu

be rüßeu pfle ten; emächli beftie er das Katheder. puZte

fich etwas pe antif mit einem rothfeidenen Tafchentuche ie

Brillengläfer. ordnete feine Notizenblätter. welche ihm die noth

wendigen Daten und Zahlen lieferten. und erft nach einem

erhaften Schneuzen und Räufpern hub er feinen ganz freien

ortra an. Sein Auge - wörtlich genommen _ fchweifte

unterdeffen über die Zuhörer hinweg in die Ferne. Es ibt

wohl kein zweites Schulhaus. das eine leich prä tige - us

ficht böte. als Polytechnikum und UniverZität am ürichberg

abhan . Das wußte der verwöhnte Naturfreund. und erhatte cfür feinen Unterricht noch obendrein einen gewiffen Hör

aal im weiten Stockwerke des linken Flügels aus ewählt.

wo die usficht am umfaffeudften war. Darum ruhte auch

fein Blick wie verklärt auf dem blauen Reich des See's. dem

rünen Rebengelände. den dunklen Tannen des Uetli. dem

filbern fchimmernden Firnenkranze der Hochalpen. indeffen fein

Geift den Faden der Rede fefthielt und die Gefehe des Schö

nen oder das Gefchick der Welt erwog. Nur das laute Ge

lächter feiner Hörer. wenn er irgend eine witzige Bemerkung

machte. z. B. daß Prinz lonplon kein anderes Pulver ge

rochen. als Zahnpulver. ührte feinen Blick auf kurze eit

wieder in den Saal zurück. wo die Augen von Jung und lt

unverwandt an feinen Lippen hingen.

Scherr bewohnte in der Vorftadt Unterftraß das anfehn

liche Haus ..Zum Sonneneck“. das von feiner ürichberghalde

eine vielftundenweite Umgegend beherrfchte: lin s den See. zu

Füßen die Stadt. rechts as grüne Limmatthal. Hier traf

man ihn immer bei der Arbeit. Starke weiße Foliobo en

bedeckte er mit feiner großen. fchwungvollen Schrift. So faß

er mitten in feiner Bücherei und zwifchen den auf Stühlen und

Tifchen lagernden neueften Erf einungen der Literatur. die

ihm meift als Recenfions- und idmungsexemplare angerufen

und ungebeten in's Haus flogen. Dem Befucher trat er mit

robuftem Handfchlag entgegen. War es ein Student. der feine
Matrikel ..teftirenN laffen wollte. fo erkuiidigte fich Scherr

immer theilnahmsvoll nach den Verhältniffen und Studien des

Schülers und hielt mit guter Lehre nicht zurück. denn der

ftark erzieherifche Zug feiner Schriften fchlu auch in feinem

Wefen überall durch. Klopfte ein überrhemifiher Befucher bei

ihm an. fo wurde er ftets na? Kräften ausgeholt. denn nichts

feffelte den Alten vom Züri berg lebhafter. als was feine

dentfche Heimath betraf. Auch der andere Flüchtling. der fich

in feiner Nähe angefiedelt hatte. Gottfried Kinkel. zügelte in

folchen Fällen fein verwandtes lebhaftes Mittheilungsbedürfniß.

aber er hörte aus Allein nur eine Beftäti ung feiner innerften

Ueberzeugung. daß das neue deutf e eich faul und krank

und das Niederwerfen des demokrati chen Frankreich eigentlich

ein allgemeines Unglück fei. Anders S err. der den A t

undvierzi er längft abgelegt hatte und ho nungsfreudig in ieZukunft cfah. Suchte ihn aber ein literarifcher College heim.

dann öffnete er alle Schleufen feiner Beredtfamkeit und hielt

die meiftens peffimiftifche Stimmung nicht zurück. Den zahl

los auftauchenden und bald fpurlos untergehenden neuen Zeit

fYriften alt allezeit fein befonderer Haß. ..Nun. at dennf on ein cJude den anderen abg'fjudet?“ e fing er mi einmal.

mephiftophelifch lachend. Die t tode. auch in der Literatur. war

ihm kein geringerer Greuel. ..Die Frih-Reuterei“. polterte er
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eines Tages „fcheint ja dermalen fchon ausgaloppirt u haben“.

Und da u fchwang fich der Profeffor im Schaukelftubl hin und

ler, da? die riefigen Pantoffeln an den Füßen klatfchten und

bie Ouaften des grauen Schlafrocks flogen, während feine Rede

munter fort flofz, immer derb, originell und geiftreich, wie

feine Schrift.

Und nun liegen die „Leßten Gänge von Johannes

Scherr“ vor mir! Der vierfchrötige Schwabe, der felten oder

nie krank gewefen und der Ewigkeit zu trotzen f ien, hat fich

noch tapfer gegen den Tod gewehrt, ein Jahr un länger, bis

er zuletzt einer tiickifchen Herzlä mung erlag. Seine Studir

ftu e hatte er feit Monaten ni t mehr betreten. und fo find

die legten literarifchen Arbeiten des Unermiidlichen Bruch

ftiicke geblieben. Sie beftehen zuerft aus einer großangele ten

Studie über die Jefuiten und Freimaurer. drei Büchern

Culturgefchichte, wovon kaum das erfte vollftändig, das die

ihm erzliä?c verhaßten Jünger Lohola's bis zum Ende des

ferhze nten ahrhunderts verfol, t. Die andere pofthume Mit
theilung: „Jui Hörfaal" feßt fgiih nur aus elegentlichen Be

merkungen iiber Politik und Literatur zufammen - ohne

Zweife ftenographifche Niederfchriften aus dem Colleg. Was

diefem literarifchen Vermächtniß beigegeben wurdef find fremde

Erinnerungsblätter und Gedenkreden, die offenbar den Band

etwas gewichtiger machen follen. Ein Auszug aus der warm

herzigen Grabrede, welche Pfarrer Haggenmacher an der Gruft

feines Stiefvaters hielt, eine geiftvolle Charakteriftik des ver

ewi. ten Amtsgenoffen als Menfch und Schriftfteller von demfeinciinni en Aefthetiker der deutfchen Lhrik Prof. Julius Stiefel

und end ich ein pietätvolles Lebensbild. entworfen von feinem

langjährigen Jntimus, dem Basler Profeffor Jakob Mählh -

alles werthvolle Zeichen der Liebe und Verehrun_, die der

Freund von Scherr's Schriften gerne vereinigt fieht. Fügen

wir zu diefen Rudera der „Lezten Gänge“ noch einen wenige

Monate vor feinem Tode veröffentlichten Band: „Geftalten

und Gefchichten“, ebenfalls bei W. Spemann in Stuttgart

erfchienen, fo findet man die wichtigften Züge diefes ausge

prägten literarifchen Charakterkopfes in nude beifammen, ohne

fie erft aus den über echziZ Bänden feines Lebenswerkes zn

fammeufnchen zu müffen. (herr gibt in jeder feiner Schriften

feine ganze volle Perfönlichkeiß und feine zwei leßten Werke

zeigen ihn uns noch fo frifih, gediegen und originell und mit

all feinen Vorzügen und Mängeln, wie feine erften Bände.

Hier aben wir den Hiftoriker, den Literatur- und Cultur

gefchi tsfchreiber, den Philofophen und Aefthetiker. Schon

die Stoffwahl ift eharakteriftifch fiir ihnx denn Scherr fchrieb

nur mit vollem Herzeusantheil. Was ihn zuletzt befchäftigte,

die Jefuiten. die Familie Borgia, die Königin Chriftine von

Schweden, die Verfchwörun von Pichegru und zwei Kaifer

biographien Tiberius und aligula, das verräth ugleich feine

hiftorifchen Liebhabereien: Religiousgefchichte. reuelthaten,

H fterie auf dem Throne, Verf wöruugen und Jntrignen

cä?arif er Größenwahn. Es ift ode geworden, Scherr als

Hiftori er nicht mehr für voll zu nehmen. Gewiß, er ift und

war nie der Mann kühler Objectivität. Er ift zu warmblütig,

u kampfluftig und hat zu viel Phantafie dazu; am? der d1

iiaktifche Zug in feinem Wefen hindert ihn daran. r ftroht

von Tendenz, läßt die Thatfachen nie für fi redenf fondern

fpricht überall das tabula ciooet der Weltgef ichte aus. Wie

er den Beruf des Hiftorikers auffaßt, fagt er „Jin Hörfaal":

Die echte Gef>fichtswiffenfchaft hat nicht allein die Aufgabe, die

Menfchen mit den Thatfaehen des Entwickeluugsprozeffes der Menfchheit

bekannt zu machen. fondern auch und ebenfo diet das Unrecht zu brand

niarken und das Recht zu vertheidigen- die Lüge zu entlarven und die

Wahrheit zu verkünden. die verletzte Freiheit zu rächen und die Thrannei

zu bekämpfen. Jhr Amt ift alfo ein wefentlich fittlich-fociales.

Scherr ift eigentlich auch als Hiftoriker nur Journalift.

Darum feine Vorliebe für alles Aetuelle, die Zeitgenoffen zu

nächft Berührende. Er modernifirt durchweg. verweift bei dem

urälteften Gefchehniß immer auf die Gegenwart und wählt

gerne die neueften Thaten der Gefchichte zum Gegenftande

feiner Unterfuchung und Darftellung. Schon 1873 las er ein

Colleg iiber den Krie von 1870/71, und diefe bald darauf

herausgekommenen „Vier Bücher deutfcher Gefchichte" find

neben dem Generalftabswerke das lebendigfte und befte Bild

jener gewaltigen Zeit. Noch in feinem lehten Opus verthei

digt er fich gegen den Vorwurf der unwiffenfchaftlichen Ans

beutung der Actualität:

Der Einwurf, die Gefchichte einer fo lnahe liegenden Zeit, fei zur

Behandlung noch nicht reif, ift nicht ftiafhaltig außer in den Augen von

Leuten, weläfe meinen, die Gefchichte eines Zeitalters müßte erft übern-if,

d. h. faul geworden fein, bevor fie fich zur Behandlung eigne. Das

mag ganz gut fein für Hiftorikcr, weleher toeil fie nach keiner Seite hin

keinen Menfchen und keine Partei verletzen wollen, fich wohlweislich hüten.

mit naheliegenden Perioden fich zu befchäftigen.

Mau be reift. daß ein folcher Hiftoriker nicht nach dem
Herzen der hxerrfchenden Schule fein kann. Um fo weniger,

als er gar nicht felten in feiner fchroffen Parteinahme auch

über's Ziel fchießt, einfeitig und ungerecht wird. Wo er haßt

oder liebt, da thut er es eben ganz. Die Charakteriftik Na

Yoleon's lll. ift eine Caricatur ohne hiftorifche Waxrheit. von

er Tendenz in's Grobe gemalt. ZJwifchen dem enie, das

A. Mels verherrlicht, und Scherr's opanz gibt es eine Mitte,

die wohl Fiirft Bismarck- einft ein eifriger Lefer Scheu-*s

in feinen gelegentlichen Ausfpriichen bei Bufch am beften ge

troffen. Zu Scherr's intimften Feinden gehört ferner Luther, deu

er ftets als den Urheber deutfcher Zertiffenheit-befehdet. Hin

derten ihn noch Reminifcenzeu aus feiner Jugend. dem gewal

tigen Reformator gerecht zu werden? Scherr war nämlich

eborener Katholik und hatte auf der Klofterfchule in Gmünd

?einen erften Unterricht genoffen. Jedenfalls iiberwand er

baldF bis auf diefen Lutherhaß, jeden Nachhall ultramontaner

Erziehung, fhmpathifirte lebhaft mit dem Proteftantismus

ßJwin li's, den er aus nächfter Nähe in der Züricher Hoch

ur er Reformirten kennen lernte. und hatte oft ftark athei

ftiche oder pantheiftifche Anwandlungem - wie der damalige

Redacteur der „Gegenwart" erfuhr, welcher für eine allzu

rabelaififche Anekdote die Zacharias Zinnober in den „Briefen

eines Elhfionärs" im Jahrgang 1874 veröffentlichte ein paar

Wochen un Gefängniß büßen mußte. Allein Scherr verkannte

den gewalti en ethifchen Werth des Chriftenthums und die

Nothwendig eit eines pofitiven Glaubens keineswegs, wie wir

f on aus feiner „Gefchichte der Religion“ wiffen. In den

„ eftalten und Gefchichten“ fchildert er, diesmal ganz Feuil

letonift, die Wallfahrtskirche von Einfiedeln, aber nicht, wie

man etwa von dem „Gottesläfterer“ erwarten könnte, in der

Art eines überlegenen Skeptikers, fondern wie Einer, der fich

der Macht des Gottesbegriffs nicht zu entziehen vermag.

th denn nicht ein wirkliches und wahrhaftes Wunder die ganz uu

bezweifelbare Thatfachef daß Hunderttaufende, Millionen von mühfäligen

und beladenen Menfchen auf den Steinfliefen vor der Gnadencapelle

kniend, der fchwarzen Muttergottes ihre Roth und ihr Leid geklagt haben

nnd erleichtert, getröftet und vielleicht auch gebeffert weggegangen find?

Jtem, ftehen diefe „Armen im Geifte" nienfchlich und fittlich nicht berg

hoch iiber den halbgcbildeten oder ganzbildungslofen Pöbelhaufen der

großen Städte, welche nur noch an das von diintelhaften Afterweifen ge

predigte rohmaterialiftifche Dogma: „Der Menfch ift auch nur ein Thier"

glauben und daraus die Nußanwendung ziehe-.m daß fie fich beftialifch

aufführen müßten und diirfte-n19. . . Die Propheten der materialiftifcben

llnheilsbotfchaft haben in der Bornirtheit ihres Hochmuths, in ihrer (tip

pifchen Verdiintelung den gefunden Menfchenverftand ganz eingebüßt,

wenn fie nichts nach der Thatfache fragcn- daß im giinftigften Falle höch

ftens 5 Proceut der Menfchheit zum Wiffeu, 95 Procent dagegen uur

zum Glauben das Zeug haben und folglich die „Wiffenfchaft“ nicht zu

ihrer Gottheit machen können. llnd was hat es denn ani Ende aller

Enden mit allem unferem ftolzen Wiffen auf fich? So wenig. daß nur

Thoren darauf eitel fein können, Vorn Allerwiffenswertheftenf vom Ur

gruudh Sinn und Endzwecl der Welt und des Dafeins der Menfchheit,

wiffen wir gerade fo viel. wie nnfere Vorfahren vor taufenden und wii»

der taufenden von Jahren auch fchon gewußt haben. d. h. nichts, gar

nichts.

Scherr ift ein Charakterzeichner erften Ranges. Seine

Porträts von Blücher, Bismarck, König Jnfinitiv, Schiller
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find voll Geift. Farbe. Leben und fprechend ähnli . Auch

wo es Haupt- oder Staatsactionen anfchaiilich zu be chreiben.

Eabinetsintriguen zu entwirreii. eine große Schlacht n f il

dern ilt. da fteht der niemals langweilige und pebanti che

Erzäh er groß da. Die Vorliebe für bedenkliche. pikante. ja fchlii

pfrige Stoffe ift allerdings unverkennbar. doch nirgends ein

liifternes Behagen. fondern vor Allein principieller Drang. die

Dinge beim rechten Namen zn nennen und der Zimperlichkeit

einen Voffeii zu fpielen. Man denke niir an die unglaublichen

?ußnoten in der erften Auflage feiner „Gefchichte der deutfäfen

rauenwelt“. die für Damenhand beftiiiinit war! Diefer un

genirte Zug eht anch durch Scherr's Docenteiilaufbahn und

ift ihm oft ?ehr übel vermerkt worden. No feine leßten

Lebensjahre wurden durch eine Razzia etrü t. welcl e ein

paar zartfiihleiide Eollegeii gegen ihn in rene gefeht hatten.

Er follte feine Schüler niit Zoten vergiften! Ein alter Faun!

Nein. das war er nicht. Ging er auch einmal in feiner rück

fichtslofen Wahrheitsliebe und feinem fatirifchen Behageii zu

weit. fo verließ man doch feinen örfal voller Anregung zum

Guten. Schönen und Wahren. - efter hatte feine mephifto

phelifche Laune aber einen befonderen Zweck. Er wollte nur

männliche cHörer, und die zumal ruffifchen Studentinnen. die

in erkleckli er Anzahl die Züricher atmet maler und auch feinen

Hörfaal unficher machten. waren ihm ftets zuwider. Er

pflegte fie alfo hinaus zu ,.graiilen“. indem er nicht die ge

riiigfte Rückficht aiif-ihre keiifchen Ohren nahm -- ein ver

fängliches Mittel. das feine Wirkung nieifteiis verfe lte und

Line?: acgdemifchen Gegnern nur eine gefährliche Wa e in die

an ga.

Scherr war eine Arbeitskraft erften Ran es. Solides

Wiffen nnd peinli e Gewiffenhaftigkeit gingen ei ihm Hand

in and. Seine elege f öpfte er aus den Quellen; er ur

thei te nie nach dem Hören agen. nach der Schablone. fondern

aus der Fülle eigeiifter Kenntniß und feines gefunden Ge

fchmacks. Kein Zeitgenoffe hat wohl fo Vieles. fo Berfchieden

artiges elefen und mit folchem Nahen. Schon in feiner

Jugend ?afte er zu feiner unheimlichen Belefenheit den Grund

gele t. fein phänomenales Gedächtniß gefchärft und zahllofe

Bücher überfeht. Noch jüngft las ich auf dem Titelblatt

eines alten Schmökers: „Sämmtliche Romane von George

Sand. frei in's Deutfche überfegt von br. Scherr u. A.“

- ohne Zweifel eine Lohnarbeit einer leidvollen Jünglings

jahre. da er fich als Schulmeifter und Literat in Würt

temberg und in der Schweiz kümmerlich erhielt. So be

herrfchte er, das weite Gebiet der Weltliteratur wie kein Zweiter.

Doch ihm eignete auch eine dichterifche Ader. Seine Geftal

tungskraft bethätigt fich am Glücklichften in der Satire. wo

er offenbar nach Thakerah's Vorbild an ein paar erfundenen

Eharakterköpfen die Schwächen feiner Mitmenfcheii lächerlich

zu machen liebt. Noch in feinem vorletzten Buch erzählt er

„die betrübfame. jedoch finnreiche Gefchichte von dem Bildungs

fex Uriel Gumperle und von der Wagnerfurie ortiffima ia

nofa.“ Er. ein geldbegabter Dichter. Bhilant rop und or

ftand des „Stromer- und Strolchenheims“. wird von zwei

intereffanten Jnfaxfen inenfäjenbrüderlich bis auf's Hemd aus

geraubt. indefjen eine Gefponfin auf dem Vianoforte fo lange

..wahnwild weiter wagnert“. bis fie im Jrrenhaus angelangt

ift - eine der wihigften Satiren. die Scherr 'emals gefänieben.

?er kommt ihm fein reicher Humor. fein fpra fchöpferifches

alent fehr zu Statten, Glücklich ift er fchon ei der Taufe

feiner grotesken Helden: Wimmerle und Wiifele. Gottlieb Rabfer.

Rafae Spruhz. Vorkeles und Borkeleffa. dann feine ironifchen

erudonhme: Jeremias Saiierampfer. Zacharias Zinnober.

Sein reicher Wortfchatz genügt aber diefem Spra kiinftler

nicht; er wetteifert mit Ffifchart in der Erfindun omif er
Neologismen. die oft tre ende Bereicherungen finTo und ich

zum Theil fo ar im Wörterbii eingebürgert haben. Er fpricht

von „KnechZchaffenheit“. „ etternichtigkeit“. ,.rother und

fchwarzer Internationale“. „Lumpagogie“. „Rückwärtferei“.

..Di teritis“. Ana) das fchöne Wort „unentwegt“. das fo

viel lück gemacht. ift von Scherr. Er brachte ferner gute

alte Wörter wieder zu Ehren: maßen. fothan. infonderheit... f

: ihm ebenfalls problematifch. Den „kirchlichen

In feinem Beftreben. Alles klar. iiiiverbliinit und gerade heraus

zu fagen. wird er freilich leicht iiberdeiitlich und fackgrob. wodurch

er manchen Lefer abfchreckt. Es genü t ihm felten ein Kraftwort

allein. er verlanlgt faft immer eine dreifache Steigerung und poltert

gleich mit „Löh . Lümmel und Liiinp“ oder „Dunimkopf. dumm

dreifter Nichts und Sturzblechf ädel" auf einmal heraus. Da

bei verleitet ihn fein wilder anneszorn oft zu Schrnllen.

Uebertreibiingeii. Gefchmacklofigkeiten. Der Seniitenroman:

„Vorkeles nnd Vorkeleffa“ hat ihm manchen Feind 'in fonft

wohlgewogenen Kreifeii gemacht. Ebenfo hat ihm fein Wütheri

gegen die Goethephilologen. die auch Friedrich Vifcher zur

Zielfcheibe feines fonveräneii Wißes geioählt. grimme Gegner

fchaften eingetragen. Als ich einmal Wilhelm Scherer zur

Mitarbeiterfchaft aufforderte. machte er es beinahe zur Bedi

ngung. daß die „Gegenwart“ Scherr aus ihrem Mitarbeiter

kreis aiisfchließen miiffe. obgleich feine Beiträge fich bei uns

immer eines Erfolges erfreuten. wie er den „Goethepfaffen“

- noch ein Wort Scherr's - nur felten oder nie geblült hat.

Der Satiriker. der fo hübfch zu erzählen und zu geftalten

weiß. verräth auch den Novelliften. der freilich in den leßten

Jahren nichts mehr hervorbrachte. Scherr hat einige roße

Romane und mehrere Erzählungen. fogar ein zehn än iges

,.Novellenbnch“ gefchiiebcn, Das Befte daraus ift ..Rofi Zur

fliih“z auch der biographifche Roman „Michel“. eine Art ver

fteckter Selbftbiographie. enthält manches Anfprechendez mir

ift befonders eine kraftgeniali che Novelle; „Brunhild“ in der

Erinnerung geblieben. wo der gewiß von Victor Hugo's ..'l'iu

railleure (ie la mer“ beeinfliißten S ilderung. wie ie Heldin

in's Wellengrab fteigt. ein ergreifen er Schwung innewohnt.

Scherr war aber auch lhrifcher Dichter. oder „es gab“. wie

er fich ausdrückt.

..Die holde Freundin längft verklungner Jugendzeit.

Die Mufe. weil doch alte Liebe roftet nicht.

Dem Schlag des Herzens rhhthmifche Beflügelung."

Er veröffentlichte 1842 in Schaffhanfen ein ganzes Bänd

chen: „Laute und leife Lieder“. die alle längft verfchollen find.

und hinterläßt ein unvollendetes komifches os: „ ans von

Dampf“. In feinen Dichtungen bediente er ich meit der un

ereimten fünffiißigeii Iambeii. aber auch Octaven voll komi

?cher Reime waren ihm geläufig. Berfe von ihm findet man

in früheren Bänden der „Gegenwart“. auch was er in feinem

„Bilderfaal der Weltliteratur“ fchamhaft unter der Rubrik:

„Ungenannte Dichter“ veröffentlichte. entftammt durchweg feiner

Feder. woraus erfichtlich ift. wie fchwer es dem Verfaffer einer

poetifcheii Antholo ie wird. an feinen eigenen Mufenkindern

Kritik zu üben. ?Nau findet in diefen Berfen oft hübfche Bil

der. geiftvolle Einfälle. ivahngft poetifche Naturfäzilderungen.

aber Härten und nüchterne endnngen verderben den reinen

Gemi . ganz abgefehen davon. daß der Sänger fich gewöhn

lich fo tief in feine peffiiiiiftifche Stimmung einwühlt. daß je es

Behagen aufhören muß.

Noch kur vor feinem Tode hat Johannes Scherr in einem

..Offenen Sen fchreiben an M. E. in M.“ (Moritz Carriere

in München) die Weltlage mit feinem bewährten weitfichtigeii

Scharfblick. peffimiftifchen Humor und hoffnuii sfroheii Jdea

lismus „freifani“ geprüft. Er preift den unf äßbaren fünf

zehnjährigen Frieden. aber beklagt lebhaft. daß diefer nur

„durch die fragwürdige Freundfchaft mit dem Wiener und

Petersburger Hofe. d. h. die völlige Breisgebnng des Deiitfch

thums in Oefterreich-Ungarn und Rußland aiifrechtziierhalten

war“. und fieht mit Bangen einer Zeit entgegen. da inifer

Volk „mit der Slawerei und Sklaverei um Tod und Leben.

um fein Dafein ringen muß.“ Den focialpolitifchen Berfiichen

der Reichsregierung fteht er fhmpathifch. aber nicht ohne ftarke

Zweifel gegenüber. Der Zollkrieg gegen die Na bei? fcheliJnt

rie en“ e

dauert er und fieht voraus. daß der Staat. fobald er fich in

einen (lo ut (lee-Schacher mit der Kirche eiiiläßt. ficherlich der ver

lierende Theil fein wird, Er befpöttelt die Varteibornirtheit

des Reichs-tages. die das Tabakmonopvl verwarf. ..das ja doch

kommen muß. wie das Branntweinmonopol“ uiid_ebenfo ficher.
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wie ein neuer Krieg mit Frankreich. Zum Schluffe legt er

fein politif es Glaubensbekenntniß nieder. Er nennt fich einen

ariftotratif en Republikaner, welcher „ftets für die Confer

virung des gefunden Menfchenverftandes und gegen die Lügen

lehre von einer abfoluten Gleichheit und Gleichberechtigung

der Menfchen" war, und der „ohne Rüikficht auf die bornirten

Varteilofungen und die Meinung der Menge feinen Weg

geht.“ Sein leßter Haß gilt der Öpportunität, dein Byzan

tinismus, der Realpolitik. Man fieht, diefer ftarre „Brin

cipmann“ ift feinem Freiheitsideal mit nichteii untreu geworden.

wie tief auch der fehnell verflüchtigte Naufch des tollen Jahres,

Erlebniffe und Erfahrun en in der SclÖweiz und vor Allem

die Mordbrennerei der ommune feine olksfreundfchaft ver

letzt haben. Bor Allem war er ein Deutfcher. Mit welchem Stolze

fprach diefer Demokrat es aus. daß „Größeres nie die Sonne e

fchaut hat, als die Kraftentwickelung der deutfchen Nation.“ ?se

gpeiftert fehlug er fich zu der „Partei, welche Deutfchland von der

tellung, welche es endlich iii der Welt erlan t hay nicht wieder

herabge racht fehen will.“ Und für diefe Auffaffung. welche fich

mit feinem Republikanismus wohl vet-trug. für feine Begeifte

rung für Kaifer iind Reich wäre er beinahe zum Märtyrer

geworden. Als im Frühjahr 1871 die Deutfcheii in Zürich

eine Siegesfeier veranftalteten, wobei Scheer die fchwungvolle

Feftrede hielt, da ftürmte unter Anführung der internirten

„Boiirbakiker" der Züricher Vöbel die Tonhalle. und nur mit

Noth entging der eftredner der Steinigung. Das foll dem

Alten vom Zürich erg unvergeffen fein. wie es ihm unver

geßlich war.

Und nun möge der kernhafte deutfche Mann mit dem

weichen Gemüth und dem ftahlharten Geifte feinen ewigen

Schlummer am Fuße des grünen Albis träumen. Er ift ein

Bolksfchriftfteller gewefen und hat für die Aufklärun gewirkt,

wie Wenige. Das deutfche Volk wird feine Schriften noch

lange lefen und verehren. Aus feinem „Blücher“ wird es

Vaterlandsliebe und Thatkraftf öpfen, aus feinem objectivften

und formvollendetften Buche wir es die herrliche Geftalt unfe

res Nationaldiihters verftehen lernen, in den „Vier Büchern

deutf er Gefchichte“ wird es fich an der Begeifterung eines

Repu likaners über die* Gründung des Reiches erfreuen, in

der „Allgemeinen Literatur efchichte“ und ini „Bilderfaal" wird

es dem kündigen Führer urch die Weltliteratur folgen, und

jedes Buch von Scherr wird ihm das Denkmal eines unent

?iegtgn Känipfers für Freiheit und Recht. Wahrheit und Schön

eit ein.

Zur (befchiihte der Schlacht bei Sedan.

Von Bruno Gebhardt.

Es ift bekannt, daß bald nach Beendi ung des deutfch

franzöfifchen Krieges eine wahre Fluth von chriften - An

kla en und Vertheidigiingen - erfchien. in denen die fran ö

fichen Feldherrn die Schuld an ihren Mißerfolgen einan er

au die Schultern zu wälzen verfuchten. u den ani meiften

Angegriffenen ge örte der General Winip en, deffen Name

unter der Eapitn ation von Sedan fteht _- Anlaß genug, um

ihn dem leicht ent ündeten Volke als en eigentlichen Sünder

hinzuftellen. um o mehr„ als Mac-Ma on möglichft edeckt

und für eine beffere Zukunft aufbewahrt leihen follte. chon

ini Jahre 1871 hat des alb Genera Wimpfer eine Schrift

erfcheinen laffen, die zu feiner Rechtfertigung dienen follte; die

felbe erfcheint *ehtf nach dein am 25. Februar 1884 erfolgten

Todeddes Berfa fers„ in erneuter Auflage, von Emile Eorra

mit einer Bio raphie Wimpffens eingeleitet und reich mit neuen,

intereffaiiten rie en und Actenfti'icken aus deffen Nachlaffe

verfehen.*) Selbft wenn wir von dem rein militärifih-techni

*) [.3. babaille (Le Zääun. [168 närjtableß aoupablea par-16 Sandra]

(Le Nimpfl'en. Zißtaire e0lnplete paljtjqne et militaire (I'apree ciao

niert-trina): ineciite, einbar-EZ ot exam-(Landes par Lmile Tati-a. Varia,

Lan] 01161160711',

fehen Darftellungen abfehenF bietet das Buch des Mittheilens

werthen gen und wird dem deutfchen Publikum, das immer

gern die Ereigniffe jener großen und bewegten Zeit an fich

vorüberziehen läßt, von Jntereffe fein.

General Winipffen war in Algier, als der Krieg aus

brach. Sofort wandte er fich an den Bieeadmiral Jurien

de la Graviere„ an Eanrobert, endlich an den Kaifer Napoleon

felbft mit der Bitte um ein Commando. Mit fchmeichelhaften

Worten entfchuldigte der letztere feine Ablehnung, da alle

Stellen befth feien. Wenige Wochen fpäter wird er durch

ein Telegramm des Minifters Valikao zum Eommandanten

des fünften Armeecorps ernannt und trifft am 28. Au uft in

Paris ein. Der Minifter ift über den Zuftand der 'egs

vorbereitungen und die Lage der Armee in der größten Ber

weiflunÖ; er macht Wimpffen den Vorfchlag an die Spiße

es in ildung begriffenen 14. Corps zu treten, das zur Be

feßung von Yaris jenen foll, da er kein Vertrauen zu Trochu

Tut. Der General lehnt ab und verläßt Paris mit einem

efehl iii der Tafche„ der ?Zn beauftra t, im Falle Mac

Mahon verhindert wäre, das bercomman o weiter zu führen,

daffelbe zu übernehmen. Nach mancherlei Fährlichkeiten langt

er auf dem Krie sfchauplaß an, wo er die Armee in großer

Unordnung antri . Napoleon empfängt ihn mit Thränen in

den Augen, beklagt die fchweren Niederlagen und antwortet

auf Wimpffens Frage, weshalb er fo fpät herbeigerufen fei,

man hätte ihm erklärt, jener fei für die Ruhe Algiers nöthig.

„Das ift ein Grund, fagt der General, der mir Ehre macht;

aber war es weife gehandelt, das Gan e dem Theil, Frankreich

Algier zu opfern?“(!) Von dem Befehl, den Vaikao ihm

für den Eventualfall ertheilt, macht er übrigens weder dem

Kaifer noch Mac-Mahon Mittheilung, und der Biograph

fchlüpft über diefen immerhin heiklen Punkt mit der eeren

Wendung hinweg, mehrere Gründe hätten den General zum

vorläufigen Schweigen veranlaßt; daß diefelben aber auch noch

nach der Berwunduiig des Oberbefe lshabers und nach Ueber

nahme des Commandos durch eneral Ducrot vorhanden

waren, läßt fich nicht erweifen und felbft der Apologet muß

hier feinen Helden tadeln.

Die Erörterung des Kriegsplanes und der Stellung beider

?eere die fich zu einer heftigen, unaufhörlich wiederholten An

la e gegen Mac-Mahon zufpißt, laffen wir bei Seite; foviel

fte t feft. daß bei Sedan an ein Entkommen der Armee nicht

mehr zu denken war, daß der eiferne Gürtel, den die deutf e

Artillerie um die Feftung gezogen hatte. zu feft war, um dur -

broihen werden zu können. as fieht auch Wimpffen ein und

Vließt die Darlegung der Situation vom 31, Auguft mit den

orten:

Dane 063 aoncijtioriß, 1'arinäe finde-rise (Lei-air. sta-e iueyjtablement

[ii-07W (18118 nn 061-010 (18 fer gracinelleraenb räträaj, et ia verteilte. (je

866311, que] que kur le general eo abet', 116 [wm-nit; Etre qn'iine latte

(Läaeaperäe: 1'juaupaojts (in maräaba] (ie Unit-Anbau, Za faibleßße, 868

juüÖeiZiaoZ, 8011 ineooßajenee (Je 868 (Lei-0er rnjliizeiireß, Maison con

(Inmiiä 18 äerniere armäe (je l'kiiopire iz 116 [11118 [wm-air _fairer einen!)

einer röle.

Am 1. September früh zwifchen 6 und 7 Uhr wird Mac

Mahoii verwundet und überträgt Duerot den Befehl, obgleich

Wimpffen der ältefte Eorpscommandeur war. Diefer glaubt,

daß der neue Chef Jnftructionen von Mac-Mahon ha e und

läßt deshalb fchweigend diefe Veränderung zu; als aber die

Rückzugsbewegungen, die er für falfch hielt, fortdauerten. be

mäihtigt er fich auf Grund jenes Befehls des Obercomman

dos. Sein Blau war, die franzöfifche Armee in ihren Stel

lungen zu halten und eine Defenfivfchlacht zu gewinnen, um

dann energifch auf die Bayern. die bei Bazeilles ftanden, los

zugehen und fich den Weg nach Earignan ii öffnen. Daß

die Ausführung diefes Planes in diefem .lugenblicke nicht

mehr möglich war, bezeugen Briefe des Feldmarfchall Moltke

und des ürften Bismarck. Der erftere fchreibt am 8. Jan.

1872 an impffen: „Im Augenblick, da Eure Excellenz den

Oberbefehl ,der Sedanarmee übernahmF wurde die Lage der

Truppenf die fich bis an's Ende tap er gefchlagen haben. von



-_-_-“

lir. 23.

uns fchon als ganz verzweifelt betrachtet"; und der lehtere

einen Tag) fpäter: ..Meine Sympathien werden immer einem

General leihen. der feine Fähigkeiten fchon anderwärts be

wiefen hat und in einem Augenblick auf das Schlachtfeld ge

rufen wurde. wo das Loos der Waffen fchon fo geworfen war.

daß es feiner Tapferkeit und feinem Genie keine Möglichkeit

einer Bethätigung mehr bot.“

Am Mittag des Schlachttages theilt Wimpffen den Gene

rälen Douah und Ducrot mit. daß er im Begriff fei auf

Carignan loszngehen und fchreibt an Napoleon folgenden Brief:

Zire. .ie nie rise-.icio ii forest in ligne qui ae braune cler-ant le

general lwbrun et lo gan-3'er [wol-0b, pluth que (i'stre yri80nnier

(inne in plane (io Zocken. (Loo notre blajeete* 'ionne 86 wettro an

milien (le Zen trainiere; 61168 tienclront Ö. bonneur (ie lui ou'rir un

[manage.

Die auf diefen Vlan hin gerichteten Befehle wurden von

den Generälen nicht befolgt; eide behaupten diefelben erft

erhalten zu haben als es u fpät war.*) was Wimpffen be

ftreitet. und was einen wi tigen Punkt in der Polemik bildet.

Der Kaifer antwortete nach dem einen Bericht. die Maßregel

hätte wenig Ausfi t auf Erfol . da der Feind fchon in Earig

nau ftände. doch olle Wimp en vorgehen. wenn er fich em

Refultat davon verfpräche, Nach hem anderen Bericht ließ

Napoleon den General auffordern in Unterhandlungen mit

dem Feind zu treten. was diefer allerdings energifch ablehnte.

Zu gleicher Zeit wurde auf Befehl des Kaifers die weiße

ahne autfgezogen. Diefes letzte Ereigniß bildet einen heftigen

treitpunt zwifcheii den arteien. Während der Ge angen

fchaft behauptete nämlich apoleon den Befehl zum Aufhiffen

der Flagge erft gegeben zu haben. loreqae. (ie l'anie (ie bone

198 aliefe (ie- carpe (Marines. toute reeietanee inan clerenue

impoßeible. Wimpffen behauptet. und Donat). Ducrot und

Lebrun ftimmen mit ihm darin überein. daß die weiße Fahne

fchon geweht habe. ehe der Kaifer einen von ihnen gefehen

hätte. Die nä eren Umftände find in intereffanten Berichten

des General eurmann. damals Commandant von Sedan.

und des Herrn Vahard-Voterlot dargelegt.

Kaifer Napoleon war Vormittags auf dem Schlachtfelde

ewefen; gegen ll Uhr kehrte er in die Stadt zurück um zu

fiühftücken. ..während die Truppen fich bis Sonnenunter_aug

ohne Nahrung f lngen und die Generäle Wimpffen. Le run

und ihre Sta sof 'ziere fich troß ihrer Ermattung mit einigen

Feldrüben begnügten.“ Uebrigens nimmt unfer Autor auch

von einem Gerüchte Notiz. nach dem Napoleon die Abficht

hatte als Bauer verkleidet zu entfliehen. Als General Ducrot

in der Stadt angekommen war. dictirte ihm der Kaifer folgen

den Befehl: lle iirnpeau parlamentaire agent eis urbore'. lee.

paurparlenz* 'ant Etre ourerto area l'ennenii; lo ten clait oeeoer

eur toute la ligne. Aber wer follte ihn unterzeichnen? Der

Kaifer hatte ja am Anfang des Feldzuges erklärt qu'il e'etait

(lÖZiZtÖ ile tout commanileinent et qu'il prskbrait le role (lo

eolilat. ir aelin' (le Zourerajn; Ducrot weigerte fich. weil er

nicht Oberbefehlshaber fei; Wimpffen. deffen Generalftabschef.

der ältefte Divifionsgeneral. Niemand war anwefend - da

erf ien Lebrun und erklärte. nach Kriegsgebrauch zei_e einewei e Fahne während einer Sihla t keineswegs an. dalfz man

Waffenruhe fordere. dazu bedür e es eines Barlamentärs.

Lebrun entwirft die Waffenftillftandsforderung und fucht nun

Wimpffen. damit diefer unterfchreibe. wird aber von ihm heftig

iurückgewiefen. Inzwifchen hatte' Napoleon durch den General

i eille den bekannten Brief an König Wilhelm gefchickt. Ver

eblich fucht Wimpffen die Truppen zu neuen An riffen zu

famnieln und anzufeuern. die Unordnung und Auflöfiin war

_u groß, Nun kehrt auch er nach Sedan zurück und e_ iebt

fich zum Kaifer. der in der Unterpräfektur wohnte. Intereffant

ift die Scene. die fich jeßt entwickelt. Ir end ein Hofbeamter
tritt dem General entgegen und indert xfeinen Eintritt unter

dem Vorgehen. der Kaifer con erire mit dem kaiferliihen

Prinzen. der in Wahrheit zwei Tage vorher nach Belgien

__1 *) Dos-Generalftabswerk (l, 2. 1252 ff.) hat diefelbe Verfion.
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gebracht worden war. Man verlangte in diefem kritifchen

Moment. par reeyeet (le l'etiquette. ein vorheriges Audienz

gefuch. Als Wimpffen erklärt. fofort zurückzutreten. wenn er

nicht vorgelaffen würde. wird er nach einigem Verhandeln

zum Kaifer geführt. wo ein Kriegsrath der Generäle verfammelt

ift. ..Sire." erklärt Wimpffen. ..der Berfuch. den i Ihnen

vorgefchlagen habe. ift mißglückt. weil meine Befe le nicht

ausgeführt wurden. weil Ihre Generäle mir den ehorfam

verweigert haben.“ Stürmifcher Lärm erhebt fich. Ducrot

fpringt wüthend vor und ruft: ..Was fagen Sie? Wer hat

Ihnen den Gehorfam verweigert? Soll ich das fein? Ihre

Befehle find nur zu gut ausgeführt worden. Ihrem Dünkel

verdanken wir nnfere Niederlage. Sie allein find verantwort

lich; ätten Sie nicht die von mir befohlene Rückzugsbewegung

aufge alten. wir wären jth in Mezieres in Sicherheit oder

wenigftens außer Berührung mit dem Feind.“ Rede und

Gegenrede fliegt hin und her. Wimpffen will den Befehl

niederlegen. was er fchon nach Keniitnißna ine der Miffion

des General Reille angeboten hatte. der aifer und feine

Vertrauten intervenireu. Ducrot verläßt das Zimmer und

Wimpffen erhält Vollmacht im deutfchen Hauptquartier zu

verhandeln.

Aus der Unterredung mit Moltke und Bismarck heben

wir nur zwei Momente heraus. Als der Kan ler von der

auf deutfcher Seite vorhandenen Abficht fprach. beim Friedens

f luffe Elfaß-Lothrin en zu annectiren. abgefe en von der Ent

ädigung von vier illiarden. fagte Wimp en:

?one obtjenären nana (laute lee millinrila, :naja an ne aciciera

[inn ane portion (io ten-it()er anne une latte aobnrnäe, er ei in kranae

(ier-nit anoeoinber et ae wir foraee, pour obtenir la pair, ci'abunäonner

l'xlinaee et la Lorraine, (kette pain ne nerait qu'nne treue (lnrant la

quelle, (ie l'enfant an yieillnrä, on apprenclrait le manieinent. (tee

armen. poor reeoininenaer ani-int. peu une gnerre terrible (Inne laqnelle

l'un (lee .Jeux peuplee cliaparaitrait cornrne. granäe nation ae in cart-.o

tio l'lüuroye.

Neben Wimpffen war Eaftelnau als perfönli er Ver

treter des Kaifers bei den Unterhandlungen mit anwe end; als

diefe dem Scheitern nahe waren. _riff er ein und wies darauf

hin. fein Kaifer habe bedin ungs os feinen Degen übergeben.in der Hoffnung. für die cfranzöfifche Armee günftigere Be

dingungen zu erlangen.

..th das Alles?" fragte Herr von Bismarck; ..Ja." antwortete der

General Eaftelnau, ..Aber was ift der Degen. den der Kaifer Napoleon lil.

übergeben hat? th es der Degen Frankreichs oder fein eigener? Wenn

es derjenige Frankreichs ift. können die Bedingungen einigermaßen ver

ändert werden. und Ihre Botfchaft würde fehr wichtig fein. denn fie

wiirde einem Friedensvorfchlage gleich kommen."

..Es ift allein der Degen des Kaifers." entgegnete General Eaftelnau.

..In dem Falle.“ fagte fchnell General Moltke. ..ändert das nichts

an der Situation: der Kaifer wird für feine Verfon Alles erlangen. was

ihm zu fordern gefallen wird.“

Das Refultat der Verhandlungen. die abgebrochen. dann

wieder aufgenommen wurden. ift bekannt. Rach der Capita

lation ging auch Wimpffen in Gefan enfchaft und wurde in

Eanftatt detenirt. Aus feinem Nachlaffe werden in dem Buche

einige intereffante Briefe veröffentlicht. die der General an

Moltke. an Trochu. an den Cardinal de la Vigerie und mehr

fach an Gainbetta richtete. den er zu feiner Thätigkeit in Tours

beglückwünfihte. Das [ehte Capitel befchäftigt fich mit dem

00l186ll (l'enquste. das bekanntlich einen her en Tadel ge en

die Kriegführung des Generals ausfprach. und fucht deffeu

Ungerechtigkeit nachzuweifen. Das (ganze Buch lieft fich fehr

intereffant und ift in feiner neuen eftalt ein wichtiger Bei

trag zur Gefchichte des großen Ereigniffes. der allerdings mit

der nöthigen Kritik verwendet werden muß.
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Nuihdrama und Lefedrama.

Von Otto Zuchwald.

Wenn inan die Zahl derjenigen Dramen. welche von ge

fchmackvollen Kritikern hier und da in Joiirnalen mit der Ver

ficherung, daß der Verfuch einer Aufführung fich lo nen müffe,

anerkennend befprochen werden, mit den weni en türken zu

fammenhält, denen ein günftiges Gefchick wir licl auf die er

fehiiten Bretter verhilft, fo wird man finden, da die meiften

auch noch fo warm empfo (enen Schöpfungen t1th auf die

Bühne gelangen, fondern ogenannte Buch- oder efedrainen

bleiben. Die Verfaffer derfelben werden diefen Widerfpruih

Vvi'chen dem Lob der Kritik und der ablehnenden Haltung der

ühnenleiter in der Regel fo aiiffaffen, daß fie der erfteren

Recht geben und annehmen, ihr Stück fei von den über die

Aufführung entfcheidenden Perfönlichkeiten gar nicht oder nur

obenhin geprüftj jedenfalls aber nicht mit dem nothweiidigen

Wohlwollen beurtheilt worden.

Mag diefe Annahme auch bei unbekannten Autoren häu

figer zutreffen, als für das Gedeihen der dramatifchen Dich

tung und die Reichhaltigkeit des Repertoirs unferer Theater
wünfchenswerth ift. fo zwingt doch der Umftand, daß felbft

bewährten Autoren diefelbe unliebfame Erfahrung nicht erfpart

bleibt, nach einem anderen Erklärungsgrunde zn fuchen.

Die Priifung eines Stückes auf feine Bühnenwirkfanikeit

hin führt oft zu einem ganÖ anderen Refultat, als es felbft

ein feingebildeter und in ühnenfragen nicht unerfaZrener

Kritiker aus der Lectüre gewinnt. Stoff, Führung der and

luu , Actfchlüffe, Dialog, daiikbare Rollen und andere igen
fchaiften, die beim Lefen überfehen oder doch nicht genug be

achtet werden. bedingen die Brauchbarkeit eines* Stückes für

die Bühne. Und daß auch eine mit all diefen Factoren rech

nende praktifche Erfahrung fich dennoch irren kann, das beweift

die Ablehnung mancher Stücke von Seiten des großen Publi

kums, das einmal in äfthetifchen Dingen von ganz> unberechen

baren Anfichten .eleitet wird und nicht felten ie ficherften

Hoffnungen des ntors und feines Patrons Lügen ftraft. Da

aber bei jeder Theaterverwaltiing, auch der imabhängigften

die Caffenfrage obeiian fteht, fo entfcheidet Beifall oder Tadel

der Menge - wie zufällig fie auch ziifammengefetzt fein mag

- in den meiften Fällen endgültig as Schickfal eines Stückes.

Denn welches Theater möchte fich wohl zur Aufführung eines

Dramas entfchließen. mit welchem bereits ein vernnglückter

Verfnch gemacht wurde? Und wenn es _efchah, fo ift es

wohl iuir fehr felten vorgekommein daß ein bereits abgelehutes

Stück anderswo einen Erfolg erraugj welcher ihm die Bahn

frei machte.

Wenn aber da, wo nach forgfältiger Prüfung ein gün

ftiger Erfolg zu hoffen war, arge Enttäufchnngen nicht aus

bleibenj fo arf man fich nicht wundern, wenn von Bühnen

leitungeii Dramen. welche von vornherein Bedenken erregen,

in Anbetracht der erforderlichen Opfer an Zeit, Mühe uiid

Geld nicht berückfichtigt werden.

Freilich fülrt diefes Verfahren zu dem wenig erfreulichen

Refnltat, daß tücke von fehr untergeordnetem Werthj weil

fie der großen Menge gefallen und das Haus füllen, zur

dauernden Befchämung des guten Gefchmacks Diißende von

Aufführungen erleben, während gehaltvolle Bühnenwerke ent

weder nach wenigen Darftellungeii - Ehreiirettungen könnte

man fie nennen - wieder von den Brettern verfchwinden oder

iiberhaupt davon ansgefchloffeu bleiben. Das ift die große

Schaar der Buchdramen.

Gu?kow, der in feinen Stücken Theater und Theater

fragen ot behandelt, läßt in „Ella Rofe“ einen Autor jagen:

„Ein Stück, das im Buchhandel erfcheint, ift fiir die Bühne

verloren.“ Richtiger lautete meines Erachtens der Ansfpriich

fo: „Ein Stück„ das die Bühne abgewiefen, erfcheint im Buch

handel und ift in den weitaus meiften Fällen ein todtgeborenes

Kind.“ Denn mag es auch in lockender Ausftattiuig, mit oder

_

ohne Goldfchnitt - lje nach den Verhältniffen des Autors

oder der Vertrauensfe igkeit es Verlegers - fich präfentireii,

mag auch diefer oder jener einflußreiche Kritiker eine Lanze

für daffelbe brechen: ftammt es nicht von einem Autor her,

deffen berühmter Name den Korkgürtel fiir das arme Gefchöpf

abgibt, fo verfinkt es rettiiii slos im Meer der Vergeffenheit.

Mancher fa t fich wohl, da jene Menge, die vor den Lam

pen praktif e Kritik übt, über den dichterifchen Werth eines

Werkes ein Urtheil abzugeben gar nicht befugt ift, aber er

handelt nur felten nach diefer Erkenntniß; er fieht fich ein

mittelmäßiges Stück an, das nur der äfthetifche Mob zur

literarifchen Leiftung geftempelt han und läßt ein gehaltvolles

Drama, das vor den Augen deffelben keine Gnade fand, trotz

der emperendften Kritik eines feinen Kopfes uiigelefen.

Ein uchdrama! Es haftet diefer Bezeichnung, weil ein:

mal mit ihr der Begriff des Lebensnnfc'ihigen und Verfehlten

verbunden wird, etivas Ominöfes an, iind doch gehört zu diefer

Gattung eine ftattliche Reihe der bedeutendften Dichtungen.

Bnron's Dramen, die meiften Stücke von Kleift, Geibel's

„Brnnhilde" und „Sophonisbe“ find nur felten aufgeführt

worden; Grillparzer uiid alm werden nur noch ausnahms:

weife berückfichtigt, und fel ft nicht wenige Schöpfungen Guß

kow'sf des erfolgreichften dramatifchen Dichters na Schiller

find, wie es fcheint, für immer vom Repertoire ver chwunden.

Bei den einen liegen die Gründe klar da; bei anderen, wie

bei Geibel's „SophoiiisbeE Gnßkow's „Patkul", „Piigatfchew"

u. A. begreift man freilich die Lauheit der Bü nen um fo

weniger, als an neuen Schöpfungen kein Ueber uß ift und

nur fehr wenige von ihnen mit der äußeren Wirkung auch

poetifchen Werth vereinigen.

Nicht beffer wiirde es einer immerhin großen Zahl von

Stücken unferer Claffiker ergehen, wenn nicht eine Art mora

lifcher Verpflichtung auf der einenj etwas Bildungsheuchelei

auf der anderen Seite ein Jntereffe äußertej das, genau ge

nommen, nur fchwach vorhanden ift, und was den Zufchauer

anlangt, weniger dein Stück, als einer „ftilvollen“ Aufführung

oder dem Vertreter (refp. der Vertreterin) irgend einer Haupt

rolle gilt. Jaf man kann, ohne der WahZheit zu nahe zu

treten, behaupten, daß ungeachtet einzelner ufführiingeii bei
befonderen Gelegenheiten nicht wenige Stücke Goetheis und

Schiller's - von Shakefpeare gar nicht zu reden - doch nur

Lefedrainen find.

So ift denn eine Rei e vortrefflicher Dramen, woferu

fie nicht zu dem eifernen eftande der_ Schullectiire ehören,

lediglich auf das Jntereffe des kleinen Kreifes aiigewiifen, der

in unferer der Poefie im ganzen fo abholden Zeit noch Muße

findet, ein Drama zii lefen. Es ift, das wird Jeder zugeben,

eine befcheidene Exiftenz, welche diefe Stiefkiiider der Bühne

haben* aber man denkt doch weniger gerin von ihr* wenn

man das S ickfal fo mancher Stücke in's uge faßt, deren

Verfaffer Ja rzehnte lang ficherlich nicht zur Hebung des Ge

fchiiiacks die Säulen des deutfchen T eaters. gewefen find.

Wer kümmert fi z. B. noch um ein Bir -Pfeiffer'fches Stück?

ja. wie Viele ha en jemals eins gelefen? Sie haben von der

Bühne herab der großen Men e einige rührfelige oder heitere

Stunden verfchafft, aber daß ie den Beften ihrer _Zeit enug

gethan, kann man fchwerlich von ihnen fagen. Und och aben

nur folche Dramen Auwartfchaft, auch dann noch dem Jnter

effe der Gebildeten zu begegnen, wenn die Bühne fie für

altersfchwach erklärt hat.. Die fogenannten Zu ftücke ohne

tieferen Gehalt find mit dem Augenblick, wo fie aufhören

Ziigftiicke zu fein, der Vergeffenheit aiiZeiingefallen.

Und diefes Loos wird gerade en .biihnenwirkfanifteii

Stücken nicht felten zu Theil; bei einer ruhig wägenden und

fchärfer pri'ifeiiden Lecti'ire fchwinden ihre Vorzüge. Da zeigt

fich, daß die dramatifche Lebendigkeit auf Koften kunftgeniäßer

Entwickelung erreicht wurde,-da tritt die Trivialität der Ge

danken iind die Plattheit der Sprache in erkälteuder Blöße zu

Tage, und die Charaktere, nicht' mehr durch ewandte Dar

fteller getragen und gehoben, erfcheinen verwafiheii, roh und

fehlerhaft. Das gilt - ganz zu fäjweigen von der großen

: Muffe von Stücken, an welche iiberhaupt ein äfthetifcher*Maß
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ftab nicht gelegt werden darf u auch vou folchen Dramen.

die nicht bloß die Unterhaltung einer mehr oder minder ge

bildeten Zuhörerfchaft im Auge haben. fondern ernftere und

höhere Ziele verfolgen. So verlieren beifpielsweife die Wilden

bruch'fchen Stücke. deren Biihiienwirkfamkeit mit Recht als ihr

befonderer Vorzug gerühmt wird. bei der Lectüre ungemein.

Das Bedürfniß na neuen Erfcheiuungen. andere Ge

fchmacksrichtung. ja felbt der Mangel an geeigneten Dar

ftellern bringen es init fich. daß fogar folche Stücke. die fich

als biihnenwirkfaui erwiefen. immer fpärlicher aufgeführt wer

den. auch wohl anz vom Repertoir verfchwiiideii. Um_ ekehrt

aber fteigt auch bie Zahl der Gebildeten. die ihr Intereffe für

die dramatifche Dichtung nur durch die Lectiire befriedigen

können.

Schon je t ift es den in großen Städten Lebenden iui

Laufe von Fähren kaum einmal niögli . gewiffe Stücke von

Shakefpeare. oethe und Schiller zu fe eu; noch ungünftiger

find diejenigen daran. wel e auf kleinere. fchwierigen Auf

gaben nicht _ewachfene Bü uen angewiefeu find oder über

haupt uur fe ten iii die La e kommen. ein Theater befuchen

zu können. Wie Viele. die ?ich fiir die dramatifche Di>jtkunft

intereffiren. mögen niemals Gelegenheit gehabt haben. Stücke
wie ..Uriel Akofta“. ..l opf und Schwert“. ..Der Fechter von

Ravenna“ u. a. darge tellt zu fehen! Jhneu bleibt nur die

Lectüre übrig. und wenn diefe auch keinen vollen Erfah für

eine gute Darftellung bietet. fo ift fie doch immerhin einer

mittelmäßigeii vorzuziehen.

Zugegebeu. daß die Zahl folcher Lefer nicht _roß ift: für

die iu Frage kommenden Stücke. mögen fie uienia s einer Auf

führung gewürdigt wordeu oder von der Bühne wieder ver

fchwunden fein. ift diefe Theilnahme doch ein Beweis. daß

ihnen Vorzüge innewohnen. deren Genuß von der Darftellung

unabhängig ift. ja in einer ruhigen Stunde vielleicht voller

ausgekoftet wird.

Wie fehr auch bisweilen ein Drama. das fich durch Jdeeu

_ehalt. edle Sprache und feine Charakterentwickelniig anszeichnet.

ei der Auffiihruug gefallen mag: feine tiefere und nachhal

tigere Wirkung beginnt erft. wenn es Lefedrama. wenn es Gegen

ftand eines ruhigeren und eingehenderen Studiums geworden

ift. Daher kann man mit ug behaupten. daß über den Kauft

werth eines Stückes nicht ie von fo vielen Zufälligkeiten ab

hängige Bühneuaiifführiing. fondern die Theilnahme eutfcheidet.

die es in feiner ftilleren. aber der wägendeu Kritik mehr aus

gefeßten Exiftenz als Buchdrama findet.

Zieuilketon.

Rückblicke auf die Florentiner .kette

Bon Friedrich Boettcher. M, d. R.

Florenz. 26. Mai 1887.

..Gott fei Dank. daß es vorüber ift!“ - fo lautete der einftimmige

Ruf. mit dem Einheimifche und Fremde in der fchönen Arnoftadt am

Tage nach Himmelfahrt aufathmeteu. Drei Wochen lang Flaggenfäfmuck.

Feuerwerk und Feftjubel. das war felbft fiir die in diefen Geniiffeuhöchft

[eiftungsfähigen Italiener zu viel. Florenz war diefe Zeit hindurch nicht

wieder zu erkennen. Sein großer Vorzug vor anderen Städten der Halb:

infel ift fonft eine gewiffe vorneknue Ruhe; ftatt deffen wogte viele Tage

[ang in den Straßen ein lärmendes Treiben. wie es in ganz Europa

nicht feines Gleichen findet. Dazu die frifihe. reine Luft des Arnothals

verderben durch einen künftlich erzeugten Staub. der auch den begeiftert

iten Bewunderer fchließlich die gute Laune verdarb. Nun zeigt die Stadt

wieder ihr altes Geficht. und wer Luft hat. kann jcßt in ftiller Samm

lung über das Erlebte nachdenken.

Mit Recht hörte man in der Jeftzeit das ftolze Wort: ..Das Herz

Italiens fchlägt heute in Florenz!“ Noch mehr: die edelfteu Empfin

dungen der ganzen gebildeten Welt begegneten fich an diefer Stelle. Das

Feft. welches man feierte. galt ini Grunde der unauslöfchlichen well

gefchichtlichen Bedeutung diefer Stadt. Ueber diefe Bedeutung ift kein

Streit möglich. Auch mit der überfchwänglichften Anerkennung derfelben

braucht man kauni zu fürchten. fich einfeitiger Uebertreibung fchuldig zu

machen. Es gibt kein Gemeiuwefen. das für die Entwickelung der mo

dernen Cultur fo fruchtbringend gewefen wäre. wie das floreutinifche.

Wie Athen den geiftigen Gehalt der antiken Welt auf's Herrlichfte offen

bart und nach allen Seiten entfaltet hat. fodaß eine vielhundertjährige

Civilifation in ihm ihre Wurzeln fand. ähnlich hat Florenz. indem es dein

Streben nach Befreiung des geiftigen Lebens aus deu ftarren Feffeln einer

hierarchifchen Weltanfchauung den erften bedeutfamen Mittelpunkt fehuf.

der Wefensentfaltung der neueren Menfchheit die Bahn geöffnet und Jahr

hunderte hindurch immer neue Anregungen gegeben. Das alte Athen

liegt in Schutt und Afche begraben. Florenz aber lebt. ift bis zu einem

gewiffen Grade noch für das heutige Gefchleäit. was es der Welt vor vier-.

fünfhnndert Jahren gewefen. und wenn irgendetwas geeignet war. die

Continuität feines Wefens auch äußerlich zur Erfcheinung zu bringen. fo

war es die Vollendung des gewaltigen Dombaues. der am Anfang der

großen Zeit der Stadt begonnen war.

Von ill-alters her ift diefe Kirche niit den Schickfalen von Florenz

auf's engfte verknüpft gewefen. Die Stadt war noch in den erften An

fängen. als fie ini Jahre 405 von den barbarifchen Horden des Rada

gais bedroht wurde. Die Gefahr ward durch den Sieg. welchen der rö

mifche Feldherr Stilicho über das feindliche Heer erfocht. glücklich abge

wandt. Den Florentinern aber erfchien ihre Errettung wie ein Wunder.

und zu Ehren der Heiligen des Schlachttages errichteten fie die Kirche

Santa Reparata. So war die letztere ein Wahrzeichen der Freiheit und

Selbftäudigkeit der Stadt. und diefe Bedeutung hat ihr in noch weit höhe

rem Maße innegewohnt. als in fpäteren Jahrhunderten die florentinifche

Republic! im Bollbewufztfein ihrer Kraft das alle Gotteshaus durch einen

Tempel. wie er großartiger und fchöner in der ganzen Welt nicht gefun

den wurde. zu erfeßen befchloß. Diefer Dom. nunmehr Santa Maria

del Fiore genannt. ift bis auf diefen Tag der höchfte Stolz der Floren

tiner geblieben.

Ein biederer Veronefer fah in den dreißiger Jahren des 14. Jahr

hunderts den von Giotto erbauten erften Theil des marmornen Glocken

thurms und meinte. ein folches Unternehmen ftche nicht im Verhältniß

zu den Kräften der Stadt Florenz. denn. um es zu Ende zu führen.

wiirde kaum die vereinigte Macht zweier Monarchen genügen. Er hatte

dies unbefonnene Wort mit zwei Monaten Gefüngniß zu büßen. Dann

ließ man ihn laufen. fagte ihm aber dabei: wenn die Florentiner gewollt

hätten. fo hätten fie nicht nur einen Glockenthurm. fondern die ganze

Stadt aus Marmor erbauen laffen können. Dies Gefchichtäieu ift be

zeichnend für das Urtheil der Zeitgenoffeu über dies von den Floren

tineru begonnene Wunderwerk. ganz befonders aber für den Muth. das

Selbftvertrauen und den hohen Sinn der Stadt. die es zu vollenden

unternahm. Dennoch fchien es im Laufe der folgenden Jahrhunderte. als

follte der Skeptiker von Verona nicht ganz Unrecht haben. Herrlich ftand

der Campanile da. errichtet und mit Skulpturen gefchniückt vou den be

rühmteften Meiftern der Frührenaiffance; majeftätifch erhob fich die ge:

waltige Kuppel. mit welcher Brunnelleschi und feine Freunde die erhaben

ften Aufgaben der Baukunft des Alterthums kühn wieder aufgenommen

und der höchften Vollendung des Kuppelbaues durch Michelangelo den

Weg geebuet hatten; aber mit einem anderen Haupttheile des Tempels.

mit der Faffade. wollte es nicht glüclen. Alles. was die Menfchhei't bis

her an Santa Maria del Fiore bewundert hat. hatte die Stadt wiihrend

der Blüthe ihrer republikanifchen Freiheit gefchaffen; für die Faffade war

ihr keine Zeit mehr geblieben. Mit den Obfiegen einer despotifchen Allein

herrfchaft war auch die geiftige Schaffenskraft des Florentiner Bürger

thuins gebrochen. Später hat die fremdläudifche Dunaftie des toscanifchen

Kleinftaates wiederholt deli Anlauf genommen. dem herrlichften Denkmal

diefer Schaffenskraft die Vollendung zu geben; es ift ihr nicht gelungen

und konnte ihr nicht gelingen. Erft unter der nen emporgeftiegenen

Sonne des italieiiifchen Nationalftaates war es deu Florentineru befchie
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den. den alten Geift wieder lebendig werden zii laffen und aus ihm her

aus das felt Jahrhunderten vergebens Erftrebte zu erreichen.

So lag in der Enthüllung der Domfaffade eine unmittelbare Wieder:

aukni'ipfung an jene Zeiten der Stadt. die für die Gefajichte der menfch

lichen Eultur von unvergänglicher Bedeutung bleiben werden. Und nicht

deutlicher hätte diefer Sinn der deshalb gefeierten Fefte kuiidgegeben wer

den köntien. als indem mati fie init dem fünften Eeiitenariuni der Ge:

burt Donatello's verband. Kein Anderer hat das eigentliche Wefen jener

weltgefchichtlichen Umwälzung des Geifteslebens. welche in Italien das

Wiederaufblühen der Künfte und Wiffenfchaften. in Deutfchland die Refor

mation hervorrief. früher und voller zum Ausdruck gebracht. als diefer

Wollkämniersfohn von Florenz. Er war der Erften einer. welche in den

Trümmern Roms die Gefeße der Schönheit fuchten; aber er ift kein fcla

vifcher Nachahmer der Antike geworden. Die abftrakte Schönheit der

Griechen hat etwas Eonventi'onelles. Donatello's Meißel. wenn er von

feiner innerften Natur getrieben ivard. rang immer vor Allem nach rea

liftifcher Wahrheit. nach individueller Freiheit. Und liegt nicht eben in

diefer doppelten Richtung. in der Aufnahme der antiken Geiftescultur. in

der chriftlichen Weltanfihauung einerfeits und in der Entfeffelung der in

dividuellen Freiheit andererfeits das eigentliche Wefen jener Umwälzung?

Am Glockenthurm des Domes felbft hat Donatelko diefem Zuge feiner

Kunft in mehreren Statuen ein dauerndes Denkmal gefchaffen.

Auf diefem welthiftorifchen Hintergrunde betrachtet darf man füg

lich fagen: dies Florentiner Domfeft war ein Ereigniß für die ganze ge

bildete Welt. Freilich. von den Hunderttaufenden. welche die Stadt

wochenlang durchwogten. mag den meiften das Verftündniß für diefen

univerfalen Zufammenhang gefehlt haben. Die es am erften gehabt haben

könnten. die Florenz feiner Kunftfchähe wegen auffuchenden Fremden.

waren zum großen Theil vor dem Ungemach des Feftgewirres und aus

übertriebenen Theuerungsbefürchtungen geflohen, Der ungeheure Zuzug

von außen beftand bis auf eine verfchwindende Minderheit aus Italienern.

und zwar ganz überwiegend aus Kleinbürgern und Landleuten. Was

war diefer profanen Menge. mag der Spötter fragen. Donatello. was

war ihr die gefchichtliche Bedeutung der Vollendung von Santa Maria

del Fiorek Sei's darum! Eines aber war Allen. bis zum letzten Bauer

weibe. klar: der nationale Gehalt des Feftes. Wie unwiderftehlich auch

die Lofung „Lorna eapjtiale!“ fein mag - darüber ift nirgends ein

Zweifel. daß die geiftige Vaterftadt des modernen Strebens die Stadt der

Dante. Machiavelli und Michelangelo ift. In jenen trüben Zeiten. da

die apenninifche Halbinfel in eine Unzahl einzelner Territorien zerriffen

ioar. ift Florenz der Mittelpunkt für die Bildung einer nationalen Sprache

und einer nationalen Kunft gewefen; und nicht das allein. auch der

nationale Gedanke im realpolitifchen Sinne hat hier zuerft feine klare

Ausgeftaltung erhalten. Das ift den oberen Schichten des italienifchen

Volkes bekannt und wird von den unteren inftinctiv empfunden. Daher

das allgemeine Gefühl. daß eine Feier zur Verherrlichung des alten

Florenz ein Ehrenfeft der ganzen Nation fei.

Auch officiell wurde das anerkannt. indem nicht nur die parlamen

tarifchen Körperfchaften Vertretungen fandteii. fondern auih der königliche

Hof. dem die Gefandten der fremden Staaten gefolgt waren. für die Dauer

der Fefte in Florenz Aufenthalt nahm. Und in diefem Zufammenhange

erhielt das Ganze namentlich für den ausländifihen Beobachter noch einen

ganz befonderen Reiz. Daß das italienifche Volk in feiner großen Mehr

heit den nationalen Einheitsftaat gewollt hat. unterliegt keinem Zweifel;

fehr berechtigt aber erfcheint noch immer die Frage. ob es in gleicher Ein

müthigkeit mit der monarchifchen Staatsform einverftanden ift, Die

favoyifche Dijnaftie. als fie an die Spitze des italienifchen Staates trat.

hatte den Widerftand eines dhnaftifchen Particularismus nicht zu fürchten;

aber fie fand in den von der ..Fremdherrfchaft'l befreiten Bevölkerungen

auch nicht jenen feften inonarchifchen Sinn. der mehr im Gemüth. als im

Verftande feine Wurzeln hat. Während bei der Einigung Deutfchlands

der König von Preußen nur das Gewand des deutfchen Kaifers anzu

nehmen brauchte. um fofort das Herz der Nation gewonnen zu haben. -

ein Umftand. der durch die ehrwürdige Heldengeftalt des Königs Wilhelm

noch erheblich verftärkt ward. jubelte Italien in feiner Geburtsftunde dem

kühnen Führer der Revolution entgegen. neben welchem die ritterliche Er

fcheinuiig Victor Enianuels in zweite Linie trat, Noch heute ift Garibaldi

für die breite Muffe der Italiener der Volksheros. und nur fehr allmäh

lich kniipft fich ein fozufagen auf perfönlicher Zuneigung beruhendes. inner

liches Band zwifchen dem Volke und dem Königshaufe.

Die Florentiner Fefttage haben fowohl von den Fortfchritten diefes

Verhältniffes ein erfreuliches Zeugniß abgelegt. wie fie andererfeits für

die weitere Befeftigung deffelben von Werth gewefen find. Man muß

hier nicht mit deutfchem Maßftabe meffen. Von dem ftürmifchen Jubel.

mit welchem unfer Kaifer Wilhelm bei ähnlichem Anlaß in einer großen

deutfchen Provinzialftadt empfangen fein wiirde. war hier nichts zu be

merken. Hier und da erfcholl aus ber dichtgedrilngten Menge ein mehr

oder weniger lebhaftes Häudeklatfihen. ein lauter Zuruf aber faft nie.

Dagegen hatte die ehrfurchtsvolle Freundlichkeit. mit welcher fich überall

die Hüte lüfteten. nichts künftlich Gemachtes. Ein gewiffer Zug ftiller

Herzlichkeit ging durch das Verhalten der Bevölkerung. und er wurde

doppelt und dreifach mit herzgewinnender Liebenswürdigkeit erwiedert.

Nur einmal. am Tage der Enthüllung der Domfaffade. hielt der Hof eine

Auffahrt mit vollem Gepränge; fonft bewegte fich die königliche Familie

in der einfachften Weife durch das feftliihe Gewühl. Ein einzelner Vor

reiter genügte. auch in den überfüllteften Straßen dem langfam fahrenden

königlichen Wagen Platz zu fchaffen. Da war kein gewaltfames Zurück

drängen durch zähnefletfchende Polizeibeamte -- ganz von felbft ging

man auseinander. allerdings immer nur fo weit. daß der Mantel der

Königin ab und zu einen der zunächft Stehenden ftreifen mochte, Der

König. vorzeitig ergraut. mit den dunkeln. etwas melancholifchen Augen

freundlich in die Menge blickend. pflegte. wenn er in Eivil fuhr. den Hut

im Säioße liegen zu haben. die Königin grüßte mit ungezwungenein

Lächeln unabläffig nach allen Seiten. In der Via Ealzapoli oder Torna

buoni fchien es nicht felten. als gehöre die königliche Familie mit der

umftehenden Volksmaffe zufammen. es entwickelte fich etwas wie ein ge

müthliches Familienbild.

Den Löwenantheil cin der Volksgunft hat hier. wie überall. die

Königin davongetragen. Margherita dt Savoia ift für die Italiener all

mählich ein wahres Zauberwort geworden. Es ift kaum hoch genug an:

zufwlagen. was diefe Frau mit ihrem anmuthigen Wefen für die Be

feftigung ihres Haufes in den Herzen der Italiener bereits genützt hat.

Wenn man heute. Angefichts deffen. was man diefe Wochen hindurch

beobachten konnte. mit nüchternem Urtheile zu der Ueberzeugung kommt.

daß die favohifche Monarchie in Italien keinen Sturm mehr zu fürchten

braucht. fo muß man es zugleich als die glücklichfte Fügung preifen. daß

dem Könige Humbert iii feiner dornenreichen Stellung gerade diefe Ge

fährtin gegeben war.

Noch in einem anderen Punkte ift die Florentiner Domfeier von

hoher fhmptomatifcher Bedeutung geworden. Das einheitliche Italien

konnte nicht gefchaffen werden ohne die Zerftörung der weltlichen Macht

des Papftthumes. Aber daß der feindliche Gegenfatz zwifchen dem letz

teren und dem nationalen Königthume nicht auf die Dauer fortbeftehen

darf. darüber kann man fich heute weder im Ouirinal noch im Vatican

mehr tüufchen. Ueber den Modus der Ausföhiiung wird man fich viel

leicht noch lange den Kopf zerbrechen können. aber in der Gefchichte find

einfache Thatfachen oft wirkfamer als lange Discuffionen und Verhand

lungen. Daß cine der herrlichfteii Kathedralen der Welt ihre Vollendung

unter den Aufpicien des Königreichs Italien gefunden. ja daß fie diefelbe

zum guten Theil der energifehen und freigebigen Förderung feitens des

italienifchen Königshaufes zu danken hat. ift ein Umftand. deffen gewich

tiger Bedeutuiig man fich auch in geiftlichen Kreifen nicht entziehen konnte.

Und ift es nicht fchon an fich bezeichnend. daß dies als facrilegifch ver

dammte Italien eine dem katholifchen Eultus gewidmete Kirche zum Ge

genftande einer Nationalfeier machen konnte? Die Staatsmänner der

römifchen Eurie müßten ihren alten Ruf. gewandte Realpolitiker zu fein.

vollftändig eingebüßt haben. wenn fie inmitten der heutigen Weltlage ein

Volk. in welchem die katholifche Religion thatfächlich wie eine nationale

Inftitution betrachtet wird. fich gewaltfain entfremden wollten. Genug.

die Kirche hat ihre Mitwirkung bei dem Florentiner Domfefte nicht ver

fagt. das ganze Königshaus hat durch den Erzbifchof den pilpftlichen Segen

erhalten. Und wenn der Kirchenfürft von Florenz im Uebrigen noch eine
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geineffene Zurückhaltung beobachtete. fo hat derjenige von Fiefole der

Königin bei ihrem Befuche der alten Bergftadt feine Huldigungen in

voller Unbefchränktheit entgegengebracht. Das Eis ift gebrochen - tver

weiß. ob diefe Florentiner Fefttage nicht berufen gewefen find. in dein

weltgefchichtlichen Drama. welches 1870 begonnen. den befriedigenden Ab:

fchluß einzuleiten!

ceine. der eHauptttadt.

Dramatifche Aufführungen.

Der Giwiffenswurm.

Bauernkomödie in vier Aufzügen von L. Anzengruber.

Die Ereigniffe werfen ihren Schatten voraus: als Vorgefchmack von

den guten Dingen. die wir im übernächften Winter durch die in Ansficht

genommene. roße Volksbühne zu koften bekommen werden. führt uns

das ..Deutfcüe Theater" jetzt fchon eine Bauerneomödie des hervor

ragendften öfterreichifchen Volksfchriftftellers in mufterhafter Darftellung
vor, Nur ..beifpielmäßigli - um ein Lieblingswort einer Hauptfigur

diefer Komödie zu gebrauchen -_ kommt Anzengruber jetzt in Berlin

zu Gehör; wir wollen hoffen. daß feine fchöne Natürlichkeit auch als die

Hauptfache fpäter zur Geltung auf er Bühne clan e.

Denn diefe fchöne und herzliche Natürlich eit it es in erfter Linie.

welche die Stücke Anzengruber's werthvoll macht; in zweiter Linie erft

fteht heute ihre Tendenz. obgleich diefe allein es war. welche fie vor mehr

als einem Jahrzehnt fo rafch zum Gegenftande allgemeinfter Anfmerkfam

keit werden ließ. Damals war durch die Provocation. welche das Papft

thum mit der Annahme des Unfehlbarkeitsdogma egen die natürliche.

erade Urtheilskraft und das fittliihe Gefühl des Volkes auch in den

?treu katholifchen Ländern gefihleudert hatte. eine moralifche Entrüftung

ewe t worden. deren beften literarifchen Ausdruck Anzengruber's Bauern

Ziele gaben; damals alt es die Stimme des reinen. unverfälfcktt iu den

iefen des Volksbewu tfeins ruhenden Gewiffens ge eni'iber den Ueber

rumpelungsverfuchen durch das Batieanum laut wer en zu laffen. und

fo entftand der ..Pfarrer von Kirchfeld". diefer Titpus aller culturkämpfe

rifchen Volksftüike. fo entftanden. an ihn fich anfchließend. der ..Meineid

bauer“. die ..Kreutelfchreiberit und auch der jeht hier auf's Neue an das

Licht gebrachte ..G'wiffenswurmtk Sie behandeln alle. in ihren weit

ehendften dramatifehen Abweichungen von einander. doch nur einen Jn

alt: fie predigen das Evangelium der natürlichen Religion gegenüber

dem künftlich aufgerichteten Dogma.

Es wäre ein trauriges Zeichen für unfere Zeit. wollten wir fagen.

daß jene Tendenz jetzt ganz wirkungslos und veraltet erfihiene. Das thut

fie nicht. aber die Gegenfätze. welche damals noch frifch und fcharf waren.

ind jth vielfach abgeftumpft und gleichgiltig geworden vor anderen

ragen. die die Gemüther bewe en. und fo kommt es. daß uns bei jenen

Stücken nicht mehr fo fehr die achlichkeit des Inhalts. als der künftle

rilthe Werth befchäftigt. und wir über den dramatifchen Vorzügen leicht

die Tendenz vergeffen. Obgleich bei Anzengruber beide im Grunde un

lösbar verbunden find. Die Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit in der Bil

dung der einzelnen Geftalten konnten ja nur aus der t) atürlichkeit und

Wahrhaftigkeit der Gefinnung entfprin_ en. die das Ganze gebar; es war

unmö lich. daß uns der Volksdichter Bauern von folcher feelifchen und

831m1 lichen Tiefe zeichnete. wenn er nicht überzeugt gewefen und vielleicht

ritt die Erfahrung gelehrt geworden wäre. daß diefe Vertiefung des

Seelenlevens wirkli im Volke trotz aller Veräußerlichung des religiöfen

Gefühls durch das o ma noch vorhanden fei.

Wollte man nach einem literarhiftorifchen Beifpiele fiir diefe bei

Anzengruber zum poetifihen Ausdrucke kommende tiefiunerliche Religiofität

fachen. fo würde man die Mitftiker des 14, Jahrhunderts anführen müffen.

den Meifter Eckard. Tauler und Sufo. welche in der Predigt das ver

traten. was der öfterreichifche Dichter im Drama predigt: die fubjective

Rechtfertigung des Menfchen vor Gott. feine unmittelbare Hin ebung an

ihn ohne die nur ftörenden do matifchen Gnadenmittel. Mntifch auge

legt find alle Hauptfiguren der nzÖngruber'fchen Dramen. Sie grübeln

uber fich und ihr Verhältniß zu ott nackt und finden einen Avfchluß

der Fragen. durch die fie in Bertoirrun gefeßt werden. nicht durch die

Kirche und ihre Tröftungen. fondern. ini fchärfften Gegenfaße zu ihr.

durch die Bethätigung einer unmittelbaren und natürlichen Religion.

welche fie aus fich felbft heraus und aus ihrem Gewlffen gewinnen.

So auch der Bauer im ..G'wiffenswurm". Er hat. nackt einem

forglofen Leben. in dem er fich wenig um fein Seelenheil kümmerte. einen

.DeuterN vom Himmel erhalten in Geftalt eines leichten Schlaganfalls.

Ein Vergehen. welches er fich in friiheren Jahren einmal gegen ein in

feinen Dienften geftandenen Mädchens fchuldig gemacht hat. kommt ihm

in die Erinnerun und die Un ewißheit. in we cher er iiber das fernere

Lebensfchickfa( die es armen Ge? öpfes fchwebt. laftet plötzlich auf feiner

Seele wie eine fchwere Schuld. ein Schwager. der Dufterer. von friiher

ber ein Duckmäu er. benutzt diefe Stimmung. um den Bauer ganz in

feine Gewalt zu ekonimen. Er macht ihn zu feinem Betbruder. malt

i

i

i

i

i

i

i

|

ihm mit erfchrecklicher Deutlichkeit die Höllenftrafen aus. welche vielleicht

jenes Mädchen jetzt fchon erdulde und der Bauer felbft fpäter noch er

dulden werde und überzeugt ihn. daß nur der Entfchluß. nach dem Worte

Jefu hinziigehen und fein Gut den Armen zu geben. ihn retten und den

nagenden Gewiffenswurm in ihm tödten könne. Der Arme. welchem der

Bauer fein Gut übergeben könne. ift der Schwager felbft. der mit fiinf

Kindern fchon lange am Hungertuche genagt hat. Schon ift Alles bereit.

um diefem Bnßact die notarielle Bekräftigung zu verleihen. Aber durch

einen Zufall entdeckt der Bauer. daß jenes Mädchen. welches er verführte.

noch lebt und Bäuerin auf einem Hofe im Gebirge ift. Er fucht fie auf

und erfährt von ihr. daß er fich umfonft um fie geforgt hat. freilich auclt

zu _leicher Zeit. daß das Kind. welches fie ihm geboren hat. in Ver

fcho enheit gerathen ift. Diefelben Getoiffensbiffe. die er fich friiher der

Mutter wegen gemacht hat. regen fich in ihm teßt um des Kindes willen.

das vielleicht nun zu den Ver orenen gehört. A er fclton ift er in feiner

inneren Entwickelung fortgefchritten. Die düftere Höllenftrafen- und Buß

theorie des Dufterer verfängt nicht mehr bei ihm. nachdem er die felbft

füchti en Nebenmotive diefes ..FrommenN durchfchaut hat. Er ringt nun

mit fi'ch felbft. ohne nackt menfchlicher Hülfe auszufchauen und feine grund

wahre. ehrliche Natur findet einen tiefen Ausdruck in dem eifchütternden

Aulffchrei zu Gott. daß diefer in feiner Liebe ihm helfen möge. Diefes

Ge et des alten Bauern im Anfänge des leßten Aetes ift der Ho' epunkt

des Drama's und auch der Zielpunkt der Tendenz des Dichters. s fin

det feine Erhörung fogleich. als wollte der Dichter hierdurch feine reli

iöfe Anficht rechtfertigen. Ein junges. frifcktes und herziges Diandl. das

achmittags zu Befnih auf den o des Bauern gekommen ift und dem

nmdüfterten Mann einige Augen licke des Auflebens in der alten gefun

den Fröhlichkeit verfchafft hat. bringt ihm einen Brief. in welchem zu

lefen ift. daß fie fein Kind ift.

Wenn man in diefer Volkskomödie eine innerliche und eine äußer

liche Eutwickelun der Handlung. beide nebeneinanderherlanfend. anneh

men will. fo fin et man einen cltönen poetifchen Parallelismus heraus.

der des Dichters religiöfe Anfi t rechtfertigt: des Dufterers veräußer

lichende Lehre von einem nur ftrafenden Gatte treibt den Bauer u dem

Entfchluffe. von Haus und Hof zu gehen und ein einfames A ter als

..Aus jeher" zu leben; des Bauern felbftthätige Hingabe an einen lieben

den ott aber hat auch die fchöne äußerliche Naturliektkeit im Gefolge.

daß das Kind wieder in's Vaterhaus kommt. Es war zur Hervorhebung

diefer Gegenfäße erforderlich. daß der Dichter nur wahre Menfchen. keine

Heuchler. mit in's Spiel brachte. Auch der Dufterer ift nicht als reli

giöferer Heuchler efchildert. Er ift. wie efagt. ein ..Duckmäufer". der

aber an feine fürchterliihe Lehre von den öllenftrafen felbft glaubt und.

ganz entfprechend diefer Lehre. es auckt zu des Bauern wirklichen feelifchen

Bortheil findet. wenn diefer ihm zu feinem eigenen irdifchen Vortheile ver

hilft. Der Sünder muß eben geftraft werden um des Guten willen. Ich

habe deshalb der Auffaffung von Sigwart Friedmann. welcher. oft

dem Texte Zwang anthuend. den Dufterer als Heuchler gibt. nicht bei

pflichten können. fo meifterhaft er auch diefe Rolle im Uebrigen ausftattet.

Gerade in dem Gegenfaße. daß der an die ftarrften Aeußerlichkeiten des

dogmatifchen Ehriftenthums feft Glaubende vor den irdifchen Schwächen.

darunter der Gewinnfucht. nicktt bewahrt bleiben kann. wollte Anzengruber

eine Stärke feines Stückes zeigen.

Eine wunderbar fcltöne Geftalt ift der Bauer felbft. Die innere

Wahrhaftigkeit. die fein ganzes Wefen durchleuchtet. die fich immer wieder

gegen die eigenthümliche Rechtferti_ ungslehre des Dufterer aufbäumt und

doch fchließlich vor den fchwerften pfern. die diefelbe auferle t. nicht zu:

rückfcheut. ift wirklich erhebend. Daneben brechen in diefem anne immer

wieder die natürliche. urwüchfige Kraft und der fröhliche harmlofe Lebens

muth durch die Hülle hindurch. die die Seelenangft über diefe fchönen

Eigenfcltaften gebreitet hat. und laffen den Sieg voransfehen. der am Ende

denn auch durch die kräftigfte und freiefte religiöfe Selbftbethätigun ge

wonnen wird, Die Treuherzigkeit des Landmanns. feine fchöne Ga tlich

keit. feine Redlichkeit und endlich die aus der Tiefe des Herzens hervor

brecvende und aufjauchzende Vaterliebe fchmücken das Bild.- welches Max

Pohl durch feine bis in's Kleinfte for fam und geiftreich ausgearbeitete

Darftellung dem Dichter meifterhaft na zuzeichnen verftand.

Und wie die Hauptfiguren fo ift jede. auclt die unbedeutendfte Neben

fÖgur mit dem Beftreben ausgeführt. einen wahrhaftigen und natürlichen

enfchen u fchildern. Be anders fchön ift dem Dichter die Hortacherlies

gelungen. as junge Mäd en. welches fpäter als die Tochter des Bauern

erkannt wird. Sie ift von der Muhme. die fie erzogen hat. auf den Hof

des Bauern gefchickt worden. um dafelbft fich einzufchmeicheln und dem

Bauer um den Bart zu l1gehen, Diefe Abfiätt offenbart fie anf die treu

herzigfte Weife. ..Jch fo erbfchleichen". fagt fie lachend. als der Bauer

fie nach dem Zwecke ihres Kommens fragt. Dabei ift fie fo fchalkhaft

und luftig. befonders in dem Zwiegefpräch und bei der Neckerei mit ihrem

Schatze dem Waftl. da man von einer Befchränktheit. welche etwa jene

offene ntwort veranla t haben könnte. gänzlich abfehen muß, Waftl.

der Großknecht des Hofes. ift eben ails der natürliche Burfche. der weit

vom Salonthroler ent ernt bleibt. ls fein Schaß die reiche Erbin wird.

denkt er wohl einen ugenblick. daß fie ihn nun nicht nehmen werde.

aber als er des Gegentheiles verfichert wird. fchreit er gleich laut in die

Welt: ..Mit dein'm Hof nehm' i di a gern". Auckt die Mutter_der

Zorlacherlies. die ehemali e Magd des Bauern. ift in ihrer von *jeder

Nentimentalität freien Gro heit ein kerniges Stück der niederöfterreichifchen

atur.

So macht die Komödie. trotz mancher gezwungenen Motivirun der

äußeren Handlung. einen überaus günftigen Eindruä. und hat in erlin

für Anzengruber das Feld erobert. Ich mußte mir freilich von Sach

verftändigen verfichern laffen. daß die Ausfprache des ftehrifchen Dialekts
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auf den Brettern des ..Deutfchen Theaterst* meift fehr ..nieffingfchtl fei;

ich kann das nicht fo beurtheileii uiid fo wird es den meiften Nord

deutfcheii gehen. Das Stück leidet deshalb nicht darunter. Herr L'Arronge

hat es übrigens fehr forgfältig infcenirt und außerdem fiir die Rolle der

Horlacherlies in Fräulein Hausner eine neue Darftellerin geiooniten.

die .durch ihre Schönheit wie durch ihr frifches. ungezwungenes Spiel alle

Herzen entzückt. O. Z.

Yotizen.

Der Menfch. Von Johannes Ranke. 2 Bde. (Leipzig. Biblio:

graphifches Juftitut.) - Das epochemachetide Werk des bekaitnten Miinche

ner Atithropolo eit und Generalfeci'ctiirs der Deutfchen Anthropologifchen

Gefellfchaft Profi Raute liegt nun vollftändig vor. Ein Prachtwerk itit

gediegenften Sinne des Wortes. fowohl in Bezug auf den Inhalt. wie

auf deffen reichen Bilderjchinuck und gefchmackvolle Ausftattung. Der erfte

Battd. dem die fchwierige Aufgabe zufiel. Entwickelung. Bau uiid Leben

des menfchlichen Körpers zu fchildern. hat an diefer Stelle bereits durch

unfereu Mitarbeiter Carus Sterne (in Nr. 43) eingehende Würdi_ ung

gefunden. Der zweite Band. welcher die Raffeniiierkmale der vorgef icht

licheii und der jet-.t lebenden Völker in allgemeiner Vergleichung und die

Eultttrenttoickelutig der prähiftorifchen Menfchen befchreibt. bietet nicht

ioeiiiger des Wiffeuswerthen und Neuen. wobei ebenfalls überall das

bedenkliche Feld der ewig fchwankenden Hypothefen und olitifch- hilofo

phifchen Tagesmeinungen mit forgfälii em Takt vermie en ioir. Die

Darftellung ift klar. anfchaulich. vorne fin populär. jede wiffenfcha tliche

Polemik ausfchließend. Was andere Forfcher bereits in klaffifcher Norm

ausgefprochen. wird nir end niir niit anderen Worten wiederholt; Ranke
erkennt neidlos die Forfzchungen feiner Mitftrebenden an und läßt ihnen

felbft gerne das Wort. fo wird z. B. dem Altmeifter Virchow. den völker

tundigen Gelehrten Baftian. Bartels u. A. öfter Gelegenheit geboten. ihre

Meinung hier vor einem großen Laienkreife felbft vorzutragen. Ju diefem

Bande ftört auch die ftete Riickfiehtnahme auf die Benutzung des Buches

in der Familie viel weniger als int erften Theil. wo die theoretifchen Aus

einanderfeßungeii über itienfchliche Abftammung. Entftehutig und das

Geffchleäftsleben niit einer faft übertriebenen Scheu umgangen werden.

fel ft auf die Gefahr einer gewiffen Lückenhaftigkeit hin. Uneingefchränktes

Lob verdient auch der vorzügliche Bilderapparat. wie ihn in iefer Güte

und Reichhaltigkeit eben nur eine fo großartig attgelegte Verlagsanftalt

zu fchaffeii vermag. Jeder Schnitt und Stich ift forgfältig ausgeführt

uud von der .Genauigkeit eines wiffenfchaftlichen Documents und dabei

von einer künftlerifchen Schönheit. für die fchon die Namen der Zeichner

Michel. Maguuffen. Ehrich. ehti bürgen, Was aber bei den über

100c) Abbildungen. Karten und afeln aui meiften Anerkennung verdient.

ift das überall fichtbare Beftreben. nicht nur die herkömmlichen Tafeln

der altbekannten medieinifcheii und anthropologifchen Literatur wiederzu

eben. fondern möglichft neue Belege zu bieten. So finden wir denn

ereits die Reproductiouen der trefflichen Günther'fchen photogra hifchen

Atiftiahmen der in allen dentfchen Städten gezeigten wilden Völker chafteu.

Riefeit. Zwerge und „Phänomene" - kurz ein bis auf die jüu ftc Zeit

reicheÖhesk Anfchauungsniaterial. Wir empfehlen das in feiner lrt ein

zige er .

Stockton's Ruderheim. Häusliche Erlebniffe eines jungen Ehe

paares. Deittfch von M. Jacobi. (Stuttgart. Robert Laß.) - Die

unter dem Titel: Sternbanner-Serie erfcheiiieiide Ausgabe amerikanifcher

Hiitnoriften und Novelliften konnte in der That nicht glücklicher. als mit

dem vorliegenden köftlichen Buch iiiaiigurirt werden. Gewiffermaßen eiiie Art

moderner Robinfonade für Alt ittid Jung. vol( frifchen Humors und rei.

zender Detailuialerei. Es ift die Schilderung des ehelichen Lebens eines

jungen Paares. das fich iti einem Boot häuslich einrichtet und in diefem

fihwgnkenden Heim manches erlebt - originell. gemüthlich und gut

über eßt.

Die Leiter. Liederbuch von Hermann Buchholh. (Eöthen.

Paul Schettler's Verlag.) - Jch muß eftehen. daß ich mich nicht für

cotnpeteitt halte. fiir die Beurtheilung diefes umfangreichen Liederbuches:

ich verftehe es iticht. es ift ttiir eiii fubillinijches Buch! Vorau gereimte

Lieder. die abfcheiilich klingen. in jeder Zeile zwei mhftifche Dunkelheiten.

hie und da einige Gedaiikenbliße. feltfame Wort: und Saßftellungen und

räthfelhafte Ueberfchriften! Verfuche. wer da will. diefe [hrifcheu Nüffe

zu knacken. Z.

Drei venezianifche Novellen von Adolf Stern, (Leipzig.

B. Elifclier). - Ju diefeu Novellen zeigt fich der Verfaffer als ein ge

bildeter. ewandter Erzähler. der. obwohl er auf den Pfaden Hehfe's

wandelt. ich_dennoch eine getoiffe Selbftändigkeit zu wahren weiß. ..Dürer

in Venedi tl ift eine lebendige. farbenfrifche Künftlernovelle. welche Dürer's

Aufenthat in Venedig behandelt und von einen böfen Streich erzäZt. den

ihtn venezianifche Maler aus Neid iind Eiferfucht fpielen. ..Die (huld

qenoffen“ find kuitftlerifch bedeutender und von ergreifender Tragik. Am

chönften dunkle utis die leßte Leiftutig: ..Der neue Merlin." Hier offen

bart ich übrigens am fchärfften Stern's Vorliebe für Hehfe'fche Probleme.

Das , uch ift einer warmen Empfehlung toerth. k). l7.

"-

Reifen und Forfchungen ini alten und neuen Congo

ftaate in den Jahren 1884 uiid 1885. Von Jofef Ehavanne. (Jena.

Hermann Eoftenoble.) - Wir geftehen. daß wir mit etwelcher Scheu an

die Lecii'ire diefer neiiefteii Afritafchilderung herangetreten find. denn wir

fürchteten. fchon wieder ein Stück officieller Beweihrauchung des Congo

fchwindels vor uns zu haben. Wir wurden angenehm enttäufcht. Wohl

ift das Verfaffer eher ein Freund diefes colonialpolitifchen Unternehmens.

aber das hat ihm den freien Blick uiid den Muth feiner eigenen Meinung

mit nichten genommen. Jtidem er an eine fihöne Zukunft des ..Unab

hängigen Eongoftaates“ unter gewiffen Bedingungen glaubt. verhehlt er

eineswegs den unerfreulichen ge enwärti en Stativ iefer intereffanten

Schöpfung der Berliner Afrikanif en Eon erenz. Er erörtert namentlich

in freimiiihiger Weife die Hiitderiiiffe. welche der weiteren Ausbreitung

des Handels dort iin Wege ftehen und erklärt als einzig übrig bleibendes

Auskunftsmittel die Erfchließung des Eougobeckens öftlich der Katarakt:

region durch den Bau einer Eifenbahitlinie. die Stanlehpol mit detii für

Segler fchi 'baren Unterlauf des Stromes verbinden foll. Der größere

Theil des f erkes ift aber ein Beitrag zur wiffenfchaftlichen Erkenntniß

des noch vielfach dunklen Eongogebietes. feiner Natur und feiner Bewoh

ner. Ehavanne bereifte das Land toährend 14 Monaten um Zwecke der

topographifchen Aufnahme des unteren Eongofluffes und er Erforfchung

iii culturellerHinficht. und bietet nunntehr die Er ebniffe thatfächlicher

Unterfuchungen in rnufterhafter Objectioität. Dabei it er ein vorzüglicher

Schilderer und unterhalteiider Erzähler. der in möglichfter Knappheit an

fchaiilich und klar zur Sache fpricht. Die Schilderung z. B. von Liffabon

gleich zu Anfang. dann die Befchreibutigen der Tropenlandfchaften find

ebenfo feffelnd. als die ethnographifchen Angaben zuoerläffig und er::

fchöpfend. Dabei fehlt es nirgend an zu beherzigenden Wi'nken. wenn

unfere colonialpolitifcheitHeißfpotiie fie nur beobachten wollten. z. B. über den

Eiitfluß der katholifchen Miffioiisthätigkeit. Eine befondere Zierde des

empfehlenswertheii Werkes find die hübfchen Holzfchnitte nach Aufnahmen

des Verfaffers uiid die trefflichen Karteit.

Shftem der Finanzioiffenfchaft. Ein Hand: und Lefebuch fiir

Gefchäftsmänner und Stiidirende. Von Wilhelm Rofcher. l. u. 2. Anfl.

1886 und 1887. (Stuttgart. Eotta'f e Buchhandlung.) - Der mit Sehn

fucht erwartete vierte und lepte Ban des Rofcher'fchen. viel aufgelegten

und überfeßten Shftems der Nationalöconomie ift jeht auch erfchienen.

Es fehlt nur nom die zweite. die Pathologie. Therapie iind Vorbeugung

der Armuth behandelnde Abtheilung des vierten Bandes. Die beiden be

rühmteften Finanztheoretiker des Deutfchen Reiches. nämlich Adolf Wa ner

und Rofcher. find in finanzpolitifcher. wie iii volkswirthfchaftspoliticher

Beziehung mehr Gegenfüßler wie Gefinnungsgenoffen. Wagner vertritt

eine nationale. centraliftifche. im gtiten und weniger fchönen Sinne des

Wortes bureaukratifche. ja halb ftaaisfocialiftifche Richtung; während

Rofcher eiiie individualiftifche und mehr förderaliftifche Richtung vertritt.

Wagner ift z. B. ür ein decentralifirtes ReichsbahnfEfiem; Reimer in
erfter Linie für ctlenbahnen. in ?Breiter Linie für etaatsbcihnen der

Einzelftaaten. nicht des Reiches. agner hat mehr monarchifche und

gutem demokratifche. gemäßigt volksthümliche. Rofcher mehr gemäßigt ari

ftokratifche. wenn auch volksfreundliche Jdeale u. f. w. Trotzdem zeigen

die finaiizwiffettfchaftlichen Lehrbücher beider Forfcher hinfichtlich verfchiede

ner Gritndfrageii eine mehr oder minder weitgehende. faft iiberrafchende

und fehr erfreuliche Uebereinftimtnung. Das zeigt fich unter Anderem
bei Wa ner's und Rofcherls Ausführungen über die Einkommenfteuer.

die Erbfchaftsfteuer. das Verhältniß der directen und indirecten Steuern

und wichtige Punkte der Genteiudefteuei-frage. Ja. titan kann tiitd muß

fagen. daß diefer Boden nicht bloß den enaiinten beiden Gelehrten. fou

dern allen oder faft allen uiibefangenen aihmännern gemeinfani ift. Der

Hauptiiiaiigel der Rofcher'fchen Finanzwiffen chafi befteht darin. daß der

Verfaffer. abioeichend von allen iibrigeit olkswirthen und Politikern.

, B. von Geffcken und R. v. Betinigfen. die Zucker- und Branntwein

fteuerfrage für eine technifG-chemifche. nicht in die Finanzwiffenfäraft ge

hörige Frage erklärt. Seite 377. Note 15 fcheint fich ein inuftörender

Schreib- oder Druckfehler eiiigefchlichen zu haben. Blaine kann die Ein

führung einer nordaiuerikanifchen Bundesfteuer auf Tabak und Brannt

wein uni 1883 nicht vor efchlageu haben. weil diefe Steuern fchon damals

Bundesfteuerii waren. r kann höchftens ein Seitenftiick zum Antrag

Franckeuftein und zur ..lex Huene“ vorgefchlagen haben. Trotz diefeu

und anderen Mängeln ift Rofcher's Finanzioiffenfchaft ein iniereffantes.

für die Wiffenfchaft und die Gefe gebung ioichtiges. gemeinverftändliches

Werk. welches ohne Zweifel ebeno zahlreiche Lefer finden wird. wie die

früheren Bände des Rofcher'fchen Handbuches. - -

Briefe der Königin Luife von Preußen. Gefammelt von

Adolf Martiti. Mit einem Portrait der Königin. (Berlin. Fr. Luck

hardt.) - Es war ein glückli>)er Gedanke. die in Scheffner's Selbft:

biographien und anderen fchwer zugänglichen Büchern verfteckten Briefe

der herrlicheit detitfchen Fiirftin in populärer Form gefammelt heraus

ugeben. Die ganze edle. milde. gottergebene Art der königlichen Fran

fpricht in rührenden Accenten aus diefeu fchliihten Briefen und Billets.

ln angnetial könnte das Vorwort lauten. Nicht ohne Riihrun wird

man auch die zwei unfereu nun tieiinzigjährigen Kaifer betreffenden Stellen

von 1807 lefen: ..Wilhelm ift auch klug und gut. immer körperlich fchwäch:

lich" . . . ..Unfer Sohn Wilhelm wird. wenn mich nicht Alles trügt. wie

fein Vater. einfach. bieder und verftändig. Auch in feinem Aeußeren hat

er die meifte Aehnlichkeit mit ihm; nur wird er. glaube ich. iiiäft fo fchön.

Sie fehen. lieber Vater. ich bin noä; in meinen Mann verliebt.“ Welche

Schähe von Gemiith iind Adel mögen in den Briefen der königlichen

Märthrerin liegen. die ini Geh. Staatsarchiv und ini Königl. Hausarchiv

noch zurückgehalten werden!
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Den trefflichen Monographien; ..Cine deutfche Stadt vor fechzig

Jahren" und „Berlin im Jahre 1786“ läßt F. W. Grunow in Leipzig

nun noch ein Seitenftück: Deufchland vor hundert Jahren von

Woldemar Wenck nachfolgen. Der Leipziger Profeffor bietet aber keine

bloße Anthologie von eitftimmen. fondern ein felbftändig durch_ earbeitetes

Culturbild von king!?z erifcher AnordnunLg. philofophifchem Geit und ge

fchichtlicher Treue. ir lernen da vor [lem. daß der politifche Sinn der

guten Deutfchen nicht erft durch Frankreich und die Revolution eweckt

wurde, fondern fchon in den Jahrzshnten zuvor entftanden und eran

gewachfen ioar, Eine willkommene t eigabe ift der fiebente Abfchnitt. der

uns noch ein Stück in die Revolutionszeit fiihrt. Schade. daß der Ver

faffer manches Jntereffante zu knapp behan et oder gar nur flüchtig ge

treift ?ein die Skizze verdiente zu einem impofanten Gemälde erweitert

zu wer n.

George Eliot. Jhr Leben und Schaffen nach ihren Briezen und

Tagebu ern. dargeftellt von Hermann Conrad. (Berlin. Ber ag von

Georg eimer.) - Ueber George Eliot's Leben ift fchon viel gefchriebeii

worden. aber erft durch die Veröffentlichung ihrer Briefe und Tagebücher.

welche ihr zweiter Gemahl. Mr. Croß. herausgab. konnte ihre Biographie

einen thatiklchlichen und gediegenen Untergrund erhalten. Auf ihm mit

Hulfe einer analytifchen Betrachtun ihrer Werke auch ein Bild ihres

Schaffens zu zeichnen. blieb dem deutfchen Schriftfteller vorbehalten. deffen

Werk uns jeßt in fich gefchloffen vorliegt. nachdem einzelne Theile des

felben fchon früher den Lefern der ..Ge enwart“ dargeboten worden waren.

Hermann Conrad hat die analhtifche etrachtungsweife der Werke Eliot's

mit Vorbedacht nicht etwa bloß aus inneren. wiffenfchaftlichen Griinden.

fondern auch einer praktifchen Erwägun_ fol end. gewählt: er glaubt.

daß die Romane diefer Sehriftftellerin in eut chland bei Weitem toeniger

ekannt feien als die Werke anderer Engländer. wie Scott. Dickens und

_ ulwer. und ioill durch die Juhaltsüberfichten. von welchen feine kriti

fchen Erörterungen ausgehen. auch die Nichtkenner der Eliot'fchen Dieh

tnngen zum Genuffe derfelben anregen. Wir lauben. daß er diefen

Zweck noch mehr erreichen wird durch die fchöne (rt. in welcher er das

tuenfchliche und das fchriftftellerifäie Wefen George Eliot's mit einander

in_ Beziehun gefe t und das eine aus dem andern erklärt hat. Seine

Biographie hat fi hierdurch zu einem fchönen vollen Lebensbilde aus

gerundet. welches mehr als die Berichte über den Jnhalt der Romane
liot'ls. den Lefer zu einer näheren Bekanntfchaft auch mit den letzteren

anreizen diirfte, Denn überall fucht Hermann Conrad iiachzutoeifen. dafi

das. was fich als das eigentlich Charakteriftifche und Originelle in den

Ekiot'fchen Romanen darftellt. feine innere Begründung in Thatfachen

cms Leben Miß Evans' findet. und wir müffen anerkennen. daß

ihm diefer Nachweis um größten Theil in überzeugender Weife gelun en

ift. Nicht nur die abcl jener Romane ift oft enug aus Erei nifen

entfprungen.- welche das reiche und vielbewegte Leben der Miß Svans

durchfeßen. fondern auch die Ein elheiten in der Ausführung. die vielen

bunten und frifchen Seenen. wel en wir überall in jenen Romanen be

gegnen. beruhen o?) genug auf thatfächlichen Erlebniffen und beweifen

nur die erftaunliche eobachtungs abe der Autorin und ihre Fähigkeit. an

fihaulich Vi fchildern. in kräftig ter Weife. Durch diefen Nachweis hat

aber der iograph es erreicht. daß es nicht die Werke der Schriftftellerin

find. welche' uns fchließlich ani meiften interef ireii. fondern daß ihr Leben.

ihre ungekunfkelte. offene und ftets mit fi felbft ringende Menfchen

natur. uns am meiften befchäftigt. Die Romane find nur die kiiiiftle

rifchen Aeußerungen diefer reichen Natur. uni fie hervorzutreiben erfor

derte es eine elementare. in der Tiefe und Stille fich offeiibarende Kraft.

welche 'auch iii ihren anderweitigen Bethäti ungen dar uftellen. Aufgabe

des Biographen war, eine in diefem Fa e gut gelöjte Aufgabe. Jui

Grunde ift za jene Miß Evans. deren Wefen man aus ihren Romanen

nur unvoll ommen kennen lernt. eine der merkwiirdigften Frauenerfäiei:

nungen in der zweiten Hälfte unferes Jahrhunderts gewefen. Sie hatte

von der ggrechten Natur. gleiaifam als Entfchädigung fiir körperliche Häft

lichkeit. e warmes. liebesbediirftiges Herz und einen fiir alles Hohe und

Schöne _des Menfchenthuins empfänglichen Sinn erhalten. Jn einfamen

Jugend uhren legte fie den Grund zu einer geiftigeii Ausbildung. welche

an Um an kaum von der eines Mannes übertroffen werden kann. Jhr

nie zu fti endes religiöfes Bedürfniß führt fie aus myftii'chen Träiiniereien

zu bedeutenden freidenkerifchen Menfchen und leitet fie auf die fihriftftelle

rifche Thätixeit hin. welche fie anfan s. als Ueberfeßerin des ..Leben

Jem“ von trauß nur -theologifch au faßt. Dann reißt fie der Sturm

ihres ungeheuren ildun sdranges hinaus in die Welt: fie tvird. das

erfte Weib in England. itarbeiterin einer literarifchen Zeitfchrift und

ftellt fich in diefer Thätigkeit Männern an die Seite. deren Namen den

beften Klang in England haben. Und fpät noch - fchon war fie eine

..alte Jungfer" im wahl-ften Sinne des Wortes - wird fie von einer

gxoßen. ihr ganzes icbriges Leben ausfüllenden Liebe erfaßt; aber wieder

t fie das feltfame Schickfal. daß fie dem Manne ihres Herzens. deui

bedeutenden Lewes. nur in ille aler Weife angehören darf. Diefer Leiiies

erft ift es. der ihr dichterifches alent entdeckt und weckt.- unter den un

geheuerflen Anftrengun en. feelifchc-n Kämpfen. in fortwährenden Zweifeln

an_ihrer Fähi * eit. wer en ihre Dichtungen gefchaffen. und erft der große

Beifall. den fie finden. die Beha lichkeit des Lebens. welche fie ihr ver

fchoffen. bringen nach und nach ihr unruhiges Her zu ?iller Zufrieden

heit und zu behaglicher Ruhe. Wie vielfeitig mu ten ie Spuren fein.

welehe diefes vielbewegte. unruhige Leben in jenen Dichtungen hinterließ.

Hermann Conrad ift ?nen forgfam nachgegan en, und die befoniiene.

Leißige und bei allem nthufiasmus echt kritif e Art. in welcher er fie

los legt und dem Lefer anfchaulich macht. geftaltet fein Werk zu einer

Biographie im vollften Sinne des Wortes. Wir verkeniieu nicht die

Schwierigkeiten. welche die Darftellung der kiinftlerifchen Thäti eit Eliots

auf Grund ihres Lebens bei dein Reichthum des letzteren oft finben mußte.

und erklären uns aus denfelben die Breite. welche oftmals. und zwar

nicht nur in deit Analhfen der Diäjtungen allein. die volle Wirkung be

einirächtigt, Daß diefe Breite zum Theil auch der überfchäumenden Be

geifterung eiitfpringt. mit welchem der Biograph an feinen Gegenftand

herantritt. ift eine Eigenthiimlichkeit aller Lebensbefchreibungen. Den

befonderen kritifchen Inhalt des Werkes. welcher übrigens durch einige

zum Schluß angefügte'. rein kritifche Auffäße vermehrt ift. beeinträchtigt

diefer Enthufiasmus im Großen und Ganzen nicht. und es find deshalb

auch die Unparteilichkeit und Wahr aftigkeit des Tones zu den Vor

zügen u zählen. welehe diefes Buch efenswerth und lobeswiirdi erfäfei

iien laffen. 8.

ikea eietja! Roman von Konrad Telmann. (Minden i.W,.

Bruns.) - Der fruchtbare Autor, der bereits mehr Bände veröffentlichte.

als fein Leben Jahre zählt. flüchtet fich in feinem neueften Roman in's

Alterthunt; er befchwört die neronifche Zeit herauf und fchildert ein Coni

plot. von Schlemmern. Ehr eizigen und echten Römern gefchiniedet und

wider den Cäfer ericlitet. &in gepeitfchter Selave veräth aber die Ver

fchwöruug, der Cäfar ergreift die Miffethäter und fchlachtet fie grau

fam. Nicht mit diefen llnthaten allein ift der wahnwißige Blutdurft

Nero's befriedigt; er läßt den größten Theil feiner Stadt in einem gigan

iifchen Brand auflodern und freut fich des funkelnden Farbenfpieles. -

Der Roman ift gefchickt gemacht und verräth in feder Beziehung die

Routine und die Begabung des allzufleißigen Autors. Aber es fehlt

dem Buche der weite. hiftorifche Ausblick. die Gewalt und tragifche Größe.

niit der man diefes Zeitalter behandeln muß. wenn inan eine volle Wir

kung erzielen toill. Das Buch ift. wie es uns vorliegt. ein trefflicher.

unterhaltender Roman ohne tiefere Bedeutung. l1), fil.

Ein fchlechter Menfch. Roman von Bertha von Suttner.

(Miinchen. Otto Heinrichs.) - Bertha von Suttner ift eine eutfchic-den

geiftreiche Schriftftellerin. die früher unter dem noiu (le gaerre ..B. Oulot"

fchrieb und jetzt mit ihrem Gatten um die Wette eine bedeutende Pro

ductioität entfaltet. Das vorliegende Buch ift recht friich. ftellenweife fogar

burfchikos gefchriebeu. Dazu bringt es im Rahmen einer leichten Unter

haltungslectiire doch viel Scharffinniges. was zu dauerndem Nachdenken

reizt. und behandelt in eigenartiger Weife die Gegenfäße zwifchen ver

alteter und moderner Lebensanfchauung. wie fie fich auf dein Gute einer

öfterreichifchen Adelsfamilie bei deren Gliedern geltend machen. Einzelnes

ift da vortrefflich. anderes wird freilich auch wieder ein bischen gar zu

nonchalant abgethan. Wir meinen. die Autorin follte fich. zumal fie die

Begabung unftreitlilg befiht. ihre Aufgabe mehr erfchweren. in der Erfindung

der Fabel origiue er. in der Charakterzeichnung tiefer und in der Ent

wickelung der Handlung forgfältiger und langfamer fein. Auch find ein

zelne Partien ein bischen nüchtern. und die reflertirenden Einfchaltungeii

der freigeiftigen Verfafferin ftörend, Sehr tiihrend. etwas nach Slpiel

hagen'fchem Mufter gezeichnet. ift die Geftalt des Erich. Der Held fe ber.

„Der fchlechte Menfch" wird kaum ganz die Sympathien erobern. welche

die Verlfafferin ihm zuführen möchte. Weitaus am Beften gelungen find

die wei lichen Charaktere. und in dem ganzen Buche athniet eine erft-eu:

liche geiftige Atmofphäre. ']'--n.

Sonnenbrut. Von Woldemar Kaden. (Dresden. E. Pierfon.)

- Der bekannte Feuilletonift gibt hier eine Anzahl ..Copien realiftifeher

Bilder aus der neueften italienifchen Novellift“. wie er fih ausdrückt. d. h.

eine Anzahl trefflich verdeutfchter Novelletten von Verga. Demarchi.

d'Annunzio. Jucini und anderer moderner italifcher Erzähler. Es ift

höchft erfreulich zu fehen. wie die in ihren Anfängen ftark von den Parifer

Autoren. zumal Alphonfe Daudet. beeinflußte neuere Novelliftik Italiens

fich von ihren Vorbildern emancipirt hat. felb tändig und wahrhaft national

geworden ift. Einige diefer Gefchichten, z. . des aus ezeichneten Verga.

kannten wir bereits aus anderen llebertragungen in utfchen Blättern.

Anderes ift u'eu und Alles in Allem intereffant und voll von Talent.

Wir empfehlen den ftattlichen Band.

blauer-1188 813708. ?er ](. 'l'ouroiiz--Ztrebjnger et. Zauber

]llaaooki. (kur-ja. h.Vfl03tliau3801-.) - Der bekannte Genfer Deutfchen

treffer Victor Cherbuliez hat zu diefem Buch eine geiftvolle Vorrede ge

chrieben. worin er fich ji er die ..xikuuftsreichett flavifche Literatur ver:

areitet. doch gehören zu uiiferem rftaunen die meiften und beften der

hier enthaltenen Novellen der deutfchen Literatur an. Vertreten_ find

Sacher-Mafoch mit feiner prachtvollen ..Mondnachttt u. A.. Ferdinand

von Saar mit den nicht minder meifterhaften ..Steinklopfern" und ..Ju

nocenz". nebenbei einige Kleinigkeiten von Pawlow. Vukelie. Kurolnik.

Wenigftens Saar wird gewiß überrath fein. hier unter die flavifchen

Schriftfteller zu gerathen. Sehr lächerlich ift Cherbuliez's Bemerkun über

die Ueberfeßerin: rise en linz-8 trnneaio et qui uit en allemagne. leider

heißt die Dame jedenfalls weniger flavifch Toursky. als gut deutfch Stre

inger. Wie kann fich nur ein Verleger. der gewiß nicht in franzöfifchen

Landen geboren. zu folcher Maskerade hergeben?!
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Die Friedensarbeit unferer Kriegsmarine. Von Franz Siewert. - Militärifche Jugenderziehung. Bon Oberftlieutencint a. D.

die Friedensarbeit uuferer Kriegsmarine.

Von Franz Ziewert.

Unleiigbar ift nach vielen Richtungen unfere Kriegsmarine

für die feit der nationalen Wende lebhaft erkennbar gewordene

Kraftentfaltung unferes Reiches ein fprechender Ausdruck ge

worden. Nicht daß diefelbe mit den vergrößerten politifchen

Anforderungen aus den gehäufteii Mitteln des Reiches als

ein bloßes militärifches Machtwerkzeug entftanden ift; auch an

den neuen Aufgaben unferes Eultur- und Wirthfchaftslebens

hat die Flotte nicht nur einen thatkräftigen Antheil genommen.

fondern fie ift fogar ein wichtiger Hebel für die Erfolge und

Fortfchritte auf diefen Gebieten geworden. Wenn auch die

militärifche Seite naturgemäß die wichtigere geblieben i't. fo

hat dennoch auch ihre *riedensthätigkeit eine in jener Richtung

weit iiber die engeren renzen des fpeciellen Berufes hinaus

gehende Bedeutung gefunden und foviel auch) die Kriegsthaten

zur See. Tage von Eckernförde. Jasmund. ornbufih u. f. w'.

dazu beigetragen haben. die Flotte beliebt im Anfehen der Na

tion zu machen. fg ift dennoch die roße und fort_ efeht zu

nehmende Vopularität des vaterländif en Seekriegswefens wohl

überwiegend auf die werthvolle Friedensthätigkeit zurückzuführen.

_ Es ift eine eigenthümliche Erfcheinung und zugleich wohl

eines der vielfagendften Anzeichen von der Tüchtigkeit und ge

funden Kraft des deutfchen Volkscharakters. daß Deutfchland

froh der Ungunft der Verhältniffe. unter welchen es na faft

zweijährhun ertlan er wirthfchaftlicher und commercieller tag

nation feine ehema s glänzende Stellung auf dem Gebiete. wo

die verfchiedenften handeltreibenden Völker der Erde die Bro

ducte ihres Bodens. die Erzengiiiffe ihres Fleißes und ihrer

induftriellen Gefchicklichkeit austanfchten. wiederzuerlangen fuchte.

den großen Wunfch. wieder ein tijchtiger Seeftaat zu werden.

aus ein alten Vorrat e deutfch-nationaler offiiungeii in fo

überrafchend fchneller eit verwirklicht hat. es Schu es und

des Beiftandes durch eiii einheitlich großes Staatswefen ent

behrend. ohne Gunft der deut chen Fürften. ja lange Zeit auch

ohne Jntereffe des Binnenlandes hatte fich der deutfche Handel

und Verkehr iin überfeeifchen Auslande mühfam feine Wege

iuchen müf en. bis er erft um die Mitte unferes Jahrhunderts

den erften ftaatlichen Halt efuiiden und damit auch den

wichtigften Impuls zu einem frifchen Auffchwung erhalten hatte.

Mit raftlofer Thätigkeit haben wir feit diefer Zeit das Terrain

vorbereiten und muthig und unverdroffen jene Hemmniffe be

feitigengefehen. welche Vorurtheil und Unwiffenheit iinferen

ewerblichen und commerciellen Fortfchritten über See in den

eg gelegt hatten. fodaß wir heute. was fonft im Leben eines

G. v. Marl-es. - Zur Reform der Univerfitäteii. Von l'liiloeopiiue. *- Literatur und Kunft: Vom Varifer „Salon“. Von

Loud( '- Goethe und Mincven Herzlieb. Von H. Düntzer. - Kupferfticb und Radirunq. Von Wilhelm t.

Rückblicke auf die Florentiner Fefte. Von Friedrich Boettcher. M. d. R. (Schlußartikel.) _ Aus der Hauptftabt: Separataus

ftellungen in der Nationalgalerie. Vrn Georg Malkowsfi). - Notizen. - Jnferate.

ii b ke, - Feuilleton:

Volkes erft die Spätfrucht jahrhiindertlan er Entwickelung zii

fein pflegt. den Wiederbefi? einer herrfchenden Stellung iin

Welt andel als glückliche hatfache betrachten können. Je

leben iger aber die Thei nahme wird. mit welcher fremde Völ

ker unferer wirthfchaftlichen Kraftentfaltung folgen. je kräfti er

die Strömung. welche unfere gewerblichen un commercie en

Kreife felbft ewe t. defto hoffnungsreicher und fiegesgewiffer

wird gewiß auch ie Zukunft werden.

Es war das Jahr 1851. das Jahr der großen Londoner

Weltausftelluiig. welches in vielen Beziehungen einen Um

fchwung in den Verhältniffen von Handel und Gewerbe aller

Nationen hervorgerufen hatte. Ganz direct aus der Anlage

und deni Aufbau diefer Weltausftellung waren die Wirkungen

entftanden. welche fich innerhalb eines neuen Zeitrahmens u

nächft in einem allggmeinen Bedürfniß nach wirth chaftlicher

Kraftäußerung und nsdehnun im Raume bemerkbar machten.

Nachdrücklicher wie fe zuvor ?alten England und Frankreich

an er Eröffnung der oftafiati chen Eulturwelt für den euro

päifchen Handelsmarkt earbeitet und während ihre diploma

tifchen Miffionen einen Hafen nach dem anderen in China und

Japan ihren Haiidelsflag, en öffneten. waren ihnen Riad

amerika und Holland bal anf dem Fuße i'iac'hgefolt uiid

hatten fich ebenfalls durch Freundfcha ts- und Schifffahrts

verträge große Begüiiftiguiigen für ihren niercaiitilen See

verkehr erworben. Aber auch iii den norddeutfcheii Staaten

hatten die Rhederei. der Handel und die Jnduftrie. le tere an

gefpornt von den Erfahrungen der Londoner Aiisfte lung. in

diefer Zeit bemerkenswerthe Fortfchritte zii verzeichnen gehabt;

auch waren keineswegs unbedeutend die deutfchen Anftreiigungeii

gewefen. jene entlegenen Welttheile ebenfalls in den Bereich

ihrer Operationen zu ziehen. fodaß der deutfche Handelsftand

in jenen Gegenden damals fchon nationales Selbftgefühl genug

befaß. um das Auftreten der vaterländifchen Regierung neben

den Unternehmungen anderer Staaten a s ..eiii Bediirfniß

Bi empfinden". Diefe Wa rnehniung nicht überfeheiid und im

ewußtfein. daß es der teilung Preußens nicht länger an

gemeffen fei. feine Unternehmungen ini Auslande unter dem

Schuhe fremder Nationalitäten. ihrer Gefandten iind Kriegs:

fchiffe zu ftellen. laubte die preiißifche Regierung nicht länger
mit einer felbftängdigen diploniatifchen Action in Oftafien zu:

rückhalten zu müffen. und fo wurde denn die erfte Expedition

reußifcher Kriegsfchiffe nach Oftafien ini Jahre 1858 be:

f (offen. Es waren die Eorvetten ..Arcoiia“ und ..Thetis".

die „Elbe" und der kleine Schoner ..Fraueiilob". welche zu

einem Gefchwader vereinigt den Gefandten Grafen Friedrich

zu Eulenburg. den fpäteren Minifter des Inneren mit drei

.lttache's und einer wiffenfchaftlichen Eoinmiffion ini Auftrage

KKH_
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Preußens und ini Namen des deutfchen Zollvereins an die

Höfe von Jeddo. Peking und Siam zum Abfchluß eines Handels

und Freundfchaftstractats über den Ocean führten (1858/61).

Es bildeten diefe Schiffe einen beträchtlichen Theil der ganzen

Stärke der jüngeren Schwefter der unter dem Auetionshanmier

der Reaction verftorbenen erften deutfchen Marine - der

preußifcheu Flotte. Die diplomatif e Miffion Eulenburgs

entledigte fich ihrer Aufgabe zur befon eren Zufriedenheit der

Zollvereinsftaaten und wir wiffen. daß uns die Garantien

für den friedlichen Verkehr deutfcher Schiffe in den oftafiati

fchen Gewüffern durch die Beftellung von erften deutfchen über

feeifchen Reichsvertretern gefichert wurden. Die Bedeutung

diefer erften großen transoceanifchen Expedition der deutfchen

Kriegsflagge war nicht allein darin zu fliehen. daß die deut

fchen Rhedereien und der deutf e Handel nunmehr aufgehört

hatten. eine bloße eduldete Ste ung in den oftafiatifchen und

enachbarten Gewäffern einzunehmen. fondern fie beftand auch

darin. daß diefe erfte Expedition der Kriegsflag e dank ihres

Erfolges beftimmend für alle fpäteren überfeeif en Aufgaben

nnferer Flotte geworden ift. Wenngleich es bei den befchränkten

Mitteln der jungen reußifchen Marine noch ni t mögliY

war. fogleich eine um affende Entfaltun. der Krie s a ge au

in den anderen Meerestheilen zu organifiren. wo em heimath

lichen Unternehmen. wie z. B. in der Südfee. in Weftindien.

an der Oft- und Weftküfte von Südamerika. ftaatlicher Schuß

und Schirm gegen die Eiferfiichteleien und Ränke der Eon

currenzftaaten e enfalls förderlich genug gewefen fein würde.

fo war man fich doch des wohlthätigen Einfluffes einer über

feeifchen ftaatlichen Vertreterfchaft vaterläudifcherIntereffen genü

gend bewußt geworden. um in den f äteren Jahren. als mit zu

nehmender Ver rößerung der deutf en Flottenkräfte die Mittel

dazu disponibe wurden. nachdrücklich darauf Bedacht unehmeii,

Preußen hatte aber einftweilen für fein verhä tnißmäßi

ftarkes Laiidheer zu bedeutende Summen herzuge en. als daß

fchon in den fün iger Jahren eine beträchtlich zunehmende

Vergrößerung der arine mit entfprechendem Repräfentations

aufwand durchführbar gewefen wäre. zumal derfelben auch

eine große und einflußreiche Partei entfchieden widerftrebte.

welche bekanntlich für nichts Sympathien befaß. was aus den

Jahren 1848 und 1849 hervorgegangen war und welche die

preußifche Marine deshal lange Zeit auch als eine ..revolu

tionäre Schöpfung“ betrachtete. Nur fchrittweife hatte man

daher die Hinderuiffe befeitigen können. welche fich i rer Ent

wickelung entgegenftellten - und erft als der Danne rog über

die Alfenenge zurückgedrängt und Nordalbingieus deiitfches Land

dein„_Reiihezwieder_ewonnen war. erft als die die deutfchen

Verhältni fe gründ ich umgeftaltenden Ereigniffe des Jahres

1866 unfer Land anz dem Meere geöffnet und der Marine

in den beiden großen Hffc'ifen an der Nord- und Oftfee eine

feftere Grundlage gefcha en hatten. erft da war fie des be

engenden Zwanges kleinlicher Eoncurrenz mit den Oftfeege

fchwadern überhoben worden und ihr das von Haufe aus

angehörige Streben nach freier Entwickelung ihrer Kraft zur

Erlangung wirklicher militärifcher Bedeutung geftattet worden.

Als dann die Siegeszüge in Frankreich 1870/71 das deutfche

Kaiferthum erneuert hatten. da war mit dem einigen deutfchen

Reiche ein neues Deutfchland zur See entftanden. indem das

von en großen Erfolgen der deutfchen Enlturarbeit im Ausland

getragene nationale Streben nach einer Macht eltung zur See jeht

in der ..kaiferlich deutfchen Marine" f on in äußerer Er

fche'inung das Gebiet. auf welchem fich die vollendetfte Einigung

nationaler Intereffen kund ab. Ausdruck gefunden hatte.

Das Jahrzehnt. wel es zwifihen jenen erften ftaatlichen

Schritt zum Schutze der vaterländifchen Intereffen im über

feeifchen Auslande und der Erneuerung des Reichs lag. hatte

der lagge der Zollvereinsftaaten fowie der des fpäteren nord

deiit chen Bundes einen fortf reifenden Antheil an der Aus

beutun der transoceanifchen erkehrs ebiete zugewiefen. Aber
ungleiZ lebhafter noch geftaltete ficlg) nnfere wirthf aftliche

Kraftentfaltung nach der großen nationalen Wende. s war

das eigene gehobene Kraft- nnd Sicherheitsbewußtfein. welches

feßt Deutfchland fchnell auch im Anfehen des Auslandes zu

einer commerciellen und induftriellen Großmacht empor half.

Die deutfchen Schifffahrtslinien. wel e fich vor 1870/71 über

wiegend nur nach den Vereinigten taaten gerichtet hatten.

zogen jetzt weitere Kreife. fodaß ni t nur Weftindien und

Südamerika. fondern au die Küften es Stillen Oceans nach

Oft wie nach Weft die iele der unausgefeßt fich mehrenden

Fahrten wurden. An den Erfolgen der nationalen Handels

flagge nahm uufere Kriegsmarine fogleich dankenswerthen An

theil. indem fich ihre oberfte Leitung zur Einrichtung von

ftändigen überfeeifchen Kriegsfchiffsftationen entfchloffen hatte.

mit welchen den Handelsunternehmungen ein fefter Halt. Schuß

und Sicherheit gewährleiftet wurde.

Schon der im Jahre 1867 für die norddeutfche Bundes

marine entworfene und nach der Gründung des deutfchen Reiches

nach längeren Berathiingen im Jahre 1875 vom deutfchen Reichs

tag reorganifirte cFlottengründungsplan hatte den Dienft auf

den auswärtien tationen als eine der wichtigften Auf

gaben der arine im Krie_ und Frieden hervorgehoben

und für die Beforgung diefes ienftes 20 Eorvetten und einen

großen Theil der auf 18 veranfchlagteii Kanonenboote verlangt.

Ießt wurden größere Mittel bereit geftellt und das Jahrzehnt

nach dem Kriege at den Dienft der deutfchen Marine mit diefen

feften bleibenden tationen allmählich über alle Meere organifirt.

Wenn man fich den Zweck und die fpeciellen Aufgaben

nnferer transoceanifchen Mariiieftationen klar macht. dann wird

man von dein unleugbaren Vortheile eine Einficht bekommen.

welcher aus diefen Eiuri tungen unferen Handelsunterneh

mungen ini Auslande feit er erwachfen ift. Das Schu be

dürfniß für den heimathlichen Handel macht fich überalla _er

dings meiftens erft dann bemerkbar. wenn fchon ein gewiffer

Verkehr der nationalen Flagge vorhanden ift. Die Reprä

fentation der Kriegsflagge tritt aber auch fchon dann als

wünfchenswerth hervor. wenn ein folcher Verkehr noch gar

nicht oder nur im gerin en Maße vorhanden ift. Das Kriegs

fchiff kann alfo mehr a s bloß vorhandenes fchühen und foll

nicht bloß eine Art lliemento für etwaige Störenfriede fein;

es foll vielmehr auch den Beruf eines Pioniers des Handels

verfolgen und die Fahrzeuge der Kauffahrtei zur Nachfolge

in feine Eurfe beftimmen. Deshalb i?? auch die Vorftellung

wenig zutreffend. daß unfere Kriegsfchi e im Auslande immer

nur eine Art militärifche Aufficht. einen Gendarmeriedienft zu

verfehen hätten. Unfere Kriegsfchiffe felbft treiben keinen Han

del; aber indem fie den Machtbegriff des Staates verkörpernd

zuerft und dann in regelmäßiger Wiederkehr da erfchienen find.

wo das deutfche Unternehmen einen erften Anfang euommen

hat. haben fie zur örderiing feines ortfchrittes ü erall viel

beigetragen, Das eifpiel. der Antrieb und die Gewohnheit

thiien immer viel da. wo das Gefühl der Unficherheit zu einem

folchen der Sicherheit erftarkeii foll. Und indem unfere Handels

fchiffer in fremden und entlegenen Meeren die Selbfti'indigkeit

an der felbftbewußten Kriegsflagge gelernt haben. hat diefe

durch ihre Aufforderung zur iinaiifhörlichen Nachfolge auch

überall anfpornend gewirkt. So haben nnfere Schiffe in allen

Meeren deui deutfchen Unternehmen einen dauernden Charakter

durch die Garantie der ferneren Entwickelung egeben und ihre

Stationen find Gedenkzeichen für den freien erkehr. eine Art

Programm geworden dafür. wie fich Erwerb und Abfaß fried

lich die Hände reichen. um in guter Wechfelwirkung gewinn

bringende Erträgniffe zu fördern. z

Unter unferen iiberfeeifchen Kriegsfchiffsftatioiien ift die

oftafiatifche die ältefte. Bis um die Mitte des lehten Jahr

zehntes hatten zur oftafiatifcheii Station auch die Gewäffer der

Südfee gezählt. Die Erwägungen. daß Auftralien als das

Herz der anzen oeeanifchen Welt. ein Mittelpunkt fo ufa en

auf der öfklichen Halbkugel in feinem vielumworbenen Paci 'c

gebiet die mannigfachften fremden Intereffen mit d'en rüftig

aufftrebenden deutfchen Unternehmungen auf zcghlreichen In

feln Polhnefiens concentrirt und daß mit Rü icht auf den

neuen großen Auffchwung. welchen der Verkehr der Völker

erhalten wird. wenn erft durch den Panamaeanal die kürzefte

Verbindung zwif en der weftlichen und der öftlichen Heini

fphäre hergeftellt ein wird. möglichft rechtzeitige und geficherte
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Stellungen dem vaterländif en Verkehr efichert werden müffen.diefe Erwägun en hatten odann im JiaZre 1875 zur Tren

nung der Süd ee von Oftafien und zur inrichtung einer be

fonderen Station in diefen Gewäffern gefüxrt. welche in Apia

(Siß des deutfchen Generalconfulates) den entralpunkt er ielt.

l Die Glattdeckseorvette „Augufta“ war das erfte felbftän

dige Stationsfchiff im Pacific. Es folgten im Jahre 1877

die „Ariadne“ und 1878 die neue Corvette „Bismarck“. Jin

Jahre 1879 wurden die Corvetten mit Kreuzern [ll, Klaffe ver

taufcht und zwar mit den Fahrzeugen der ..Albatroß't-Klaffe.

welche einen .geringeren Tiefgang befitzen und für geeigneter

um Verkehr ui den Jnfelgewäffern olynefiens befunden wur

n. Diee kleineren Schiffe find isher in der Südfee ver

blieben und nur in Fällen. wo fich eine rößere Entfaltung

der Kriegsflagge nothwendig gemacht hat. ind Ver tärkungen

von der oftafiatifchen oder von der weftfüdamerikanifihen Sta

tion nach der Südfee beordert worden. Auf der oftafiatifcheii

Station verkelzrten nach der oben enannten die deutfche Kriegs

flagge zum er ten Mal durch's eltmeer führenden „Arkona“

Expedition nacheinander die Corvetten „Vineta“. ..Elifabeth“.

„Arkona“. .. ertha“. „Freya“ u. f, w. Dann fpäter in neuerer

Zeit zum Ge chwader vereinigt. die großen Corvetten „Leipzig“

und „Prinz Adalbert“. „Stein“. „Bismarck“ 2c. An den Küften

Südamerikas waren abwechfelnd die Glattdeckscorvetten „Vic

toria“. „Medufa“ und ..Nymphe“ (1875-1879). dann die

..Hanfa“ an der Weftküfte während des Chile- eruanifchen

Krieges_ fpäter ..Freha“. „Sophie“. „Marie“ u. .w. Weft

indien ift für unfere Krielgsfla ge nicht eine fefte Station.

fondern ift immer nur vorü ergehend von unferen Schulfchiffen

befucht worden. Die Küften der Vereinigten Staaten find ab

efehen von einem Befuch der Corvetten „Hertha“ und „Ar

ona“ unferes Wiffens fonft nie von der deutfchen Kriegs

Llagge beruhrt worden. fo _groß fich das Verlangen unferer

ortigen Landsleute nach einer Repräfentation der deutfchen

Kri sflag e auch gezeigt at und diefer Wunfch in ihrer

Pre e au vertreten ift. eniger politifche Opportunitäts

Bünde als die-einfache Zwecklofigkeit folcher Befuche ift die

eranlaffung hiervon; wie denn auch unfere diplomatifchen

Beziehungen' zu 'den Vereinigten Staaten bekanntlich keines

wegs derartige find. daß eine beiderfeitige Repräfentatioii der

Kriegsflagge befondere Rückfichten der Courtoifie gebieten können. »

Die Station eines Avifos im Mittelmeer (Konftantinopel).

welcher dort fett den 70 er Jahren einen ftändigen Aufenthalt

hat. hat weniger den Zweck eines militärifchen Schußes con

creter JntereZen. als vielmehr die Bedeutung einer diploma

tifchen Repra entation bei der fich in Permanenz befindlichen

Orientfrage: Wo fich im Mittelmeer. diefem Brennpunkte

iiitereuropäifcher Jntereffen. Deutfchland veraiilaßt fe en mußte.

ini Namen des europäifchen Gleimgewichts fein entfcheidendes

Gewicht in die Wage zu werfen. da find befondere Escadres

oder wenigftens Sondermiffionen ein elner Kriegsfchiffe die

Träger der Aufgabe unferer Machtfte ung gewefen wie z. B.

das deutfche Panzergefchwader im Sommer 1877 in der Bai

von Salonichi. die „Victoria“ im Verbande des europäifcheii

Executiv efchwaders unter Lord Sehmour vor Dulcigno. fo

das deutfche Gefchwader ..Gneifenau“. „Habicht“ und „Ziethen“.

unter_Cominodore v. d. Golß. während des vorleßten englifch

äghptifchen Krie es.

Die Aufga en und Miffionen aller diefer Schiffsindienft

haltungen in den euro äifchen und namentlich in den trans

atlanti chen'Gewäffern affen fi verfchieden beurtheilen. Daß

diefelben mit ihren Erfolgen un Refultaten für die Gefchichte

unfererSchifffahrts- 'und Handelsvertr'äge wiihrend der leßten

Decenmen eine weitreichende Bedeutung erlangt haben. liegt auf

der and und die'frifchen Eindrücke der Vorgänge auf den

jüng en Flottenftationen. vor Weft- und Oftafrika und in

der Südfeewerden die Tragweite einer politifch-militärifchen

Kraftentfaltung zum Schuhe und zur Förderung unferer natio

nalen Commerzien Jedem ver'ftändlich gemacht haben.

' Die Einrichtung der fe ten Stationen deiitfcher Kriegs

fchiffe von Weft- und Oftafrika in der Form und unter den

Gefichtspuukten. wie fie hier der Kanonen oniier verkündet hat.

bedeutete für unferen Wirthfchaftsbetrieb über See wie auch

für den Beruf der Kriegsflagge den Anbruch einer neuen

Phafe. Ließe fich auch keineswegs fagen. daß unfere Kriegs

flag e bisher nur auf die Phantafie des deutfchen Volkes e

wirt habe. denn um diefer Auffaffung Recht zu laffen. mii te

man iZZe Thätigkeit. die fie namentlich feit der großen natio

nalen ende mit Nachdruck verfolgt hat. iinterfchäßen. Dennoch

aber behalten die afrikanifchen Stationen fowie die neuen Pofi

tionen am Kaifer Wilhelmsland (Neu-Guinea und Bismarck

Archipel ii. f. w.) das vor den anderen überfeeifchen Actions

gebieten unferer Kriegsmarine voraus. daß fie kein eogra

phifcher Begriff mehr. fondern die erften wirklichen rie_ s

fchiffsftationen vor heimathlicheni Boden find iind daß fie.

was noch wichtiger erfcheinen muß. hoffnungsvolle Beifpiele

für eine weitere territoriale Confolidation unferer überfeeifchen

Machtftellung geworden find. Diefe erften überfeeifch-deutfche

Territorien mögen die erften feiler für die fefte Brücke fein.

auf wel er das nächfte Jahr undert unfere comnierzielle und

induftrie eGroßmacht zur Weltenmacht hinüberführen wird und

in dem Maße. wie fi das ganze deutfche Volk jetzt weltuin

faf'endcr Ideen bemä tigt. wird auch unfere Kriegsmarine in

höherer Berechtigung zu ihrer Exiftenz dafür for en. daß die

bisher von einem Vol e mit Krie oder Lift verfo teiie Theorie

vom mare alaueuui dem Recht ?tes mare livecam zu uiiferer

eigenen aber auch zur Wohlfahrt aller Völker weichen werde.

Militärifihe Jugenderziehung.

Von Oberftlieutnant a. D, G. o. Warees.

Faft ein halbes Menf enalter ift bereits darüber hin

gegangen. daß das Kaiferli franzöfifche ..Prätorianer't- eer

ani Fuße der blauen Wasgenber e, an den blühenden T al

äiigen der Saar. Mofel und aas deutfchen Hiebeii erlag.

rankrei erhielt damals die blutige Lehre von der Unzu

änglichkeit feiner Streitkräfte. die wohl über Araber. Chinefeii

und Mexikaner. auch in einem .. alanten“ europäifchen Kriege

(1859) billigen Ru m errin en. a er nicht mit Erfolg die Stirne

einem feftgefügten olk in ZLaffen bieten konnten. Daß einem

folchen gegenüber felbft ein zum Kampf gerufenes Volk mit

Waffen noch nicht viel bedeute. zeigte die nächfte Folge. Ju

diefer Erkenntni fchritt Frankreich nach beendeteni Kriege

voll guten Willens und mit ganzer Kraft zur Neubildung

feiner Streitmittel. Allgemeine Wehrpflicht. vom verhaßten

Gegner länger denn ein halbes Jahrhundert weife und trenge

durchgeführt. follte nun auch das Heilmittel fein. um Frank

reichs zu Boden gefchmetterte Wehrkraft wieder emporzuhebeii

und ba d eei net zu machen ur heiß erfehnten Revanche. Aber

das fah ier ei doch der erftand der Verftändigen in dem

von Leideiifchaften noch tief erregten Lande. daß manche Vor

bedin ung fehlte. um felbft mit der allgemeinen Wehrpflicht

den hochgefpannten Hoffnungen der Nation in kurzer Zeit

gerecht werden zu können. Soll die allgemeine Wehrpflicht

aus einem Volk mit Waffen ein Volk in Waffen. ein tüchtig

gefchultes Kriegsheer fchaffeu. fo beanfpru t fie eine möglichft

urze Ausbildun sdienftzeit im rieden. e kürzer diefe. um

fo größer die Yahl der jä rli im Rahmen des Friedens

?eeres Auszubildenden; je änger diefelbe. um fo mehr ent

remdet fie das Heer dem Volke. Von einer kurzen Ausbil

dungszeit im ftehendeii Heere (Dienft eit) find aber drei Vor
bedingungen uiizertreniili : Militärifzche Anlagen des Volkes.

tüchti e rziehung in S ule und Hans. ein aus ezeichiietes.

im olk und Heer gleich hochfteheiides militärif es Lehrer

perfonal (Offizier-Corps). Von iefen drei Vorbedingungen

befaß Frankreich eigentlich keine. als es mit der Friedens

wiederkehr zur Ein- und Durchführung der allgemeinen Wehr

pflicht f ritt. Unter diefen Umftänden darf es wohl als das

Wählen es kleinften Uebels bezeichnet werden. wenn man fich

zur Einfiihrung einer verhältznßmäßi fehr langen - fünf
jährigen _ aktiven Dienftzeit entfchlogß und damit dem fehr
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bedeutenden. niht zur Einftellung in das Friedensheer ge

lan enden Theil der Wehrfähigen nur eine kurze. ganz ober

flä liche militärifhe Ausbildung ermöglichte. Mit diefer Maß

regel glaubte man. wenigftens einen erheblichen Theil des

Volkes zu einem tühtigen Stamm für das im Kriege auf

eboteue Volk in Waffen zu geftalten. - Nur im heißeften
i'ampfe der Meinun en war das Heeresorganifations-Gefeß

in diefem Sinne zu tande gekommen. und während einerfeits

durh Hebung des Schulunterrichts. Einführung des obliga

torif en Turuuuterrihts (1880). Errichtun von Schüler

batai onen (1882?. fowie Shulung des Offizier-Corps die

Vorbedingun eu ür eine kurze active Dieiiftzeit mehr undmehr gefchafflien werden follten. kämpfte ein von Jahr zu Jahr

erheblich anwachfender Theil der Volksvertretung direct für

die Einführung einer dreijährigen Dienftzeit und - im Zu

fammenhan e mit derfelben _für glei mäßige militärifche Aus

bildung al er Wehrfähigeu. Wieder olt waren im Laufe der

lehten Jahre von Seiten der Heeresverwaltung entfprechende

Vorlagen dem gefexjgebenden Körper emaht worden. - aber

der fortwähren e ehfel der herrf enden Parteien und mit

ihnen des Krie, smiiiifters - in Frankreih das Haupt der Armee

- ließen die orfchläge bislang niht über die erften Geburts

ftadien hinausgelangen. Auh General Boulanger. rankreihs

nunmehr abget aner Kriegsminifter. legte dem ge ehgebenden

Körper im ver offenen Jahre ein neues umfan reihes Reor

ganifationsgeer vor. deffen Mittelpunkt gleichfalls die drei

jährige active ienftzeit mit ihren weitgreifenden Folgen bildet.

Von dem damit beauftragten Ausfchuffe des franzöfifchen

Abgeordnetenhaufes ift das Geer in feinen beiden erften

Haupttiteln bereits geprüft und feftgeftellt worden. fo daß bei

der Dringlichkeit des Gegenftandes eine baldige Berathung

und die un weifelhafte Annahme diefes Theiles im Abgeord
netenhaufe fziherlih erfolgen dürfte. wenn niht die unfihe

ren politifhen Zuftände lähmend einwirken. Das Inkraft

treten des Militärorganifationsgefehes würde auf's tieffte in

die gefannnteu Heeresverhältniffe ein reifen und die franzö

fifhe Armee längere Zeit hindurh au einen Uebergangsftand

punkt ftellen. welcher die volle Kriegsbereitfchaft mehr oder

weniger beeinträchtigen müßte. Dies und der Umftand. daß

das in Frage ftehende Geer immerhin nur bei gefichertem

längeren Frieden durchzuführen ift. haben fhon manchen be

rehtigten Zweifel darüber aufkommen laffen. ob General Bou

langer es mit der Einführung des Militärorganifationsgefeßes

redlich meinte oder] ob er nicht durh Gefe esvorf läge folcher

Art und entfprehende Berathungen die ufmer famkeit von

?einem ei entlihen Thun und Treiben ablenken wollte.*) Eins ift

iher: evanhekrieg und Heeresorganixation laffen fih niht

Yeichzeitig durchführen; eines fhließt ogar das andere aus.

eides wird aber von den treibenden Parteien auf die Tages

ordnung geftellt! Wo ift da der Schlüffel?! -

Doh nehmen wir an. daß es unferem großen Kanzler

gelingt. den Revanchekrieg unter Wahrung des Vortheils und

er Ehre des mähtigen deutfchen Reihes vorläufig fern zu

halten. und daß Frankreich fich entfhließt. den fertig vorbe

reiteten Theil des Militärgefeßes zur Durchführung zu brin en.

Mit demfelben tritt dann u. A. eine Einrihtung in's Lehen.

deren Wellen auh über die Landesgrenze hinaus manchen

deutfhen Jdealiften fhmeichelnd berühren werden. Jenes Geer

verlangt nämli . im Zufammenhan e mit der abgekür ten

activen Dienftzeit. eine ..militärifhe ugenderziehung“. b

gefehen von dem obligatorifhen Turnunterriht ollen fortan

rein militärifhe Unterri tsgegenftände von den Schülern

elernt und militärifche ebungen mit der 17-20 jährigen

?in end ab ehalten wer en. Ein Zeugniß über Theilnahme an

dicken Ue un eu befähigt dann zu einer nur zweijährigen

activen Dien tzeit; theoretifche Kenntniffe auf militärifhem

*) Aller Wahrfheinlihkeit nah wird es vorläufig zu einer Armee

reform unter General Ferron. Boulanger's Nahfolger. überhaupt niht

kommen. denn die franzöfifche Abgeordneteukammer dürfte fich vornehm

lich mit der Ordnung der Finanzen nah der Rihtfhnur äußerfter Spac

.amkeit zu befchäftigen haben.

Gebiete unter Umftänden noh zu anderen befonderen Ver

günftigun en. Das Einjährig-Freiwilligen-Jnftitut hat hin

egen in en fünfzehn Jahren feines Befteheus in Frankreih

?o wenig Wurzel gefhlagen. daß man es anz fallen laffenmuß; man erachtet fol e Vergünftigung jenxfeits der Vogefen

fchon als eine Durchlö erung der gleiheu Wehrpfliht!

..Militärifhe Jugenderiehun “ ift in Wort und Sache

fo alt. wie die ..allgemeine ehrp icht“ felbft. Diefe. beiden

Culturftaaten des Alterthums in der erften Bildezeit überall

Staatsgefeß. feßte eine militärifhe Jugenderziehung voraus.

die aber neben der Weckung der geiftigen Eigenfhaften nur

in Entwickelun von Körpergewandtheit fowie in Uebung des
einfachften Wagffengebrauhes beftand; der Heeresdienft felbft

erforderte damals auh nichts anderes. als diefe fhon für das

alltägliche Leben des wehrfähigen Staatsbürgers erforderlihen

Bedingungen. Mit dein allmählihen Verfhwinden der all

gemeinen Wehrpflicht mußte auh die militärifhe Ju end

erzie ung hin ällig werden. und je mehr die Staatswle in

die ände einer befonderen Berufsklaffe übergin . um fo mehr

wur e eine befondere Erziehung zu diefem Berufe erforderlih.

Nach einer langen. langen Zeitfpanne voll Wandlungen und

Verirruugen. follte erft unfer jeßiges Jahrhundert in Folge

der roßen franzöfifhen Revolution en Staatsgrundfaß wieder

ur hat mahen. daß vor dem Gefeße kein Standesuuterfhied

eftehe und daß gleihe Rehte auch gleihe Pflihten bedingten.

Auf diefer Grundlage führte Preußen zuerft die ..allgemeine

Wehrpfliht" wieder ein und durch. Wohl träumte dort ckzu

jener Zeit des ftillen Waffenfhmiedens gegen den Unterdrü er

manher tüchtige Mann auh von einer militärifhen Jugend

erziehung; aber eine kräftige. allfeitige neue Staatsentwicke

lung verbannte bald folche unzeitgemäßen Jdeen. Nirgends

tauchten diefelben wieder ernftlih auf. bis fie jeßt von Frank

reihs RegierunB und Volk von Neuem in's Leben eriifen

werden follen. iefe feltfame Erfheinung ift wohl nicht um

wenigften darauf zurückzuführen. daß die militärifhen in

rihtungen des jeßigen Frankreihs ni t unter Zuziehung von

erprobten und erfahrenen höheren Of 'zieren vorberathen. ge

prüft und feft eftellt werden. ondern lediglich von dem Kriegs

minifter und er Volksvertretung. Mögen deren Mitglieder.

wie in dem vorliegenden Falle. noch fo pflihtgetreu und hin

gebend arbeiten und urtheilen. es fehlt ihnen einerfeits doh

as volle Verftändniß für die militärifhen Einrichtungen.

andererfeits die unabhän ige Stellung. um ihren perfönlihen

Anfhauungen den gebüYrenden Nahdruck zu geben. Auh

ein um die Bolksgunft uhlender Kriegsminifter wie General

Boulanger hätte niemals ein vollgiltiger Vertreter der militä

rifhen Jutereffen des Landes fein können. Gewihtige mili

tärif e Stimmen verlangen daher mit Fug und Recht zunächft

eine rüfuug des Gefeßes durh den oberen Kriegsrath (eau

eeil Zuperieur (le lo. erre).

Um nun den Werth einer militärifhen Jugender ie ung

zu prüfen. muß vor Allem klar liegen. welche Ziele fi die

militärifhe Ausbildung heutigen Tages fteckt. und inwieweit

diefem Streben mit Nutzen vor earbeitet werden kann."

Bei der militärifhen Aus ilduug handelt es fi zuvör

derft um das Gebrauchenlernen der verfchiedenen Wa en und

Kampfmittel. je nachdem es Infanterie. Cavallerie. Artillerie.

Yioniere u. f. w. betrifft; der Gebrauch diefer Waffen und

ampfmittel ift heuti en Tages nihts weniger als ein einfaher
und mechanifher; erxft durch rihti e Anwendung in Bezug auf

Ort und Zeit erhalten diefe Waffen und Kampfmittel ihre

volle Wirkung. in Kennenlernen und -Einleben in die mili

tärifhen Formationen. welhe zur Leitung und Führung der

Truppen und Heeresmaffen erforderlih. ift ein weiteres Be

dingniß für den jun en Soldaten. So wichtig diefe Kennt

niffe nun aber auh ind. ihre Bedeutung bleibt gering. wenn

dem jungen Soldaten niht ganz befondere geiftige und mora

lifhe Eigenfhaften anerzogen werden bezw. find. Vor Allem

muß er voll und gan urhdruugen fein von der hohen Be

deutung der Baterlan svertheidigung und der hervorragenden

Stellung des Soldaten hierbei; er muß deu ungemein hohen

Werth der militärifhen Disciplin kennen gelernt uud geiftig
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erfaßt haben, er niuß davon durchdrnngen fein, daß des Ein

zelnen T im und Wollen ftets dein Ganzen zu dienen hat; er

muß ve tehen gelernt habenF was Befehlenj was Ge orchen

heißt, Ju folehem Sinne muß er auch in den wildwogenden,

alles auflöfenden und zerftörendeu Läufen des Krieges als

felbftändiger und felbftdenkender Mann na ei enem Entfchluffe

mit vollem Bflichtbewußtfein- und doch a s Glied einer Kette,

zu handeln wiffen! Wahrlich hohe Ziele und fchwere Er

ziehun saufgabenj ficherliäz werth, daß Regierung und Volk

mit a en Kräften und in je er Weife diefelben erreichen helfen!

Von diefem Gefichtspunkte aus fcheint die militärifche

JugenderzieZung aiif den erften Blick ihre große Berechtigung

zu haben. reten wir aber der Sa e näher und fragen was

und wie foll fchon die heranwachfen e Jugend in militärifcher

Beziehun_ lernen, fo ruft die Umfchau nach einem geeigneten

militärifchen Lehrerperf'onal bereits ernfte Bedenken wach. Be

rufslehrer werden fich zu einem fol en Amte weder eignen

noch her eben können; an active Of 'ziere ift ernftlich wohl

nicht zu enten. An verabfchiedete Offiziere, in den meiften

?fällen fchon ältere änner, werden wenig günftige Elemente

ein, um Knaben und heranwachfenden Jünglingen perfönlich

militärifchen Elementar-Unterricht zu geben; am wenigften

eignen fich aber ficherlich hierzu alte ausgefchiedene Unteroffi

ziere. - Wenn die er Berg wirklich glücklich überwunden ift,

dann handelt es fich darum, was der Lehrer feiner Jugend

in militärifcher Beziehung beibringen foll. Waffengebrauch!

Man könnte den Knaben und heranwachfenden Jiinglingen

doch nur eine ihren Körperkräften entfprechende leichte Waffe

_ebenj deren Handhabung und fehr eingefchränkte Benußun_cfchließlich in eine kindliche Spielerei ausarten müßtej die au

nicht im entfernteften einen ri ti en Begriff von dem Werth

der Waffe für den Soldaten f a en könnte, die er im Kriege

wie ein unverleßliihes eiligthum betrachten muß, von deffen

Yuftand fein ganzes ohl und Wehe oft mit abhängt. -

inüben militärifcher Formen! Marfchiren in efchloffenen

Abtheilungen und Aehnliches wird fich bei der chulju end
doch auch nur zu einer mechanifchen Ferti, keit ausbilden laxffenj

die aber keineswegs das Wefen der Sacher die eigentliche Be

deutung diefer Formen fiir die Truppe, für den KWG er

kennen läßt. Auch hier wiirde dasj was der Soldat im rnfte

des Dienftes erlernen muß, fich zu einer Spielerei geftalten

und ganz kfalfche Begriffe hervorrufen, die nachher nur mit

Mühe zu efeitigen ind. Was man auf diefem We e der

Jugend beibräehte7 wirde fchließlich, wenn überhauptj lebiglich

für diejenigen von Ruhen fein können, welche fpäter bei der

Infanterie eingeftellt würden; für Eavalleriften, Artilleriften

u, f, w. könnte von irgend einem Vortheil wohl gar keine

Rede fein. _

Und welche Erziehungsmittel ftehen nun den Jugend

lehrern zu Gebotej um Knaben und heranwachfenden Jüng

lingen Formen beizubringen, von deren eigentlicher Bedeutung

fie keine Ahnung haben?! Der Ernft und die Wichti keit des

militärifchen Dienftes werden durch das Verftändniß er Ler

nenden und durch ftrenge GefeÖe der Disciplin und Unter

ordnung kräftig unterftützt. ill man, kann man folche

ftrengen Gefehe auch bei Kindern anwenden?! Alfo auch nach

diefer Seite nur fchädliche Halbheiten! Will man nun gar,

wie jth in Frankreich von jungen Leuten, welche das Abi

turienten-Examen und ähnli e Prüfungen ablegen, theoretifche

Kenntniffe über militäri e egenftände7 über inneren Dienft,

Felddienft nnd der. l, verlangen, fo findet einerfeits die Frage

nach geeigneten Lehrern ihre viel fchwerere Löfun_ , an erer

feits wäre aber auch ernftlY zu erwägen, ob unfiere heutige

Jugend anf den höheren chiileu nicht fchon derartig mit

Lernen überbürdet ift, daß je es Mehr, namentlich aber ein

folch einfeitiges, ganz außer ihrem Faffungsbereiche liegendes,

fchädlich ift. Ein theoretifches Erlernen der Pflichten des

Soldaten und feines Verhaltens bei den verfchiedenen Dienftver

richtungen hat auch nur dann wirklich Nußen und Werth, wenn

der Lernende ganz von der Bedeutun des Gegenftandes durch

drungen ift. Hierzu gehört vor [lem der Ernft und die

Strenge des militärifchen Dienftesj aber auch das volle Gefühl

der Würde, welches ohne den Soldatenrock nicht u denken ift,

jenes Ehrentleid, das der Soldat mit den höchften Würden

trägern, mit dem Haupte der Armee gemeinfam trägt. Hierzu

gehört ferner der* volle fittliäje Mannesernft, der auch erft

mit den reiferen Jugendjahren kommt.

Darum kein mechanifches Eintrichtern von unverftandenen

militärifchen Formen und Begriffen bei der gefund heranwaih

fenden Ju end! Eine folche „militärifche Jugenderziehung"

ift fchädli für Jugend und Militär. Und doch ift eine mili

tärifche Jugenderziehung bei der allgßmeinen Wehrpflicht auch

heutigen Ta es eine unabweisbare othwendigkeit; aber eine

militärifche ugenderziehung, welche fich darauf befchränkt, in

Schule und Haus die eiftigen Anlagen der Jugend zu weckenj

u nähren und zu kräftigem den Körper zu ftählen und lei

ftungsfähi zu machen.

Angeiichts der namentlich in (ehter Zeit befonders fcharf

zu TLF tretenden Beftrebungen unferer roßen Nachbarftaaten,

ihre ehrkraft durch Vermehrung der treiterzahl mehr und

mehr zu erhöhen - Beftrebungen, deren Einfluß wir uns

nicht gan entziehen können - wollen wir uns immer wie

der ins edächtniß zurückrufen: „Nicht Roß'7 nicht Reifige

fichern die fteile Höh'", auf der Deiitfchland jeßt fteht! Ein

tüchtiger, gefunder Staatsfinn, Vfli tgefi'ihl, Achtung vor dem

Ge eh und Vaterlandsliebe, das fin die Pfeiler, welche Heer

und Volkj das gefammte Baterlandi unter weifer Ausniihung

der Wehrkraft, ani beften gegen jede Gefahr feien! Bilden

wir bei der Jugend diefe Tugenden ausf dann geben wir ihr

eine „militärifche Jugenderziehung", die für fie im Heeresdienft

wie im bürgerlichen Leben von großen Nußen fein wird!

Zur Reform der Univerfitäten.

Es ift ein bemerkenswerthes Zeichen der ZeitF daß in

demfelben Augenblick in mehreren deutfchen Volksvertretungen

ein Anfturm gegen das heutige juriftifche Studium ftattgefun

den hat, in welchem zwei bedeutfame Kundgebungen aus maß

gebenden Kreifen über die Reform der Univerfitäten erfolgt

find, die eine von dem Eiirator der Univerfität Halle, Herrn

Geheimen Re ierun. srath Dr. Schrader, die andere von dem

ordentlichen ?erofeffor in Breslau l)r. E. Haffe in feiner

Schrift: Die Mängel deutfcher Univerfitätseinrich

tungen und ihre Befferung (Jena- Fifiher). Nur die

leßterej welche ein Glied bildet in der Kette verwandter Publi

kationen der lehten Jahre, foll uns hier befchäfti en. Freilich

vermag der Verfaffer als ordentlicher Brofeffor ie Stimmen

jüngerer Lehrer nicht anzuerkennenj „welche außerhalb des

Kreifes der wirkenden Kaktoren ftehend kein objectives Urtheil

über den Werth oder nwerth der beftehenden Einriihtungen

haben können-M indeffen wird man do? emerken dürfen, daß

in der Regel diejeni en zuerft über S äden einer Einrichtnn_

fchreiben werdenj we che darunter gelitten haben, und daß auch

Extraordinarien durch befreundete Ordinarien foweit in das

Berufun swefen ein ewei t werden, daß fie darüber ein Ur

theil habenj währen fi ihnen die Kenntniß aller anderen

akademif en Verhältniffe, wie des Unterrichts, der Honorar

frage u. .w. doch von felbft erfchließt. In diefem Bunkt

Nichtordinarien den Mund verbieten, würde daffelbe bedeuten,

als wenn der Bremierlientenant nicht über Heeresverfaffiing

fchreiben diirfte, fondern „der Herr Major“, nicht der Amts

riihter, fondern der Landgerichtsrath nnd ähnliches. Wer aber

würde eine folche Thefe aufftellen wollen?

Der Verfaffer pricht mit Ruhe und Klarheit über das

Berufungswefen, das Brioatdocentenwefenj das Venfionswefen,

das Borlefungsfemefter, das Vronivtionswefenj das Honorar

wefen. Es ift ein eigenthümliches Berhängniß, daß er gerade

in den beiden Hauptfra en, der Berufungs- und Honorar
rage ziemlich zu demgfelben Refultat kommtj ,das 'fchon vor

ihm vernehmlich ausgefprochen worden ift. Freilich ift er vor

fichtig genug zu behauptenj „daß mit feltenen Ausnahmen die
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acultäten den Regierungen die geeigneten Yerfönli keiten vor
fOÄhlagen." dennoch ift er durchaus ge en as Vor chlagsrecht

der Facultäten. ,.einmal. weil es font in der Staatsverwal

tung bei den anderen Beamtenfreifen nicht vorhanden ift. und

dann vor allen Dingen. weil die Profefforen als die treueften

. üter der idealen Schäße der Nation eine Stellung einnehmen.

o wichtig und erhaben. daß. wie bei dem Richter. jeder Schein

der Parteilichkeit von ihnen fern gehalten'werden muß." Der

Verfaffer fchlägt alfo vor. das Recht den Facultäten zu laffen.

neue Lehrftühle beantragen zu dürfen. dage en folle ihnen das

Vorfchlagsrecht bei der Neubefeßung von er edigten Le rftühleii

genommen werden. Alfo genau die frühere Forderung. daß

die Macht der Regierung im Berufungswefeii geftärkt. die der

Facultät gemindert werden müffe. nur mit anderer Motivirung.

da früher behauptet wurde. daß durch die Stärkun der Re

gierung auch die Rückficht auf Perfönlichkeiten u. .w. mehr

in den Hinter rund treten wiirde. Zur Unterftühung diefer

Forderung müffen aber Minifterialbeamte. welche das Deeernat

der akademif en Perfonalien haben. die einzelnen Univerfitäten

perfönlich in pieiren. wie es in der Schweiz län ft efchieht.

anftatt ..durch die Brille einflußreicher. geiftig hochftehender

Perfönlichkeiten zu fehen“ und müffen fich ein felbftändiges

Urtheil über die einzelnen Lehrer bilden. wie es auch auf

anderen Gebieten der Staatsverwaltung der Fall ift.

Wenn fchon diefer Vorfchlag im Kreife des „beati poe

eiöontee“ auf lebhaften Widerfpruch ftoßen wird. weil er einen

der Grundpfeiler der mittelalterlich-republikanifchen Univerfitäts

verfaffung erfchüttert. fo wird die Regelung der onorarfrage

nicht minder angefochten werden. Der Verfaffer teilt fiir die

Nebeneinkünfte der Ordinarien. die. abgefehen vom Gehalt.

zufließen und theils aus Examen- und Promotionsgeldern.

theils aus Vorlefun sgeldern beftehen. das Schema auf. daß

an mittleren Univerfitäten die Nebeneinkünfte der erften Gat

tung 300-2000. an großen 600-3000 Mk. betragen. wäh

rend die der zweiten Gattung zwifchen dem Minimum von

200 Mk. und dem Maximum von 30.000 Mk. fchwanken.

Damit bewegen fich die Einkommen der ordentlichen Profefforen

in Deutfchland zwifchen dem Minimum von 6000 Mk. und

dem Maximum von 40-50.000 Mk. ..Diefe Zahlen reden

eine brutale Sprache.“ Da nun anerkannterma en der Pro

feffor der großen Univerfität. der Hunderte von Zuhörern hat.

gar kein Berdienft mehr hat. als ein anderer. im Gegentheil.

..wo 400-600 Zuhörer a find. 'ede ordentliche Einwirkung

der Perfönlichkeit des Lehrers aufhört und die Zuhörer dann

auf untergeordnete Kräfte. Affiftenten u. f. w. durchaus an

gewiefen find. auf Leute. die felber noch das Gewöhnliche zu

lernen haben.“ fo verdient in diefem Augenblick der Pro effor

fein Honorar nicktt mehr. Der Verfaffer fchlägt alfo vor. nur

den nnbefoldeten Doeenten und außerordentlichen Profefforen

die vollen Einnahmen der Vorlefungen zu la fen. den befol

deten Profefforen da egen außer dem Gehalt ..den Durchfchnitt

der Vorlefun seinna men des betreffenden Lehrftuhls wä rend

der lehten zehn Jahre“ zu geben und ihnen für den Fa der

?enfionirun zwei Drittel des Gefammteinkommens zu eben.

ür diefen i orfchlag find zweifellos fGon friiher verfihiedene

beffere und gerechtere gemacht worden. Der Gehalt oll fo

normirt werden. daß die außerordentlichen Profefforen überall

4500 Mk. bekommen müffen. die ordentlichen auf kleineren Uni

verfitäten (unter 1000 Studenten) 6000-7500 Mk.. auf mitt

' leren (zwifchen 1000 und 2000 Studenten) 7500_9000 Mk..

auf den größten (über 2000 Studenten) 9000-12.000 Mk.

Allfeitigen Beifall wird die Kritik über das deutfche Pro

niotionswefen finden. Es ift eine Schande. daß an einer

der größten Univerfitäten noch ein promotne in abeentia exi

ftirt. und daß andere keinen Druckzwang haben. fo daß die

Qualität der ein ereichten Arbeit keiner öffentlickten Beurthei

luitg unterliegt. ber warum nennt Verfaffer nicht die Namen?

Die Eingeweihten kennen diefe Univerfitäten. die große Menge

nicht. und jene Univerfitäten. auf welche felbft Th. Mommfen's

fcharfes Wort feiner Zeit nicktt den geringften Eindruck gemaätt

hat. werden fich auch jetzt nicht rühren. zumal dort der Doctor

zu einer gewöhnlichen Einnahniequelle heruntergefunken ift.

Sehr hart dünkt uns aber der Vorf lag. daß die Doctor

würde nur fol en verliehen werden dür e. ..welche die Staats

prüfun en voll omnien beftanden haben.“ und daß die Exaniina

vor a en Profefforen ftattfinden follen. deren jeder zehn Mi

nuten prüfen darf. Das führt zu einem oberfläcktlichen und

enchklopädifchen Wiffen. Vie( richti er ift die fiiddeutfche Ein

richtun des einen ?eauptfaches un zweier Nebenfächer (ein

Haupt ach und ein ebenfach. wie der Doctor in Tübingen

gemacht wird. ift zn wenig).

Bei der Einrichtun des Priatdoeententhums geht Ver

faffer namentlich von em juriftifchen Studium aus und gibt

u. in Uebereinftimmung mit den Klagen. die befonders in

en Volksvertretungen laut geworden find. daß die Vorlefun

gen der juriftif en Profefforen nicht felten abfchreckend wirken.

indem er als rund davon anfieht. daß junge Männer zur

Doeentenlaufbahn zugelaffen werden ..und darin u hohen Wür

den und Ehren emporfteigen. welche ganz einfeitig in einem

Sache oder fogar nur in einem Theil eines Faches aus ebildet

ind und es verfäumt haben. fich einen weiteren Gefi tskreis

auf verwandten oder felbft auf ernliegenden Gebieten zu ver

fchaffen.“ Man kann fogar noch weiter gehen und nachweifen.

daß felbft unter befferen Juriften fo außerordentlich bef ränkte

und in ihrem Horizont eingeengte Perfönlichkeiten ge unden

werden. daß man fich nicht wundern darf. wenn die Studenten

deren Hörfäle wie Pefthäufer meiden. und lieber in derfelben

Stunde irgend einer anderen Vorlefung eines anderen Faches

beiwohnen. als der von ihnen bezahlten furiftifchen. Man

wird ferner behaupten dürfen. daß die außerordentliche Zu

nahme der Rechtsirrthümer in Deutf (and und die dadurch

erzeugte Rechtsunficherheit. worüber ert vor kurzem Ludwig

nid-Mainz in einem Artikel gehandelt hat. nicht zum wenig

ten auf den fehle ten juriftifchen Unterricht un auf den

hauptfächlich durclt angweilige Lehrer hervorgerufenen jurifti

chen Unfleiß zurück eführt werden muß. Das Mittel. welcltes

der Verfaffer zur bhülfe vorfchlägt. daß in keiner Facultät

Jemand ..früher zur Doeentur zugelaffen werden follte. als

bis er die volle Befähigung erreicht und nachgewiefen hat.

daß er die vorgefchriebenen Examina fämmtlich gemacht und

damit den Nachweis geliefert hat. daß er die Stellungen im

Staatsleben einehnien kann.“ wird etwas helfen. aber nicht

viel. Wir fürchten. daß das juriftifche Studium an den deut

fchen Univerfitäten überhaupt feit langer Zeit ein kranker Mann

ift. dem nur durch ganz energifche Mittel wird aufgeholfen

werden können. befonders auch indem man ruhi das über

Bord wirft. was feine Bedeutung gänzlich verloren at. Wenn

aber juriftifche Profefforen. zumal ni t befonders klare und

feffelnde. in einer Woche 15 (ll) Stun en in einer Vorlefung

über Pandekten lefen. kann mati fich da wundern. daß die

Studenten mit Naturnothwendigkeit aus den Hörfälen gejagt

werden?

Wenig Neues ift in den Abfchnitten über das ..Penfion s

wefen“ und das ..Vorlefungsfemefteri' enthalten. Wenn

auch dem Verfaffer hin und wieder kleine Jrrthümer unterlaufen.

die befonders durch die nicht _enügende Kenntniß füddeutfcher

Verhältniffe entftanden find. fd wird doch die kleine eine ira

et Ztuclio abgefaßte Schrift fehr viele Freunde in allen gebil

deten Kreifen Deutfchlands finden. und wird. wie man wenig

ftens hoffen darf. in den Kammern der deutfchen Länder bei

der nächften Gelegenheit der Univerfitätsfrage als Grundlage

für bevorftehende Reformen herangezogen werden. Wir aber

möchten gerade mit Hinblick auf die ideale Stellung der Uni

verfitäten in Deutfchland. welche ärgerliche Vorkommniffe. Nepo

tisnius. Gewaltthätigkeiten. Zurückfefzung und ähnliches in einem

weit fchlimmeren Lichte erfcheinen läßt. weil fie vonder roßen

Menge weit gieriger aufgegriffen und härter beurtheit wer

den. den Wunfch ausfprechen. daß der Zeitpunkt nicht mehr

fern fein möcktte. in mel-?ent die Regierungen den von allen

Seiten verlangten erften chritt thun zur - Reform der

Univerfitäten. l'liiloeoptme.
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coLiteratur und cZunft.

vom Parifer „Salon“

Paris. Ende Mai.

Ein gewiffer. bedeutender Durchfchnittswerth - ein Durch

fchnittswerth hohen Ran es - das ift der erfte Eindruck der
diesjä rigen Parifer Kunfxtausftellung. Unwillkiirlich fucht man

nach ergleichspunkten zwifchen diefem Publikum und diefeu

Bildern. Sucht man fie. weil nnfere Nerven fchon den Ein

druck der Analogie empfangen haben. oder findet man fie. weil

man fie fucht? Jeht. wo das Fremdengewimmel die Parifer

Gefellfchaft abgelöft hat. wo deutfch und englifch. oder dentfch

englifches Franzöfifch von allen Seiten ertönt. wo das rührige

Skandinavien mit nordifcher Gläubigkeit fich im Salon Er

leuchtung holt. findet man fie nicht mehr. Aber fie war da

in den erften Tagen, In den zahllofen Portraits an diefeu

Wänden diefelbe vollendete Eleganz. diefelbe Rückficht auf

äußere Wirkung. auf Faeadewirkung. wie in den feinen

fchlanken Geftalten der durch die Säle wandernden Franzofen.

den leichtgebanten. nervöfen Geftalten einer fenfitiven. bewe -lichen Race - kleine Hände und Füße. gleichmäßige Bläflfe

des Teints. langgefchmttene Augen. die die Berührung jedes

Blicks auffangen. Lippen von einer weichen Anmut? der Linien.

die von ura ter. kiinftlerifch-verfeinerter Genu fucht zeu t.

Weläz unerreichbarer Chic in Haltung und Kleidung. we ch

conventionelles comme il tant! Und in diefen Bildern. Büften

und Portraits daffelbe Stück Volkspf chologie >- hier Alexander

Dumas von Bonnat in energifcher ofe. dort der 1greife Che

vreul von Bengh. unzählige Berühmtheiten und nberühmt

heiten. die ..gefeffen“ haben. aber gewöhnlich hat der Maler

ihnen das Geheimniß ihrer Natur nicht abzuftehlen und feft

?uhalten gewagt in einem Moment. wo fie nicht faßen. Wie

ezeichnend find die Frauenportraits und Büften! Eocotten und

Modelle in langen Reihen und allen Abftufnngen der Nackt

heit, Lecker gemaltes Fleifch. wie Chaplins träumendes Mäd

chen. oder Carolus-Duran's Andromeda. manchmal in barocker

Einkleidung wie der Tod mit dem Mäd en der Luft. In den

Statuen eme unendliche Weichheit der odellirung. Lockung

mit einem Funken Esprit - Geift ift fchon ein zu maffives

Wort. ein halb naives. Zalb raffinirtes Behagen an den

fließenden. hinfchmelzenden inien der weiblichen Form. Dann

und wann eine frifche Keufchheit ohne Strenge. wie in dem

heiteren Bild von Dantan: Abguß nach der Natur. Ein

nacktes Mädchen fteht auf einem Tifch. während von ihrem

einen Bein ein thsabdruck genommen wird. Der ganze Raum

ift voll Licht. Es fpielt in kleinen. warmen Reflexen über

ihrem zarten Körper. überall dem verfchiedenen Weiß des kalk

verftaubten Raumes. den Biiften. dem Abgnß des fterbenden

Sklaven an der Wand. dem naffen und trockenen Thon. den

beiden. vollftändig in die behutfame Berrichtung ihres Werks

verfunkenen Arbeitern. Ein Bild voll Sonne. Frifche und

Humor. Und der Humor ift felten auf dem diesjährigen Salon

und kommt hauptfächlich auf Rechnung der Ausländer in der

Landfchaft mit Figuren.

Neben der lofen und amüfanten Weiblichkeit ift die femme

kannste da. mit füßlich gezwungenen Lächeln zwifchen ihren

Eonterfeis umherwandelnd. Da ift zuerft lu Jaime fille. fchlank

und gefchnürt. mollig und hübfch. mit einem Geficht. auf dem

nichts fteht. als eine unfchuldige Aufforderun zur Heirath.

Da ift die gruucie (lame. pompös und etwas ?ein fchön und

kalt. ein gefchloffenes Buch. das nicht fiir die Oeffentlichkeit

zu lefen beftimmt ift. Die galanten Maler haben fich das

Befehl fein laffen. Die meiften diefer Portraits verrathen

nichts. als wieviel die Toilette gekoftet hat; fie find begeifterte

Shmphonien über die Wirkung des Lichts auf Sammt und

Atlas. wie Biffon's wundervolle Atlasftudie. wie Mlle. Beanrh

Saurels Damenportrait mit weichen violetten Lichtern im fchönen

dunkelbrünetten Geficht mit einer prächtigen und prächtig ge

malten Toilette aus warm violett-blauem Sannnt auf einem

Hinter rund von broncebraunem Plüfch; ein bronce elbes

Atlaskiffen wirkt mit einem wahren Zauber zwifchen iefen

tiefen Tönen. Ein Meifterftiick barocker Farbenwirkung ift

ein rofzes Portrait von Doucet. eine jun_e Dame mit fapa

nefith gelbem Teint in einem wunderlich laugrau-rothbraun

gemufterten Kleide auf einem Hinter rund von elbrofa Plüfch
darftellend. Wie ein Schlag trifft inen zwifxchen all diefen

Bildern. die fich mehr mit den arakteriftifchen Eigenthiimli -

keiten der Stoffe. als der Gefi ter befchäftigen. das Selb t

portrait der Polin Bilinska. Das ift unerfchrockener Naturalis

mus. Diefe mageren. nicht mehr jun en Züge. roß-. aber

hohläugig. mit einem begehrlichen. entichloffenen und. welk

von Kämpfen. Leiden und Unbefriedigung. die find e t nnd

ehrlich angefchaut. Gute Kunft und künftlerifcher uth!

Intereffant. wie die Portraits. wenn auch weniger durch fich

felbft. find die Büften einer unendlichen Galerie von Arifto

kraten. Geld-. Geburts- und Geiftesariftokraten. aller derer.

die es fich geftatten können. fich in Marmor aushauen zu

laffen. Gele rte und Offiziere und fchöne. oder vornehme

Damen. Die ildhauerkunft kann weni er Conceffionen machen.

als die Malerei. Was hier am mei ten überrafcht ift: wie

wenig doch die Gefichter am Ende des neunzehnten Jahrhun

derts fagen. Der Stempel von Beruf und Herkunft ift ja -

nicht immer zum Vortheil - deutlich vorhanden. Aber wie

felteu ift. wie verfchwindend unter den Frauen. der Stempel

der Individualität. Die Rococobüften in den franzöfifchen

Mufeen haben eine gewiffe Koketterie der freien Perfönlichkeit

- die modernen Damen haben die Anmuth der Stummheit.

Oder die Stummheit ohne Anmuth. Diefe Frauenköpfe find

durchaus nicht alle fchön. aber fie find alle abwehrend kalt.

fie find alle in der Defenfive; fie fehen ans. als ob fie unter

dem Gewicht ihrer Tugend erliegen würden. wenn der Ge

danke an die Belagerung fie nicht aufrecht erhielte.

Am erwärmendften und vorzüglichften it in dem dies

jährigen Salon die Landfchaft. mit _rofzer Treue und Ver

tiefung befonders in den kleineren Bil ern vertreten. Da find

zuerft die bekannteren Größen: Duez mit einer großen Abend

landfchaft voll Stimmung: weites blaues Meer unter röthlich

verdämmerndem Himmel. tief rünes Gras. ein paar Kühe im

Vordergrund. der Mond fi im Waffer fpiegelnd un ein

weicher. warmer. feuchter Duft in der ftillen Luft. Da ift

das prächti e Hochzeitsmahl im Grünen von Albert ourie.

lebendig an? mehr genau als humoriftifch in der Ehara teriftik

der halbbäuerlichen Hochzeitsefellfchaft. prächtig in dem tiefen.

kräftig faftigen Grün der ii erfchattenden Kaftanien und den

breiten. fpielenden Sonnenlichtern auf den Blättern. den Ge

fichtern. den Kleidern. in den glänzenden. grünlichen Reflexen

aufTifchtuch. Speifen u. f. w. Na mittagsfonnenlicht überall.

Da ift eine zweite ?ochzeitsgefellf aft im Re en. An hoch

gefchichteten Heufcho ern geht es vorbei. die raut hält mit

ihren großen rothen Händen das weiße Kleid ängftlich zu

fammen. die Alten nehmen die Sache er ebener. der Bräutigam

theilt feine Sorgfalt zwifchen feiner rwählten nnd feinem

Chlinder und unterdeffen gießt es und gießt es. der Himmel

hängt tief und fchwarz herab. ein wahrer Gewitterfturm brauft

über die Erde. Das kleine Bild voller Humor und Natur

treue ift von Brispot.

Die meiften diefer Bilder find Luft- und Beleuchtungs

ftudien von feltenem Feingefühl der Auffaffung. Boll Natur

poefie ift ein vom Staat angekauftes Seeftück des Holländers

Mesdag: nach Sonnenuntergang auf dem Meer. Ein Bild

in den zarteften gelblich röthlichen Tönen. nichts als immel

und Waffer. einige Boote mit warmbeleuchteten Sege n. un

endliche Perfpective. ein leifes Zittern in der Atmofphäre und

kleine kur e leichtgerippte Wellen. die dem Befchaner entgegen

rollen. ?Koch beweglicher. nervöfer in der Empfindung und

doch voll heiterer Ruhe ift der Morgen in Mortefontaine von

szal. Wie in weißlichen c.'Zlecken liet der Tag anf dem

Waffer. die Luft ift leicht un doch vo Dünfte. durchfichtig

und doch nicht frei. Junges Laub von faft durchfichtigem

zarten Gelbgrün umgibt den flachen Teich voll gelbgriiner
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Reflexe. ein paar Kühe ftehen an ihm und wittern in die

Ferne. Eine Landfchaft mit Schafheerde von Stengeliii gibt

eine Abeiidftimuiung mit fehr durchfichtiger Luftperfpective und

einem ganz fernen lehten Streifen helleren Lichtes. Der Nor

weger Skredsvig hat einen Johannisabend in einem norweger

Fjord gebracht mit ftärkeren Umriffen und tieferer ärbung.

als es die franzöfifchen Naturali ten ihrer Natur abfe en. Ein

Boot mit nachziehender durchfi tiger Ruderfpur gleitet über

das blanke. glatte. oben durchfichtig grünliche. tiefer faftfchwarz

blaue Waffer. ein paar Mädchen und ein Burfche mit einem

Zündhölzchen. an dem er feine Pfeife anfteckt. ein anderer mit

einer Harmonika fihen befchaiilich darin. in der Ferne fieht

uian das dichte. wie zufammengeklebte blaugriine Laub der an

der Anhöhe auffteigenden Bäume.

Mit L'Hermitte's ..ruhenden Mähern" kommen wir zu dem

erften und größten Bild in der Reihe der Granwetterftim

mung. Jn der Luft ift das Träumeri che. Unbeftimmte. Ver

fchwimmeiide. die Melancholie des bewölkten Sommerhimmels.

die alle Umriffe ineinander übergehen läßt und alle f>)ärferen

Linien wie in ein ganz leifes Zittern auflöft. Es ift die

Stiminun des nebli en Nordens. ..der diefigen Luft". und die

ausftellen en Auslän er. Dänen. Engländer und Amerikaner.

übertreffen darin auf dem diesjährigen c-alon faft die Franzofen.

Monks aus Bofton hat ein folches Bild Teich mit Haide und

verfchwimmeiideni ?intergrund das das Beklomniene der Grati

wetterftimmiing tie und eindringlich gibt. Aehnlich in der

Grundftimmung ift Montholon's: Abenddämmeriin über der

Haide. mit ihrer bangen Unendlichkeit und Guignar 's melan

cholifches Bild. grauer Himmel und gelbes Gras: in der

e. - -Land

Ju der Sciilpturenabtheilun ift ein Bronceguß von Bou

cher. drei Wettläufer. die Augen ftarr. den Mund geöffnet. die

Hände aus-. den Nacken vorgeftreckt. kaum mit der Spihe des

einen Fußes den Boden berührend. einander dicht auf den

Ferfen. den ganzen Körper vorwärts geworfen. das andere

Bein hoch in der Luft. nackt. mager. jeden Muskel gefpannt

- fo ftiirinen fie vorwärts in der lehten Aiiftrengung vor

dem Ziel. einen Zollbreit Vorfprun . eine Bewegung. die den
iiitermann hindert und der erfte hzat den Sieg. Die Gruppe

it ganz ausgezeichnet modellirt. knapp. ftreng. mit einer ner

vöfen Nüchternheit in der Beobachtung. von einer hinreißeiiden

Lebendigkeit in der Bewegung. Sie hätte im Veftibul der

Gemäldeabtheilung ftehen fallen. ein Symbol des Wettkanipfes

im Sichgeltendmachen. des Ringens diefer Bilder. fich gegen

feitig zu erdrücken. diefer Farben fich gegeiifeitig auszulöfchen.

diefer Kämpfe. die jeden Frühling hier zwifchen den Werken

der Meifter und Schüler und den Toiletten der Damen ge

fiihrt werden. Die großen Bilder und lee granclea moucliu'nea

haben den Vorfpruiig. fie find am aiiffalleiidfteit. man fie t

fie zuerft und man fieht fie am längften. mit ihrer herrfchfü -

tigen Pracht zwingen fie die Blicke und zerftören fie die Sanita

lung des Sinnes. der fich den Aufftrebenden. den Jungen

und Kleinen ziiwendeii möchte. Solch ein Farbeiibacchanal.

das die Sinne verwirrt. ift Cornion's riefige Leinwand: die

Heimkehr der Sieger von Salamis. Cabanel hat eine Kleo

patra. die an Sklaven Giftprobeii machen läßt. gebracht. ein

füßliches. traditionelles Bild nach traditionellem Recept: Glätte

und Graufamkeit. Dupain's ..verlorener Soxn“ erfcheint als

Araberhäuptliiig in buntem Waffen- und ewänderfchmuck.

umgeben von halbnackten. weißen. fchwarzen und braunen Kör

pern. ..Cäfar's Ermordung" von Roche roffe ift ein Kunftftück

weiß in weiß von roher Phantafie: wei e Wände. weiße Licht

reflexe. weiße Togen. dunkelrothe uud fchwarze Klexe dazwifchen:

Eäfar's Stuhl und Toga und die Köpfe der fchla tenden

Republikaner. Wertheimer ift mit einem rothglühenden eifter

fchiff zioifchen grünen Wogen erfchienen. eine alte romaiitifche

Phantafie und Caftaigne niit einer ungeheuerlicheii Sündfluth

in Grün. Schwarz. Blau und Weiß. Unter den vielen vom

Staat beftellten oder angekauften Bildern ragt eins befonders

hervor: Die Unterwerfung der Eaffeler unter Herzog Philipp von

Tattegrain. Keine theatermäßi, arrangirte Hiftorienmalerei; auf

diefem Bild fpielen nicht die enfchen die Hauptrolle. fondern

das Wetter. Ein fürchterliches Wetter. vor dem die Ueber

wundenen zufammengekauert unter einer Anhöhe. hinter ihren

Schilden Schuh fuchen. Auf der Anhöhe ftrebt eine Depu

tation geiftlicher und weltlicher Großer dicht aneinander ge

ftemnit. mit Fahnen. deren Schäfte fich ini Sturm biegen.

einer kleinen Brücke zu. hinter der der Herzog hält. weit zurück

gelehnt auf feinem Pferd. den Rücken gegen den Wind wie

gegen eine niifichtbare Stuhllehne geftiißt. Der Himmel ift

fahlgrau und ängt tief. das Bi( hat eine fchmuhiggraue

ar e. Der egen peitfcht iii langen Tropfen mit naffem

chnee uiitermifcht über fie. an den Waffen im Vordergrunde

hängt das klare Waffer. Niemand hat für den feierlichen Act

feine guten Kleider angezogen. das wenige Roth. das man er

blickt. ift wie durchweicht. Mit Ausnahme der fehr gelaffenen Ge

fichter im erften Plan ift das Bild voll Lebendigkeit und Bewegung.

Drei große. moderne Griippeiibilder find nur init Schwierig

keit zugänglich. das Publikum fteht wie eine Mauer vor den

felben. Nicht gerade überwiegend aus kiinftlerifchem Intereffe.

Alle drei find eine Verherrlichung berühmter Aerzte in einem

Experimentalmoinent. Pafteurs bei einer Tollwuthimpfuiig.

Charcots bei einer Hypnotifirung und anns bei einer Arte

rienabf nürung während einer Operation. Wem es weder

bis in ie Salpetriere. noch eine der anderen Kliniken vorzu

dringen gelungen ift. wo diefe ärztli en Größen ihre Experi

mentalvorträge halten - und das ind die Meiften _ der

kann hier feine Neugierde an einer populären Darftellung

ftillen. Peans Abfchiiürung der Blutgefäße von Gervex ift

außerdem ein Bild von hervorragendem malerifchem Werth;

die Chloroforinirte in ihren weißen Laken. die den Mittel

punkt bildet. fammelt all das weiße kalte Licht aus den hohen.

kahlen Hospitalfenftern auf fich. die Geftalten der Affiftenteii

uiid Krankenpfleger-innen treten mit fcharfen Umriffen o ne

?ärte hervor. das kalte. felbftbewußte Südfranzofengeficht es

erühmten Arztes dominirt. von zwei Seiten beleuchtet. die

Gruppe. Alles ift klar. präciß. nüchtern. wie das fahlhelle

Tageslicht. Aber _für mich lebt auf dem ganzen Bilde nur

eins: der Tif links im Border runde mit den är tlichen Ju

ftrumenteii. s ift. als hätte diefer Tifch alle Luft aus dem

übrigen Raum an fich gefogen. Wie fteht und liegt und

hebt fich das ab und wie ift das gemalt: das hohe Deckel

glas mit Schwämmen. diefe Scheeren nnd angeii aiif der

lendenden Weiße des Tifchtuches. diefe wei e Wafchfchüffel

mit der blutigen Scheere darin und das Schwämmchen mit

den leichten. hellrothen lecken. Man möchte das anze Bild

fammt Experiment für iefen Tifch geben. Brouiöets Hyp

notifatiou. eine tü>itige. fehr figurenreiche Arbeit. fällt dagegen

ab, Die Geftalteii find flach. die Beleuchtung ohne Leben.

und der Vorgang läßt kalt.

Da ift eine andere Energie und Gluth in Rixens' Eifen

fmmiede. Der iiiedri e Raum ift voll Dampf und Hihe. das

Tageslicht fcheint bla durch die kleinen Fenfter ohne fich zu

verbreiten. Mit rothangeglühteii Gefichtern ftehen die mus

kulöfen fleifchigeii Männer eftalten. init _efchwollenen Händen

die Stangen halteud. vor ein Feuer. Lluf den nackten Ober

kör ern fpielt das Licht in heißen. blanken. dunkelröthlichen

Re exen. an den bekleideten Unterkörpern fchimmert es röth

lich. violett und grünlich überall. wo die Falten fich brechen.

der aufgewirbelte Staub ift weißlich-roth und die Holzpfeiler.

die das Dach tragen. find dunkel überglüht. Hitze. Schweiß.

Bewegung. feuriger Glanz und fchwere. dicke Luft überall.

reten wir von hier vor das fahle. graue. feuchtkalte

Bild des Anierikaners Reichardt. Eine Leiche ift ausgeworfen.

alle Farben find wie _ausgezogen vom Waffer. der Strand

commiffär im dreieckigengxmt nimmt gefchäftsmäßig den Rap

port auf. ein paar alte eiber grufeln fich. ein alter Fifcher

rapportirt mit kiudifcher Wichtigkeit. hinter ihm fchneidet eine

fchroffe Felswand die Ausficht ab. zur Rechten liegt nebli .
endlos und kalt das Meer. Eine unendli e Troftlofigkeit igf

über dem Bild ausgegoffeii. die Geftalten ind in ihrer halb

komifchen Nichtigkeit mit einem fcharfen Beobachterblick erfaßt.

mit einem fröftelnden. kränkelnden Einfamkeitsgefühl. das nichts

mit ihnen gemein hat. wiedergegeben.
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Grau in Grau ift anch das kleine ausdruckvolle Bild:

ein Straßenjunge vor einer Anfchlagfäule vom Elfäffer willer.

Ein blaffes, altkluges Kind in der Haltung eines alten annes

unter den großen gelbrothen Zetteln. die den Vergnügungs

taumel der Hauptftadt verkündigen.

Nun noch einige glänzende Namen bekannter Ausländer,

die ini Salon erfchienen find. Payer hat feine beiden großen

Nordpolgemälde ausgeftellt: Der Untergang der Franklinexpe

dition und die Bah des Todes. Matejko ift mit einem in

Berlin ebenfalls bereits ausgeftellten decorativen Gemälde

roßen Stils, fchwungvoll in der Bewegung. glän end in den

Farben, aber ohne befonderen Anfpruch an hiftorif e Charakte

riftik der Perfonen erfchienen: Der Einzug der Johanna von

Orleans in Rheims. Bon Munkaczh ift ein Schüler erfchienen,

Uhdef mit einem ftimmungsvollen Abendmahl: E riftus und

feine Apoftel, die im grauen Abendlicht beim rodbrechen

fißen, kümmerliche kleine Leute mit dem Stempel des Bibel

wortes: felig find, die arm an Geift find. Ein Portrait

Munkaczy's von feinen Landsmann Temple in ftarken, reinen

arben. das *den Meifter im ellen Svnimeranzug vor der

taffelei feines „Chriftns vor ilatus“ fihend zeigt, ift er

wähnenswerth, eben o die Ba tiftentaufe in einer großft'iligen

Landfchaft mit glühendein A endlicht vom Schweden Ceder

ftröm. Die beiden vortreffliihen dänifchen Maler Kröher und

Biggo Johannfen find, der erftere mit einem Mufikabend bei

Lampenlicht und Tabaksrauch, in etwas outrirter graugrün

licher Beleuchtun , und einem prächtigen. fonni en Mitta_ s

bild vom Stran e bei Skagen mit badeiiden indern, er

andere mit einem dunklen Interieur voll Gemüthlichkeit und

tiefen warmen Farben erfchienen.

Man erkennt fie leicht unter den Franzofen heraus, die

Fremden, die Südländer an ihren tieferen, bräunlicheren Tönen.

die Nordländer an ihrem gänzlich verfihiedenen Eolorit und

Vortra. Es ift in den Farben und der Darftellung der

Franzofen ein fließender, Bgefchmeidiger Zauber, ein nervös

eleganter Wurf. der die licke feffelt wie der S uß einer

Sternfchnuppe. Die anderen, die Engländer, Ameri aner nnd

Skandinanen (die Deutfchen find ja nicht vertreten) haben eine

ernfthafte prunklofe Ehrlichkeit. eine nnbewußte Naivetät, wie

die franzöfifche _eine wiffende Naivetät ift.

Zum Schluß fei noch eines eigenthümlichen Bildes er

wähnt. das in feinem Licht und feinen Farben ganz ohne

Gleichen dafteht, Es ift Ruth und Boas, von GirardotF mit

dem Victor Hu o'fchen Motto: „Die Nacht war bräutlichf voll

erhabener Sti e". Ein Bild in langen Strichen und allen

Nuancen von Weiß zu Violett. Boas fchläft in einer offenen

Hütte, fi end an die Garben gelehnt, Ruth vor ihm knieendf

den Kap an feiner Bruft. hingegebene Si>)erheit in der Hua(

tung. Alles ift undeutlich und wie bläiilich verfchleiertf n

end ichkeit nnd Undurchdringlichkeit voll geheiinnißvollen Zau

bers. Die tiefe feierliche Ruhe der Nacht ftrömt Einem aus

dem Gemälde in großen Athenizügen entgegen, Wie erzählt

wird, hat Girardot lange Bollmon nächte in Amerika mit der

Beobachtung der Lichtwirkiingen in den Prärien verbäacht.

. lil.

Goethe und Minihen herzlieb.

Von H. Dünger.

Als ich die erfte Kunde von der überrafchenden Entdeckung

empfing, das wunderbare Mädchen von Züllichau, von dem Goethe

man? Züge zum Bilde feiner Ottilie hergenommen, habe in

den ohren 1806 und 1808 Briefe an eine erzensfreundin

gefchrie en! mußte ich mir fagen, daß diefe, wie werthvoll fie

auch für die nähere Kenntniß der fchen in tfich verfchloffenen

Natur von Min en Herzlieb fein möchten, ein Zeugniß von

Goethes leidenf aftlicher Liebe bieten könnten. Vollauf be

!tätigt dies die jetzt erfolgte erausgabe der Briefe in der

auber ausgeftatteten, eben in reinen bei Müller erfchienenen

Schrift: „Goetheis Minchen. Auf Grund ungedruckter

Briefe gefchildert von Karl Theodor Gäderh. Mit dem bis

her unbekannten, von Johanna Frontmann ?1806] emalten

Portrait Wilhelmine Herzliebs (?) und Facimile [ amens

unterfchriftZ." Bisher war nur ein fpäteres Portrait von

Louife Sei el bekannt. Bon den fechs Briefen find die beiden

von Johanna Frommann 1812 und 1828 an Minchens Bufen

freundin und deren Schwefter gerichteten von geringerem Be

lang. von Werthe find dagegen die vier 1806 und 1808

von Minchen felbft an jene Freundinf Chriftiane Selig. ver

ehelichte l)r. AlbertF in Lüneburg. Lei er hat Gäderh die

Ueberficht dadurch fehr erfchwert. daß er die Briefe in feine

Darftellung verwoben iind mit einem Schwalle breiter Erörte

rungen in Wiederholun voii Bekanntein und Widerlegung

fattfam zurückgewie ener ehauptungen umhüllt hat. Der Ab

druck der Briefe nach der Zeitfolge mit Zu_ abe des um Ber
ftändniffe durchaus Nöthigen wäre erwünf ter gewefzen. Den

vollftändi en Stoff bieten demjenigen der fich genauer mit der

Sache be nnt machen willf meine „Abhandlungen zu Goethe's

Leben und Werken".

Was erfahren wir aber aus Minchens Briefen über ihre

Liebe? Der erfte ift am 10. Februar 1808 gefchrieben, alfo

erft zehn Wochen nach dem Tage, wo fie auf Goet e jenen

mächtigen Eindruck übte, fieben na des Dichters ückkehr.

mehr als drei nach deffen kurzem efuch mit feiner GattinF

die in Jena auf den Ball ehen wollte. Höchft fpannend und

auffallend beginnt fie ihre ntwort auf den Bericht der Freun

din von ihrer Hochzeit und ihren Erlebniffen: „Könnt' ich Dir

mein reuiges herz zu Füßen le en, fo wäre ich der Ver ebung
gewiß; da die es nun aber ni t geht, was foll ich anfgangem

um mich vor mir felber zu rechtfertigen? Jch weiß mir nicht

zu helfen. Die Scham über mein Vergehen beklemmt mir das

Herz fof daß ich immer hinaus möchtef um ihm Luft zu machen,

wenn es nur was helfen wollte. Könnt' ich Dir gegenüber

ftehen und Dir fo mein Her eröffnen, wie ich es gerne möchte,

da hätt' ich offnung, daß es fich beruhigen ließ', aber fo

muß ich der ewalt unterliegen und darf nicht das mindefte

dawider fagen, da das Gewiffen nicht rein ift. Jch habe leider

fchon gegen manchen Menfchen ähnliche Sünden [ihn .zu lieben]

be angen, aber noch nie in meinem Leben hat es mich fo fehr

gefchmerztl ja wenn Du ein Gemüth hätteft, was weniger liebend

wäre. und was Befriedigung darin fände, wenn es fich re t

egen feine Beleidiger ausfchelten kann! Die Erlaubniß wo t'

ich Dir hlerzlich gerne geben, wollte Dich fogar dringend darum

bitten. ber Du kannft nun einmal nicht f elten.“ Welches

Vergehen, welche Sünde, welche Befle un ihres Ge

wiffens mußte die cFreundin zu erfahren fiir ten - wenn

fie nicht Minchens ii erfpanntes Wefen kannte! Und feltfam,

es folgen zunächft ftatt eines Geftändniffes eine Menge ganz

andere Dingef nur gelegentlich unterbrochen durch die Klage:

„Die Gefü le find bei mir fo unendlich ftark und der Ver

ftand fo f wach, daß ich rechte Mühe habe, daß das Starke

das Schwache nicht ganz verdrängt. . . Könnt' ich nur fo

unfchuldig und froh wie Du in die Welt hinein eben und

dabei doch fo gut und befonnen handeln. Aber ich bin zu

leidenfchaftlich. Wüßt' ich nur ein Mittel! Jch habe fchon

viele Berfuche gemacht. aber, ehe ich mich's verfa , war ich

wieder beim Alten.“ Endlich kommt fie auf den jehi en Win

ter, den fie „im ganzen re t froh“ zu ebracht ha e. ohne

erade viele Menfchen zu fe en. „Goet e war aus Weimar

herüber ekommen, um hier recht ungeftört feine fchönen Ge

danken 9für die Menfchheit bearbeiten zu können. und fo denen,

die fich fo fehr bemühen, immer beffer zu werdenf auf den rechten

Weg zu Zeelfen und ihnen Nahrung für Her und Kopf zu

geben.“ achdem fie bemerkt, daß fie ihn, a er ihnen ,o

nahe gewohnt, ieden Abend (e) bei fich gefeheu hätten, fährt fie

fort: „Er war immer fo heiter und gefellig. daß es einem un

befchreiblich wohl. und doch auch weh [feiner geiftigen' öhe

we en!]. in feiner Gegenwart wurde. Jch kann Dir verfi ernf

da i manchen Abend, wenn ich in meine Stube kam und

alles o ftill um mich herum war, und ich überdachte, was

für goldene Worte ich den Abend wieder aus feinem Munde
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gehört hatte. und dachte. was der Meiifh do aus fih mahen

kann. ih ganz iu Thränen zerfloß [weil fie o wenig dagegen

fei] und mih nur damit beruhigen konnte. daß die Menfchen

niht' alle zu einer Stufe geboren find. fondern ein jeder da.

w!) ihn das Schickfa( hingeführt hat. wirken und handeln muß.

wie es iii feiiieu Kräften ift. und damit Punktum.“ Weiter

bekennt fie auh der Herzensfreundin nichts. obgleich fie fih

egen fie cities Vergehens angeklagt hat und fih iii der Unter

_hrift des Briefes als ftrafbar bezeichnet. Klar ift es. daß

ihr. Goethe. deffeu Gedi te (es war davon nur ein Band er

fhienen) fie verehrte. de fen Lied ..Troft in Thräneu“ fie init

Vorliebe fang. nicht allein der größte Dichter war. wie be

fonders deutlih die darauf folgende gegenfäßliche Shildernng von

Zacharias Werner zeigt. fondern auh der edelfte zur Befferiing

der Welt wirkende Menfh. Worein aber feßte fie ihre Sünde?

Nicht darein. daß fie feine Größe beneidete. fondern fie fühlte. daß

die Verehrung. die fie fiir ihn empfand. auh einen Funken

der Neigiiug in ihre Seele geworfen. die fie bekämpft hatte.

aber noch immer als Sünde empfand. Bemerkenswerth ift.

daß fie der Freundin nur von den Empfindungen erzählt. die

fie an jenen Abenden zur Zeit von Goethes Anwefenheit be

unruhigt atten. nicht von der Fortdauer derfelben; das Ge

fühl der ünde bezieht fih nur auf diefe Zeit. hat fie aber

noh immer niht verlaffeu. Davon. daß Goethe ihre Liebe

empfunden nnd fih zur Gegeiiliebe habe verleiten laffen. ift

ar keine Rede. und daß fie abfichtlich dies der Freundin ver

fchwiegen. niht aufzunehmen. da das Bild des Dichters bei

ihr ganz rein daftegt. niht bloß ihre Shuld dadurh geftiegeu

wäre. fondern fie fih ganz unglücklich darüber gefühlt ha en

würde. daß die Maht der Verhältniffe ihrem Herzeusbund

eiitgegenftehe.

Diefe fonderbare Schuld. von der fie vergebens fih zu

befreien juht. verfolgte fie auch nah ihrer Heiniath. aus der

fie deu zweiten Brief acht Monate nach dem erften an die

Freundin fhreibt. die gewiß den ioäriiiften Antheil an ihrem

..jetzt fo frohen Leben" nehmen werde. Gegen deu Schluß be

merkt fie: ..Jch genieße die Zeit reht. und a es. was mich tri'ibe

machen könnte. verbaiine ih aus meiner Seele. Wer weiß. ob

ich niht ganz geheilt werde. und dann ift niir geholfen. Wenn

ich nur mein egangenes Unreht wieder gut machen könnte!“

Diefes Unrecht ift das. was fie früher als Vergehen. als

Sünde bezeichnet hat. dage en das. wovon fie geheilt zu wer

des hofft. ihre Shwerinuth. wie fie ihre Stiinniuug ini vorigen

Briefe bezeichnet hatte. deren Grund fie freilich damals darin

gefiiht. daß ihr die Freundin fehle „oder doh jemand. dem

ich gern offen fagte. was ich zu viel habe [an leideufchaftlicheu

Gefühlen] nnd was mir fehlt.“ Freilich geiioß fie jetzt die

Gegenwart der Gefchwifter. vor denen fie kein Geheimiiiß hatte.

j:ind doh war fie noch nicht geheilt. aber fie verzweifelte niht

aran.

Die beiden Briefe find niht nur durch das bedeutend.

was fie jagen. fondern auh dadurch. daß fie eines fordaiiern

den Berhältuiffes zu Goethe und einer Sehiifucht nach ihm

gar nicht gedenken. Die beiden anderen. aus dem Jahre 1806.

überrafheii uns durch eine glühende Neigung der Vierzehii

jährigen zu einem Jenaer Studenten. dem Lievlc'inder von

Manteuffel. Die Freundin hatte ihr gefhrieben. ..ein Ge

wiffer" trage Minheiis Porträt auf feiner Bruft; da meinte

fie denn. diefer könne nur von Manteuffel fein. ..Ieh habe

ihm nie Gelegenheit gegeben. daß er hätte glauben können.

er fei niir mehr als alle die anderen Herrn. die zu feiner Zeit

bei uns aus und eiii gingen. Du weißt aber wohl. wie ih für

ihn gli'ihte. und wie er gegen mih gefiniit war. Ah. was habe

ih da alles gelitten! denn ich war mir ja ganz felbft iiber

laffen [und doh ftanden ilr die treu über fie waheiiden Pflege

eltern ur Seite]. ein 8 ädhen von noch niht 14 Jahren.

Mein ortriit hat er niht von mir. und ich kann niht be

greifen. wie er dazu kömint. Du glaubft. er hätte mih noch

niht vergeffen? Ach. er denkt gewiß nicht mehr an mih!

und wenn er es auh thäte. was könnte es uns helfen? denn

er ift ja von Adel. und ich? - - - Die Gefhihte hat

meine Liebe wieder recht augefaht. ih mache niir aber reht
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ernftli e Vorwürfe darüber. und werde gewiß auh wieder

veruün ti werden." Deniioh würde die Freundin ihr einen

rechten efallen thiiii. wenn fie Näheres über Manteuffel zu

erfahren fiichte. Und noh am Shluffe des längeren Briefes

kommt fie auf Manteuffel zurück. Es bleibe i r kein' Zweifel.

daß diefer es fei. der ihr Porträt auf der ruft trage; fie

wünfche. die Freundin möge es herausbriugeu. ob er nach

Haufe zurückke re oder viellei t noh einmal nah Jena komme.

Auh im zweiten nach der hlaht bei Jena efhriebeneii

Briefe erkundigt fie fih wieder nah dem ..Bewu ten“. Den

Namen möge fie kaum nennen. die Frage nah ihm fei reht

alberii. da doh nie ein anderes Verhältniß zwifhen ihnen

ftattfinden werde. ..Und doh bin ih fo neugieri . was er

treibt; aber nun genug von dem Menfheu. nie wi ih wieder

von ihm reden.“ So mähtig herrfhte bei ihr das Gefühl

über den Berftaud.

Wenn Gäderß den friihefteii Geliebten Minhens entdeckt

hat. fo verwirft er dage_ en Stahr's Beriht von ihrem fpäteren

Verhältniffe zii einem f lefifchen Adligen. von Schweiniß. auf

der Aiiftalt in Züllihau. das Minhen felbft gelöft. weil deffen

Mutter ihre Einwilligung verfagt hatte. Aber wie frei auh

Stahr im Unbekannten feine Eiiibildung walten läßt. rein er

funden hat er nie. und fo auh niht diefe Gefhihte. Auh

wird fie dadurh niht widerlegt. daß Frau Yonimami im

September 1812 gelegentlich kurz berihtet. inheu habe

mehrere Partien ausgefhlagen. wobei ihr Herz nach13 ihrer

Aeiißerung Nein gefagt ha e. Auf manche andere unkte.

in denen wir Gäderß nicht ziiftimmeii können. dürfen wir

lier niht eingehen. Was wir hauptfächlih den von ihm ge

fundenen Briefen verdanken. ift die Thatfache. daß Miuhen den

Funken. den die Liebe zu dem als ein Jdeal verehrten Dihter

in ihre Seele geworfen. als eine Ueberhebuiig ihrer Natur

empfand. da ein folher die Welt erleiihteuder Geift für fie

zu erhaben fei und fie niht au feine Gegenliebe glaubte. Die

Sonette betrahtete fie mit Reht als Galaiiterien. wie denn

felbft das „Epohe" überfhriebeue nur das Glück ausfpriht.

fich der an jenem merkwürdigen Advent ihm fo wundervoll

aufgegaiigeuen Erfheinuiig heiter immerfort zu erfreuen. We

niger bedeutend ift. daß jeßt die Phantaftereien. mit denen

man Minhens Verhältniß zu Goethe umfponnen. ihre urkund

liche Widerlegiiiig gefunden haben. Wiffenfhaftlich waren

diefe bunten Schaumblafen längft zerplaßt. die leider gleihfain

thpifh find für fo manhe Mißforfhungeii. die. duch bedeu

tende Namen gedeckt. die Wahrheit zeitweife entftellen und erft

zerftieben müffen. ehe Goethes Bild wieder rein hervortreten kann.

Noch ein Wort über den Titel der Schrift. Minchen

war keineswegs iu dein gangbareu Sinne eine Geliebte des

Dihters. daß man. wie voii ..Goethes Friederike. Lotte. Lili“.

von ..Goethes Miiichen“ reden darf. ..Minhen Herzlieb“

hieß fie und diefer Name follte ihr bleiben. Aber man hat

einmal die Unart. Goethes Freundinnen zu feinen Geliebten

zii mahen. Haben ja fogar. als man im vorigen Jahre

Goethe's hundertjährige Anwefenheit am Walhenfee feierte.

deutfche Zeituu en fih fkandalifirt über das „galante Aben

teuer der gewöhnlichften Art". mit einem arfenmädhen. ..in

deffen Begleitung er fih den Soniieiiaii gang unter einem

Ahornbaume angefehen". So verfälfcht man. um auf die

Goetheverehrung zu fhelten. die Gefhihte. Daß Goethe mit

einem Harfenmädhen den Sonnenaufgang unter einem Ahorn

baiinie angefehen. ift rein erfoiinen. uud von einem Liebes

abenteuer kann gar keine Rede fein. Auf den Wunfh des

Vaters. eines Harfners. nahm Goethe deffen niüdes elfjähriges

Mädchen zu fich in den Wagen. mit dem er fih als Kinder

freund nnterhielt. Auf deffen Frage. was das für ein Baum

fei. an dem fie vorüberfuhren (es war der erfte Ahornbaiini

auf dem ganzen Wege). nannte er ihr den Namen und freute

fih an ihrem geweckten Wefen. Daß man am Walhenfee den

deutfhen Dichter feierte. wo er fi damals dem elfjährigen

Kinde fo freundlich gezeigt. ift hü fch. niht aber. daß ihm

ein gemeiues Liebesabenteuer mit einem Harfeninädchen unter.

gefchoben wurde.



üupferfiich und Radirung.

Von wilhelm Lübke.

Wenn wir mit befonderer Vorliebe von Zeit zu Zeit zu deu Leiftnngeu

der Gefellfchaft für vervielfältigende Kunft in Wien zurückkehren. fo find

wir dazu vollauf berechtigt durch die Fülle und Bedeutung des in den

Publikationen diefer raftlos fortfchreitenden Vereinigung Dargeboteneu.

*lieben den ungemein anziehenden. eine Fülle bon Anregung und Be

lehrung bietenden Separatpublikationeu über die ..Gefchichte der modernen

nervielfältigenden Künfte" mit Text von C. v, Lüßow. und der durch

W.Vode geleiteten ..Bilderlefe aus kleineren deutfchen und öfterreichifäjen

Galerien". haben auch die ..Graphifchen Künfte“ unter Redaction von

l)r. Oscar Berggrün in den legten Heften des neunten und dem

erften des zehnten Jahrganges wieder eine Anzahl werthvoller Arbeiten

gebracht. Ju erfter Linie fteht die fchöne Veröffentlichung Bode's über

die Großherzogliaje Gemäldefammlung zu Schwerin. auf welche uns vor

Kurzem(1882) der forgfältig gearbeitete Katalog von l)r Friedrich Schlie.

dein Director der Sammlung. vorbereitet hat. Die Schweriner Galerie.

erft kürzlich aus dem Grundftock der Sammlungen von Ludwigsluft und

Schwerin 'neu geftaltct und in einem ftattlichen Neubau aufgeftellt. hat

ihren Schwerpunkt in den Bildern der holländifäien Schule. die daher

auch der Bode'fchen Arbeit ihr Gepräge gibt. Zunächft kommen hier zwei

Bilder Rembrandt's in Betracht. beides Greifenköpfe. der eine fogar nach

dem Zeugniß des noch fehr complicirten aus R. H. und L. zufammen:

gefeßten Monogramms ein Werk feiner frühcften Zeit. denn gewiß hat

Bode Recht. wenn er in dem L. die Bezeichnung der Vateiftadt des

Künftlers (Leiden) vermuthet. Daß derfelbe diefe Bezeichnung mit

[einer Ueberfiedelung nach Amfterdam aufgab. ift felbftverftändlich.

Bode gibt nun eingehende kritifche Erörterungen über die Bilder des

Meifters und feiner Schule. wobei man wie immer aus den Mit

theilungen diefes ungewöhnlich bewanderten Bilderkenners manche Be

lehrung gewinnt, Eine Anzahl gut ausgeführter Abbildungen ift dem

Text beigegeben. und zwar die beiden Bilder von Rembrandt. fowie der

Zahnarzt von Gerhard Don in Hochäßungen. nach Zeichnungen von

Raudner. die alte Frau am Spinnrad von Gerhard Dou naä) einer

Zeichnung deffelben Künftlers in Holz gefchnitten von W. Hecht. wobei

freilich eine gewiffe Härte und Trockenheit nicht vermieden ift. welche dem

Holzfchnitt gewöhnlich anhaftet. wenn er mit der Radirung concurrireu

will. Ganz vor-trefflich aber find drei Radirungen. und zwar zwei davon

von Halm na>) dem äußerft gemüthlichen und effectvollen Bilde ..Der

Landsknecht“ von C. Fabritius. und nach dem in Rembrandt'fcher Weife

pin-italian; und geiftreich behandelten Bilde von Salomon Koninck. ..Jofeph

deutet dem Pharao die Träume“. Hier namentlich find die pikaiiten

Lichtwirtungen im Gegenfaße zu dem tiefen Dunkel der weiten Halle

meifterlich wiedergegeben. Endlich haben wir noch eine nicht minder vor

zügliche Radirung von Kühn nach dem intereffanten Greifeukopf von

Koninck hervorzuheben. Derfelbe Stecher hat dann noch eine ebenfo

lebendig aufgefaßte wie fein durchgeführte Radirung nach einem liebens

würdigen Bilde von Franz Hals dem jüngeren ..Mufik und Kartenfpiel“

beigefteuert.

Von Bildern neuerer Meifter ift die Märthrerin am Kreuz von

Gabriel Max zu erwähnen. deren etwas raffinirt zurecht gemachte Senti

mentalität in einer fchöuen Radirung von Kühn zur Geltung kommt.

Anziehender ift eine andere Eompofition deffelben Meifters. welche unter

der Bezeichnung „Adagio" fich ftimmungsvoll. ja ergreifend darftellt. hier

in einer zinkographifchen Nachbildung einer Radirung von Wörnle mit

getheilt. Beide Blätter find Nachzügler zu dem eingefandten Auffaß über

Gabriel Max. welchen die vorigen Hefte enthielten.

Das folgende Heft bringt einen intereffanten Auffatz des Herausgebers

über moderne ruffifche Kunft. welchem Nachbildungen nach Werken von

iiowalewskh und Beggrow beigegeben find. Sodann folgt die Fortfeßung

von W. Bode's Arbeit über die Schweriner Galerie. und hier find es

.zunächft die holtändifchen Naturaliften unter dem Einfluß des Caraoaggio.

befonders aber Franz Hals und feine Schule. welche die Aufmerifamkeit

feffeln. Von dem (uftigen Harleinrr Meifter kommen in der Schweriner

Galerie zunächft zwei jener Genrebilder in Betracht. in welchen Hals

mit genialer Freiheit fittenbildliche Darftellungen aus dem wirklichen Leben

in ftupender Keckheit der Pinfelführung voll lecken Humors hiugeworfen

hat. Bode macht darauf aufmerkfam. daß der Künftler in diefen rafch fkiz

zirtcn Studien nach dem Leben fich wahrfcheinliih zuerft jener fouberänen

Kühnheit der Behandlung hingegeben habe. welche fpäter dann auch auf

feine Bildniffe übergegangen ift. Er meint daher. daß auch die Hille

Bobbe des Berliner Mufeums. die man der leßten Zeit des Meifters zu

znfchrcibeu gewohnt war. vielleicht ebenfalls feiner friiheren Epoche ange:

höre. Hier find es zwei lachende Knabenköpfe. von denen der erftere

eine Rohrflöte in der Hand hält. während der andere voll Behagen aus

einem Glaspokale fchliirft. Die Vermuthnng. daß nach der allegorifiren

.Sitte der Zeit hier Gehör und Gefchmack dargeftellt fei. und daß die beiden

Rundbilder zu einer Folge der fünf Sinne gehört haben. hat viel Wahr

fcheinlichkeit. Die beiden großen Radirungen von W. Rohr gehören zum

Markigften und Lebensvollften ihrer Art. .Dem Text ift fodann noch eine

nicht minder vorzügliche Radirung deffelben Künftlers nach einem ähn

lichen Bilde der Galerie zu .Königsberg beigegeben.

Weiter finden wir eine Radirung von Haliii nach einem angezweifel:

ten. übrigens geiftreich behandelten männlichen Bruftbild des Meifters.

Wie feine Nachfolger den von ihm gegebenen Jnipulfen gehorchteii. fieht

man an einem von L. Kühn mit großer Feinheit radirten Bilde von

Job Berckhehde. welches einen fröhlichen Gefellen beim Frühftück darftellt.

Die beigegebenen Jiiftruniente und Noten laffen in ihm einen Mufiker

vermnthen. und die joviale Selbftvergniigtheit. mit welcher er feine Stange

Bier und feinen Hering triumphirend am offenen Fenfter emporhält. ver

feßen den Befchauer in eine geniüthliihe Stimmung des Mitempfindens,

Von Pieter Codde ift fodann in einer ebenfalls vorzüglichen Radirung von

Rohr eine jener Scenen aus den höheren Gefellfchafiskreifen dargeftetlt.

wo es fich um feinere Vergnügungen handelt.

Das erfte Heft des zehnten Jahrganges bringt einen gediegeuen Auf

faß von Charles Ephruffi über Dürers Allerheiligenbild zur Erklärung

des zu gleicher Zeit als felbftändige Publikation erfchieneuen großen Stiche-s

von Victor Jasper. Diefer Stich. in der bedeutenden Größe von 60 zu

67 Centimeter ausgeführt. bringt uns endlich diefes bedeutendfte Werk des

großen Meifters in wahrhaft künftlerifcher Ausftattung vor Augen. Be

kanntlich hat Dürer daffelbe im Auftrage des Nürnberger Bürgers Mathäus

Landauer für das bon diefem geftiftete Zwölfbruderhaus ausgeführt und

daffelbe im Jahre 1511 vollendet. Es ftellt die von den himmlifäjeu

Schaareu und von der ganzen Menfchheit. den Papft und den Kaifer an

der Spitze. verehrte Dreifaltigkeit dar. Das Ganze ift als Bifion gedacht.

denn felbft der untere Reigen der Geftalteu fchwebt über den Wolken.

und unter diefen fällt der Blick auf eine reiche Landfchaft mit tiefem See

becken. an deffeu hiigeligen Ufern eine Stadt mit Mattern und Thür-men

und einem alten Schloß fich aiifbaiit. Hoch oben im iltliitelpunlte ift die

Dreifaltigkeit nach alterthümlichcr Auffaffung fo dargeftellt. daß Gottvater

mit weit aiisgebreiteten Armen den am Kreuze hängenden Erlöfer vor

fich hält. während die Taube des heiligen Geiftes darüber fchwebt. Diefe

Gruppe allein gehört zum Großartigften. ions deutfche Kuuft jemals ge

fchaffen hat. und die feierliche Erhabenheit des Kopfes von Gottvater findet

ihres Gleichen nur etwa auf dem Genfer Altar der Brüder van Eyck. Zu

beiden Seiten ranfcht init ausgebreiteten Flügeln ein Chor anbetender

Engel heran. welche den aiisgebreiteteii Mantel Gottvaters halten und die

Marterwerkzeuge herbei bringen. Etwas weiter unten iii einer zweiten

Gruppe knieen zii Gottbaters Rechten. angeführt von der Madonna. zahl:

reiche heilige Jungfrauen und Märtyrerinneu. Palmen in den Händen

tragend. während links unter Anfiihrung von Johannes dem Täufer.

Mofes und David eine die'le gedrängte Schaar männlicher und weiblicher

Geftalteu fich verehrend naht. Den unterften Kreis endlich füllt die ganze

Menfchhcit aus. zur Rechten der Papft mit feiner Geiftlichleit. wo denn

auch die knieende Geftalt des Stifters ihren Platz gefunden hat. zur Linken

der Kaifer fammt den Vertretern der weltlichen Stände. alles dies wieder

in unbergleichlicher Mannigfaltigkeit. voll Kraft und Leben. Gewand

fignren von folcher Macht und Größe. wie namentlich der Papft und der
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Kaifer. und der neben ihnen knieende Kardinal und Herzog find felbft in

der italienifchen Kunft jener Zeit nicht herrlicher zu finden. und wenn

irgendwo fo wird es hier klar. wie Dürer mit den größten Meiftern des

Südens an Erhabenheit und Lebensfülle wetteifert. Im feierlichen Auf

bau. im Tieffinn der Compofition. irn Reichthuui der Anordnung haben

wir hier das iviirdige Gegenbild zu Rafaels Disputa. nur daß der deutfäie

Meifter auf einen engen Raum zufammcndrängen mußte. wozu dem

italienifchen die größte Fläche bereit gehalten wurde. In berechtigtem

Selbftgefiihl ftelltc Dürer in der linken Ecke des Vordergrundes fich felbft

in feinem ftattlichen Pelzmantel dar neben der Tafel. welche in lateinifcher

Schrift feinen Namen trägt.

Als Kaifer Rudolf ll.. der große Bewunderer Dürer's. im Jahre

1585 das Bild um 700 Gulden erwarb. blieb der nach Dürer's Angabe

gefchnißte prachtvolle Rahmen im Landauer Brüderhaufe zurück. Der

höchft intereffante eigenhändige Entwurf des Meifters zu dem Bilde fammt

Rahmen und krönendem Abfchluß vom Jahre 1508 befindet fich in derSamni

lung des Herzogs von Aumale und ift dem Auffaße Ephruffi's in einer

vorzüglichen Radirung Gaucherel's beigegeben, Merwürdigerweife haben

fich nur zwei Studien des Meifters zu dein großen Werke erhalten. der

Kopf des knieendenStifters und die Taube des heiligen Geiftes. die eben

falls hier mitgetheilt find. Endlich ift der ganze ungemein reiche Rahmen

des Bildes in einer trefflichen Zeichnung vorgeführt,

Was nun die Arbeit Iasper's betrifft. fo muß vor Allem gefagt

werden. daß es fich hier uni eine der großartigften und fchwierigften Auf

gaben handelte. die dem Grabftichel geftellt werden konnte. Der Künftler

hat mit außerordentlicher Hingabe. niit treuem Fleiß fich diefer Arbeit

gewidmet. und man wird beim genauen Muftern bis in die fernften

Tiefen des Hintergrundes über die unabfehliche Fülle von Leben. Cha

rakter und Schönheit. die fich hier bietet. in Erftaunen gerathen, So

wie hier in dem Stich wird man felbft irn Originale nicht leicht den un

crmeßlichen Schatz. der in diefem wunderbaren Werke ruht. fich zum Be

wußtfein bringen können. Ein befonderer Vorzug des Werkes liegt in

der wohlberechneten malerifchen Gefammtwirkung. die von außerordent

licher Kraft und Harmonie ift. Im Einzelnen find die großartigen

Gruppen der Dreieinigkeit. des Papftes und des Kaifers mit den fie uni

gebenden Figuren vortrcfflich wiedergegeben. Dagegen blieb bei der Ten

denz des Künftlers auf das malerifche Ganze Manäjes in den zahlreichen

Köpfen hinter der Klarheit. Schärfe und Beftimmtheit Dürer'fcher Form

gebung und Darftellungsweife nicht unerheblich zurück. fo daß man hierin

nicht den ganzen vollen Eindruck der unvergleichlichen Größe des Meifters

gewinnt. Troß alledem aber muß das Werk als ein hocherwiinfchtes be:

zeichnet werden. denn es wird in befonderem Grade geeignet fein. Ver

ftändniß. Verehrung und Liebe zu dem großen Meifter in immer weitere

Kreife zu tragen.

Feuilleton,

Rückblicke auf die storentiner Felle.

Von Friedrich Zoettcher. M. d. R.

(Schlußartikel.)

Die altbekannte Meifterfchaft der Italiener im Arrangiren vou Feft

lichkeiten haben auch die Florentiner wieder bewährt. Freilich. wenn es

wahr ift. daß die Meifterfchaft fich in der Befchränkung zeigt. fo muß

man zweifelhaft fein. ob fich dies Urtheil auf dic Gefanimtheit diefer Feft

epoche ausdehnen läßt. Es war zuviel des Guten. Die einzelnen Ver

anftaltungen jagten fich dermaßen. daß. wer gewiffenhaft Alles beobachten

wollte. nicht mehr zu Athem kam. Fünf beifpiellos großartige Feuerwerke

im Laufe von zehn Tagen - was Wunder. wenn da felbft die Floren

tiner Straßenjugend fchließlich überfättigt war! Höchft wirkungsvoll blieb

inmitten diefes Ueberfluffes von Lichteffecten trotzdem die allgemeine Illu

mination der Stadt. Auf die Florentiner felbft machte das bei diefer

Gelegenheit zu öffentlichen Zivecken zum erften Male zur Verwende

gebrachte elektrifche Licht den größten Eindruck. Für den an diefe Be

leuchtungsart fchon mehr gewöhnten Nordländer indeß hatte die alther

kömmliche Illurninationsweife der Italiener überwiegenden Reiz. Bei

uns befteht eine „große“ Illumination im Allgemeinen inder Erleuchtung

der Fenfter durch Stearinkerzen im Innern der Häufer; die mehr oder

weniger vereinzelten Glanzpunkte bilden die ftercothpen Gasfterne. :Adler

u. dergl. Hierzulande macht man von dem Gas. wohl feines theuren

Preifes wegen. noch einen befcheidenen Gebrauch. Mit Vorliebe benth

man es zu die Straße überfpannenden Bogen. was namentlich bei berg

anfteigendeni Terrain. fo z. B. auf der Via nazionale in Rom. einen

eigenthümlichen Zauber hervorbringt. Die Privatleute vermeiden die Ver

wendung dcs Gafes faft ganz. Dagegen ift allgemein üblich. außerhalb

des Haufes. an eigens zu diefem Zwecke in die Mauer eingelegten Haltern.

Lichter in weißen oder farbigen Glasglocken. letztere in Gruppen zu drei.

vier. fünf Stück. anzubringen; auch die bunten Papierlampen kommen

vielfach zur Anwendung. Auf diefe Weife werden die eintönigen. gerad

linigen Lichterreihen unferer Illumination ganz vermieden. und jede

Straße bietet in der Perfpective. während man bei uns nur die wenigen

vorfpringenden Sterne. und zwar höchft ungenügend von der Seite. fieht.

ein reiches farbenprächtiges Bild.

Diefe Vergleiihung drängte fich einem am Abend des 12. Mai in

jeder beliebigen florentiner Gaffe auf. Den entzückendften. oder fagen wir

lieber den überwältigendften Eindruck aber hatte man von den Arnobri'icken

aus. Die Ufermauern des Fluffes waren in der ganzen. die Stadt von

Often nach Weftcn durckjfaineidenden Länge an den inneren Seiten mit

je zwei Reihen bunter Lämpchen befeßt. Boote mit farbigen Lampions

kreuzten umher. zu beiden Seiten ftrömten die Straßen ihren Lichtglanz

aus. und dariiber erhob fich der troßige Thurni des Palazzo vecchio. die

majeftätifche Kuppe( und der Campanile des Domes. dann die zahlreichen

fonftigen Kuppeln und Thürme - alle in ihren architektonifchen Linien

mit Hunderten und Taufenden von Flämnichen befeßt. desgleichen. als

Abfchluß. drohen am Piazzale Michelangelo S. Salvadore. fowie der

Thurm und die Faffade der alten Bafilica von S. Miniato. Ein ähnlich

zaubervolles Bild bot einige Tage fpäter die Beleuchtung. welche Fiefole

aus Anlaß des Befuches der Königin veranftaltete. Unter den mancherlei

fchönen Punkten der Florentiner Landfchaft ift die alte Etruskerftadt. wie

fie fich. von ihrer iharaktcriftifchen Akropolis überragt. oben auf fäjmalein

Bergkamme hinzieht. ihre aus immergrünen Hainen hervorfchimmernden

Villen den Abhang hinunter bis an die Vorftadt von Florenz ausdehnend.

immer der anziehendften einer. Aber der Reiz war verdoppelt. als irn

Dunkel der Nacht die Zickzackftraße fich wie eine feurige Linie die fteile

Höhe hinanzog. die zahllofen Villen ringsum ihren leuchtenden Feftgruß

herniedcrfandten und hoch oben über der in einem Lichtnieer fchwimuien:

den Stadt die bunten Racketen in gewaltigen Garben emporftiegen.

Es könnte unmöglich erfcheinen. folche Effeete noch zu übetreffen.

Und dennoch gefchah es - durch die kirchliche Feier im Dom. Für ge

wöhnlich macht das Innere diefer weiten Kathedrale in Folge feines weißen

und grauen Anftriches einen etwas nüchternen Eindruck, Ießt war durch

Verhängung der Fenfter ein tiefes Halbdnnkel hergeftellt und unzählige

Krtjftallkronleuchter. fowie Taufende von Kerzen auf den Gefimfen warfen

in den ungeheuren Raum jenen milden. warmen Schein. der dem Wachs

licht eigen ift. Das am Tage der Faffadenenthüllung mit diefem Apparat

abgehaltene Tedeum litt erheblich unter dem übergroßen Andrange der

Maffcn bezw. der Unzulänglichkcit der polizeilichen Vorkehrungen; dagegen

war die einige Tage fpäter mit der gleichen Jnfcenirung celebrirte große

Meffe von durchfchlagendftem Erfolge. Die Wirkung der in äfthetifch

vollendeter Weife geordneten Beleuchtung wurde unendlich erhöht durch

die mit großem Orchefter und herrlichen Stiinmmitteln zur Aufführung

gebrachte Cherubinifche Mufik. Dazu denke man fich noch die Pracht des

bei folchen Gelegenheiten in den großen Kirchen Italiens fich vollziehen

den Rituals. vor Allem aber jenes unnennbare Etwas. welches jedem

würdigen Gottesdienfte für jedes einpfängliche Gemüth anhaftet - und

man kann fich denken. daß der Eindruck diefer Meffe überwältigender war.

als irgend ein anderer. Das Empfinden der Italiener ift in letzterem

Punkte freilich anders. als das unfere. Von dem. was wir Deutfche An
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dacht nennen. ift in italienifchen Dornen gewöhnlih wenig oder gar nichts

zu finden. Der Italiener betrachtet eine kirchlihe Feier nicht viel anders

wie jedes fonftige Shaufpiel. Wie man fich in der Oper. ohne auf der

Gang der Handlung zu ahten. laut über alles Mögliche unterhält. ähn

lih gefchieht es in der Kirche während der Meffe. Selbft in Sanct Peter

zu Rom kann man fehen. wie die würdigen Domherren wiihrend der

ergreifendften Stellen eines feierlihen Requiems ihre Prifen austaufhen

und gemüthliher Zwiefprah pflegen. Das ift nun einmal italienifh.

Dennoh ift jenes unnennbare Etwas auch fiir die Italiener vorhanden.

und der Einfluß der Kirche auf fie ift vielleicht deshalb nur um fo größer.

weil fie ihn als etwas Selbftverftändlihes. das ihnen gar niht erft be

fonders zum Bewußtfein kommt. hinnehmen.

Von den übrigen. feftlichen Veranftaltungen fei nur noch die

merkloürdigfte hervorgehoben - merkwürdig. weil fie das Wefen diefer

Florentiner Feier am unmittelbarften berührte: der hiftorifche Feftzug und

das damit im Zufammenhange ftehende Turnier. ..Hiftorifhe Feftzüge"

find neuerdings Modefache geworden. niht fetten unternimmt man fie

ohne jede tiefere Veranlaffung. Wo fie indeß beftimmt find. in den Geift

einer vergangenen Zeit. an welhe das Feft. das man feiert. verknüpfen

will. zurückzuverfeßen. da find fie fiherlih eine fehr zweckmäßige Form.

der gefhihtlihcn Erinnerung einen concreten Ausdruck zu geben, So

war es in Köln bei der Vollendung des Domes und im vorigen Jahre

in Heidelberg der Fall. Diefe Vorbilder haben auh in Florenz den Ge

danken angeregt; aber man ift hier anders zii Werke gegangen. indem

man niht eine Reihe verfchiedener Begebenheiten aus verfchiedenen Jahr

hunderten. fondern einen einzigen Vorgang zur Darftellung brachte. Da

durch verzihtete man auf eine größere. die fchauluftige Menge nnter

haltende Mannigfaltigkeit. Zugleich war das Ereigniß. um welhes es

fih handelte. etwas mühfam 'hervorgefucht Es war der Einzug Ama

deus 71.. Grafen von Savohcn. des fog. Grünen Grafen (Conte i'eräe)

in Florenz im Jahre 1367. Der Gedanke. diefen Vorfahren des heutigen

iialienifhen Herrfherhaufes. der auf der Rückkehr von Konftantinopel

Florenz paffirt haben foll. auf den Schauplatz zu bringen. war mit Rück

fiht auf die königlihe Familie. fowie auh in dem Betracht. daß der Held

feiner Zeit zum Papfte in fehr guten Beziehungen geftanden hat. gewiß

fehr anerkennenswerth. nur war das fraglihe Vorkommniß weder für die

Gefhihte der Stadt Florenz. noh für die des Deines von irgendwelcher

Bedeutung. und fo ftand die große Menge dem Sujet des Feftzuges mit

einer gewiffen Gleihgiltigkeit gegenüber. Der eigentlihe Werth des Zuges

beftand fonach füglih darin. ein Bild des Ausfehens. insbefondere der

Trahten der floreniiner Bürgerfhaft im 14. Jahrhundert zu geben.

Unter diefem Gefihtspunkte aber wurde auh das möglihft Vollftändige

geleiftet. Die Idee. Einholung des Grafen von der Porta S. Croce durch

die Beamten der Signoria. Empfang deffelben durh die Signoria am

Palazzo vechio und Geleitung nah feiner Wohnung durch die Signoria.

die Gonfalonieri der 16 Quartiere. die gewerblihen Corporationen und viel

Kiiegsvolk zu Pferd und zu Fuß. bot Gelegenheit. dem Zwecke nah jeder

Seite hin zu genügen. Sämmtlihe Coftüme waren auf's Peinlichfte in

den Grenzen der hiftorifhen Genauigkeit gehalten. Dazu kam das Aus

]'ehen der Stadt. Florenz hat fih durh die Menge feiner Frührenaiffance

paläfte mitten in allem modernen Treiben den Charakter früherer Iahr

hunderte lebendig bewahrt. Und nun waren alle die Paläfte noch oben

drein gefchmückt mit den Bannern und den koftbarften Wappenteppichen

der ariftokratifhen Gefchlechter, Auh die Namen der Straßen. welhe

durchzogen wurden. prangten in mittelalterliher Shrift. Kurz. mehr.

als diefer Feftzug bot. hätte auh der ftrengfte Hiftoriker niht verlangen

können. Nur Eines konnte man dabei bedauern: daß all' der Glanz

diefer aus den ehten Stoffen verfertigten Gewänder iind Rüftungen nur

für den Augenblick beftimmt war.

Aber wie es das Shiclfal aller derartigen Fefte ift. rafh vorüber

zuraufhen. fo auch hier.

Von dauernderem Beftande find nur zwei Veranftaltungen geblieben.

deren Genüffe fih der Befhauer nunmehr mit voller Muße hingehen kann:

eine möglihft vollftändige Zufammenftellung der Werke Donatello's. fei

es im Original. fei es in Nahbildungen. und eine Ausftellung der in

Toscana producirten Baumaterialien. Die erftere gewährt eine fhlehter

dings einzige Möglichkeit. den großen Meifter ganz zu würdigen; in der

anderen bietet fih ein überrafhendes Bild modernen Shaffens. Im

Augenblicke der Vollendung eines der bewundernswertheften Bauwerke

der Welt war es ein fehr angemeffener Gedanke. einmal in einem um

faffenden Ueberblicke zu zeigen. was der Boden. dem es entfproffen. für

die Baukunft zu leiften im Stande ift. Alle Welt weiß. daß Toscana in

der Provinz Maffa-Carrara den berühmteften Marmorfhaß der modernen

Zeiten in feinem Shoße birgt. und Jedermann. der die gewaltigen Sand

fteinpaläfte und das unvergleihlihe Straßenpflafter von Florenz gefehen

hat. fagt fih. daß fo nur gebaut werden konnte. wo man das befte Ma

terial in unmittelbarer Nähe hatte. Aber was in diefer Ausftellung an

Proben des unerfhöpflihen Steinreichthums diefes Landes zufammen

getragen ift. übertrifft auh die weiteftgehenden Vorftellungen. Mit Be

wunderung und Entzücken geradezu erfüllt die unabfchbare Sammlung

von Marmorarten. von dem blendenden. flerkenlofen Statuenmarmor durh

alle Nuancen des weißen. des gelben. des grünen. des rothen. des ge

niifhten hindurch bis zum tiefften Schwarz. Aber auh die Mannigfaltig:

keit der übrigen Steinarten. namentlih der Sandfteine. feßt in Erftaunen.

Dazu die Preife überall in fehr mäßigen Grenzen.

Ziemlich ftiefmütterlih. wie das heutige Italien überhaupt. ift auh

Toscana mit Holz bedaht. Immerhin weift die Ausftellung eine reht

anfehnlihe Collection einheimifher Hölzer auf; namentlich einige Pinien

ftämme von bedeutendem Umfange fallen in die Augen. Der dritte

Hauptfactor des Bauens. das Eifen. ift vor Allem durch die Werke der

Infel Elba vertreten. Sie haben ihre Erze und Roheifen. aber auh fer

tige Fabrikate. namentlih Röhren für Wafferleitungen und Mafhinen

für Ziegeleien ausgeftellt. In letzterem Punkte fowie überhaupt in der

Lieferung von allerlei Mafhinen zur Förderung und Herftellung von

Baumaterialien thun fich auch andere Firmen hervor. Man gewinnt den

Eindruck. daß die Mafhinenfabrikation in Toscana in einem bedeutfamen

Auffhwunge begriffen ift. Was der Entwickelung der modernen Groß

induftrie in Italien ani hinderlichften im Wege fteht. ift der Mangel an

Kohlen. Da ift es denn von befonderem Intereffe. daß wir in der Aus:

ftellung auh einem toscanifehen Steinkohlenwerke begegnen. Es find die

Bergwerke vom Tatti und Montemaffi bei Piombino. die. nahdem der

Verfuh ihrer Ausbeutung fünfzig Iahre hindurh ohne nennenswerthen

Erfolg geblieben. nunmehr durch eine capitalkräftige Gefellfhaft in die

Wege einer rentabeln Production geleitet zu fein fcheinen. Die Kohle

fteht der fremden in verfhiedenen wefentlihen Eigenfchaftcn nah. hat aber

durch die Möglichkeit billigeren Preifes für Toscana vorausfichtlich eine

große Zukunft.

Die Bauausftellung hat ihre Aufgabe im weiteften Umfange gefaßt.

fo daß fie niht allein die rohen. fondern auch die bearbeiteten Materia

lien. fogar die meiften Gegenftände der Einrihtung eines Wohnhaufes

in Betracht zieht. Für den Rordläuder ift es in diefer Beziehung eine

wahrhaft tröftliche Beobahtung. zu fehen. welhe Fortfhritte in Florenz

und Umgegend die ..Fumiftikth die Induftrie der Heizungs- und Koch

einrihtungen macht. Jeder Deutfche. der im Winter in Florenz gewefen.

hat unter dem Mangel eines ordentlichen Ofens gelitten. und wer hier

zulande jemals felbft hausgehalten hat. dem ift die Kühe mit dem offe

nen Herdfeuer. wie es in Deutfchland. zum mindeften in den Städten.

nur Wenige noh in ihrer Kindheit gekannt haben. tagtäglih ein Gegen

ftand des Ungemahs gewefen. Jeßt begrüßen wir in der Ausftellung

untern heimifhen Freund. den Sparherd. hier eiioino. eoonorniau ge:

nannt. in allen Größen und Einrihtungen. und. was die Hauptfahe ift.

niht wie bisher. aus dem Auslande eingeführt. fondern hier felbft fabri

cirt. Daneben erfcheint der glafirte Thonofen allerdings noch reht fpär

lich und in ziemlich winziger Geftalt. Im klaffifhen Lande der Keramik

wäre gerade hier diefer Kunft eine fchöne neue Aufgabe geftellt. Bis jeßt

wird. unter dem künftlerifhen Gefihtspunkte. noch alle Sorgfalt auf den

herkömmlichen Kamin verwendet. Er ift auf der Ausftellung fowohl in

Sandftein wie namentlih in Marmor auf's Mannigfaltigfte und Schönfte.

theilweife fogar in verfhwenderifher Pracht vertreten.

Ueberhaupt. wenn es galt zu beweifen. daß Florenz noh heute.

wie in den Zeiten feiner höhften Blüthe. das Haus und feine Einrich

tung künftlerifh zu fchmücken weiß. fo ift er hier erbracht. Freilih. in
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der Hauptfache ift es nur Nachahmung der tlaffifchen Vorfahren. Die

herrlichen There und Candelaber in Schmiedeeifen- die wunderbaren in

Holz gefchnißten Möbel und Zimnierdeckenf die reizenden Figuren an den

ini Haushalt zur Verwendung gelangeuden Terracotten - fie alle fchlie

ßen fich ftreng an die Meifter der Rennaiffanee an. Nur die Bildhauerei

wo fie vollftäudig frei fchaffen kannj hat fich einen eigenen Weg gefucht,

indem fie ihre Vorwürfe der unmittelbaren Gegenwart entlehnt. Diefer

moderne Realismus der italienifchen Skulptur ift bekannt. Jm Vrinrip

foll feine Berechtigung nicht beftritten werden; aber wenn wir jefit auf

der Ausftellung in koftbarftem carrarifchen Marmor eine Eroquett

fpielerin mit ihrem Handwerkszeuge dargeftellt fehen7 fo dürfte das denn

doch ein recht bedenklicher Auswuchs einer der edelften aller Künfte fein,

Zum mindefteii ift zu bezweifelnF ob man es auf diefem Wege der alten

Meifterf deren Gedächtnißfeier mit diefer Ausftellung fo eng verknüpft ift.

gleiihthun kann.

Zu befriedigenderen Betrachtungen jedenfalls regen zwei Zimmer

'der Ausftellung an7 in denen fich die Pläne, eine Anzahl Modelle und

eine plaftifche Gefammtdarftellung der Eifenbahn Florenz-Faenza befin

den. Die tiihnen Bauten einer Gebirgseifenbahn gegenübergeftellt dem

Marmorteinpel von S. Maria del Fiore, der praktifchfte Materialisntus

dem uneigennüßigfteu Idealismus - welch' ungeheurer Gegenfaß! Und

doch find beide Bauwerke erhabene Aeußerungeii deffelbenMenfchengeiftes,

und getroft darf das heutige Gefchleäjt fich fagen- daßf wie auch die Ge:

danken und die Dinge fich geändert haben, die Enkel der großen Ahnen

nicht unwerth find.

xftus der cHauptftadt.

Zeparatansfiellungen in der tlationalgalerie.

Die lfiinfund wanzigfte diefer dankenswerthen Zufammenftellungen

der erreieh aren erke jüngft verftorbener Maler reiht fich ihren Bor

gängerinnen würdig an. Sie ift dem Andenken von vier Meifterii ge

widmet, die im Laufe diefes und des vergangenen Jahres ihrem Wirkungs

kreife entriffen find.

Einem Maler von der Fruchtbarkeit Meyers von Bremen ge en

über war natürlich auf Vollftändigteit von vornherein zii verzichten. on

feinen mehr als taufend Bildern ift der größere T eil in das Ausland

befonders nach Amerika ge augen. So hat man fi denn begnügy eine

befchränlte Anzahl feiner erke, meift aus Berliner und Bremer Befiß,

ufanimenzuftellen- um eine Ueberfictit feiner Thäti keit u ermöglichen.

Die fiinfundzwanzig fertigen Oelgemälde in dem erften aale der Aus

ftellung umfaffen- den Zeitraum von 1844-1886 und zeigen Meyer von

Bremen als unumfchränkten Herrfcher in der Welt der Kleinen. Es wäre

ein unfruchtbares und ausfiihtslofes Be innen. all' diefe Brüderihen und

Schwefterchen elaffifieiren und in der uffaffung und Wiedergabe ihrer

rundenX von der rauhen Luft des Lebens noch nicht geformten Kinder

efichter nach Stilunterfchieden und Manieren fuchen zu wollen. Im

Großen und Ganzen hat Meyer von Bremen ftets unter dem Einfluffc

der forgfältigen und glatten Technik der fünfziger Jahre geftanden. Von

dem Düffeldorfer Earl Sohn gebildetf hat er feinen Mitftreber Franz

Eduard Meherheim weder in der Eorrectheit der eichnung noch in der

Tiefe der Auffaffung des Familienlebens erreicht. eine Hauptftärke liegt

in em warmem meift rofi en Colorit- in das er feine Kinderftubenbild

chen zu tauchen verfteht. cr weiß durch diefes Kunftmittel feinen Dar

ftellungen jenen märchenhaften Reiz zu verleihen- der uns die Urbilder

feiner Bübchen und Mä dlein eher in dem Volksbuche der Gebrüder

Grimm- als in der Wir lichkeit fuchen läßt. Sein Kinderideal ift aus

der heffifchen Dorfjugend abftrahirt und mit großem Gefchick fo verfeinert

daß jede für Gemaltes empfängliche Mutter in demfelben eine Aehnlich

keit mit ihrem Herzblüttchen entdeckt.

Höchft dankenswetth ift die Zufammenftellung der Skizzen und Stu

dien in Oel aus dem Befiß der Frau Brofeffor Julia Meyer in Berlin.

Diefen kräfti en Vorarbeiten gegenüber lernen wir die Unmittelbarkeit der

Anfchauung es Künftlers fihäßen und gleichzeitig bedauern, daß er fich

fo unfägliche Mühe gegeben- das icharf Erfaßte und im erften Entwurf

energifch Hingeworfene zu einem liebenswürdigen Bildchen abzufchwächenf

Der Empfindungsgehalt entwickelt fich nicht felten zur Sentimentalität.

das tieffatte Eolorit verdünnt fich zu einer matten. nicht geniigend moti

virten Gefammtfärbung, und die Schwäche der Zeichnung uckt überall

aus den Falten der Röckchen und aus den kurzen Aermeln eraus.

Aus den demfelben Befifz entftamnienden A uarellen und Zeich

nungen erfahren wir gelegentlich, daß Meyer von remen fich im An

fange feiner ki'infilerifchen kcthLiFfbahn auch auf dem Gebiete der religiöfen

Malerei verfucht hat, Sein ofesi das Waffer aus dem Felfen fchla
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end, Abraham mit Sarah und Hager beim Untergange Sodoms. Abra

ham mit Jfaak zum Opfer fchreitend und Ehrlftus die Zerftörung Jeru

faiems verkündi end find in Eompofition und Zeichnung achtbare Lei

ftungen. aber ie ftehen durchaus unter dem Einfluffe der idealiftifchen

Richtung der dreißiger und vierziaer Jahre. Die Schönheit der ewi

wiederholten Typen erweckt wahre Sehnfucht nach einer einzigen chara -

teriftifcben Häßlichteit,

Den Eorridor und einen T eil des Hauptfaales füllen die Arbeiten

des ini beften Mannesalter geftor enen Berliners Rudolf Schick. Auch

feine vielfeitige Begabung kommt am beften in den Studien und Skizzen

Wim Ausdruck. Hier zeigt fich ein verftündnißinniges Eingehen auf das

Zildfchöne in der Naturerfcheinung, das überall a in das fertige Bild

übergeht, wo es fich wie in feinem Schloß Be nuhnenf um eine eon

eretef Bhuntasmen ausfchließende Aufgabe han lt. Die urfprüngliche

Vorliebe für die Schlichtheit der Darftellungstnittel läßt den Kiinftler auch

ini Vorträtfach zu recht hübfchen Erfol en gelangen. Leider gerieth der »

jun_e Künftler in der Mitte der fie ziger Jahre unter den Einfluß
Bö (ini-3, der bisher noch jedem Nachftreber verderbliih eworden ift.

Die beiden Bilder „Quelleinfamkeit“ und „Jun er Hirt iind andmüdchen

am Quelltt- find nicht aus künftlerifcher intuit ver Eonception. fondern

aus einer künftiichen Mifehung des wirklich Gefehenen und mühfam Zu

fammenphantafierten entftanden. Als Mitarbeiter an dem bei Engelhorn

erfchienenen Brachtwerke „Italien“ hat fich Schick durch feine landfehaft

lichen Jiluftrationen viele Freunde im Publikum erworben. Auch feine

Yölf Zeichnun en zu Goethe's Stella engen überall von jenem ernften

tudiuin des ichters und der von im dargeftellten Zeit. das unfere

Modeilluftratoren durch Rarhahmun der Theaterpofe zu erern fachen.

Die in demfelben Saale befind iche Ausftellung der Werke riedrieh

Carl Hausmann's fiihrt uns an den Ausgangspunkt der Entwicke

lung der modernen Malerei, in jene Zeit, wo der Saft, daß der Maler

vor Allem malen müffe! nicht nur wie eine neue Offenbarung theoretifih

gepredigt, fondern von Belgien und Frankreich aus praktich herüber

demonftrirt wurde. Die eigentlich fchövferifche Thätigkeit ausmann's

umfaßt einen Zeitraum von kaum fünf ehn Jahren, von 1849-1864,
aber fie doeunientirt fich als der Ausflzuß ernfter und eifriqer Arbeit.

Von dem Studium der alten Niederländer und der modernen elgier aus:

gehend czeigt fein ,/Vfaff. Grethchen's Schmuck entführend" noch ein ge

wiffes chwanken zwifchen der alten und der neuen Richtung! während

fein uni zwei Jahre fpäter entftandener fJ-aun mit Nhniphen“ fchon mit

voller Kraft für die fieghafte Herrfchaft s Eolorits eintritt. Die beiden

folgenden Jahre 1852 und 1853 brachten die „Parifer Gamins“ und

das „Zigeunermädchen auf der Heide“. Hier macht fich neben den Ein

flüffen der franzöfifchen Technik ein ernftes und erfolgreiches Streben nach

Eharalteriftik bemerkbar. Wie der Künftler dann den energifchen Gefühls

ausdruck im Einzelnen ii variiren und doch zu einer mächtigen Gefammt

wirlung zufammenznfaffen wußte, das zeigte er in feinem großen für

die Hambur er Kunfthalle gemalten Hauptwerke „Galilei vor dem Eon

cil 1633". us den beiden hier ausgeftellten Wiftreiihen Farbenfkizzen

läßt fich deutlich erkennenj wie das gewaltige ort des Märtyrers der

Wiffenfchaft gleiäi einem Sturmwind iiber die illuftre Gefellfchaft der

Vurpur- und Kuttenträger hinfegt. Von der fpäteren ftillen Thäti keit

Hausmann's als Director der Zeichenakademie in Hanau zeugt eine ei e

kunft ewerblieher Zeichnungen und Entwürfe, die überall einen feinen,

künft erifch durchgebiideten Gefchmack verrathen.

Wenn man diefes Aufgeben des felbftändigen Schaffens bei Haus

mann bedauern mußf fo wird bei Auguft Behrendfen, dem dritten

jüngft Verftorbenen, den man der Ehre einer Se aratausftellung gewür

di_ t7 das Hauptgewicht auf feine Thätigkeit als *ehrer der Köni she er

A ademie zu legen fein. Er hat die Traditionen feines Meifters iihe in

Schirmen des berufenften Malers der niit Unrecht fchlecht beleumundeten

Stimmungslandfchaft7 auf feine Schüler Sehest Knorr und Monica

hiniibergerettet. Seine Oelftudien wie feine Zeichnungen muthen ans:

nahmslos durch ungekünftelte Harmonie der Linienführung und durch ein

mildesj gefchloffenes Eolorit anf das jeden im Augenblick erhafchten, oder

inühfam erkünftelten Liihteffect verfchmäht.

Georg Walkowsky.

Yotizen.

Anna Luife Karfchinf i?: Leben und ihr Dichten. Von

Adolph Kohut. (Dresdenf E. 'erfon.) -- Eine mit wohlthuender

Wärme gefchriebene Biographie der einft überfehwänglich die deutfche

Sappho genannten Dichterin und Jmprovifatorin. Für die Lebensge

fchichte find die beften Quellen herangezogenf doch hätte fich in den Auto

graphenmappen unferer Sammler gewiß noch manches Ungedruckte, das

er Veröffentlichung werth wäre, aufftöbern laffen. Die Audienz beim

Alten Fritz diefer Glanzpunkt im Leben der Karfch, ift hübfch erzählt:

auch ihrer BeziehunYn zu berühmten Zeitgenoffen, vor Allem zu dem

trefflichen Gleim7 zu ulzer, Klop toekf Leffing, Mendelsfohn wird gedacht.

Der Befuch Goethe's aber auf feiner Berliner Reife 1778 nicht erwähnt.

Bekanntlich hat die Karfch auch ihn mit ihren huldigenden Berfen bedacht.

Willkommen find befonders die angeführten Proben aus ihren längft ver

geffenett Gediäjten. *
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Matthäus Merian. Eine culturhiftorifche Studie von H. Eckardt.

(Bafel. . Georg.) - Eine liebevoll ausgeführte Lebensbefchreibung des

verdienft ichen erausgebers der ..'l'opograpbia (iermauiae-t. des be

kannten herrli en Knpferftichwerks des 17, Jahrhunderts. deffen hoher

culturhiftorifcher Werth in unferen Tagen immer allgemeiner anerkannt

wird. Diefer biographifche Theil enthält manches Neue. während der das

Werk Merian's und feiner Mitarbeiter befcktreibende Theil mehr *nur kata

logifirender Art ift und die künftlerifche Seite des berühmten Verlags

buchhändlers faft gar keiner Würdigung unterzieht. Vielleicht holt der

Verfaffer fein Verfäuinniß bei einer weiten Auflage nach; die Vorarbeiten

dazu haben fchon Gwinner. Füßli. ettden u. A. geliefert.

Die Statthalterfchaftszeit in Liv: und Eftland (1783 bis

1796). Von Friedrich Bienemann. (Leipzig. Duncker 8: Humblot.)

- Ein beredter Wortführer in dem Selbfterha tungskampfe des Deutfch

thums in den Oftfeeprovinzen zeicltnet hier ein Capitel aus der Regeiiten

praxis Katharinas ll. mit fo lebendigen Farben. daß ivir mit einem Blick

den ganzen Zeitlauf der für die Verfaffungsgefchichte jener Gebiete wichtigen

Epoche überfchauen können. Wenn die Studie auch nur ein Segment aus

einem wechfelvollen Volksgefchicke heraus hebt und veranfchaulicltt. fo

eröffnet fie doch dem Au e eine Reihe von Begebenheiten. welckte Ver

gangenes verftehen und ommendes befürchten lehrt. Zt.

Bibliotheaa gei-uiaujea. Bearbeitet von Alwin Weife.

(Paris und Leipzig. H. Le Soudier.) - Unter diefem Titel erfcheint ein

Verzeichniß aller auf Deutfchland und Deutfch-Oefterreich bezüglichen

Originalwerke. fowie der bemerkenswerthen Artikel. die in den hervor

ragenden periodifcheii Schriften (mit Ausfchluß der Tageszeitungen) in

den Jahren 1880-1885 im Auslaiide. vornehmlich in Frankreich. er

fchienen find. Die fleißige Arbeit wird Gelehrten. Schriftftellern und Buch

händlern willkommen fein. Die Vollftändigkeit ift angeftrebt. die einzelnen

Artikel find alphabetifeh nach den Autoren und in einem Sachtegifter fehr

überfichtlich geordnet. und gelegentliche Fortfeßiingen follen erfiheinen. Es

ift lehrreich. hier zu fehen. was denn an uns das Ausland am meiften

intereffirt: in der Politik Bismarck und der Krieg von 1870f71. in der

Literatur Goethe. Heine. Hamerling. in den Künften Wagner. in der

Wiffenfchaft Schopenhauer. im öffentlichen Leben der Eultnrkampf. die

Judenfrage. das Unterrichtswefen und vor Allem niilitärifche antände.

Ein ftarkes Eontinqent ftellen die beliebten deutfchen Reife: nnd Sitten:

fchilderungen von Tiffot. Didoii. Grand-Earteret. Antje. Valbert. Vafili

und Conforten.

Novellen von A. R, Rangabe. Vom Verfaffer autorifiite Ueber

feßung aus dem Griechifchen. (Breslau. S. Schottländer.) - Eine große

Mannigfaltigkeit der Naturfchilderungen. wie eine gefchickte Wahl inter

effanter. packender Probleme ift der Hauptvorzug diefer Novellen; leider

haftet aber an manchen Stücken etwas Grelles. phantaftifch Bizarres.

theatralifch Zugeftuhtes. fo daß eigentliclt nur ein ftarknerviger Lefer

Novellen wie ..Die Gefängniffe“. in denen eine wüfte Phantafie ihre

Orgien feiert. vertragen könnte. ..Ein Ausflug nach Paros“ hat eben

falls. a er in niederem Grade. den Stich in's Grelle und Gefätminkte.

Etwas u romantifch und daher unwahrfcheiiilickt wirkend. ift die Erzäh

lung .. rnach". tro dem fie einige packende und ergreifende Stellen ent

hält. ..Die Reitpeit che“ und ..Der Diamant" find ganz gelungene. theil

weife draftifch gehaltene Ski zen. Die Perle der Sammlung find unftreitig

..Die Weber der Hanfa". hier entfaltet Rangabi'- an einem intereffanten

Stoff ein außerordentliches Darftellungstalent; mag auch hier und da

auf rohe Effecte gezielt werden. im Großen und Ganzen aber liggt eine
wirklich hervorragende novelliftifche Leiftuiig vor. bi. l.

Abgründe des Lebens. Novellen von Jda Bott-Ed. (Leipzig.

Carl Reißner.) - ..Es giebt Bücher. die man wohl mit ehrlichem Herzen.

aber nicht in befter Könnenskraft in die Welt feßt und andere. von denen

man fich fagen darf: das ift ein Stück von dem was ich kann". fo er

klärt die unle bar talentvolle Berfafferin des vorliegenden Novellenbandes

felbft die Ung eichmäßigkeit ihrer Werke. Mehrere große Romane aus

ihrer Feder haben mit Recht den Beifall der Kritik und des Publikums

gefunden und le en Zeugniß von dem Können diefer Schriftftelleriii ab.

von den drei ' ngft erfchienenen Novellen aber müffen wir annehmen.

daß die erfte iflfte des oben fehenden Urtheils fich auf fie bezieht. Sind

es wirklich .. bgründe des Lebens.“ die in ihnen vor unferen Blicken

aufgefchlofen werden? Daß ein gefchwäßiger Alter durch feine felbft

efällige ittheilfamkeit die Ehre feines Haufes zu Grunde richtet und

feinen ftofgen Sohn zum Selbftmor e treibt. wie es in der erften Novelle

..der alte andolph“ erzählt wird. oder daß ein ftrenger Lehrer in einem

widerfpänfti en Schüler feinen illegitimen Sohn erkennt und diefen felbft

in's Vet-derben zu ftürzlen fich durch fein Pflichtgefühl gezwungen fieht.

wie es die dritte Nove e ..Sein Schüler“ fchildert. - ind das wirklich

„Abgründe" oder. urn kritifch zu reden. wirklich künftlerifclt behandelte

Probleme? Sind es nicltt vielmehr künftlich aus_ eklügelte und auf mög

liibft kraffe Effecte hin zugefpihte Situationen. wie ie nur einer fenfations

luftigen und durch unnatürliäte Reizungen zu be riedigendeii Lefeluft be

hagen können? Der Gegenftand der weiten ovelle: ..Das ftumnie

Gericht“ ift einfacher und natürlicher. a er ebenfo peinigend. Ein Fifcher

ermordet feinen Bruder um einer Geldfumme willen und freit das

Mädchen. das jenem zugethan war; aber ihr Blick. der ihn ahnen läßt.

daß fie um fein VerbreYen weiß. wird ihm zum ftummen Gericht. Diefe

weite Novelle ift auch infichtlich der Darftellung und des_ Tones. der fo

üfier und niederdrückend ift. wie die Wintertage an der tütifchen Küfte.

hervorftechend. aber felbft durch fie gewinnen wir keinerlei tünfilerifatc

Befriedi ung. Möge die Berfafferin die Laune. fich in folche Ab ründe

der Mofa-Dichtung zu verlieren. in Zukunft bändigen. denn dur keine

auch noch fo große formelle Geftaltungsiraft. wie fie Frau Jda Bott-Ed in

hervorragendem Maße befiht. werden folche kraffe Phantafieit zu Kunft

werken geftempelt.

Die Abgaben. Auflagen und die Steuer vom Stand

punkte der Gefchichte und der Sittlichkeit. Bon Wilhelm Böcke,

(Stuttgart. Eotta'fche Buchhandlung.) -* Diefes vom Verfaffer ..feinem

theueren Freunde und Meifter" Lorenz von Stein gewidmete Werk er

innert an die Lichtfeiten. aber auclt an die Schattenfeiten der Schriften

des ausgezeichneten Wiener Nationalöeonomeu. den Vockc feinen Meifter

nennt. Dasjenige. was der Verfaffer iiber die vorgefchichtliche Zeit fagt.

ift zu kategorifclt. zu wenig hhpothetifclt gehalten. Auf dem Titelblatte

fehlt ferner ein Hinweis darauf. daß das Werk nur. oder faft nur die

deutfche Steiiergefchichte behandelt* wobei überdies die großen Verfehieden

heiten der gefchichtlichen Entwickelung der deutfchen Territorien. Staaten.

Provinzen und Gemeinden. B. der batterifchen Alpengegenden und

Schlesioig-Holfteins. der mitte - und niederrheinifchen Gegenden und des

preußifchen Litthauens. ja. felbft Brandenburgs. Kurfachfens. Mecklen

burgs und Hannovers viel ii wenig beachtet. kaum berührt werden. Mit
manchen fteuerpolitifchen Anzfichten fteht der Verfaffer ziemliclt ifolirt da.

Die bereits in früheren Schriften und Abhandlungen des Berfaffers be:

wiefene wiffenfihaftliche und praktifche Tüchtigkeit. fowie die patriotifche.

?götsfbürgerliäte Gefinnuiig deffelben zeigt fich aber auch in feiner neueften

kt k. *-* -

Candidat Müller. Von Gotthold Ephraim Walter, (Ber

lin. Gebrüdcr Partei.) 7 In diefem pfttchologifchen Romane ift der Ver:

fiiclt unternommen ioorden. die ..llnvereinbarkeit des fogenannten pofitiven

Ehriftenthums mit der gegenwärtigen Lebensordnnng“ darzulegen. Der

Held der Er ähliing ift ein junger Prediger. welcher. mit der vollen Hin:

gabe feines erzens pietiftifclt gefinnt. fiel) bemüht. fein Ehriftenthum auclt

in das Leben zu übertra en. Er verfucht in einer Töchter-Erziehungs

anftalt eine wa rhaft apoftolifche Wirkt'amkeit zu entfalten. natürlich ver

gebens. Die ißerfolge. welche er erntet. toelche aber meiftens gar nicht

auf feine Thätigkeit. fondern auf viele andere gleichgültige Umftände zu

rückzuführen find. bringen ihm nicht nur Spott und Hohn der Ungläu

digen. fondern auclt die fchiiiählichfte Verleumdnng feiner gläiibigen Mit

briider ein und öffnen fein Herz. das fchon zu verzweifeln beginnt. der

milderen und vermittelnden Lebensweisheit eines alten Lehrers; der Ent

fchluß. das eiftliche Amt ganz aufzugeben, und den Lehrerberuf zu wäh

len. ift die t olge diefer inneren Umwälzung. - Das Bemerkenswertltefte

an diefem Romane ift die Einfachheit des .Inhaltes und der Darftellung.

Selbft da. wo der Verfaffer in der Scltildernng des pietiftifihen Treibens

und der_ Heuchelei eines Jünglingsvereines in eine fatirifche Tonart zu

fallen fur nöthig hält. verleugnet fich die etwas farblofe Art feiner An

fchauungs- und Ausdrucksweife nicht. Das Ganze erfcheint in Folge deffen

mehr wie eine Ski ze. als wie ein fertig ausgearbeitetes Gemälde. Aber

gerade für einen pfttihologifchen Roman ift folche fkizzenhafte Darftellnng

fehr gefährlich. weil fie oft die Tiefe der Auffaffung vermiffen läßt. die

allein fo fchwerwiegenden Fragen. wie fie hier ur Löfung geftellt wur

den. gerecht werden kann. Wir wollen nicht ver ennen. daß der Verfaffer

ernftliclt bemüht ift. Licht und Schatten für die von ihm gefchilderten bei

den Weltanfchauiingen gleichmäßig zu vertheilen. glauben aber. daß ein

näheres Eingehen auf die Glauveiisfrendigkeit feines Helden und die

Gründe. welche ihn aus einem Pietiften fo rafclt u einem Humaniften

umwandeln. für die reichere Entwickelung und beffere Entfaltung feines

Stoffes geboten gewefen wäre. Z.

GrundleLZung der theoretifchen“ Staatswirthfchaft. Von

Emil Sax. (* ien. Alfred Hölder.) - Der Prager Profeffor Sax. der

fich längft durclt feine Unterfuchiingen über die Arbeiterwohnungsfrage.

das Eifenbahnwefen und andere Gegenftände. vortheilhaft bekannt ge::

macht hat. faßt den Be ri? Staatswirthfcbaft in einer fehr weiten. wenig

üblichen und leicht zu ki verftändniffen Anlaß gebenden Weife. Er ver

fteht darunter nicht bloß die Fianzwirthfchaft. fondern die gefamnite öco

nomifche Seite des öffentlichen Lebens. einfchließlich der fog. Bolkswirth

fchaftspflege. der Agrar-. Gewerbe- und Handelspolitik. Man kann iiber

haupt mit dem Verfaffer über die Richtigkeit feiner Sttftematik und feiner

Anficltten nicht telten recktten. Auät entfchiedene Gegner des Soeialismus

werden z. B. beftreiten. daß Marx und F. En els. trotz der fonftigen

Unhaltbarkeit ihrer Theorien. auf die öconomif e Erklärun der ftaats

wirthfchafilichen Erfckteinun en verzichten. Die Sprache des erfaffers ift

ferner nicht ganz frei von rovinzialismen. Er fagt z. B. ..zur Gän e"

ftatt ..vollftändig". Andererfeits muß man anerkennen. daß das Sax-'f e

Werk für Volkswitthe. Staats elehrte und Hiftoriker. iiberhaupt für denkende

Lefer von großem Jntereffe ift. Als neu und anregend find z. B.. neben

verfchiedenen anderen Ausführungen. die Ueberficht und die Kritik der ver

fchiedenen Theorien über die öconomifche Befchaffenheit der Staatsthäti -keit zu bezeichnen. Sax unterfcheldet die eameraliftifche. hauswirthfchafck

liche Theorie. die Taufchtheorie der fogen. Manchefterfchnle. die Eonfum

tionstheorie J. B. Sah's. die oductivitiitstheorie F. Lift's. die capita

liftifche Productionstheorie Kar Dießel's. die neuere Productionstheorie

A. Wagner's und Schäffle's und die Reproduckivitätstheorie L. v. Stein's.

Kurz. das Sax-'fche Buch ift ein verdienftliches. an Herman's ..Staats

wiffenfcltaftliche Unterfuchungen“ erinneriides Werk. -1
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Die „Gegenwart" und Herr Katkow. - Ein öfterreichifcher Hoihtorh. Von G. J. Guttmann. - Literatur und Kunft: Gehört
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Die „Gegenwart“ und herr hattww,

St. Petersburg. Ende Mai.

Die Beantwortung der Frage: ..th Rußland noch zu

Europa zu rechnen?" in Nr. 13 der „Gegenwart“ (vom

26. März d. J.) hat in den Blättern der ruffif en Pan

flaviften und Slavophilen einen Sturm der Entrü tung und

eine Reihe leidenf aftlicher Entge nungen hervorgerufen. Die

..Mofkowfkija Wje omofti“. das Blatt des bekannten Führers

der confervativen Nationalifteii und geiftigeii Hauptes der

Partei der Deutfchenhaffer im Czarenreiche. Geheimraths Katkow.

haben mit der iii ihren Spalten nicht nngewöhnlicheii Ge

fchicklichkeit und Unverfrorenheit. die Wahrheit zu fälfchen.

Thatfachen zu verdrehen und durch Auslaffungen und abficht:

liche Entftellungen gegnerifcher Erörterungeu das Weiße f warz

und das Schwarze weiß zu färben. den Artikel der .. egen

wart“ der ruffifchen Leferwelt inundgerecht gemacht und einer

abfälligen Kritik unterzogen. Die gefamnite flavophile Preffe

aber hat von der Leiftung des Katkow'fchen Organs mit ficht

lichem Wohlgefallen Notiz genommen und fie. init Rand

gloffen der eigenen Redactioiien verbräint. theils ansfiihrlich.

theils nur im Auszuge nach Kräften weiterverbreitet.

Es kann der „Gegenwart“ natürliF nur fchmeichelhaft "

fein. daß eine kritifche und polemifche etrachtiing in ihren

Blättern ein fo deutliches Echo an der Stelle hervorgerufen

hat. g *en welche fich diefe Betrachtung richtete. Es war

eine pu liciftif e Pflicht. auf die zeitgemäße Fra e. ob Ruß

land in den rrungenfchafteii feiner Eiiltiir an nur ,einen

Schein des Rechts finden dürfe. in der Gefchichte der zeit

genöffifchen Civilifation die feit Jahrzehnten aiigemaßte Rolle

ungeftört weiterzufpielen. und es muß er „Gegenwart" ferner

un Yeuer gleich iltig fein. daß fie bei der Erfüllung diefer
Pfli t von den xflavophileu Chauviniften mit Steinen beworfeii

worden ift: erfcheinen doch alle An riffe nur als fchwacher

Abklatfch deffen. was fich die deukiche Preffe. die deiitfche

Regierung und das Deutfchthum überhaupt lange vorher

feitens der nationalruffif-thZen Blätter hat gefallen laffen müffen!

Hält man einem Kalmü en den Spiegel vor und zwingt man

ihn zur Erkenntniß. daß feine Phiöfiognomie troß des euro

päifchen Frackes. der Parifer Bin e und des hoclzen Hutes.

mit denen er fich bekleidet. von ihrer afiatifchen igenthüm

lichkeit nichts eingebüßt hat. fo kann n'ian nur bedauernd die

Achfeln zucken. wenn der unverändert gebliebene Sohn der

afiatifchen Steppe ftatt der Einficht. daß Kleider nicht immer

Leute machen. aus feinen Schlihaugen boshafte Blicke fchießt

die Baukunft zu den freien Künften? Von Eduard von Hartmann. - Zur neueften Shakefveare-Forfchung. Von E. W. Sievers.

- Feuilleton: Charakterbilder; Ans fünfundzwanzig Jahren Künftlerleben in Berlin. Von Heinrich Ehrlich. - Aus der Haupt

ftadt: Dramatifche Aufführungen: ..Therefe Raquin". Von Z. - E. v. Gebhardt's Cartons für das Klofter Loeeum. Von Georg

und nur Grimaffen und Zähneknirfchen als Antwort findet.

Es ift eine mehrfach erhärtete Thatfache. daß die Herren

Katkow und Genoffen eine Jdiofynkrafie vor dem Spiegel

haben. Deshalb hat es der „Gegenwart“ völlig fern gelegen.

diefelben zu bekehren; wohl aber bezweckte der Artikel: ..Ift

Rußland noch zu Europa zu rechnen'N". durch ein unver

fälfchtes Bild der wirklichen Zuftände im Czarenreiche den

Schmerz des wahren ruffifchen atriotismus zu erregen. damit

vielleicht in den Anfchauungen diefes oder jenes Ruffen eine

heilfaine Gegenwirkung gegen das Gift des nationalen Größen

wahns erzeugt würde. Freilich. die „Gegenwart“ hat - und

fie braucht diefes Ein e tändniß nicht zu fcheueii -. voll und

ganz auf den Grund agen der ethifcheii Errungenfchaften der

eiiropäifchen Civilifation fteheiid. außer Acht gelaffen. daß

die afiatifche Tradition des Slavophilenthums auch in den

Gepflogenheiten der großen ruffifchen Pref e die unbefchränkte

Lerrfchaft übt und aß in Folge deffen die Wortführer im

zarenreiche eifrig dafür Sorge tragen würden. den Inhalt

und die Tenden des gen. Artikels zu verhülleii und in's Ge

gentheil zu ver ehren. Unter diefen Umftänden erübrigt nur.

zur Vervollftändigunq des entworfenen ruffifchen Ciilturbildes

i auch diefe letztere Thatfaihe zu coiiftatiren und dem Geheim

rath Katkow dankend für die Mühe zu quittiren. mit der er

den Beweis geliefert. wie recht wir thaten. die Vorkämpfer

der fog. flavifcheii Jdee aus den Liften der Träger europäifcher

Cultur zu ftreichen. Es fehlt uns der Raum. dem Organe

Katkow's in exteuoo das Wort zu geben; wir wollen aber

dem deutfchen Lefer ein fo hervorra endes Aetenftück zum Be

weife deffen. was man in den Kreion der Moskauer Natio

nalifteii für journaliftifchen Anftand und erlaubte Polemik hält.

doch nicht ganz der Keniitniß ent iehen. - Unter dem Datum

des 27. (15.) April fchreibeii alio die ..Mofkowfkija Wjedo

inofti“ u, A:

..Unfer Parifer Correfpondent hat wiederholt auf die Einftimmig:

keit hingewiefen. mit welcher die franzöfifche Preffe aller Schattirungen

ihre Sympathien für Rußland und ihre Erkenntlichkeit für feinen Herr

fcher Ausdruck gibt. Es ift bekannt. ioelches Gegenftück hierzu die

deuter Preffe bildet; welche Verleumdungen und Jnfinuationen täg

lich in den zahllofen deutfchen Zeitungen erfcheinen. und mit welchem

Eifer diefe Preffe alles Ruffifche. Alles. was dem ruffifchen Herzen

theuer und heilig ift. in den Schmutz tritt; mit welcher Raferei die

deutfchen Politiker das Attentat vom 13. (1.) März (aa. 1881) aus

gebeutet haben! Jndeß. die Tagespreffe läßt fich bisweilen. in der

Hiße der Polemik. weiter fortreißen. als die Autoren felbft es mög

licherweife wünfchen. Was foll man aber von periodifchen Zeitfchriften.

die monatlich oder :wöchentlich erfcheinen. fageu. - von Zeitfchriften.

in denen Doctrinen auseinander gefth werden und in denen nicht die
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Leidenfchaft fpricht. fondern die Idee fich entwickelt. - wenn auch dort

bei jedem Anlaß derfelbe tiefe Haß gegen Rußland zum Vorfcheiii

kommt? Fürft Bismarck bo'mbardirt nnfere Diplomatie mit Klagen

über jeden Proteft. der wider feine Politik in einem unabhängigen

Organe der ruffifchen Preffe erfcheint. felbft wenn diefer Proteft weder

Beleidigungen noch Feindfeligkeiten gegen das deutfche Volt enthält.

Wie wäre es. wenn die ruffifchen Diplomaten als Antwort auf folche

Klagen nun auch ihrerfeits dem Fürften Bismarck eine Auswahl von

Beifpielen deffen übergeben wiirden. wie täglich die deutfche Preffe

nicht nur diefe oder jene Richtung unferer Politik. fondern das ruf

fifche Volk felbft. feinen Geift. feine Sitten. feine Eigenart behandelt?

Kürzlich erfchien in der »Gegenwart-1. bekanntlich eine der folide

ften periodifchen Zeitfchriften in Deutfchland. ein Artikel. betitelt -th

Rußland noch zu Europa zu rechnenN Der deutfche Politiker urtheilt

folgendermaßen: »Rußland 'ift in letzter Zeit mehr wie je im Munde

der Leute gewefen. Sein Eingreifen (l) in die bulgarifchen Angelegen

heiten. feine von der fogenannten -flavifchen Idee.. infpirirte Politik.

welche in der offenen Lobpreifung von Verfchwörern und

Empörern befteht. . . . Alles dies hat Rußland die Aufmerkfam

keit des Weftens zugezogen und fogar veranlaßt. daß die ausfchlag

gebenden Führer der europäifchen Politik offen eine feindliche Haltung

in Bezug auf Rußland haben nehmen müffen. Wenn man aber die

intereffante Reden lieft. welche der deutfche Reichskanzler in jüngfter

Zeit über die auswärtige Politik gehalten hat. fo drängt fich unwill

kürlich die Frage auf. ob feine unzweifelhafte Großherzigkeit gegen

die ruffifche Regierung wohl auch in dem ruffifchen Volke den ent

fprechenden Anklang finden werde?" Der Verfaffer gefteht verzweifelt

ein. daß die Frage verneinend beantwortet werden muß. O iveh. das

ruffifche Volk erkennt die Großherzigkeit Bismarcks nicht an. »wegen

Mangels an Bildung im ruffifchen Volke. Eine ungeheure Mehrzahl

deffelben kann weder lefen noch fchreiben und weiß ganz und gar

nicht. was in der Welt vergeht. Und die fogenannten Gebildeten?

Zu ihnen muß man vor Allem die Deutfchen in den baliifchen Pro

vinzen und in Moskau. St. Petersburg und in den Ortfchaften an

den großen Eifenbahnlinien rechnen... Aber diefe Deutfchen

können nur bedauern. wenn fie fehen. wie der erfte Ver

treter der deutfchen Regierung fich einer Regierung gegen

iiber ausfpricht. welche feine Landsleute mitJ-üßen tritt!

th das nicht herrlich? Die baltifchen Landsleute Bismarcks. die über

feine Großherzigkeit gegenüber Rußland trauern!

Herr Katkow läßt hierauf einige Auszü e folgen. zu denen

er feine fpöttelnden Bemerkun en macht. m meiften fcheint

ihn unfer Urtheil über den fe (enden Rechtsfinn. den Man el

an Moral im ruffifchen Volke. die abfällige Kritik ruffifcher

Wiffenfchaften und Künfte. unfer Bild von der afiatifchen

Sphinx verfchnupft zu haben. Dann fchließt er:

..Der tieffinnige Mitarbeiter der „Gegenwart" erkennt übrigens

großmiithig an. daß Rußland immerhin eine hiftorifche Miffion habe:

die uralten Handelswege zwifchen Europa und Indien auf dem Land

wege wieder aufzufchließen und fiiherzuftellen. Das ift keine leichte

Aufgabe. und Rußland hat eine Zeit lang geglaubt. fich diefelbe er

leichtern zu folleti. indem es darauf ausging. die Wafferftraße der

Dardancllen fich anzueignen. . . . Das erlauben aber nicht po

litifche. durch das europäifche Gleichgewicht bedingte Jn

tereffen. und Rußland wird fchwerlich jemals diefes Ziel

erreichen. - um fo weniger. als feine kurzfichtig egoiftifche Politik

in den leßten Jahren (?) diejenigen zu Feinden gemacht hat. deren

Freundfchaft allein dem Vorgehen auf der Balkanhalbinfel einen Schein

des Rechts verliehen hat. Wenn Rußland noch des offenen Meeres

bedarf. fo möge es daffelbe am Perfifchen Meerbufen oder an der in

difchen Küfte fuchen."

So. - alfo Rußland hatte nur einen Schein des Rechts auf die

Balkanhalbinfel Dank der Freundfchaft Deutfchlands und Oefterreichs.

Aber ..feine Politik der leßten Jahre“. d. h. feine Betheiligung am

Dreitaifer-Bündniffe. hat diefe Freunde in Feinde verwandelt. und wir

dürfen von den Dardanellen auch nicht einmal mehr träumen. Die

Deutfchen geftatten uns großinüthig die Rolle von Schildwaihen. welche

den Handelsweg zivifchen Berlin und Ealcutta bewachen. und rathen

uns deshalb. nnfere Frontftelliing völlig zu verändern: unfer Antlitz.

d. h. die Oftfeeprovinzen. ans Kafpifche Meer zu übertragen und unfer

entgegengefeßtes Theil Deutfchland zuzuwendeu.

*wo ein

7

Bei uns gibt es troßdem immer noch Diplomaten. welche das

Ende des Dreilaiferbündniffes beklagen. während die Deutfchen felbft

anerkennen. daß diefes Bündniß nnfere Freunde in nnfere Feinde ver

wandelt und uns fogar des Scheiues eines Rechts auf die Balkan

halbinfel beraubt hat! Genug.“

Jndem wir vorausfchicken. daß die Aufmerkfamkeiten. _

welche* unferem Artikel und der „Gegenwart“ von den iibri

gen flavop ilen Zeitunen gefchenkt worden find. fich von

denjenigen er ..P ofk. jed." nur durch einzelne Jnvectiveu

gegen die deutfche Preffe 2c. unterfcheiden. fich aber inhaltlich

mit dem Elaborate des Moskauer Blattes decken. erklären wir.

bereitwilligft verzichten zu wollen. auf die vielen Fälfchungen

einzugehen. welcher fich das Organ Katkow's beim Ueberfeßeii

fihuldigLÖzemacht. oder gar den genauen Nachweis zu fiihren.

ort ausgelaffen. ein den Sinn entfiellendes Wort ein

?efügt oder der anze Text durch Zufannnenziehun en und

treichun en gera ezu unkenntlich gemacht worden ift. Wir

er. reifen ferner gern die Gelegenheit. von den vielen Druck

fehlern in dem vom Blatte Katkow's mißhandelten Artikel

den einen zurechtzuftellen. daß nicht ..i/4 Procent der Bevölke

rung“ in Rußland keinen Schulunterricht genießt. fondern

..ein Viertel der Bevölkerung“. Jin Uebrigen aber halten wir alle

nnfere Mittheilungen und vor Allein unfer Urtheil aufrecht.

Und hat Herr Katkow uns au nur in einem Punkte wider

legt? Ge en fchwerwiegende T atfachen operirt man nicht. ift

man im echt. lediMch mit Fragezeichen und Exclamationen!

Aber es kam dem oskauer Publiciften keineswegs auf eine

Widerlegung an. Sein Räfonnement beweift. daß er die Ge

eÖenheit benutzte. uni in Rußland glauben zu machen. die

.. e enwart“ habe das ruffifche Volk und was ihm eilig fei

hera ewürdigt. und um einen neuen Streich egen die ihm

verha ten fog. freundfchaftlichen Beziehun en er ruffifchen

Regierung zu Deutfchland iind Oefterreich- ngarn zu führen.

Die Abficht Katkow's war ein ig und allein: gegen den ver

haßten Deutfchen zu hegen. eshalb hat er forgfältig aus

dem Artikel der „Gegenwart“ jedes anerkennenswerthe Wort

ausgemerzt; deshalb at er. in einer Ueberhebung fonder

Gleichen fich felbft un feine Gefinnungsgenoffen. die Panfla

viften und Slavophilen. gegen die allein wir in denkbar fchärf

xter Weife vorgethngen waren. für das rnffif e Volk feßend.

ie Tendenz des rtikels in's Ge entheil entfte t; und deshalb

hat er fogar das Akrobatenkiinftftück nicht verfchmäht. in ab

ichtlichem Mißverftehen. welches die reuiide wären. von denen

wir gefagt. daß Rußlands Politik er letzten Jahre fie der

flavifchen Sache entfremdet. die Serben und Bulgaren. uns

unterzufchieben. als hätten wir mit Genugthuun das Ende des

Dreikaifer-Bündniffes conftatirt! Mit der Abficht zu heßen.

verband Katkow aber auch die Abfi t. zu. verbinden. Jedes

Band. das noch von Rußland zu eutfchland hinüberleitet.

foll zerfYnitten und dafür Frankreich mit unzerreißbaren Ketten

an das arenreich gefeffelt werden: diefes eeteram 0811800 der

Slavophi en findet auch in derPolemikKatkow's gegen die ..Ge en

wart" feine übliche Betonung. Unmittelbar an die oben-wie r

egebenen Auslaffungen knüpfen nämlich die ..Mofkowfkija

?Lfedomoftitt einen ausführlichen Auszug aus einem Artikel von

Anatole Leroh-Beaulieu in der ..Lerne (lea Deine Manage“.

welcher „la religion, le Zentiment religieuu et; le nix-ntiaieme

eu Kimeta“ betitelt ift und dem ruffifchen Volke viel Angeneh

nies und Schmeiche'lhaftes fagt. An der Hand diefes Artikels.

der nachzuweifen fiicht. welch tiefes religiöfes Gefühl im ruffi

fchen Volke wurzele. führt das Katkow'fche Blatt aus. daß

Rußlands Stärke und Zukunft auf der Religiofität feiner Beä

völkerung beruhe. daß die Verderbtheit eines Theiles der Jn

telligenz - welch' unerwartetes Zugeftändniß! - dem Ver

lorengehen tief inneren religiöfen Lebens zuzu ihreibeii fei. und

daß mit der Widerkehr der höheren Stände zur naiven Gläu

bi keit der unteren Volksfchichten der Sie der flawifchen Idee

efichert fei. In diefem Punkte bleibt atkow fich und dem

iProgramm feiner Gefinmingsgenoffen treu. denn das griechifch

orthodoxe Glaubensbekenntniß in mhftifcth Verhimmelung bil

det das Hauptfundament der flavophilen eltanfchauun . Was

aber die Religiofität des ruffifchen Volkes betrifft. fo hat uns
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eigene Anfhauung belehrt. daß fie in großen Kreifen zwar

vorhanden. aber in ebenfo großen Kreifen theils ftark erfhüt

tert. theils lediglih eiiieLgedankenlofe Hingabe an die Ge

wohnheit geworden ift. as man in Italien wahrniiumt.

kann man auh in Rußland häufig enug fehen: daß .B. der

Bandit. bevor er an fein dunkeles Gewerbe geht. fih froinni

bekreuzigt und den Himmel um feinen Beiftand anfleht! Und

ift das etwa bewußte Frömmigkeit? Die aiigelernte Formel.

die Aeußerlichkeiteu der Religionsübung find defto mehr in den

Vordergrund getreten. je mehr das Verftändniß für die reihe

Shmbolik der griehif -ortho oxen Kirche weiten Bevölkerungs

fchihten abhanden ge ommen ift. Bei diefer Thatfache müßten

die Slavophilen ebenfo anfeheu. wie bei der ..Verderbtheit eines

Theiles der Intelligenz“. wenn fie das Glaubensbekenntuiß

für ihre Ziele ausnühen wollen.

Jndeß. in ihrer Polemik gegen die „Gegenwart" ift es

den _..Mofkofkija Wjedomofti“ weni darauf angekoniineu. für

die flavophile_Weltanfchauung eine anze zu brechen. Jhr lag

nur die praktifche Politik des Tages am Herzen und die Ver

folgung des zur Zeit nähftliegenden Zweckes derfelben. den

Ruffen zu fa. en: Seht. das find die Deutfhen! So urtheilen

fie über Eu ! Sie müßt ihr haffen und verahten! Die

Franzofen dagegen u, f. w. u. f. w. Und wider diefe Politik

der Verhehung gegen den nähften Nachbar haben wir uns

gewandt. niht um Rußland zu fchmähen. fondern in der un

erfhütterli en Ueberzeugung. daß fie ür den Weltfrieden ver

hänguißvo werden und Unheil niht nur über das Ezareureich.

fondern über Deutfhland. über Europa heraufbefchwören niüffe.

Wenn ioir dabei weit ausholten und den Stand der Civili

fation in Rußland unterfuchten. fo find wir hierzu durch das

Auftreten _der ruffifhen Pre fe veranlaßt worden: es lag nahe.

zu conftatiren. auf wie hwahen Füßen die Anniaßung ruhte.

mit welcher-diefe Preffe fih tagtäglih in die Erörterung euro

päifcher politifcher und focialer Fragen mifht und auf eigene

Fauft auswärtige Politik treibt. Fiel aber von unferer Seite

dabei manches. dem Ruffeu fhmerzlihe Wort. fo ift daffelbe

dem Vergleiche auf die Rehiiung zu fehen - dem Vergleiche.

zu welhem die Haltung der führenden Parteien ini Ezarenreiche

heraiisforderte. Würden wir Rußlaiids hiftorifhe Entwicke

lung und feine Culturgefchihte allein zum Gegenftand hifto

rifher Betrahtungen gemacht haben. fo würde Vieles milder

und nahfihtiger eurtheilt worden fein, Es galt jedoh feft

zuftellen. was Rußland als integrirende Erfcheinun des

Culturlebens uiid der Staatenentwiikelung in der Weltge hichte

bedeute. was es gewefen und geworden als Glied der euro

päifchen Völkerfamilie und was es für die Fortentwickelung der

Ffammten Menfhheit gethau habe. Und daß das riefi e

:zarenreih gegenü er diefem großen Maßftabe zu einem nich

tigen Faktor zufammenfchrumpft - ift das unfere Schuld?

Die Wahrheit ift herb und fpröde. der nationale Größenwahn

aber verdient eiii fhonungslofes Urtheil!

Wir haben endlich unfere Anfiht darüber verlaiitbart.

welhe Wege Rußland zu gehen habe. wenn es ernftlih beftrebt

fein will. in Zukunft niht änzlich als Mitarbeiter in der

Gefhi te der europäifhen ivilifatioii ausgelöfht zu wer

den. nd da haben wir die Rückkehr zur inneren und

äußeren Politik Peters des Großen und feiner Nah

fol er als einzig ausfihtsvolle Wendung zum nationalen ge

fellfhaftlihen und ftaatliheii Auffhwung bezeihnet. Wenn

alfo_das Blatt Katkow's uns infinuirt. daß wir für einen

Ausfhluß Rußlauds aus dem Dreikaiferbünduiffe efprohen.

fo ift das ein Shlag in's Gefiht der Wahrheit. ?in Gegen

theil. wir wollen den Frieden und wir glauben. daß derfelbe

nur erhalten bleiben wird. wenn Rußland zum engen Anfchluß

an Wefteuropa. vor Allem aber an Deutfhland und Oefter

reich-Ungarn zurückkehrt. wenn es aiifgibt. feine Miffion in l

der Rettung des „faulen Weftens“ vor dem fittlihen. reli

giöfen und wirthfhaftlihen Untergange zu fuchen. und wenn

es fih mit feinen eigenen AngelegeiYeiten befchäftigt. ftatt vor

fremden Thüren zu kehren. Freili . von dem flavophilen

Rußland erwarten wir keine fo weit gehende Einfiht. Zwifchen

dem Ruffenthum des Triumvirats Katkow-anworin-Komarow

und dem Germanenthum gibt's keinen Ausgleih: hier gibt es

nur einen Kampf bis auf's Meffer. Und wenn auh die ge

fammte Regierungszeit des ge euwärtigeii Ezaren eine unab
läffige Reihenfolge von ?ugeiftändniffen an den Panflavis

mus und die flavophile taatsidee dar tellt* wenn auh der

geheime und offene. mit den verder lihfien Mitteln ge

führte Guerillakrie gegen die deutfhe Eultur. fo weit fie

ini Ezarenreihe oden ewoniien und Wur el gefhlageu.

immer heftiger und rückfi tslofer wird und diefer Tage felbft

u einem fo ungeheuerlihen Gefeße. wie die Aufhebung oder

efchränkugig des Rechts der Ausländer auf Jmmobilienbefiß

ti
in den we chen Provinzen des Reihes. eführt hat. -A fo

find die Vertreter der ..flavifhen Jdee“ do no nicht Allein

fein Rei . aß dies geherrfcher über den Ezaren und

hehe. halten wir für die Pfliht jedes feheudeii Politikers und

ni t zum wenigften jedes Deutfhen. der feine Nationalität

re tzeitig vor unabfehbaren Gefahren in der Zukunft bewahren

wi . Wie gefagt: mit den Herren Katkow iind Eonforteu gibt

es für uns keine Verftäiidigung; wohl aber fcheint uns eine

Verföhnung zwifhen Deutfhthum und Ruffeiithum über die

Köpfe derfelben hinweg niöglih. wenn den einfichtigen Ruffen

klar geworden. daß fie im Banne des nationalen Ehauvinis:

mus ftetig rückwärts marfhiren _ nah Afien hin. Sollten

wir uns hierin täufchen und das Unvermeidlihe über wei

Völker hereinbrehen. die kein hiftorifhes Zwangsgefeß. fon

dern nur der Jnftinct und die Leidenfhaft nationaliftifheii

Streberthums auf einander heht. - nun. fo wird es uns

keineswegs gereuen. in letzter Stunde unter Aufdeckung der

Blößen des Gegners ein ernftes Wort der Warnung zu ihm

felbft gefprohen zu haben.

Tin öfterreichifcher hochtory.

Von S. J. Guttmann.

Am 5. Juni. am ..Rofenfonntag“. hat im Hotel zum

fchwarzen Roß am Prager Graben. wo die Mitglieder des

.. iftorifhen Adels" von Böhmen einzukehren pflegen. wenn

fie das ..goldene Pra t“ befuchen. ein lebensmüder. kranker

Mann die Au en Ugef (offen. An diefem Tage ift. nahdeni

ein fhmerzvo es ückenniarkleiden ihn durh Jahre gequält.

Heinrih Jaroslaw Graf Elam-Martiniß an einem Bliitfturz

gehtorben. Ju zehn Tagen hätte er fein 61. Geburtsfeft

ge eiert.

Was er in Oefterreih gewefen und für Oefterreih bedeutet

hat. ift kaum 'edem Jnländer vollkommen ge enwärtig. Faft

unmöglich erf eint es. dies einem. feiner Me rheit nach-jeden

falls aus Nicht-Oefterreihern beftehenden Lefepublikuni klar zu

mahen. Graf Elam war nie Minifter. er war nie Botfhafter.

er war niht einmal Statthalter. Aber es gibt wenig Perfonen.

die feit 1860 Minifter oder Botfhafter oder Statthalter waren

und die eine folhe Rolle gefpielt haben. wie er. Er war feit

fiebenundzwan ig Jahren nur noh ..ein Cavalier. wie andere

Eavaliere“. a er er at entfheidend in die Gefhihte und, in

die Gefhicke Dexterrei s eingegriffen. Jnfoferii kann man ihn

als einen bere ten. wunden en Beleg für den Sah. daß

geiftige Kraft Maht bedeutet. anfeheu. Von dem Bibliothek

immer feines Shloffes Smecua aus. half er iii ftillem Wirken

ine Gefhicke eines Reiches beftimmen. Er fhrieb fih ..Herr

und Regierer von Sniecna“ auf Grund eines alten Privilegs

feiner Familie. aber er war zu Zeiten mehr als bloß Regierer

von Smecna. Er fhien berufen. nah dem Höchften_trahten

u dürfen; jedesmal aber wenn er die Frucht erreichen zu

können glaubte. fchnellte der Zweig in die Höhe. Es war die

Tragik feines Lebens. daß er ftets für andere arbeitete: „Duos

ego 78r8ieu108 keel. tuljt alter [101101-68. ai() 708 non fabia . . .“

Aus den Steinen. die er gebrochen. aus den Bäumen. die er

gefällt. bauten fih andere Häufer. p *

Graf Elam eiitftanimt einer alten deutfhen Familie.
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Die Höchenperger hatten ihren Stammfi in Ober-Oefter

reich. Bon ihrem fpäter erworbenen Schloffe Claw, nahmen

fie den Titel an; als ein Clam die le te Erbto ter jenes

Martiniß heirathete, der durch feinen hiftorifchen turz aus

den Fenftern des Prager Hradfchin mitgewirkt hatte. den

dreißigjährigen Krieg einzuleiteii, vereinigten fie den Namen

und das Wappen der Martiniße niit dem ihrigen. Graf Clam

war das Haupt der Mehrheit des „hiftorifchen Adels“ von

Böhmen, der die großen deutfchen fowohl als czechifchen Häufer

jenes Landes umfaßt. Es ift eine vornehme Gefellfchaftj aber

doch eine gemifchte! Reben den Vertretern der echten alt

böhmifchen Gefchlechter. die fchon den Przeuihsliden und den

Luxeinburgern dienten, neben den Kinski) und Lobkowih und

Deym finden wir darin die Sprößlinge der Oberfte und Generale

Tillh's uiid Albrecht Waldftein'sf die ihre Grafenkronen und

ihre fiirftlichen Domänen damals erwarben als „der Gräßer

Ferdinand“ den Majeftc'jtsbrief mit eigner Hand zerfchnitt und

als Czechisiniis und Proteftantisnius gleichzeitig mit eiferner

Fauft iiiedergefchinettert wiirden. Vielleicht die Hälfte des

„hiftorifchen Adels“ von Böhmen ift reiY geworden an con

fiscirten proteftantifchen Gütern. Gefchi te war das freilich

auch, was damals einacht wurde und fo find die Clarh

Aldringen, die Clam- allas. die Boucquoi und fo viele andere

in den „biftorifchen Adel“ Böhinens hineiiigekomnien. Die

Gefellfchaft wie gefagt fucht ihres Gleichen auf der Welt. reich. fo

ar fehr reich - elf Prozent vom Grund und Boden Böhmens

find fideicommittirt, 25 Procent find iiberhaupt adeliger Befiß

- ift fie exclufiv iiber alle Maßen, ftreng katholifch. Politifch

find alle Farben in diefem „hiftorifchen Adel“ vertreten. Die

Kinskh. die Auersperge und andere fiud „liberal“. Das Gros

aber ift eonfervativ - nicht junkerlich, fondern hochtorhiftifch.

Die Deiithen find die Minorität, die Majoriti'it ift aber des

wegen iio nicht czechifch, Sie fpricht mit den Dieuftleuten

und den Bauern gern böhmifch und läßt die Kinder böhmifch

lernen - von Czechisnius ift bei ihr in Wirklichkeit nicht viel

zii finden. Georg Lobkowiß. der derzeitige Oberftlandmarfchall.

hat felbft erzählt, daß er erft als Erwaihfener böhmifch gelernt

hat, Leo Thun foll es noch heute nicht correct chreiben und

ebenfo viele andere. Der ungarifche Adel ift iiationalf fpecififch

niagharifch. Er empfindet wie feine Nation, er fteht in ihr,

lebt mit ihr und macht auch ihre Thorheiteii gerne mit. Der

„hiftorifche Adel“ Böhuieiis, der im Gegenfaß zur ungarifchen

Ariftokratie, wirthfchaftlich ftreiig rangirt ift. der „hiftorifche

Adel“ Böhmens fteht über dem Land und dem Volk. in das

ihn die Gefchichte geftellt hat. Er fühlt fich als Herr. weil

das fchönfte Stück des Landes ihm gehört, er geht politifch

mit den Czechen, weil er in ihnen eiii vortreffliches Machtmittel

erkannt hatz weiter reicht feine „nationale Gefinuung“ nicht,

Natürlich gibt es Ausnahmen, befonders unter den Jüngeren,

aber fie beftätigen nur die Regel. Auf feinen Schlöffern, die

überall im Lan e verftreut find und in feinen Pala'ften auf der

Prager Kleinfeite, iibt diefer iftorifche Adel fürftliche (Haft

freundfchaft im allergrößten tile gegen - Seinesgleichen.

In Budapeft, in Wien. in Lemberg mag Talent oder fociale

Liebenswi'irdigkeit einen gewö nlichen Sterblichen in die Atmo

fp äre der Höchftgeborenen ringenf in Böhmen nicht; am

T ore jedes böhmifchen Herrenfißes fteht ein „1W0lfllß9 ogni

Zperanra“ nicht für jene, die eintreten, fondern fiir jenef die

eintreten wollen, o ue hierzu legitimirt zu fein.

Aus f olchem oden, aus diefer Gefellf aft ift Heinrich

Iaroslaw Graf Clani-Martiniß entfproffen. ein Großvater

war ein hoher Staatsbeamter, fein Vater ein hoher General.

Jeder böhmifche Ariftokrat findet den Marfchallsftab oder fein

Beamten-Decret in der Wie e. Kann feine Hand es faffen

und halten, ift es fein. Gra Clam erftieg die unteren Stufen

der Beamtenhierarchie fchnell. Nach Solferino fchien feine Saat

zu reifen. An jenem 24. Juni 1859 brach auf den öhen,

ie fich von San Martino bis über Cavriana hinaus er treckeii

und die die 8an ii'ltalia krönt, ein Shftein zufammen, das Sh

ftem Bach's, das nur die Fortfeßung des Shftems von Felix

Schwar enberg und Stadion war. „Wie es zu machen ift7

weiß i nicht“, fagte damals Graf Grünne, der allmächtige

General-Adjutant des Kaifers, „aber fo darf's nicht weiter

gemacht werden“. Leider wußten auch andere nicht, wie es

eigentlich hätte gemacht werden follen. Graf Clam fchien be

rufen, einer der Helfer und Reorganifatoren ii fein. Er wurde

nach Wien befchieden, kam, fah und - fie in Ungnade. Er

ver ieß den Staatsdienft, wurde aber iii den „verftärkten Reichs

rath“ berufen, jene Körperfchaft. die für Oefterreich in kleinem

Maßftabe das wurde. was die Notablen-Verfammlung. die

Ludwig A71. einberief. für Frankreich gewefen war, der Johannes,

der den coiiftitutionellen Meffias ankündigte. Der „verftärkt-,

Rei srath“ hielt Gericht iiber das gefallene Shftem. Majlath,

Bar oczh und S echen verlan ten die Wiederherftellung der

un_arifchen Verfaffung Karl aa er rief nach einer Reichs

ver affung und einem Reichs-Par ament fiir die gefammte

Monarchie, Heinrich Clam empfahl, den Staat auf Grund der

„hiftorifch-politifchen Individiialitäten“ der einzelnen Länder

uiid Ländergruppeii zu reorganifiren. Er übernahm die Füh

rung der Torhgruppe und vereinigte alle Ungarn und einen

Theil der Cisleithanier zu einer. einmüthig ein „Schuldig“ über

das geftiirzte Shftem ausfprechenden Majoritiit. Nach feinem

und nach Graf Emil Deffewffh's Plan, wurde das October

Diploni ausiearbeitet und erlaffen. Dann wurde Nikolaus

Van ungarifcher Hofkanzler, Acenor Goluchowski öfterrei

chifcher Staatsmini ter > Deffew h und Clam fielen durch,

Sie find beide geftorbenf ohne je regiert zu haben.

Bis dahin war Claiu in feiner Thätigkeit ftets conftructiv

ewefeii. Er hatte ein Oefterreich empfohlen, halb nach de

aiftre. halb nach Stahl, halb Paraguay, halb Venedi, des

dreizehnten oder vierzehnten Jahrhunderts, halb chriftlich

focialen Staat, alb Adels-Republik, Man weiß nicht recht,

hätte in feinem taat der Tori) den Pfarrer oder der Pfarrer

den Torh gefiihrt. Sie follten jedenfalls zufammen ehen. Die

Krone follte mächtig bleiben, ihr blieb die große ei spolitik

vorbehalten, alles andere follte Domäne der hiftorif en Ge

fchle ter ioerdenf die die breiten Latifundien befihen. Das

Otto er-Diplom aber war todt, bevor es noch recht zu leben

begonnen hatte, iind Graf Clam ging in die Oppofition, Er

wurde Kritiker, Er war ge en Schmerliiig in der Oppofition,

er leitete die Abftinenzpolitik er Czechen, er fiihrte fie im Prager

Landtage, je nach Gunft und Ungunft des Schick als zu Sieg
oder Niederlage. Als Hohenwart anls Ruder kam. war es

Clam, der von Sinecna aus feit zehn Jahren die böhmifche

Oppofition geleitet und mit deffeu Kalbe die ariftokratifch-con

fervative Oppofition überall in der ganzen Monarchie ge

pfliigt hatte, der fofort an der Spitze er Armada ftand, ie

die Entfcheidung erzwingen zu wollen fchien. Er war eiii fo

reicher Mann- daß von den Brofamen feines Geiftes alle die

kleinen Leute. die damals fich eine kurze Spanne eit hindurch
in Wien wichtig maßen durften, leben und fich ernä ren konnten.

Er organifirte den eneral'turm auf die Reichsverfaffun z die

böhmifchen Laudtags-Adrefen, die Fundamental-Artike und

anderes find fein Werk. Hohenwart's Berfu>z mißglückte.

Clam und l)r. Rieger wurden nam Wien berufen, im letzten

Moment wurde irgend ein Ausgleich angeftrebt, eiii max-oo

terme gefucht, der der Krone erlaubt hätte, zwifche'n Deutfchen

und Czechen zu vermitteln, An Clam's Unbeugfamkeit fcheiterte

der Berfuch. Hfohenwart fiel - „Jin Hafen gefcheitert!“ -

fchrieb damals ein Leibjournalf Clam ging nach Smecna und

pflanzte Runkelrüben, Nebenbei las er jedes gute Buch, das

irgendwo unter der Sonne erfchieii. Das Minifterium Auers

perg-Laffer hatte nach einigen Jahren abgewirthfchaftet, die

„Herbftzeitlo en“ hatten den Berliner Friedensvertra_ zu zer

reißen gefucht, Graf Taaffe fuchte mit Laternen na Unter

ftüßung, Die „Herbftzeitlofeii“ konnte er nicht brauchen, fo

wenig als fie ihnf die Männer der „bosnifchen Linken.“ die

Coronini, Plener junior gaben ihm in den Conferenzen im

Hotel zur Stadt Frankfurt einen Korb, ein Proviforiuin -

das beliebtefte aller Auskunft-?mittel *- wurde arrangirt, da

erfchien der Schloßherr v n Smecna auf der Bühne. Eine

Deputation des „hiftorif en Adels“ von Böhmen machte bei

wohlgewählter GelegÖnZeit dem Kaifer ihre Au wartung - der

Wahltompromiß in ö men wurde vereinbart, die Czechen voii
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Heinrich Clam und Rieger geführt erfchienen im Reichsrath;

aus den disparaten Elementen der Czechen, Volen, Slovenen,

Dalmatinern und Deutfch-Confervativen bildeten Clam, Hohen

wart und Dunajewski die heutige Majorität. Hohenwart wurde

Vräfident des Rechnun_ shofes. Dunajewski Finanzminifter. -

ein Ordensftern war lam's Lohn. Vom Tage, da er in den

Reichsrath trat, bis zu dem Au enblick. da Krankheit ihn

zwang, den parlamentarifchen Ar eiten fern zu bleiben, war

er die Seele der Rechten. nicht immer ihr Arm. ftets aber ihr

Kopf. Das parlamentarifche Couliffen- und Borzimmerwerk

war ni>)t feine Sache, aber er lieferte die Ideen. Er com

ponirte und dirigirte* ein Jnftrument felbft Mr Hand zu neh

men, entfchloß er fi nur, wenn Not? an ann ging. Die

bureaukratifch-centraliftifche Gruppe au der Rechten hat er ftets

u paralhfiren7 die föderaliftif e zu moderiren verfucht. In

feinen Prinzipien war er eifenfe t, und feine Unerfchütterli keit

Y: Allen imponirt, fchwachen Charakteren natürlich am mei ten.

bei war er kein Brinzipienreiter; im Gegentheil hat er felbft

in feiner erften Rede na? feinem Wiedereintritt ins Abgeord

netenlÖaus von der „verfö nenden und rechtsbildenden Wir

kung er Zeit" gefprochen. Weder mit Graf Taaffe, noch mit

Graf Hohenwart, dem formellen Oberhaupt der Rechten, ftand

er übertrieben gut. Taaffe ift ein Opportunitätspolitiker. der

Jules ?am Oe-*terreichs7 mehr klug als kräftig. mehr gewandt

als kü n. Hohenwart ift ein politifcher Träumer. der im

Grafe tolpernd gefallen ift. Clam war ein Mann der Ideen

und der Grundfähe, Was die confervative Vartei in Oefter

reich feit 27 Jahren in Gutem und Böfem gethan hat, ift faft

alles auf feine Anregung zurückzuführen. Die Czechen nennen

ihn den Ihrigen - weit eher waren fie die Seinigen.

Man ftelle fich ein Bild des Tizian aus dem Rahmen

etreten vor, und man hat Heinrich Clam's Erfcheinung.

hm fehlten nur das Barett und der Sammetmantel um einen

Venetianer Senator des fechszehnten Jahrhunderts daZuftellen.

Uriftokratifche Vaffionen hatte er nicht, er atte viel erftänd

niß für die Kunft, paffionirt war er nur ür die Politik. So

wie Machiavell intereffirte ihn eigentlich nur der Staat,

?örhftens daß ihm die Zuckerinduftrie, die „nationale Indu

trie Böhmens" noch befonderes Intereffe einflößte; über Dinge,

die mit ihr im Zufaminenhan ftanden, konnte er fich ftunden

lang mit Fachmännern unterhalten, Er war der Sohn einer

Tochter eines Vairs von Irland, und der kräftige politifche

Zug in ihm, der Sinn für öffentli>)-ftaatli>)es im Gegenfaß

zu bureaukratifchem Leben mag ihm daher kommen, Seine

rau war eine geborene Salm, einftens in ihrer Jugend der

chönften Eine in dem damals fo berühmten Wiener Comteffeu

Kreife. Die Ehe ift kinderlos geblieben, und fo konnte Dein

rich Clam feine ganze Liebe der Staatskunft zuwenden, „ ame

olitik“, war wohl das einzige Wefen, dem zu Liebe er feiner

au untreu geworden ift.

Wie groß innerhalb feiner Partei er war. fieht man erft

an der Lücke. die er zurückläßt. Ein „Reaktionär" wie man

ihn geheißen hatF war er nicht, denn er wollte keineswegs Altes

wiederherftellen, Auch ein Coufervativer war er nicht, denn

noch weniger dachte er daran, das Befte ende zu erhalten. Er

träumte einen Neubau, eine got ifche 'irche. inmitten einer

feudalen Ritterburg. In vielen ingen eilte er feiner Partei

weit voraus, in vielen blieb er weit hinter ihr zurück. Bald

war er der Bolingbroke der öfterreiäiifchen Hochtories, bald

ihr Don Quixote. Bon dem aber. was bei ihm unter den

Tifch fiel, haben fie gepraßt und alle, die übrig bleiben, find

zufammen nicht fähig, ihn zu erfehen.

Sein Leben ift unvollendet, weil man ihn immer nur

planen und kritifiren, niemals aber handeln gefeheii hat. Wir

fehen eine Skizze, aber kein Bild vor uns, eine Silhouette grau

in grau. In zwei Jahren wird kein Menfch mehr von ihm

fprechen. in fünfzig Jahren wird die öfterreichifche Torhpartei

noch mit feinen Ideen arbeiten. die eine geiftreiche Adaptirung

der Gedanken eines de Maiftre und Stahl auf öfterreichifche

Verhältniffe find. Er hat nie regiert. Würde ihm dies Glück,

das er erfehnte, befchieden worden fein, von dem Oefterreich

Maria Therefia's wäre wenig. von dem Jofephs ll. nichts

übrig geblieben fein; aber aum von den Wünfchen der Czecho

Slaven würde nur weniges realifirt worden fein. Er war

„der leßte der Barone", er leßte echte Ho torh.

Und das follte man ihm auf den Grab tein fchreiben.

:,Ltteratur und eJenna.

Gehört die Baukunfi zu den freien üünfien?

Von Eduard von Hartmann))

Die unfreien Künfte müffen unbedingt einen ei enen Play

im Shftem der Aefthetik erhalten, nicht nur, weil fie von der

höchften culturgefchichtlichen Bedeutung und von dem fchwer

wiegendften kunftgefchichtlichen Einfluß auf die freien Künfte

find, fondern vor allem des alb, weil das unfreie Kunftfchöne

aus rein äfthetifchem Gefi tspunkt ein eigenthümliches und

felbftändiges Gebiet im Dafein des Schönen bildet. Die un

freien Künfte gliedern fich nach demfelbem Eintheilungsprincip

wie die freien Künfte, aber dies berechtigt doch nicht dazu,

die erften bei den entfprechenden Abtheilungen der leßteren fo

bloß nebenbei und anhangsweife als „anhängende Künfte" zu

behandeln, um fo weniger. als deren kunftgef ichtliche Ent

wickelung in der Regel derjenigen der freien ünfte zeitlivoraufgeht, wenn fie auch andererfeits durch die letztere aicikf

?Höhere Stufen emporgehoben wird und neue Anftöße zu höherer

lüthe erhalten kann. Die Kunftgefchichte der leßten Jahr

zehnte hat die frühere Vernachläffigung der unfreien Künfte

als einen fachlichen Fehler erkannt und ift feitdem eifrig be

müht, das Berfüumte nachzuholen, fo eifrig, daß fie für den

Augenblick denfelben geradezu eine übertriebene Wichti keit bei

zumeffen fcheint; die Aefthetik hat aber no nichts etYan, um

die frühere Vernachläffigun und ungere fertigte i achtung

der un reien Künfte zu fühnen und den elben den ihnen ge

bührenden Play im Shftem anzuweifen. Die überkommene

Unterf äßung der unfreien Künfte im Allgemeinen hat fich an

der Aethetik dadurch gerächt, daß fie diefelbe dazu verleitet

hat, die wichtigfte und ?eworragendfte der unfreien Künftef

um fie nicht an jener Mi achtung t eiliiehmen zu laffen, unter

die freien Künfte einzureihen, und iefe alfche Eingliederung

hat fich mit dem ganzen Beharrungsvermögen der Tradition

bis heute aller Logik zum Trog behauptet.

Das unfreie Kunftfchöne dient wefentli und in erfter

Reihe einem außeräftZetifchem Zweck; das freie Schöne dient

als Schönes ausfchlie lich einem äfthetifchen Zweck, und wenn

es nebenbei auch noch zu außeräfthetifchen Zwecken gebraucht

wird, fo ift das vom rein äfthetifchen Gefichtspunkt aus ein

Mißbrauch der fehr entfchuld ar, fogar aus ethifchem und

pädagogifchem Gefichtspunkt fehr empfehlenswerth fein kann,

aber doch immer eine dem Schönen als folchen angethane

Gewalt bedeutet. Jnfoweit das freie Kunftf öne durch diefen

Gebrauch oder Mißbrauch zu außeräftheti chen Zwecken in

*f In meinem Werk „Die deutfche Aefthetik feit Kant“ habe ich iin

zweiten Buch Cap. ll, 1, S. 461--484 „Die Stellung der Baukunft ini

Shftem der Kiinftc“ erörtert7 wie fie fich in den Lehren der verfchiedenen

Aefthetiker fpiegelt, und habe nachzuweifen verfucht, daß alle bisher auf

giftellten Anfichten entweder logifch unhaltbar oder fchwankend und un

klar feien. Die vorläufige Veröffentlichung diefes Abfchnittes in Wefter

mann's „Illuftrirten deutfchen Monatsheften" (1886 im Märzheft) rief

eine Entgegnung des Herrn Brofeffor Carriere in der „Gegenwart" (18867

Nr. 17) hervor, in welcher derfelbe die Zugehörigkeit der Baukunft zu den

freien Kiinften vertheidigte und meine dagegen erhobenen kritifehen Be:

denken bekämpfte. Die nachfolgenden Bemerkungen möchten einen Beitrag

zur Erörterung der Frage liefern. durch welche Merkmale die unfreien

und freien Künfte zu unterfcheiden feien und zu welchen von beiden die

Baukunft zu zählen fei.
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feiner Befhaffenheit nicht eändert wird. kann es gutmüthig

lähelnd auf den elben hera blicken. etwa wie ein Schiller'fches

Gedicht auf die Anftrengiingen des Shulmeifters. an ihm Gram

matik zu dociren. oder ein Beethoveu'fcher Trauermarfh auf

die Benutzung bei einem Leichenzuge. Wo aber der Miß

braiih das Kunftwerk befchädigt. wird er ur Barbarei. z. B.

wenn ein werthvolles Oelbild in einem chloffe von feind

lichen Soldaten als Kaminvorfaß gemißbraucht wird. Der

außeräfthetifhe Zweck des unfreieu Kunftwerkeshingegen bleibt

felbft dann maßgebend für fein Dafein und feine Formgeftal

tun_. wenn er zu einem rein fingirten Zweck verflühtigt ift.

z. in dem Prunkofen. der gar keinen' Heizrauni hinter der

Ofenthür mehr hat. oder in der Vafe mit'gefchloffenem Halfe.

oder in dem Freundfhaftstenipelhen auf einem, Ansfichtspunkt.

Abftrahirte man von diefem. wenn auh nur fingirtem. außer

äfthetifhem Zweck. fo zöge man dem unfreieii_Kunftf önen

den lehten Halt hinwe und mahte' es zu einer äft etifh

völlig uumotivirten Exiftenz; das freie Kunftfhöne hingegen

ift das. was es ift. ohne jede Rückfiht auf'einen au eräfthe

tifhen Zweck. Dem unfreieu Schönen ift die Dienftbarkeit

zu einem außeräfthetifhen Zweck wefentlih. und felbft. wenn

man weiß. daß es zu diefem Dienfte thatfählih niht mehr

gebrauht werden foll. muß man doh ihm anfehen. daß es

von diefem fingirtem Zweck bis in's Kleinfte beftimmt und

von ihm als feinem immanenten Formbildungsprincip durch

drungen ift. Dein freien Shönen hin_ egen it die Freiheit

von jedem außeräfthetifhem Zweck wefentli . und wenn es

doch nachträglich von den Menfhen zii außerä'thetifchen Zwecken

gebrau t oder geniißbrauht wird. fo muß diefer Gebrauch als

etwas ufälliges an daffelbe herantreten. auf deffeu Eintritt

bei feiner Fornigeftaltung niemals die geringfte Rückficht ge

nommen werden darf. * _ * '

Alfo nicht das ift entfcheidend. ob ein Object wirklih

zu außeräfthetifhen Zwecken gebrauht wird oder nicht - fouft

wäre ja der Prunko en ein freies Kunftwerk und die Kirchen

miifik ini Gottesdienft ein unfreies Kunftwerk. - fondern nur

darauf kommt es an. ob der eventuelle Gebrauch zu außer

äfthetifhen Zwecken für die Exiftenz und Formgeftaltun

des Kunftwerkes beftimmend war oder niht. und dann ifi

es gleihgiltig. ob ein folher Gebrauch thatfählih eintritt

oder unterbleibt. ob er zufällig unterbleibt. oder ob fhon auf

fein Uiiterbleibeii gerehnet war. Auh niht das ift enthei

dend als Merkmal des freien Shöiieii. ob und in wel em

Maße die vom Gebrauhszweck niht eforderten äfthetifhcu

Zuthaten und Ornamente über die con triictive Schönheit der

paffiven Zweckinäßigkeit hinausgewachfen find. ob und in

welhem Maße die zwecklos verzieriide Shönheit über die

wefentlihe Schönheit überragt; vielmehr kann von einem freien

Kunftwerk froh der unverhältnißmä igfteu Ueberwuheruug

wecklofer Ornamente im Großen und Ganzen keine Rede fein.

o lange überhaupt noch in irgend welhem Maße ein außer

äfthetifher Zweck für die ormbeftimmtheit des Werkes mit

beftininiend gewefen ift.*) age en diirfeu die Motive. welche

zii einer gegebenen Zeit den Künftler zum Schaffen beftimmen

und für die Richtun . nach der fein zeitweili_ es Schaffen

fih lenkt. maßgebend find. niemals mit einem außeräfthetifhen

Zweck des Kunftwerkes verwehfelt werden. und deshalb kann

ein S affen um des Verdienftes willen oder ein Arbeiten

auf Be tellung niemals die Freiheit eines Kunftwerkes beein

trähti. en. vorausgefeht. daß der Kiiuftler freie Hand iu der

Ausführun be ält. a fo niht durh den Inhalt der Beftelluiig

zu unkünft erif en Zugeftändniffen an außeräfthetifhe Forde

rungen der Be teller genöthigt wird.

Aus diefem entfcheidenden Unterfhiede in Bezu. auf dasVerhältniß zum Zweck ergeben fih eine Anzahl cfecundärer

*) Eine plaftifche Figur auf einem Tafelauffaß oder ein Relief auf

einem Schilde kann in feiner Jfoliruug genommen ein freies Kunftwerk

heißen. als Ornament an dem Ganzen eines unfreieu Kunftwerkes aber

kann es den Charakter der Unfreiheit des Ganzen niemals aufheben.

fondern wird als decoratives Glied des Ganzen mit in deffen Unfreiheit

heruntergezogen. Daffelbe gilt von den Giebelfculpturen eines Tempels.

Merkmale. von denen bald das eine. bald das andere geeignet

fein kann. die Erkennung des Unterfhiedes zwifhen freiem und

unfreiem Kunftf önen zu erlei tern.

1. Das un reie Kunftwer dient feinem außeräft eti

tif chen Zweck als das. was es wefentlih ift. d. als eali

tät; das freie Kuiiftwerk dient feinem äftheti hen Zweck

?ZufallSsWals das. was es wefentlih ift. d. h. als äftheti

er ein.

2. Das unfreie Kunftwerck erweckt reale Gefühle. fofern

es als Realität überhaupt Gefühle erweckt; das freie Kunft

werk erweckt als Schönes nur äfthetifhe S ein efühle. und

infofern es doch reale Gefühle erwe eu fo te. o liegt das

an einem Fehler des Befchauers. der den äfthetifhen -hein

mit Realität verwehfelt und aus der äfthetifhen Auffaffung

herausfällt.

3, Das unfreie Kunftwerk wird erft infofern als Shönes

aufgefaßt. als der Befhauer deffeu äfthetifhen Schein von

deffen Realität ablöft; das freie Kunftwerk bietet bereits den

äfthetifhen Sheiu als einen fchon durch den Künftler von

der Realität abgelöften dar.

4. Das unfreie Kunftwerk kann nur in dein Fall äfthe

tifhe Sheingefiihle erwecken. daß der Befhauer die Ablöfung

des äfthetifhen S eins von der Realität vollzieht; fofern

aber daffelbe als ealität reale Gefü le erwecken follte. con

curriren diefe mit den äfthetifhen cheingefühlen und er

fhweren durch diefe Conciirrenz die Ablöfung des Scheins.

Beim freien Kunftwerk fällt fowohl die Arbeit der Ablöfung

des Sheins vou der Realität als auch die erfhwereiide Con

currenz von realen Gefühlen weg.

5. Das unfreie Kunftwerk gewährt der Arbeit des Künft

lers. den äfthetifhen Schein für alle anderen Leute von der

Realität abzulöfen. ein Bethätigungsfcld. das freie Kunftwerk

niht mehr. deshalb gibt es eine malerifche Nachbildung des

Augenfheins von unfreieu räumlihen Kunftwerken. aber niht

eine folhe von freien räumlihen Kuiiftwerkeii. Wer Bilder

copirt. oder Statuen zeichnet oder malt. übt damit entweder

bloß Vervielfältigung. oder treibt technifche Studien. liefert

aber keine neuen Kunftwerke; dagegen ift die Landfhafts

malerei. auh wo fie bloß Producte der Gartenkunft wieder

gibt. die Architekturmalerei fowohl in Bezug auf Exterieurs

wie auf Juterieurs und die Stillebenmalerei iu Bezu auf

fchöne Geräthe fehr wohl als Zweig der productiven eien

Kunft anzuerkennen. Man kann fiher fein. daß alles. deffen

malerifche Abbildung niht bloß Studien. fondern Kunftwerke

liefert. elbft noch niht reies Kunftwerk fein kann. fondern

nur unfreies Kunftwerk. falls es niht Naturfchönes ift.

6. Das unfreie Kunftwerk. fofern es ein dauerndes mate

rielles Ding ift. berehtigt dadiirh. daß es wefentlih Realität

ift. dazu. dem Material. in welchem diefe Realität befteht. an

und für fich und ganz abgefehen von deffeu Einfluß auf den

äfthetifhen Schein. einen felbftäiidigen Werth beizulegen; bei

dem freien Kunftwerk. wo das Material nur der gleihgiltige

Träger des äfthetifhen Sheins ift. kommt demfelben kein fel -

ftän iger Werth zu. fondern es wird nur nach feinem Einfluß

auf den äfthetifhen Schein gefchäßt. Au einem Tafelauffah

fchäßt man Gold höher als Silber und diefes höher als

Bronce. obwohl die leßtere für den äfthetifhen Shein des

Kunftwerks bei weitem günftiger ift; ein Siegelring wird um

fo höher gef äßt. je edler fein Stein ift. obwohl dadiirh der

äfthetifhe S ein des Abdrucks um nihts beffer ausfällt. und

das vertiefte Relief im Steine felbft fhlechter zu fehen ift.

Auf ehte Stoffe wird in allen unfreieu Kunftwerken der höchfte

Werth gelegt. obwohl der äfthetifhe Schein der Jmitationen

oft gar nicht hinter dem der echten Stoffe ziirückfteht. Bei

der Ausftattung von Innenräumen wird trotz der Feuergefähr

lihkeit Holz und Leder zur Wandbekleidiing vor dem etüiihteii

Putz bevorzugt. und beim Bauen fchäßt der Arhitefifi glück

lich. wenn der Koftenaufchlag i m eftattet. edleres N aterial

anzuwenden. obwohl die archite tonifheii Verhältniffe und die

Licht- und Schatteuwirkung dadiirh gar niht berührt werden.

Dagegen wird der Marmor vom Bildhauer nur darum bevor

zugt. weil feine fhwah durhfheiuende und doch körnige Ober
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fläche "der äfthetifchen Auffaffung des reinen Formenfcheins

am giinftigften ift. und diefe Gunft wiirde fich nicht vermin

dern. wenn er unter allen Gefteinarten die billi fte wäre.

7. Das. unfreie Kunftwerk. fofern es dur die Sprache

her eftellt wird..muß. um reale Gefühle anzuregeii und feinen

au eräfthetifihen Zwecken als Mittel W dienen. nothwendig

Anfpruch au realiftifche Wahrheit des ortfinns machenz das

freie Kunftwerk hingegen hat fich um realiftifihe Wahrheit ar

nicht zu bekiiminern und nur der idealiftifchen Wahrheit e

niige zu thun. Ein didaktifches Gedicht. das nicht Wahrheit

im realiftifchen Sinne enthält. fteht niit fich felbft im Wider

fpruch._ und felbft. wenn der Jrrthum fich in die Wahrheit

einfchleicht. muß doch der gute Glaube. Wahrheit zu bieten.

g'xwahrt werden. Daffelbe gilt für eine Lobrede oder eine

redigt. Mag der,Lobredner auch die Berdienfte des Ge

priefenen herausftreichen und feine Fehler mit dem Mantel

der Liebe bedecken.. fo foll doch immer das idealifirte Bild noch

Wahrheit im realiftifchen Sinne fein. Der Prediger. der noch

andä tig erbaiien will. während er felbft feine angepriefeiien

Glan ensfähe nur noch für eine fchöne Dichtung der Phan

tafie hält und ausgibt. wird bald einig fehen. daß das Volk

ihm den Rücken kehrt. denn das olk fucht die Wahrheit in

der Kirche. nicht den fchönen Schein. Aehnlich verhält es fich

mit der _politifchen und forenfifchen Bere famkeit. Wenn der

Redner *in den Zuhörern nicht zii aller-erft die Ueberzeugung zu

erwecken vermag. daß es ihm um die reine Wahrheit und um

nichts als diefe zu thiin fei. fo wird er vergebens die Schleufen

feiner Rhetorik öffnen. denn Niemand läßt fich durch Bhrafen

und Beweis_ ründe überreden. denen er von vornherein als

einem fophitifchen Gaukelfpiel mißtraut. Nur durch reali

ftifche' Wahrheit ehört die Rede dem Gebiete der Realität im

objectiven Sinne es Wortes wenigftens mittelbar zu. während

die Realität' des. Redeaetes als folchen. ganz abgefehen von

der Wahrheit feines Inhalts nicht in Betracht kommt; durch

ihre Entfaltung realiftifcher Wahrheit wird der'Redeactus erft

zum praktifchen Ernft im Gegen ah) zum Spielen der freien

,Kunft mit äfthetifchem Schein. un erft durch diefen Ernft

gliedert er fich einem ernften Vorgang des realen Lebens (z. B.

einem Gottesdienft. einer Varlamentsfihung oder einer Gerichts

verhandlung) dein. während der äfthetifche Schein des freien

Kunftwerks eine Welt für fich au erhalb der Realität des

praktifchen Lebens ift.

Nimmt man die angeführten fieben fecundären Merkmale

ziifainmen mit dem vorangetellten Grinidunterfchied. fo kann

es im befonderen alle nicht fchwer werden. zu entfcheiden.

ob ein Kunftwerk er freien oder der unfreien Kunft zuzu

zählen fei.

Die unfreien Künfte des ruhenden Au eiifcheines werden

unter der_ Bezeichnung ..Kunftgewerbett zufaminen efaßt und

zerfallen in drei Gruppen: die Tektonik. welche ohne Natur

vorbild aus todteni Material fchöiie Werke von raktifcher

Nützlichkeit hervorbringt. die Garten: nnd Forftkun t. welche

die untermenfchliclje Natur zu verfchönern oder zu idealifiren

bemüh: ift. und die Kosmetik (Bekleidungskunft. Frifirkiinft

und "nftliche Kosmetik ini engeren Sinne). welche die menfch:

liche Erfcheinung zu idealifiren ftrebt. Die Architektur oder

fchöne Baukunft gehört offenbar weder zur Kosmetik noch zur

Gartenkunft. fondern zur Tektonik; fie fteht zur Gartenkunft.

mit welcher fie von vielen Aefthetikern ganz richtig zufammen

geftellbwird. in einem Verhältniß. das in mancher Hinficht

demjenigen von Blaftik und Malerei unter den freien Künften

analog_ ift. Die Baukunft ift der hervorragendfte wei der

Tektonik. fowohl wegen der Größe und Koftfpielig eit feiner

Werke. als auch. weil er bei der Ausfftattung der Innenräume

alle übrigen Zweige der Tektonik in einen Dienft nimmt. als

auch wei feine außeräfthetifchen Zwecke zum Theil den höch

ften uiid wichtigften Gebieten des realen Lebens (religiöfer

Cultus. Staats- und Genieindedienft. Pflege der Künfte und

Wiffenfchaften. Reihtsfprechung. Berkehrswefen u. f. w.) aii

gehören. Sowo l in Folge der idealen Würde der außer

äfthetifchen Zwe e als auch durch die Größe und innere Biel

ieitigkeit der Erfcheinnng ragen die Baukunftwerke über alle

l

anderen tektonifchen Kuiiftwerke hervor und find faft allein

unter ihnen fähig. das Schöne in der Modificatioii des Er

habenen. und zwar in entfchiedenfter Ausprä ung. zu verfinn

ichen. Unter allen Zweigen der Tektonik hat deshalb auch

die Baukunft die größte cultur efchichtliche Bedeutun und den

ftärkften Einfluß auf die Gef ichte der freien Kün te gehabt;

iii keinem gelangt in fo hohem Maße als in ihr die äfthe

tifche Bedeutung und Würde der unfreien Kunft zu durch

fmlagender Geltung auch auf das Gemüth des Laien. Es

ift deshalb kein Wunder. daß die Kunftgef ichte von jeher der

Gefchichte der Architektur eine befondere eachtiing ewidmet
und i re Wechfelwirkiing mit den übrigen Künften xfchon ii

einer eit eifrig verfolgt hat. als der Gefchichte des Kunft

ewerbes im Uebrigen no wenig oder gar keine Aiifmerkfam

?eit gefchenkt wurde. Es ift ebenfowenig u verwundern. daß

unter folchen Umftänden die Aefthetik die aukunft nicht über

gehen mo te und diefelbe einfach unter die „Künfte" einreihte.

worunter ie fo lange. als fie ie unfreien Künfte noch miß

achteiid bei Seite fchob. ftillfchweigend die freien Künfte verftand.

So ift es gekommen. daß man fich daran gewöhnt hat.

die Baukunft als eine der freien Künfte zu betrachten. wofür

es gar keine wiffenfchaftliche Rechtfertigung gibt. Jeder Ber

fuch. das überkoinmene Borurtheil nachträglich zu rechtfertigen.

beweift fchon darum nichts. weil er zu viel beweift. nämlich

für die höheren Broducte des Kuiiftgewerbes (z. B. der Gold

fchmiedekunft oder Zuekerbäckerkunft) ganz ebenfo beweifend fein

würde. Entweder gehören alle Zweige der Tektonik in die

Reihe der freien Künfte. oder keiner; im erfteren alle gehören

dann aber auch alle anderen unfreien Künfte e enfogut wie

die Tektonik in die Reihe der freien Künfte. d. h. der Unter

fchied zwifchen' freien und unfreien Künften müßte als ein

Jrrthum und Mißgriff wieder befeitigt werden.

Die Baukunftwerke dienen allemal einem außeräfthetifchen

Zwecke. der fich zunächft ganz all eniein als Raumabfchließung.

fei es nach den Seiten hin (Einfriedigung). fei es nach oben

Bedachung). fei es nach unten hin (Boden ereitung durch Sub

truction) bezeichnen läßt. Jn der Regel ift die Raumab

chließung eine allfeitige. indeffen kann auch entweder der natür

liche Erdboden den künftlicheii Fußboden erfeßeu. oder die

Bedachung fehlen. oder die Einfriedil ung zu einer bloß ideelleii

Andeutun_ einfchwindeii B. als rücken eläiider oder dachtragende äulenreihe). leich iltig ift es c*für den z werk. ob

der abgefchloffene Raum durch iifbau der Wände o er durch

Wegnahme des füllenden Stoffs (Höhlenbau. Kellerung) er

folgt. ob das Gebäude feft in die Erde gefügt ift. oder aiif

Rädern rollt (z. B. als Eifenbahn-Salonwagen) oder auf dem

Waffer fchwimmt; wefentlich ift nur die Raumabfchließuii für

einen realen Zweck der Raumbenußung, Gleichgiltig ift es

ferner. welcher Art die Zwecke der Raumbenußung find. ob

individuell oder focial. volkswirthfchaftlich oder ideal. weltlich

oder religiös. privat oder politifch. banaufifch oder ethifch. da

alle diefe dem Ernft des realen Lebens angehören und außer

halb des Selbft weeks der Schönheit liegen. Der außeräfthe

tifche Zweck ift chlechthin beftinimend als coiiftructives Brincip.

zunächft für die dem Gebrauchszweck unmittelbar dienende Seite.

vermöge des Eorrelationsgefehes dann aber auch mittelbar für

die dem Gebrauchszweck nicht unmittelbar zngekehrten Seiten.

und wirkt fo als beftimmendes Formgeftaltungsprincip bis in

die kleinften Einzelheiten hinein.

Den votn teleologifchen Formprincip gelaffenen Spielraum

benutzt der künftlerifche Geftaltun strieb beim Bauwerk wie

bei jedem anderen Kunftgeräth zu uxurirender Entfaltung von

fchönen Ziithaten. die teleologif überfliiffig find; wenn irgend

niö lich aber bindet die künftlerifche Phantafie felbft diefe prak

-tif zwecklofen Zuthaten .mit dem außeräfthetifchen Zweckprincip

indireet zufaminen vermittelft einer auf diefen Zweck hindeu

tenden Symbolik. Diefes Streben ift ebenfalls allem Kunft

gewerbe gemein. ohne daß durch daffelbe das unfreie Kunft

werk über die Sphäre der Unfreiheit emporgerückt würde* das

Ueberwuchern des zwecklos fpielenden und es fymbolifch auf

den Zweck hindeutenden Ornaments wirkt um fo erdrückender.

je größer die Dimenfionen des Werkes find. wird alfo bei
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Eokoffalbauten am bedenklichften, obfchon es auch an nuaiatnre

fich breit machen kann.

Das Bauwerk ift eine Realität, die als Realität ihrem

außeräfthetifchen Zwecke dient', und durch diefe Dientbarkeit

mehr oder minder reale Gefühle (heimifche Traulichkeit, efißer

ftoz, Batriotismus, Ehrfurchtf religiöfe Andacht u. f. w.)

erweckt.

Die Baukunft ift nicht eine bildende Kunft, fondern eine

bauende Kunft' fie producirt niäzt Bildwerke, fondern Bau

werke, niäßht BilderF Nachbilder oder Abbilder von Realitäten,

fondern ealitäten. Es ift ganz irrthümlich, die Baukunft

ur bildenden Kunft zu rechnen, weil fie dreidimenfionale Werke

fchafft wie die Vlaftik; wenn diefes Argument zuträfe- fo ge

hörte ebenfogut auch die ganze Tektoni zur bildenden Kunfh

und der Tifchler und Töpfer, welche dreidimenfionale Kunft

fchränke und Kunftöfen producirenf wären denn ebenfogut

„ ildende Künftler" wie der Bildhauer, der das Marmorbild

eines Gottes oder Helden producirt. Der Befchauer muß erft

in feiner fubjectiven Auffaffung den äfthetifchen Schein von

der Realität des Bauwerkes ablöfen; der Maler kann im

Architekturbilde die Trennung von Schein und Realität ein

für allemal für alle künftigen Befihauer feines Bildes voll

ziehen und ihnen den äfthetifchen Schein überliefern ohne die

im Bauwerk mit ihr verwachfene Realität. Ein folches Archi

tekturbild erre t dann die äfthetifchen Scheiugefühle, welche deu

von dem wirk?ichen Bauwerk bei gleicher Beleuchtung u. f. w.

erre ten realen Gefühlen entfprechen. Der Werth des Bau

wer es wird nicht nur nach feinem äfthetifchen Scheine gefchäßt,

fondern auch nach dem Marktwerthe der Materialien, welche

zu feiner realen Herftellung benth worden find. Ein Object,

das nur den äfthetifcheu Schein eines Bauwerkes vorführt,

ohne praktifch benuhbar zu feinf z. B. die aus ,vlz und Stuck

errichtete Faffade eines Tempels, wäre eben kein auwerk mehr,

fondern nur das plaftifche Abbild eines folchen. Käme es bei

Bauwerken nicht auf den realen Gebrauch, fondern nur auf

den ästhetifchen Schein an, fo würden folche plaftifche Archi

tektur ilder in natürlicher Größe ohne Zweifel den Vorzug

der Billigkeit haben und fonft ganz affelbe (eifteu; man ge

braucht die Kunftbauten alfo nicht bloß, weil fie einmal da

findf fondern fie find nur dazu da, um praktifih gebraucht zu

werden, und diefer Gebrauch ift weder_ etwas zufällig hinter- '

drein an fie Herankommendes. noch eine Gewalt, die ihnen i

auget an wird, fondern die Erfüllung ihres Dafeinszweckes.

o die Möglichkeit des Gebrauchs für ein Bauwerk auf

ehört hat, da ift daffelbe nicht etwa zu einem reinem, fon

hern zu einem todten, abgeftorbenen Kunftwerk, zu einer

mehr oder minder gut erhaltenen Mumie, zu einer geiftigen

Ruinef zu einem gef iihtlichen Denkmal vergangenen Kunft

lebens herabgefetzt. s ift dann viel leichter geworden, den

äfthetifchen Schein von denfelben abzulöfeu, weil es trotz feiner

ftehen gebliebenen materiellen Realität feine _eiftige Realität

als Mittel für einen realen Lebenszweck eingebüßt hat, Das

todte Baukunftwerk erf eint in Folge deffen dem Befchauer

weit leichter als freies nftwerkf aber doch nur, weil es der

Realität des Lebens abgeftorben und geiftig zur Ruine ge:

worden ift. Der Beweis für die Richtigkeit diefer Erklärung

liegt in der Thatfache, daß bei lebenden Bauwerken jedes Zei

chen des Verfalls den äfthetifchen Eindruck ftörtf bei todten

aber denfelben erhöht; der bauliche Verfall ift nämlich bei

lebenden Bauwerken zweckwidrig, bei todten nicht, vielmehr wird

bei leßteren der elegifche Ein ruck der eiftigen Ruine durch

einen äußerlich ruinenhaften Zuftand gefteigert, fo lange der

le tere das Erkennen der Formen nicht allzu fehr erfchwert.

A er auch beim'todten Bauwerk hängt der äfthetifche Eindruck

davon ab, daß man die Zwecke, denen es während feiner

Lebensdauer diente, kennt und als formbeftimmendes Vrincip

im Ganzen wie 1m Einzelnen wiedererkennt; der Schein, ein

freies Kunftwerk vor fich zu haben- ift alfo felbft beim todten

Yagwcßrkfiein falfcher Schein, wenngleich er pfhchologifch er

ari i .

Das Verhältniß des Bauwerkes zu feinem realen Zwecke

ift ganz daffelbe beim prachtvollen Dom, Kbnigsfchloß, Theater,

...dem engeren der Shakefpeare-Literatur.

Mufeum wie beim fchmucklofeften Wohnhaus; der Unterfchied

in der Erfüüung äfthetifcher Anfprüche neben den praktifchen

ift nur graduell, und jede Scheidung in nützliche und fchöne

Baukunft beruht in der Ziehung ihrer Grenzlinien auf reiner

Willkür. Man kann diefe Scheidung im Großen und Ganzen

gelten laffen, fofern fie die Bauten, welche gar keine Kunft

werke mehr zu nennen find. von denen, welche unfreie Kunft

werke findF oder die „unfchöne" Architektur von der „unfrei

fchönen" fondert, aber niemals in em Sinne, als ob fie

unfreie und freie Kunftwerke von einander fonderte. Dies

alles beweift zur Genüge, daß die Baukuuft, auch fofern fie

fchöne Kunft ift, doch nur und ausfchließlich eine unfreie

fchöne Kunft ift, aber in keiner Weife zu den freien Künften

gehört oder auch nur einen Uebergang zu denfelben anbahnt,

Zur neueften Zhakefpeare-Forfmung.

Von E. W. Sievers.

Wer uerft die großen politifchen Kataftrophen, die wir

mit dem amen Revolution bezeichnen, mit dem griechifchen

Chronos oder deffen römifchem alter ego, Saturn, verglichen

hat, der, um mit dem ehrlichen alten ederich zu reden, „ge

wohut war, alle die Kinder, fo ihm R ea gebahr, wieder auf

zufreffen*: vermag ich nicht anzÖizgeben. Es exiftirtf wenn ich

nicht irref fogar ein geflügeltes ort, das denfelben Gedanken

ansfpricht. das ich aber in meinem Büchmann nicht finde.

Daß es eine tiefe Wahrheit einfchließt, beweift die Gef ichte

aller bis zu den letzten Eonfequenzen fort ehenden Revo utio

nen von den Tagen Griechenlands und Roms bis in unfer

Jahrhundert hinein. Die Kinder der Revolution, die gewaltigen

und gewaltthätigen E araktere, die fie erzeugt, fie werden auch

wieder von ihr verf lungen. Das ilt felbft von den revo

lutionären Beftrebnngen auf literarifchem Gebiet- auch auf

Es find zwar keine

fo gewaltigen Kämpenh wie fie z. B. Shakefpeare felbft in

feinem erften mittelalterlichen Ehklns aus der durch den . erzog

von York zu Gunften feines legitimen Rechts herbeigeführten

Staatsnmwälzuug hervorgeyhen läßt, diejenigenf die ihn von

feinem Throne haben herab türzen wollen, um den Vhilofox) eu

Baco an feine Stelle zu fehen. Weder die unglückli e iiß

Delia Bacon, noch alle die zahlreichen Adepten ihrer eisheit,

insbefondere Herrn Morgan und deffen deut chen Avoftel

» Müller-Mhlius, wird man als fol e gelten la fen wollen.

Eine Revolution aber haben fie do angeftrebt, ja - nach

ihrer Meinung - fogar fiegreich durchgeführt- und nun kommt

auch über fie der größere Revolutionär in der Perfon eines

Herrn Eugen Reichel und ftürzt durch fein Buch mit dem

fonderbaren Titel zShakefpeare-Literatur" (Stuttgart, Adolph

Bonz & Ev.) nicht nur den feines Thrones noch nicht einmal

recht froh gewordenen Baco wieder herabx fondern erhebt auch

einen neuen errfcher auf denfelben, den bis dahin nur in der
Verbrecherwet heimifcheu „großen Unbekannten t'. Freilich

nicht auf lange. Wie er fie und ihr Werk vernichtet, fo dann

auch das feinige nnd fich felber.

Daß der „reich _ewordene Schaufpieler und Theater

foeietär“ William Slfakfpere - man beachte die O1thogra ie

des Rame11s!-- nicht der roße Dichter ift, gibt Herr Reichel
zu. Ebenfo wenig aber ifzt es Baco; vielmehr hat uns in

Zukunft ein erft von ihm entdeckter hoher Genius dafür zu

gelten, ein Freund Edmund Spenfer's, den diefer in zwei klei

neren Gedichten verherrlicht, „eine ftille, von der herz- und

urtheilslofen Menge überfehene Größe", die Herr Reichel wenig

ftens foweit aus ihrem unverdienten Dunkel hei-vorgezogen hat,

daß wir jth doch ihren Namen kennen: er lautet im Unter

fchied von dem jenes „Theaterfoeietärs“ William Shakefpeare.

Was Baco betrifft- fo ift er nur der Ueberarbeiter der Werke

diefes Dichters und das Verdienft der Baconianer reducirt fich

darauf, daß fie zuerft nicht nur alle die zahlreichen, bis dahin
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als unanfechtbar geltenden und in der That auch fi er ver

bür ten Zeugniffe von Zeitgenoffen über die hohe eltung,

die er „Schwan vom Avon“ ficl erworbenf als in fich nichtig

oder fogar, wie Ben Jonfon's egeifterten Hhmnus auf ihn7

als gegen ihn zeugend aufgewiefen, fondern dann auch auf

die dichterifchen Beftrebunqen Baco's und insbefondere darauf

hingewiefen haben, daß Baco triftige Gründe gehabt habe,

ich nicht öffentlich als Verfaffer von Dramen7 wie die auf

der Bühne des Stratforder S akfpere aufgeführten, zu be

kennen. Was fie nach diefen eiden Seiten ?in ge en des

Lehteren und für Baco's Anfprnch, als Ver affer erfelben

*u gelten, zu Tage gefördert haben, das werden unfere „Shake

fpeare-Vriefter" „nicht wieder aus der Welt fchaffen". Wenn

fie nun aber Baco deshalb an die Stelle Shakefpeare's feßen

wollenf weil feine Werke einerfeits in dichterifcher Beziehung

fo unvergleichlich herrlichf andererfeits fo voll der fprechen ften

Beweife für die alle Gebiete des menfchlichen _Wiffens um

faffende Gelehrfamkeit ihres Verfaffers find, daß nur ein Geift

wie Baco's reich genug war, fie zu fchaffeii, fo fprechen fie

fich damit felbft ihr Urtheil und Herr Reichel ift ganz der

Mann dazu, daffel e in gerade u vernichtender Weife zu for

muliren - Herr Morgan z. „weiß auf einer Seite nicht

immer. was er auf einer vorhergehenden gefa t hat" - und

wenn nun auch feine Beweisführnng hier theils für uns Deutfche

überflüffig, theils nichts weniger als überzeugend ift: das

Selbftbewußtfein der Herren Baconianer, deren Hanptar nment

das von ihnen felbft erft qefchaffene „Wunder" der Gelehr

famkeit des „Stratforder Meßgerjungen", bildet, hat er ohne

Frage gründlich erfchüttert. Erf der felber das Bekenntniß

ablegt, daß er ohne die Bemühungen diefer Revolutionäre auf

dem Gebiet der Shakefpeare-Forfchung nie zu der epoche

niachenden neuen Entdeckung gelangt fein würde. die er der

Welt in feinem BuY „enthüllt“ _ er gerade hat ihnen, wenn

auch c?ür alle Einfi tigen ehr unnöthiger Weife, den Garaus

gema t.

Und nun diefe feine eigene Entdeckung, durch die er wie

der über fich felbft das VernichtungsnrYeil ansfpricht. Ich

refumiref fo kurz es gehen will. Daß aco in feiner hohen

Stellung im öffentlichen Leben lzum Verbrecher wurde, wußten

wir längft; Herr Reichel aber eweift nun, daß er es auch in

ferner gan en literarifchen Thätigkeit gewefen ift, Er ift fchon

gar nicht er Verfaffer des Warum 0rganon, das er fich viel

mehr auf unrechtmäßigem Wege angeeignet und „überarbeitet“.

d. h. „verhiunzt" hat, wie Herr Reichel an der offenbar ab

fnhtlichen erdunkelung des großen Grundgedankens des Werkes

nachweift, der uns nöthige, als nrfprünglichen Verfaffer des

felben einen Atheiften anzunehmen. Verdunkelt ift aber diefer

große Grundgedanke durch vielfach eingefchwärzte fpecififch

chriftliche religiöfe Bhraferu die nur von dem nominellen

Verfaffer, alfo Baco, herriihren können. der klug genug war.

lich nicht als Atheift compromittiren zu wollen, der fich aber

nun, eben durch ihre Einfchwärzungf einerfeits felbft zum Fül

fcher und Betrü er fteinpelt* andererfeits den An pruch, als

epochemachender k hilofop zu gelten. um fo ficherer verwirkt,

als ein folcher - nach errn Reichel - nothwendig immer

?ltheift ift. Wirklich ift auch Baco nicht nur im Allgemeinen

em grober Ignorant, felbft auf dem naturwiffenfchaftlichen

Gebiet, fondern er kehrt fich auch „mit dem ftumpffinnigften

Eifer gegen Alles, was nicht auf dem alten Standpunkt ver

harrt“ - er fteckt eben noch ganz in der mittelalterlichen S o

laftik. - Ganz ähnlich, wie das didi-urn 0rganan, at er ich

dann auch die Shakefpeare'fche Dichtung auf unre ztmiißigem

Wege angeeignet, zwar nicht, um nun. wie dort, den Ruhm

zu ernten7 vor der Welt als ihr Schöpfer dazuftehen, nein,

hier hielt er fich als „heimlicher Dichter“ befcheiden im Hinter

grund. -Wohl aber Lhat er auch diefe herrlichen Werke, ver

muthlich mit Hülfe en Ionfon's und anderer Dichter feines

Gelichters- durch Ueberarbeitnng dermaßen „verhunzt“, daß

keins derfelben mehr als Kunftwerk gelten kann, und dann »

wieder vermuthlich durch Ben Jonfon, der ja mit dem Strat

forder Shakfpere befreundet war Ü diefeu gegen Z&hohe Geld

entfchüdigungen- die Hauptquelle feines fpäteren eichthumsf

beftimmt, fie auf feiner Bühne aufzuführen. Kurz, auch ier

entlarvt Herr Reichel Baco als Betrüger, denn daß kein n

derer als er der Betrüger fein kann, dafür zeugt wieder- ab

gefehen von den Beweifem die die Baconianer für feine Autor

fchaft beigebracht haben, und von der äftfhetifchen Befchaffen

heit der Dramen felbft. die durchweg au einen Dichterdilet

tanten, wie Baco es war, hinweift - insbefondere aber der

chriftlich -religiöfe Sinn. der fich - nach Herrn Reichel -

allerdings nur an einzelnen. doch aber recht zahlreichen Stellen

der Shakefpeare'fchen Dichtung ausprägt. „Wir kennen den

Chriften! “ ruft Herr Reichel aus, als er in dem erften Mo

nolog Hamlet's auf die Stelle trifft: „Oder hätte der Himmel

fein Gebot nicht gerichtet gegen Selbftmord!" Er ftreicht fie

alfo als offenbar interpolirt von dem frommen Baco, der

fich überdies auch hier wieder. troh feines vorfichtigen Auf

tretens als „heimlicher Dichter". vor Schaden hüten wollte.

Und ebenfo ift denn auch Romeo's Gebet bei feinem Eintritt

in Juliens Haus, ebenfo der tief erfchütternde Verf uch des

Königs Clan ins im „Hamlet" zu beten u. f. w. u. f. w. inter

polirt und muß geftrrchen werden. Denn wie der epoche

machende Bhilofoph. fo ift auch der weltgefchichtliche Di ter

nothwendig Atheift. und da fich nun der urfprüngliche er

faffer des 0rgun0n als Atheiften ausgewiefen hat, fo ift eben

diefer felbftverftändlich auch der urfprüngliche Dichter, deffen

„überwältigende Größe“ wir heute leider! dank dem „fauberen“

Lord, nur noch aus mehr oder minder bedeutenden Bruchftücken

feiner herrlichen Dichtun_en zu ahnen verm'o' en. Seinen

Namen und fein Freundfchaftsverhältniß zu penfer. dem

Dichter der „FeenköniginC kennen wir bereits, und Herr Reichel

theilt uns auch noch mitf daß er fpäteftens um das Jahr 1586

geftorben ift.

Damit haben wir nun den Schlüffel zur Löfung der

_anzen rüthfelvollen Shakefpeare-Frage in der Hand. Mit

penfer war nämlich natürlich auch Baco befreundet, durch

in alfo fand diefer Gelegenheit, mit dem großen William

hakefpeare in Verbindung zu tretenf und als derfelbe dann

um das Jahr 1586 ftarb, eignete er fich deffen gefammten

literarifchen Nachlaß. auch die Dramen, an und konnte diefe

nunf da der Stratforder Shakfpere eben damals nach London

kam, in der von ihm herrühreuden Bearbeitung „von Jahr

zu Jahr in je einem Stück“ - wieder eine neue Entdeckung.

auf die err Reichel nicht wenig ftolz ift -- auf deffen Bühne

ur Auf ührunc bringen. Denn natiirlich war derfelbe auch

fchon „Theaterfocietär" und befaß daher Einfluß enug, um

das Repertoire feftzuftellen. Solche rein willkürli e und ab

folut haltlofe Bhuntafien wagt Herr Reichel dem deutf en

Publikum aufzutifchen. Und wenn er noch wenigftens fe bft

an feine große Entdeckung laubte! Aber auch das ift nicht

der Fall: er weiß fehr gut, aß er mit lauter felbftgefchaffenen

Factoren rechnet. Den Vornamen feines Dichters z. B. ge

winnt er aus Spenfer's (l'earee ok the blueee, in denen ein

Will als „kürzlich verftorben“ beweint wird, weil er nämlich,

ftatt rüftig zu fchaffeii, feit Kurzem „müffig in feiner Zelle

fihe". err Reichel erklärt: „in feinem Sarge“ iße! und

gewinnt o, da er die Entftehung des Gedichtes wi kürlich in

das Jahr 1586 feßt. zugleich fein Todesjahr. Den Znnamen

berräth ihm dann das heroifch klin_ ende erudonhm üeiian

in Spen er's nicht vor 1594 entftandenem 60lin Glauben

name 1101118 again, in welchem eben diefer .lc-tion, alfo fein

Shakefpeare - acht Jahre nach feinem Tode! - als noch

lebend und in voller freudiger Thätigkeit dichterifch fchaffend

gefchildert wird! In, fchließlich zieht Herr Reichel feiner

ganzen mühfelig aufgebauten Beweisführung noch felbft wieder

en Boden unter den Füßen weg. Er beweift nämlich .daß

Spenfer für Shakefpeare's Dichtergenius kaum irgend welches

Verftündniß gehabt haben könne, woraus dann für andere

Leute mit gefundem Menfchenverftand ohne Weiteres folgt,

daß er ihn überhaupt nicht befun en haben kann.

Den Gipfel erreicht die Willkür des Verfaffers da. wo

er nun die fchon in dem Motto feines Buches angekündigte

„Herculesarbeit" vollbringtF das „vernichtende Urtheil un

widerleglich feftzuftellen“f das erf wie über die ganze bis
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herige Shakefpeareliteratur - daher der Titel feines Buches

-, fo über die nur in Baco's Ue erarbeitung vor uns liegen

den Shakefpearedramen felbft aiiszufprechen leider eiiöthigt

ift. Was er hier über nnfere deutfche Shakefpeare orfchnng

fagtf enthält viel Treffendes. Ulrici's, Gewinns', Werder's

Schwächen werden zwar durchweg in ein äußerft grelles, man

kann aber nicht fageu: in fa fches Licht gerückt. Defto halt

lofer und willkürlicher ift die Kritik der Dramen. Weil der

Timon in Anlage und Ausführung große Mängel aufweift

und weil einer er Kritiker diefes Stückes, chhifihwiß, zu

dem „nunmehr uiiaufechtbaren“ Refultat gekommen ift„ „daß

wir in diefem Drama ein urfprüngli es Kunftwerk des großen

Dichters vor uns haben, das erft na trä lich, möglicher Weife

erft nach dem Tode Shakefpeare's die Befchädignngen erlittj

die es als ein Werk deffelben bis auf einzelne Vartien faft

unkenntlich machen“; weil ferner Ulrici an dem „Sturm“,

Gervinns an „Chmbeliue" Einzelnes aus nfeßen gefunden hat

und Herman Grimm - dem wir die ntdeckung verdanken

daß der Zauberer im Sturm nnd Bellario mit feinen Söhnen
im Chnibeliue in einem Calderonlfchcn Stück fich zufammen

f-inden, - der Anficht iftf „die Epifode bei Shakefpeare, wo

Jmogen zu den wilden Höhlenbewohnern gerät 7 fei nur lofe

in den Chmbeline eingefehtz“ weil alfo diefe beiden Dramen -

denn das gilt Herrn Reichel damit als erwiefen - ebenfo

wie der Timon, „in lofe Stücke zerbröckeln“: deshalb find

alle Dramen Shakefpeare's, in erfter Linie die erft nach

feinem Tode in der olioaus abe erfchienenen, zunächft minde

ftens „verdä tig". s bedarf alfo einer gründlichen Prüfung

derfelben. un diefe führt Herrn Reichel, der fo peinlich gründ

lich zu Werke geht, daß er z. B. am Schluß einrich's lil.

Thei lp den Vrinzen eiiirich eine Flafche Se t (aus feiner

Tafche) herausziehen nn fie dem „dicken Bruder" an den Kopf

werfen läßt - alfo fie führt den 8Herrn Kritiker zu dem.

natürlich wieder „nuanfe tbaren" efultate, daß es mit

keinem der Dramen Shake peare's wefentlich beffer ftehe, als

mit dem Timon, ja. mit einer ganzen Reihe derfelben noch

un leich fchlimmer. Othello ift „ein troftlofes7 wahnwißig
lä erliihes Machwerktß in dem„ wie im Macbethf in Antonius

und Kleopatra u. f. w., von denen daffelbe gilt. nur noch

anz vereinzelte Spuren auf die Künftlerhand des urfprüng

ichen Dichters zurückweifen. Lear ift von Anfang an und

durchweg ein „Hanswurft" von einem König. „Wie es Euch

efällt" heißt einfach „unfinni “. Romeo und Julia überbietet

felbft „Vrachtwerke wie Othellii und Macbeth an unfreiwilliger

Komik". insbefondere ftehen die Vorgänge bei Juli-ens S ein

tod' und dann in dem Grabgewölbe. ebenfo wie die bei es

demona's und Duncan's Tode, wie das Gebet des Königs

Claudius im Hamlet n. f. w., im Wefeutlichen auf gleicher

Stufe mit-den Vorgängen in der Riipeltra ödie des Sommer

nachtstraums, ja, es ift gar nicht unwahrf einlich. daß es den

roßen Dichten der hier ein Mal in ei_ ener Perfon vor uns

fteht. der aber freilich„ als Othello un jene anderen Stücke

zuerft aufgeführt wurdenf nach dem Verfaffer längft „müffig

in feinem Sarge fuß" „gereizt" habef derartige „Dramen“

iibertreibend zu vcrfpotten.

Uebrigens ift die Kritik des Herrn Reichel keineswegs

durchweg nur negativ; dem Coriolan und Hamlet gegenüber

wird fie zur pofitiven. Er unternimmt es, diefe beiden Stücke

aus den „echten" Bruchftücken, die uns von ihnen erhalten

find, neu zu conftruiren. und wenn er fie nun auchF natürlich

„alle Rechte vorbehalten", vorläufig nur als „FKagment“ ver

öffentlichh fo erwartet er doch ficher, daß die Theaterdirectionen

fich zum Zwech erft einer Bearbeitung diefes Fragments und

dann der Aufführung der fertigen Stücke mit ihm in Verbin

dung fehen werden. Verweilen wir alfo noch einen Augenblick

bei die en beiden Dramen, Zuerft der Coriolan. Wie

wichtig hier die Worte find, die Shakefpeare gleich in der

erften Scene Coriolan in den Mund legt: Were l anything

but what; l an), l ieauici wiZti 1118 011])7 be (uufiäiiw), wird

klarf fowie man fich ver egenwärti t, daß er das gan e Drama

die Entwickelung der C araktere e enfo wie die der Handlung.

auf die Macht der Rivalität im Menfchen, der Eiferfucht

q

der Einzelnen fowohl wie politifcher Parteien auf einander,

begründet. Als der „echte Poet" Goethe's, d. h. als „ver

kappter Bußprediger'Z will er „das Gefährli e" diefer Leiden

fchaft „an den Folgen nachweifen“. Er chafft fich daher

Vertreter der verfchiedenen Seiten derfelbem der niedrigen und

gemeinen Seite in den Volkstribunen, der edlen in den beiden

großen Rivalen um Ruhm und Ehre, Aufidius und Coriolan

felbft, und natiirlich ift er nun beftrebt, dein Zufchauer zunächft

den Helden des Stücks als ganz erfüllt von edlem Wettei er

mit dem Größten, den er kennt, mit Aufidius, vorznführen.

Deshalb leiht er ihm gleich zu Anfang die Worte: „Wär'

ich (überhaupt) etwas Anderes, als ich bin, fo möchte ich

nur er fein!“ Und anftatt diefer Worte läßt Herr Reiihel

ihn - zugleich eine Vrobe feiner Kenntniß der Sprache feines

Dichters - fageu: „Wär' ich' nur etwas, was ich bin"

n. f. w., was er dann in vollfter Naivität als „das Geftam

mel eines Dilettanten“ bezeiclnet. Schon ein übles Omen

für feine Reftauration des erks und leider lügt es nicht.

Ich greife einen Vunkt heraus. Shakefpeare knüpft den fur t

baren Zornesausbruch Coriolan's (Act 3, 1), in dem dieer

fchließlich dahin kommt. die Wiederabfchaffung des Tribunats

zu fordern, an den Wankelmuth des Volks, as ihn plößlich

nicht mehr um Conful will, und an das Unter an cn der

Tribunen. ihn unter ihre Autorität zu beugen. Corio an, der

fchon als Ariftokrat mit Verachtung auf das Volk herabfieht

und die neuerrungene Macht der Tribünen als Ufurpation

betrachtet. empfindet Beides bei feinem ftolzen Selbftgefühl als

tiefe perfönliche Kränkung, und das Gefühl diefer Kränkung

ift es„ das ihn in unferem Stück über alle Schranken hinaus

treibt und ihn fo felbft zum Schmied feines Schickfals macht.

Hier ift Alles echt dramatifch, tragifch, mit innerer Nothwen

digkeit aus der Ohnmacht des He den gegenüber der Grund

macht feiner gewaltigen Natur hergeleitet. Herr Reichel da

gegen, der zunächft die Scene von dem Forum in den Senat

verlegt, verwifcht gerade dies perfönliche Moment. er erhebt

Coriolan zum Borkämpfer der Ariftokratie. zum großen poli

tifchen Charakter, der allein würdig ift, als Held einer hifto

rifchen Tragödie zu gelten. Er motivirt jenen ewaltigeii

Zornesausbruch mit der Forderun des Volks, „ as Korn

um eignen Vreis zu kaufen, “ und o gleich es nun auch bei ihm

fchon hier zu offenem Kampfe kommt. zum Kampf mit dem

bewa fnet in den Senat eindringenden Volk, fragt

Coriolan dann in der dritten Scene, gleich als ob er das eben

Erlebte nicht erlebt hätte, auf das: „Zahl Nicht weiter“,
das die Tribunen ihm entgegeurufen: „ oher der Wechfel'yff

nämlich in der Gefinunug des Volkes gegen ihn! Und dabei

erlaubt fich Herr Reichel, was übrigens bei ihm nicht ganz

ungewöhnlich ift, noch eine kleine Fälfchung. Er beruft fich

uäinlicl auf Vlutarch, der nach feiner Angabe Coriolan's Antrag

auf A fchaffnng des Tribunats dem Umfchlag der Volksftim

mung vorangeheii laffen foll. lntarch aber berichtet über

diefen iin 15., über jenen im 16. apitel! - Man fiehtf wie

es um feine Reftauration des Coriolan fteht. diefes Stückes,

das „unter der Fauft eines Barbaren zu einem Undiiig von

Drama“ geworden war, jeht aber wieder als „eine wirkliche.

wenn auch troftlos verftümmelte, knnftvoll aufgebaute Tragödie“

vor uns fteht. _

Dann der Hamlet. Wie im Coriolan7 fo find auch hier

einzelne Theile „unzweifelhaft echt-'z daneben aber „be 'nden

fich andere. die von dem Schöpfer des Othello, Macbeth. omeo

und Julia und anderer Narrheiten herrühren“. Eine folche

Narrheit ift gleich die Einführun des Geiftes. Der „Verfaffer

der Geifterfcene" fteht, wie alle "ritiker des Dramas, „auf dem

Standpunkt der Brutalität“, der Blutrache nämlich, Der

Geift verwirft zwar den Mord abfolut, er nennt ihn felbft

„im beftenFalle“ nochl „im höchftcn Grade fchlecht“ - muc

cter 11108t faul, 88 jri t 0 boat itiß; er läßt Hamlet ferner mii

den Worten: „Doch wie Du immer diefe That betreibft“ die

Wahl der Rache frei; und er bittet ihn dann inftändig,

„fein Herz nicht zu befleckenF noch auch (nor) irgend etwas

W erfinnen gegen feine Mutter“ - kur, er will ein reines

erkzeug feiner Rache und diefe Rache felbft, fie foll in
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nichts Anderem beftehen. als in der Wiederaufrichtung

der durch den ..fchnöden Mord“ umgeftürzten fitt

li en Ordnun . Deshalb foll amlet auch nicht dulden.

da ..das königli e Bett Dänemars ein Lager für Wollnft

und verruchte Blut chuld fei“. Das die Aufgabe. die ..der Ver

faffer der Geifterfcene“ dem Helden des Stücks durch den Geift

in forgfälti herausgearbeiteter Deutlichkeit ftellt; den Mord.

die Blutrache. fchließt er fo beftimmt wie nur möglich aus

- was freilich au

Kritiker. auch noch echel äufer. nicht gefe en hat - und

dennoch fteht er auf dem tandpunkt der .. rutalität.“ Die

Geifterfcene muß daher geftrichen. ja. der Geift felbft. für

deffen Einfiihrung wieder allein Baco verantworlich ift. muß

eliminirt werden. was auch weiter keinerlei Schwierigkeiten

macht. da er - nach Herrn Reichel _ ..nach dem erften Act

nicht wieder vorkommt.“ ,Sein Wiedererfcheinen nämlich in

der großen Scene am Schluß des dritten Actes ift ebenfo eine

Interpolation. wie jede der verfchiedenen Stellen. an denen

?amlet von feinem erften Erfcheinen fpricht; nicht einmal der

die xroße Mehrzahl der Shakefpeare

(an. den diefer mit dem Schaufpiel verfolgt. die ..verborgene

ihuld“ des Köni s an den Tag zu bringen. zu welchem

Zweck er felbft noch ..einen Auftritt“ ein elegt hat. der ..einem

Umftand von feines Vaters Tode nahe ommt“ - nicht ein

mal diefe ausdrückliche Anknüpfung des Schaufpiels an die

Enthüllungen des Geiftes vermag Herrn Reichel im Minde

ften irre zu machen, Wie follten es diefe Enthüllungen felbft.

auf die Shakef eare den ganzen weiteren Entwickelungsproceß

feines elden egriindet. ie ihm in unferem Stück hier fchon

feinen lauben an alle feine Ideale ranben und ihn damit

ebenfalls f on hier abfolut unfähig machen. die ..große That“.

die der Geit ..auf feine Seele gelegt“. zu vollbrin_en. die ihn

in jene geiftige Zerrüttung ftürzen. in der dann diefer Menfch.

die Incarnation der reinften und edelften Gefinnung. f elbft

um Verbrecher wird. wie fein Oheim. zu dem ..fünffachen

örder“ Rümelins. zugleich aber auch zum Verkündiger der

Nichtigkeit des einft von ihm vergötterten Menfchen? Von

die-'ein großartigen und tief erfchütternden Proceß Hamlet's

findet fich keine Spur in der von Herrn Reichel ..unwiderleg

lich“ feftgeftellten neuen Auffaffung des Dramas. wie er denn

überhaupt für alle tief innerlich verlaufenden Proceffe der

Maraktere Shakefpeare's weder Sinn noch Verftändniß hat.

er man meine nun nicht. daß es mit der Eliminirung des

Geiftes fchon gethan fei. Daffelbe Schickfal bedroht auch

Öownius fammt* Sohn und Tochter. und obwohl es nun

errn Reichel nach einem eigenen Geftändniß beim beften

illen nicht gelingen will. diefe drei gar zu tief in die Hand

lun verwebten Charaktere fo ohne Weiteres auszufcheiden: die

gei treiche thothefe. die er hier aufftellt und die das Geheim

niß des Dramas endlich löft. daß nämlich der amlet eine

politifche Tragödie und Hamlet felbft urfprüngli als poli

tifcher Charakter gedacht fei. bleibt darum do>) aufrecht.

Wenn Eoriolan und Julius Eäfar politifche Tragödien find.

fo ift ja - nach Herrn Reichel *- damit im Grunde f on

bewiefen. daß urfprünglich. alfo ehe Baco feine facrilegi che

Hand an das Stück legte. auch der Hamlet eine folche ge

wefen ift.

Was bei einer fo weitreichenden Zerftörung der ein

ftigen errlichkeit der Werke Shakefpeare's Herrn Rei el

eigentli noch für den Dichter felbft begeiftert hat. darü er

hat er in feinem 500 Seiten ftarken Buche keinen Raum ge

unden fich auszulaffen. Er führt zwar unter den orde

rungen. die er an das Drama ftellt. auch ..eine ein eitlich

durch eführte Idee und (eie) Größe des Gefichtspunktes inner

halb es engen Weltausfchnitts“ auf; aber er ma t nirgend

wo auch nur den Verfuch. diefen oder jene - da beide zu

fammen allen. fieht er nicht - zu fixiren. Ebenfoweiiig wie

für die Seelenproceffe der Menfchen Shakefpeare's. hat er Ver

ftändniß für den fub 'ectiven Urfprng feiner Schöpfungen in

feinem Innern. für ie großen Geifteskämpfe. die hinter fo

manchem derfelben liegen. für die poetif che Stimmung. die

ihnen zu Grunde liegt. Um fo widerwärtiger berührt es.

wenn er nun feinem chmerze Ausdruck gibt. daß er erufeii
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war. der Menfchheit ein fo hohes Gut. wie die Shakefpeare'

fchen Dichtungen. zu rauhen. ..Es ift tief traurig“. ruft er

aus. als Romeo und Iiilia fich unter feiner Kritik als ein

elendes Machwerk entpuppt hat: ..es ift tief traurig. daß es

fo ift; aber es ift fo und wir Alle müffen uns in das Unab

änderliche finden.“ Und am Schluß des Ganzen fpricht er

die Hoffnung aus. daß der Lefer ihn bei feiner unerfreulichen

Thätigkeit mit Trauer begleitet. daß er ihin ..nicht mit dem

Behagen des Ungebildeten an der Zerftörung eines Götter

bildes“ gefolgt fein werde. Er forgt ja. wie man fieht. da

für. daß vor dein unwiderftehlich komifchen Eontraft zwifchen

der Sicherheit feines Auftretens und der abfoluteii Haltlofig

keit des Bodens unter feinen Füßen der widerwärtige Ein

druck alsbald wieder fchwindet. um dem befreiendeii Gelächter

des Humors Plah zu machen. Aber er ätte fich doch foliher

leeren Phrafen um fo mehr entl alten fo en. als er fich felber

fagen konnte. daß der Lefer fie fo ort als Phrafen erkennen müffe.

Auch der mindeft Scharfblickende fieht durch:H daß es ihm nicht

um die Sache. fondern allein um feine i erfon. um feine

Selbftvergötternng zu thun ift. ..Es ift immer nur dein Ein

zelnen gegeben“. heißt es gleich im Vorwort. ..Schwierigkeiten

u löfen. Geheimniffe zu enthüllen und höhere Gefiihtspiinkte

für das Verftändniß großer Geifteswere auf uftellen“. und

diefer Einzelne ift fiir Shakefpeare eben Herr ugen Reichel.

Nur freilich hat er keine Luft. eine „ftille, überfehene Größe“

zu werden. wie fein großer Unbekannter; er hat. was in feinen

Kräften ftand. redlich gethan. um deffen Schickfal von fich

abzuwenden. Aber entgehen wird er demfelben doch nicht* er

wird todtgefchwie en werden. wie jener. es müßte denn ein.

daß man feinen ?lkameu eines Ta es brauchen wird zur Be

zeichnung einer Pietätlofigkeit. die ihre Hauptquelle in der Groß

mannsfucht hat. oder der Gottverlaffenheit eines literarifchen

Heroftrat. der freilich den Muth nicht hat. fich zu feinem Werk

zu bekennen. dem es auch nicht gelingt. das von ihm zum

Scheme( feiner Größe auserfehene Heiligthum zu vernichten.

der vielmehr. ohne es zu merken. mit jedem Schlag. den er

gegen daffelbe führt. nur fich felber trifft.

cFeuilleton.

Thataleterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren 'kiiinftlerlebeu in Berlin.

Bon Heinrich Ehrliäy.*)

Haus von Bülow und Anton Rubinftein.

Hans von Bülow - - Anton Riibinftein: die denkbar ftärlften

Gegenfähe der Anlagen. Entwickelung. der äußeren Erfcheinung und des

Gebahrens. der künftlerifchen Richtung und Thätigkeit! Den Parallelen.

den Betrachtungen und Schlußfolgerungen zum Eharakterbilde mögen

hier einige Hauptmomente perfönlicher Erinnerungen vorangehen. die ja

auch manchen Eharakterzug erkennen laffen.

Ich begegnete Hans von Bülow zuerft 1852. als ich auf der Reife

") Unfer gefchäßter Mufikreferent. einer der älteften Mitarbeiter der

„Gegenwart“. hat die Erinnerungen feines reichen Künftlerlebens. das ihn

mitten in nnfere mufikalifchen. literarifchen und gefellfchaftlichen Kreife führte.

niedergefchrieben. Unfer Feuilleton wird nun aus diefem bedeutfamen Me

moirenwerke. das künftigen Winter erfcheinen folk. gewiffermaßen die

Quiiiteffeuz bieten. indem der Verfaffer das Jntereffantefte. das fich in

dem Buche chronologifch in die verfchiedenen Eapitel vertheilt. für unfer

Blatt in abgerundeten Eharakterbildern zufammenfaffen wird. Der obigen

Parallele: Bülow uud Rubinftein follen Erinnerungen an Laffalle. Brahms.

Niemann. Joachim. Auerbach. Julian Schmidt. Frau Lucca. die Patti

u. A.. fowie bunte Bilder aus dem politifchen und künftleri'fchen Leben

der legten 25 Jahre folgen. Die Redaetion.
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nach Paris Liszt in Weimar befuhte. und er mir feinen ..begabteften

und zukunftreihften Schüler und Freund Hans". vorftelltc. der im Mo

mente als ich Weimar verließ von Leipzig kam; die geiftreichen. fcharfen

Züge. damals nah von wallenden Haaren umgeben. das energifche Ge

bahren. das eigenthümlihe ftolze Zurückwerfen des Hauptes erregten fo

fort mein Jntereffe. Ein Jahr darauf begegneten wir uns beim Karls:

ruher Mufikfeft. das Lifzt dirigirte. in welhem Bülow und Joachim

wirkten. und Stücke aus Lohengrin vorgeführt wurden. Liszt reiftc da

mals noch mit der Fiirftin Wittgenftein; ich fche diefe noch vor mir. wie

fie am Bahnhofe mit einer Handarbeit ftand. und dabei eine große und

fehr ftarke Cigarre rauhte. die mir faft den Athem benahm. 1854 traf

ich auf der Durhreife in Berlin Bülow im Salon des Grafen Redern.

wo wir beide an einem Abende muficirten. Von da ab begegneten wir

uns erft 1861 in Wiesbaden; mein zweiter Roman ..Kunft und Hand

werk“ war eben erfhienen. und Herr v. Bülow - er faß mit F. Hiller

an einem Tifche - fprah mir feinen Antheil in den lebhafteften Worten

aus. Jm Winter deffelben Jahres kam er nah Frankfurtam Main. wo

icli feit anderthalb Jahren wohnte und nunmehr die Gelegenheit ergriff.

meine Bewunderung feiner hohen Kunft im Frankfurter Journal aus

zufprehen.

Jin Jahre 1862 überfiedelte ich nach Berlin - niht als Mufiker.

fondern als politifcher Correfpondent der ruffifhen. feither verfhwundeneu.

damals aber hohangefehenen Zeitung ..Nordifche Biene". Hier lebte und

toirktc in jener Zeit Hans von Büloio. Hofpiauift und Claviermeifter am

Stern'fchen Confervatorium. Er empfing mich in der liebenswürdig gaft

freundlichften Weife und ftellte mih feiner Gemahlin vor.

Cofima von Bülow. Tochter Lifzt's und der Gräfin D'Agoult. galt

allgemein für eine fehr bedeutende Frau. ..komme eupörjeuro“; und ih

kann wohl fagen: unter all den originellen. genialen Frauen. die ih

kennen gelernt habe. und die fih berechtigt fühlen mochten. das Gewöhnliche.

Bürgerliche. ..PhiliftröfetF unbeahtet zu laffen. ift mir Cofima v. Bülow.

fpätere Frau Richard Wagner. als die weitaus bedeiitendfte erfhienen.

Sie war eine durchaus ernfte Dante. ausiiehmend höflich. fehr zurück

haltend. voll Geift und Grüudlihkcit in ihren Bemerkungen; fie wißelte

niht. und zeigte fehr toenig Antheil au elegantem Hof: und Stadt

klatfh. Sie war eine Anhängeriu der Shopenhauer'fchen Philofophie -

iiber die. wenn ih nicht fehr irre. fie einen Artikel in einer franzöfifchen

Revue veröffentlicht hat - fprach aber niemals in falbungsvollem Tone

iiber philofophifche Fragen und ließ auh niht Ungeduld merken. wenn man

ihrer Meinung nicht unbedingt ziiftimmte. Jen Gcfprähe. in der Bildung

uiid im gefeilfchaftlichen Gebahren ftand fie hoch über den berühmten großen

..genialifhenN Damen vom Genre der Frau von Kalergi-Muchanoff - ich

nenne die geiftreihfte und anmuthigfte - gefhweige denn vom Genre

unferer neumodifchen Ritterinnen vom freieften Geifte. Wenn mir jemals

der Ausdruck „femme unpärieure“ annehmbar erfhien. fo war es Frau

Cofima gegenüber. Sie kannte meinen Roman und war günftig für ihn

geftimmt. Lifzt. der mih im Friihjahre 186l auf der Reife nah Rom

in Frankfurt am Main mit feinem Befuche iiberrafhte. hatte mir erzählt.

daß Vieles aus dem Buche ihm von feiner Tochter vorgelefen worden

war. Jeder Andeie hätte fih nun bemüht. die dem Buche günftige Stim

mung auh für feine Perfon zu gewinnen; aber mein Wefen war hierfür

niht geeignet. und es ift niir noh heute eine fhmerzlihe Erinnerung. daß

ein Zufammenfluß ungüiiftigfter Umflände fie zu einer irrigen Meinung

über meine Gefinnungen verleitete.

Von Bülow's Benehmen während des erften Jahres meines Aufent

haltes kann ich nur mit vollftem Gefühle der Dankbarkeit fpreihen. das ich

feither bei jeder Gelegenheit öffentlich in Wort und Schrift zu bethätigeii

bemüht ivar. wenn auh meine Privatbeziehiingen zu ihm fih nach und

nach anders geftalteu mußten. Er fiihrte mih bei feinen Freunden ein;

zuerft bei dem Piano-Hoffabrikanteii (jetzigen Commerzienrath) Behftein.

der heute überall als der erfte Künftler feines Faches anerkannt ift. damals

im Beginn feiner ruhmvollen Thätigkeit ftand. und fich mir immer als

ein wahrer Freund erwiefen hat; dann in einen Kreis geiftreicher Männer.

Künftler und Kunftfreunde. die fich meiftens im Gafthaufe Schubert

(jeßt Lantfh) gegenüber dem Shaufpielhaufe verfammelten.

Zwei Monate nach meiner Ankunft brachte eine ganz eigenthüm

lihe Verkettung voii Mißgefhicken. unerwarteten Zwifhen- und Zufällen*)

mih zu dem plößlihen Entfcliluffe die (zuerft von mir zurückgewiefene)

Aufforderung Rob. Radecke's") zur Mitwirkung in feinem Abonnement

Coiicerte anzunehmen. und Beethoven's (Keine-Concert vorzutragen. Zu

den mancherlei Schwierigkeiten und Bedenken. die gleich nach meiner Zufage

hervortraten. kam auh der Umftand. daß im Haufe Behftein kein Concert

flügel verfügbar war. da ..alle für Herrn v. Bülow's Concerte nah verfchie

denen Städten vorausgefendet“ waren; vielleiht auch - und dann mit vollem

Recht - hatte das Haus Bedenken. ein Jnftrument feiner Firma einem Ber:

liner Mißerfolge auszufeßen. Herr v. Bülow. dem ich die Roth klagte. gab

inir feinen von Behftein eigens für ihn gebauten Flügel. Er felbft war.

früheren Beftimmungen in den Provinzen nachkommend. im Concrete

niht anwefend. hatte aber feiner Gemahlin fofortige Benachrichtigung

aufgetragen; fie bekundete ihm. daß mir Publikum wie der größte Theil

der Kritik eine unverhoffte günftige Aufnahme gewährt hatten. und nach

feiner Rückkunft gab er mir feine Theilnahmc und Befriedigung in

den wärmften Worten zu erkennen. Bald darauf verreifte er wieder

und übertrug mir (wie auh in fpäteren gleichen Fällen) feine Stellver:

tretung im Stern'fhen Confervatorium. Ich habe das nicht vergeffen

und werde es niht vergeffen. wenn auh im Laufe der Jahre unfere

äußeren Beziehungen vielfahe Aenderungen erlitten.

Diefe Aenderungen find leider durch die große faft krankhafte Reiz

barkeit des Herrn von Bülow herbeigeführt worden; denn ich meiner:

feits habe mit Ausnahme eines einzigen weiter unten zu erwähnenden

Falles keine Gelegenheit verabfäumt. meine Hohfhäßung und mein Er:

innern an fein Benehmen bei meiner Ankunft zu bethätigen. Bülow läßt

feine Haltung von jedem momentanen Eindrücke beftimmen. ift leider zu

fehr geneigt. Zuträgereien und Einflüfterungen (die ja fchon an und für

fih wenig Achtbares bckunden) williges Gehör zu leihen. um dann felbft

gegeniiber Perfonen. denen er wohl will. ja denen er im Grunde des

Herzens Achtung fchenkt. jede Rückfiht zu vergeffen. So entftehen

Wallungen und Wandlungen in feinem Gebahren. welhe den Umgang

mit ihm felbft den aufrichtigften Bewunderern feiner Kunft und feines

Grundharaiters. zu denen ich gehöre. auf's Höchfte erfhweren. wenn

man niht jede Unabhängigkeit. ja Selbftahtung aufgeben will. Naeh

verfchiedenen ..Mifzverftändniffen*t zwifchen dem Jahre 1862 bis zum

Frühjahr 1864. die alle fhnell und zur beideifeitigen Zufriedenheit gelöft

wurden. ließ fih Herr von Bülow nach einem von ihm dirigirten Con:

cette der Mufikfreunde von guten Freunden erzählen. ich hätte mich ganz

abfällig über eine von ihm vorgeführte Liszt'fche Cantate (Prometheus)

und über feine Führung geäußert. und fhrieb mir einen Brief. der mit

den Worten begann: ..Verehrter Herr und Freund - meiner und meines

Meifters Feind!" Ich antwortete im ruhigfteu. faft demüthigen Tone

und bat um eine Unterredung. die feinen großen Jrrthum bald auf:

klären wiirde. Als ich in feine Wohnung kam. ließ er niir fagen. er

kötine mih niht empfangen. ich folie mit feiner Frau fprehen. Mir

erfchien die Angelegenheit als eine folhe. die mit einer Dame nicht zum

Austrage gebracht werden konnte; ih ging zu Profeffor Waißmann.

der im Erdgefhoffe deffelben Haufes wohnte uiid zu Bülow's beften

Freunden zählte. bat ihn um Verwendung bezüglich eines Zwie

gefprähes mit Herrn von Bülow. Er willfahrte meinem Erfuhen fofort.

kam nach einer Weile unverrichteter Dinge wieder; da entfernte ich mich.

Aiidern Morgen kam ein zweites noh heftigeres Schreiben Bülow's. defjen

erfte Worte lauteten: ..Meine Frau hat Ihnen die Ehre erweifen wollen.

Sie zu empfangen. und Sie haben diefe Ehre abgelehnt“ u. f. w. Das

Verleßende diefes Schreibens lag für mich weniger in deu heftigen Worten.

als in dem Umftande. daß Herr von Bülow daffelbe erft unmittelbar vor

feiner Abreife nah Petersburg abgefendet. mithin alle Möglichkeit einer

Verftäudigung mir benommen hatte. Und fo kam es. daß meine in der

erften Aufregung abgefaßte nah Petersburg gerichtete Antwort die ein:

f"

*) Sie follen fpäter in meinen Concerterinnerungen erzählt werden.

**) Jetzt Capellmeifter an der Königl. Oper. damals Mufikdirector

und Veranftalter von Abonnementsconcerten mit der Liebigfhen Capelle.
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Worten gepriefen und nur jede Beziehung vermieden und jeden Verfiich

einer Vermittelung abgelehnt hatte.*)

Aber es follte wieder anders kommen. Jin Juni verfloffenen

Jahres entdeckte ich zufällig in einer Mufikzeitung eine Notiz vom

Januar. des Inhaltes. daß ich ini November 1885 während des Concertes.

das Herr b. Bülow in Köln") mit den Meiningern gab. fein Gefpräch

mit einer Pianiftin gnaei behorcht und dann im'..Tageblatte“ unrichtig

dargefiellt hätte. Der Redacteur der Zeitung willfahrte meiner Auf:

forderung vollftändigften Widerrufes fofort. und entfchuldigte fiäj fpäter

perfönlich dahin. daß ihm die Mittheilung bon Herrn b. Bülow ange:

deutet war. Diefe Entdeckung mußte mich um fo fchmerzliäjer berühren.

als ich zehn Minuten vor dem Concerte im Haufe des Directors Hoffmann

Herrn v. Bülow's Preis gefungen. fein Benehmen bei meiner Ankunft in

Berlin. dann einige geiftreiche Bemerkungen von ihm erzählt und feine

Wallungen in humoriftifcher Weife erklärt hatte. Herr v. Bülow gab

mir bei einer Zufammenknnft hier (die ich nicht gefucht habe) zu verftehen.

daß feine Worte bon der Redaction mißverftanden worden feien. daß er

fich in übelfter Laurie befunden u. f. w. - Ich habe nach feinem erften

Concert einen Artikel im Tageblatte gefchrieben. den mehrere Zeitungen

mit ehrender Weife wiedergnben. Meine Gefinnung ift fich gleich geblieben.

- Wer aber will beftinimen mit welchen ..leßten Worten in diefem Jahr

hundert“ Hans v. Bülow mich ärgern wird? Doch was immer die Zu

kunft bringe. ioie immer die äußerlichen Beziehungen fich geftalten mögen

-- ich werde das Jahr 1862 nicht bergeffeii.

(Schluß folgt.)

cFlur. der S(tauptttadt.

dramatifihe Aufführungen.

zigen heftigen Worte enthielt. die Herr von Bülow jemals aus meiner

Feder erhielt,

Zehn Jahre vergingen; ich hatte im Jahre 1873 mehrere Concerte

gegeben, und als 1874 Bülow durch Berlin reifte. fandte ich ihm durch

Bermittelung des gemeinfchaftlithen Freundes Bechftein ein Schreiben.

worin ich in herzlichen Worten ausfprach. wie ich bei meinen leßten Er

folgen miih wohl erinnert habe daß ich den erften im Jahre 1862 feiner

Unterftühung verdankte. Seine Antwort war freundlich und würdevoll;

und ich konnte nun wieder auf geregelte und angenehme Beziehungen

hoffen.

Aber jene Reizdarkeit nahm immer mehr zu. und die Zwifchenfälle.

die fie herbeiführten. waren bis auf den letzten von 1885 manäjmal fo

eigenthiimlicher Art. daß fie faft einer hnmoriftifthen Auffaffung Raum

boten. Hier einige Beifpiele, Jm Jahre 1880 waren einige feiner Ver

ehrer der Anficht. man müffe den Einfluß der Frau Gräfin Schleinih dahin

zu gewinnen fachen. daß Bülow irgend eine fefte Stellung in Berlin ge

boten würde. Ich ftattete der Frau Gräfin den einzigen Befuch wäh

rend meiner Anwefenheit in Berlin ab und fprach mit ihr über diefe

Angelegenheit. Diefes Zwiegefpräch fand infofern ein kleines „pikantes“

Nachipiel. als die Frau Gräfin eine mir befreundete ganz verläßliche

Perfönlichkeii fragte. was ich denn zu erreichen däihte; daß ein Künftler

ihren Einfluß nicht im eigenen Jntereffe anrief. mußte der hohen Dame tvohl

ganz underftändlich erfcheinen. wenn er fich auch durch 18 Jahre als

ganz unabhängig iind uneigennüßig erwiefen hatte. Gleichzeitig mit

meinem Befuche bei der cFrau Gräfin bat ich Herrn von Bülow. der da:

mals in Breslau concertirte. fchriftlich. mir bei feiner Ankunft in Berlin

eine Biertelftunde Unterredung gewähren zu wollen. in einer rein künft

terifchen . nicht mich betreffenden Angelegenheit. Darauf kam aus

..Sihweidniß. 18. März“ eine ..tachhgraphifäje Erioiderung“. daß er Berlin

nur als „Wittenberger Aufenthalt tractiren“ könne. daß wir aber uns

nicht verftänden. daß ihn mein Urtheil über diefes und jenes indignirt

habe u. f, w. Etwa acht Tage nach diefem Briefe kam ich von einem

Morgenausgange nach Haufe. traf meine Frau mit hochrothem Gefichte:

Bülow war bei mir gewefen. wie ein Löwe im Käfig eine halbe Stunde

in meinem Zimmer auf iind ab gewandelt und hatte ein Quartett von

Vietling. das auf meinem Clabier lag. ganz durchgefpielt. Wir trafen

uns- noch am felben Tage und fpeiften mit einander. Am 13. April

bekam ich einen Brief aus München. mit einem ..bi-atio (ie pain-ine“

iiber meinen lehten Artikel im Tageblatte. meine Correfpondenzen im

Hannoveffchen Kurier uiid ..den fplendiden Lucca-Artikel“ in der ..Neuen

freien Preife“. und mit anderen höchften Complimenten. Jni Jahre

1882. faft unmittelbar nachdem Biiloto mit der Meininger Capelle und

als Pianift die Brahms-Abende veranftaltet hatte. kam mir die Auffor

derung der Reduction von „Nord und Süd“ zu. über Brahms eine

Studie zu fchreiben. Jch wandte mich an ihn. der fich gerade in den

letzten zwei Jahren ungemein freundlich gezeigt hatte. mit der Bitte um

einige Angaben und Meinungsäußerungen, Seine Antwort aus Erfurt.

28. März 1882. begann mit einem „non poeeumue“ und endigte mit einer

boshaften Bemerkung iiber..Meiftermerker-Mäkeln" (Anfpielung auf Beck

mefier in den ..Meifterfingernlh u. f. w. Jch erwiderte im hiimoriftifchen

Tone mit Hinweifen auf feine eigenen früheren Ausfprüche und endigte mit

der ..herzlichften Bitte“. er möge mir doch vergönneii. nur immer in

..aufrichtiger Dankbarkeit“ an feine große Freundlichkeit bei meiner An

kunft zu denken. Hierauf kam fofort ein fehr ungefchlachter Brief. deffeu

leßte Worte lauten: ..Diefes find in diefem Jahrhundert die lehten Zeilen.

mit welchen Herr Profeffor Ehrlich von mir direct geärgert wird. Wir haben

nichts. abfolut nichts mit einander zu thun.“ Nicht lange darauf kam ein

anderer Brief: ..Verehrtefter (konkret-e! Man fagt mir. Sie zürnten.

bezw. groll-fchmollten mir. Merkwürdige Uebereinftimmung zwijchen uns

Beiden im Unrechte.“ Jn diefer geiftreichen Weife ging es weiter. Wer

follte da widerftehen? Ich durfte nun: und nmfomehr auf bleibende

freundliche Beziehungen hoffen. als ich 'felbft nach jenem erften Briefe

und nach einigen wenig freundlichen Ausfällen des Herrn von Bülow

gegen mich in einer Zeitung meinen künftlerifchen Gefinnungen treu ge

blieben ioar. in der oben angedeuteten Studie über Brahms. fowie in

ati meinen Berichten die großen Eigenfihaften Bülow's in wärmften

Therefe Raqiiin.

Drama iu vier Arten von Emile Zola.

Das Gaftfpiel der Mitglieder des Oftend-Theaters im Operetten

heiin der Friedrich-Wilhelm fta dt brachte uns eine aufre ende Novität:

das erfte jener drei Originalftiicke des naturaliftifchen Roman ichters. welche

den bisher einzigen Band feiner Dramatifchen Werke bilden. und von denen

er in der Vorrede felbftbewußt äußert: ..Es find die drei erften Solda:eu

einer Armee; wenn fie ihrer zwanzig find. werden fie fich Achtung zii

verfchaffen wiffen." Nun. die Reife nach Berlin. die der erfte diefer

Tapferen unternommen. ift ihm nicht eben gut bekommen; er fand hier

ebenfo weni Beifall. wie vor 14 Jahren bei feinem erften Auftreten im

heimifchen Yaris. Die Zifcher behielten dort wie hier die Oberhand. und

es ift noch fraglich. ob er an der Spree auch bloß neun Mal wie in Paris

vor die Rampe treten darf.

..Therefe Raquin“ ift ein kleinbürgerliches Ehebruchsdrama. anz

grau in grau. Um die dunkle Stimmung fchärfer zu markiren. hat > ola

im erften Act eine Art Vorfpiel vorausgefchiikt. welches mit feiner idyllifiheu

Luftfpielftimmung höchft behaglich ioirlt. Mit jener minutiöfeii Vertiefung

ins Gegenfiändliche. welche die ftärkfte Seite des frauzöfifchen Naturalis

mus bildet. wird uns in diefem Aufzuge das Heim und das Leben einer

Parifer Krämer-familie efchildert. Schon die vorgefchriebene Decoration.

ie miijeu, ift charakteri tifch. Alle vier Acte fpielen in derfelben ärmliclieu

Wohn: und Schlafftuve; abgenußte Möbel. einige Pappfchachteln mit

Kurzwaaren da und dort; eine Wendeltreppe führt in den Laden hinab x

durch das Fenfter fieht man das Glasdach der Paffage Pont-Neuf. und

rechts däinmert der Atkoven. der in den Parifer Sittenbildern eine fo große

Rolle fpielt. Es ift Donnerfta . Feierabend. der Laden wird bald gefihloffen;

man erwartet ein paar gute reunde ur altgewohnten Partie Domino.

Und nun die Menfchen! Alles franzöfier Spießvürger mit unglaublich

befchränktem Hort ont. leicht chargirt. aber komifä). lebendig und wahr.

wie aus einem hilifterromane von Flaubert gefchnitten. Ein 'ovialer

Bureauchef. ein ehemaliger Polizeicommiffär. dann die Familie aquiii

felbft: zuerft Herr Camille, der Ehemann. kränkiich. egoiftifch. einfältig

und harmlos; feine Schwiegermutter. Frau Raquin. eine alte Frau voll

kleinftädtifcher Gefichtspunkte. aber ehrenhaft und gut x ihre Tochter Therefe.

und endlich ein unzertrennlicher Hausfreund. der Commis und Maler

*) Der Concert-„Director“ Herr Herrn. Wolff erzählte mir öfters.

wie entzückt Bülow von meinen Kritiken fpreche u. f. w.; ich erklärte ihm

jedoch fehr entfchieden. daß ie; auf diefen Köder nicht anbiffe

**) Ja) war dafelbft. um Brahms' Vierte Sinfonie und im Theater

die neue Oper ..Johann von Lothringen“ von Joncitres zu hören.
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gleichnamigen Romane zurecht efchnitten wurde. Wie in den theatralifch

ubrigens unvergleichlich geina ten Dramatifirungen der Birch-Pfeiffer. fo

Erfüllt auch hier das Ganze in eine Reihe in fich abgefchloffener Tableaux.

ituations- und Stimmungsbilder. welche fich nicht allmählich entwickeln.

fondern nur ausbreiten. zeitlich (einmal fogar durch ein Jahr) von ein

ander getrennt find und den wichtigften Fortfchritt in die Zwifchenarte

verlegen. Hier und überall durchbricht das epifche Element den ftraffen

dramatifchen Bau. fo redlich Zola auch fonft bemüht ift. ein effectvolles

Bühnenftürk zu liefern. Koniifch fieht es auch aus. wenn der naturali

ftifche Romandichier feine Gewohnheit. mit charakteriftifchen Beiroörtern

Berfchwendun zu treiben. in feine Bühnendietion brin t. Lehr-reich ift

in diefer Hin icht die Schilderung der ehemännlichen Wafferleiche mit den

nialenden Epitheta. Der Roman und das Romanhafte durchdrin aber

auch den Stoff und einzelne Peripetien z. B. die fragwürdige päßliche

Heilung der Mutter Raquin. die im Roman viel langfamer vor fich eht

und dort wohl nioiivirt erfcheint, Kurz. Yin hat uns auch mit die ein

Schauerftück nicht von feiner dramatifchen egabung überzeugt. und die

nachfolgenden Soldaten. die feine Schlachten fchlagen follen. müffen jeden:

falls ganz andere Kerle fein. wenn der Natura ismus fich noch einmal

auf der Bühne fiegreich behaupten foll.

Am Schluffe der Vorrede zu feinem dramatifchen Erftling bemerkt

der Verfaffer: ..Ich fage. was jeder Feldherr am Abend einer Schlacht

zu feinen Soldaten fagen follte: Ich danke meinen Mitarbeitern. denn

nur mit ihrer Hülfe habe ich gefiegt." Wir bezweifeln. daß Zola. wenn er

der Berliner Aufführung beigeroohnt hätte. ein gleiches Lob feinen deutfchen

Daiftellern gefpendet haben wiirde. denn fie ließen den Dichter faft überall

im Stich. Nur Fri. Ziegler in der Titelrolle hatte einige gute Momente. und

Fr. Beäer:Nelidow als Mutter Raquin erhob fich noch .lzule tzu wahrhaft

tragifcher Wucht; fie war wirklich. wie der Dichter es vo chreibt „cette

baut figure cin aliätinient implaeable et unter“. Und dabei verlor fie

fich [einen Augenblick im Melodramatifchen. 3').

E. ii. Gebhardt's Tartons fiir das Matter Loccum.

Laurent. Ein Stillleben. das ein befcheidenes Glück. Frieden. Ruhe athmei

und fich von felbft zur Idylle ruppirt. 88c] latit angnie io herd-i.. Therefe

ift verfchloffen. in tiefe Gedan en verfunken. zerftreut. nervös, Ein verftoh

lenes wiegefpräch mit Laurent verräth uns ihre iiiuerften Gedanken. die

anze erworfenheit ihrer Natur. die raffinirte Berlogenheit ihres Dafeins.

er arglofe Camille ift niit dein Portrait. das Laurent von ihm auf die

Leinwand gepinfelt. fo fehr zufrieden. daß er ihn zu einer emeinfamen

Kahnpartie für iiächften Sonntag einltidt. Bei diefem Vorfch age wechfeln

Laurent und Therefe einen bedeutungsvoflen Blick miteinander. Der

Keim des Verbrechens ift in ihre Seele geworfen und geht fchnell auf.

Wenn fich der Vorhang wieder erhebt. ift der Ehemann ertrunien oder

..ertränkt. wenn das hübfcher lautet". wie Verrina fagt.

Ein Jahr ift vergangen. Das friedliche Daheim der Paffage Pont

Neuf exiftirt noch, nur der Ehemann fehlt. Mutter Raquin hat fich über

den Tod ihres Sohnes noch nicht tröften können. wenn fie auch von

Therefe und Laurent. den zwei vollendeten Heuihlern. ftets auf den Händen

getragen wird. Kein Wunder. daß der fchlaue Polizeicominiffär auf den

capitalen Einfall kommt. Therefe und Laurent feien eigentlich für einander

gefchaffen und ein wohl affortirtes Paar. So folleii die Liebenden denn

heleuie werden. und die Zukunft der ganzen Familie wird _efichert fein.

Nachdem es fich ein wenig bitten ließ. willigt das faubere (Pärchen ein.

und auch die'alte Raquin gibt ihren Segen.

Aber im dritten Acte eginnt die Sühne. Brautnacht. Laurent und

Therefe find von den Hochzeitsgäfteii allein gelaffen worden. Allein und

doch wieder nicht, Ein Dritter reckt fich zwifchen ihnen empor. um fie zu

fchrecken. zu trennen. zu vernichten. Es ift der Geift des ermordeten erften

Geniahls. Die Neuvermählten denken nur an ihn. reden nur von ihm.

fehen nur ihn. überall. Laurent befchreibt den fchaurigen Anblick. wie

der Ertrunkene auf dem Marmortifch des Leichenfchauhaufes lag. die

Augen verglaft. den Leib aufgequollen. die Zunge violett. Alle Freude

und Liebe ift fchon verfcheucht. als Laurent plötzlich auffchreit. denn von

der Wand. aus dein von ihm felbft gemalten Bilde. ftarrt ihm das Antlitz

des Ermordeten enige en. ..Ja. fo blickte er uns an. als wir ihn ins

Waffer fließen.“ Ihr ngftgefchrei ruft Frau Raquin herbei, Wie. alfo

ift ihr Sohn nicht ertrunken. fondern von feiner Frau und deren Geliebten

erfäuft worden wie eine Kaße! Und ein Schlagfluß. der die Alte lähmt

und ihr die Sprache raubt. folgt der gräßlichen Enthüllung.

Die Gewiffensquai gewinnt nunmehr für die Mörder in der

ftumnien Iammergeftalt der Mutter Fleifch und Blut. Ihre vorwurfs

vollen. anklagenden Augen. die einzig noch fprechen. find unabläffig auf

die Mörder gerichtet. Darob _erinnt diefen das Blut in den Adern. ihre

Liebe verkehrt fich in Haß. fie toßen gegeneinander Drohungen aus. dem

wift folgen Prügel. brutale Rafereien. und am Ende zucken fie das

effer und niifchen Gift. Dabei zittern fie unabläffig vor der Möglich

keit. daß die paralhtifche Alte den Gebrauch ihrer Glieder und ihre Sprache

ioieder gewinnen könnte. Diefe noch immer drohende Entlarvung niuß

um jeden Preis verhindert werden. und fchon fchreitet Laurent auf die

unbequeme Schwiegermutter zu. fie zu erwürgen. Da erhebt fich die

Lahme. die Stumme fpricht. um die Mörder ihres Sohnes zu verfluihen.

und fchaudernd winden fich diefe vor ihr im Staube. fie um Gnade. um

Verzeihung. um Erlöfung flehend. und wäre es auch durch den Tod von

Henkersband. Doch die unentwegte Rächerin fchiittelt das Haupt: ..Nein."

befiehlt fie. ..diefes Gericht richtet zu fchnell. Ihr follt am Leben bleiben.

Ich will mich noch an Euren Qualen weiden. Ihr feid mein!" lind da

das Stück und ihre Folterqual zu Ende gehen muß. fchlucken die Beiden

Blasifäure. ..Schade.“ meint Frau Raquin. ..fie find fehr fchnell ge

ftor en.“ -

Unier Publikum hat in der neulichen Aufführung von Ibfen's

..GefpenfternN und ..RosmersholinN eine ute Vorfchule im Grufeligen

und Peinlichen durchgemacht. Aber Zola's aihtgeniälde der Sühne eines

Verbrechens. das in manchen Höhenpunkten an die Be andlun des

felben Thema's in Doftojewski's genialem ..Raskolnikoiolt hinanrei t. läßt

in feinem farbigen. unerbittlichen Realismus die doctrinäreii. mtjftifchen

Spißfiiidigkeiten des nordifihen Dichters. der feinen Zola übri ens mit

Fleiß uiid Ruhen ftudirt hat. ioeit hinter fich. Man kann fi denken.

welchen Eindruck diefe Häufung von Schreckensfeenen erft auf den weni

ger blafirten Zufchauer ausüben muß. Die wahrhaft Gefolierten bewegen

fich nicht auf der Bühne. fondern fihen im Saal. und man verläßt das

Theater mit demfelven Gefühl. womit man von einer Hinrichtung kommt.

Gewiß. ein Stück. too das Verbrechen fo furchtbar gefühnt wird. kann

nicht unmoralifch fein. aber hier wird die fittliche Wirkung - von einer

künftlerifchen kann keine Rede fein - fchon dadurch beeinträchtigt. daß

kein Gefühl von Reue und Befferung in den beiden Verbrecherfeelen

dämmert. fondern nur das feige. erbärmliche Gefühl der Furcht regiert.

ins Ungeheure wäclift und die Strafe herbeiführt. Der Triumph der

Gänfehaut, Wir können wider den Dramatiker ola denfelben Vorwurf.

wie gegen den Novelliften erheben. An die Sie e der Pfhcholo ie feht er

das Phhfiologifche. Seine Menfchen haben nur Fleifch und ein und

Nerv. aber keine Seele. Allein bei aller Verfenkung ins Animalifche hat er

doch wieder geniale Eingebungen. findet er Naturlaute von erfchiitternder

Wahrheit. charakteriftifche Worte. die das iniierfte Wefen feiner Gefchöpfe

blißartig erhellten. hübfche Einzelzüge. ftimmungsvolle Areorde. Anderer

feits hat die Theaterperfpective aua.) den ftarren Naturaliften zu bedenk

lichen Eonceffionen gezwungen: er malt ins Grobe. Rohe. zielt auf den

Effect und verfällt ins Melodramaiifche. Auf der Bühne bleithola ewig

linkifäi. Wie ungefchtckt ift nicht das ganze Stück aufgebaut. wie fchleppt

es fich in lofer Scencnfolge dahin. wie novelliftifch gemahnt das viele

Schildern und Erzählen. wie wenig plaftifch hebt fich der Dialog ab! Da

merkt man. daß das Nachtgemälde nicht von Anfang an für die Bühne er

dacht war. fondern erft nachträglich inühfam aus feinem 1867 erfchienenen

Die Malerei der Gegenwart. offenbar in einem hoffnungsreichen Ueber

gangsftadiuin befindlich. bietet dem Auge des aufmerkfamen Beobachters

eine Reihe von überrafchenden Erfcheinungen. In der Mitte der fechziger

Jahre anfehend hat fich befonders die religiöfe Malerei allmählich aus dem

ftarren Conventionalismus herausgearbeitet und tritt uns plö lich in er

ftaunlicher Kraftffülle und Iugendfrifche entgegen. Das katho ifche Süd

deutfchland hat ich künftlerifch abgewirthfchaftet und in handwerksmäßige

Wiederholung überkomniener Typen verloren. der proteftantifche Norden

tritt muthi die entwerthete Erbfchaft an und ewinnt ihr duräi ernfte Arbeit

erkleckliche Erträ niffe ab. das fchablonenmäßige Andachtsbild verfchwindet

im mhthifchen Dalbdunkel der Kirchen. das religiöfe Gefihiihtsbild wagt

fich an das helle Tageslicht und hat daffelbe trotz aller Anfeindungen

nicht zu fcheuen.

In der modernen Auffaffung der neuteftamentlichen Legende laffen

ich zwei Richtungen unterfcheiden. die fymbolifche und die hifiorifche.' Die

rftere. durch Friß von Uhde glänzend vertreten. überträgt den Ideen

gehalt des Ehriftenthums. in der Perfon des Religionsftxftcrs verkörpert.

unmittelbar in die Gegenwart. die Leßtere behandelt den biblifchen Mythus

wie jedes andere Gefchehniß. bald die pfhchologifche Motivirung. bald den

äußeren antiquarifchen Apparat betonend.

Als berufenfter Borkämpfer der hiftorifchen Richtung erregte Eduard

v. Gebhardt zuerft durch fein Abendmahl allgemeine Aufmerkfamkeit. Da

es fiäf hier um die Darftellun_ der nächften Umgebung Chrifti handelte.

hielt er an dem her ebrachten ?Idealeoftüm feft. brach aber endgiltig mit

der traditionellen Ge ichtsbildiing der Jünger. Befonders fein rothköpfiger

Johannes ftieß auf heftigen Widerfpruch. bis man fich allmählich an ie

hiftorifch treuere Geftaltung der Anhänger Ehrifti als biederer Fif er und

Handwerker gewöhnte. Schwieriger wurde die reformirende Aufga e Geb

hardt's. wo es fich darum handelte. Ehriftus in feinen Beziehungen zu

dem jüdifchen Volk darzuftellen. Hier trat zunächft die praktifche Eoftiimfrage_

in den Border rund. Die Maler aller Zeiten haben fich bekanntlich bei

dem Mangel icherer hiftorifcher Nachweife je nach ihrer Individualität

mit derfelben abgefunden. Der thpifchen Idealtracht war künftlerifäi nichts

mehr abzugeioinnen. von dem Streben nach fchönein Faltenwurf beherrfcht.

ließ fie für die Ausgeftaltung des iingebunden Charakteriftifchen keinen

Raum. Die Anlehnung an das moderne Coftüin war bei der Gefahr.

lächerlich zu werden. ausgefchloÖfen. und fo la denn der Ausweg nahe,

an die niederländifch-deutfche radition anzu nüpfen und das jüdifche

Volk. wie die ehrfamen Spießbiirger des fpäteren Mittelalters zu kleiden.

Damit war vor Allem der Voriheil verbunden. daß unfere Anfchauung

an diefe Art der Darftellung gewöhnt. nicht mit der lieberwindung eines

Neuen Abfonderlichen zu kämpfen hatte.

Man hat nun Gebhardt vielfach den Vorwurf der antiquarifchen

Nachbeterei gemacht. Wie ungerechtfertigt derfelbe ift. das beweifen die in

dem langen Querfaal der Nationalgalerie ausgeftellten Studien. Eartons

und Farbenfkizzen zu dem ini Collegienfaal des Klofters Loccum i_n Han

nover auszuführenden Wandgemälden. Sie liefern den übergenugenden

Na weis. daß Gebhardt weit entfernt von fklavifcher Nachahmung. fich

an ie modernfte Wirklichkeit anlehnt. feine Modelle auf reift. wo er fie

findet. und mit eminenter Geftaltiingskraft und tiefem iftorifehem Ver

tändniß in die von ihm gewollte mittelalterliche Sphäre erhebt.

Wir ftehen nicht an. die Eartons zu den fechs Bogenfüllnngen des
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Coil ienfaales unter das Bedeutendfte zu zählen. was überhaupt auf

dem ebiet der religiöfen Malerei ii allen Zeiten gefhaffen worden. Die

Hochzeit zu Kanu ift in erfter Reihe zu nennen. In feltener Shliht

beit des Vortrages vollzieht fih das Ganze wie eine mittelalterliche Ehe

thieÖung. Das junge Paar an der Spiße des von rechts her auftreten

en rautzuges wird von Vater und Mutter dem Heiland zugeführt. der

fegnend ihre Hände in einander legt. Die finiiige Auffaffung des Künft

lers tritt befonders darin hervor. daß er das kräftige Wunder von der

Verwandlung des Waffers. das er in der linken Ecke eben nur andeutet.

ganz zurücktreten läßt lgegenüber der ethifhen Bedeutung des Vorganges

als Vorbildes der kirch iclien Ehe. Die aus Chriftus. den Eltern und deu

Brautleuten beftehende Gruppe zeigt jene kuospenhafte Anmuth und

Keufhheit. die tvir in den prärafacliten und einzelnen Meiftern der alt

deutfhen Shule bewundern. Das Ganze ift von einem ftimmungsoollen.

durh Blumengewinde belebten mittelalterlichen Interieur umfhloffen.

Bewegter in der Compofitiou ift Chriftus und die Ehebrecherin.

Die Schuldige liegt im Mittelgrunde an einem Treppengeländer nieder

gefunken. Der ergriinnite Volkshaufeu ift links durch ein Portal ein

gedrungen. Sein wilder Anprall bricht fih au der abwehrenden Geftalt

des Er öfers. ivährend eine Reihe von Shriftgelehrten und Pharifäern.

ruhig im Chorgeftühl fißend. dem Vorgange mit hämifhem Intereffe

folgen, Die leidenfchaftlichen Affecte von den ftürmifch Nachdrängenden.

bis zu dem jungen Mann im Vordergrunde. der von den Worten Chrifti

getroffen. zweifelnd den Stein in feiner Hand betrachtet. find meifterhaft

ab eftuft. Die verföhnende Gruppe. aus Chriftus und der jungen Frau

b tehend. markirt fich als ruhender Punkt zioifchen wilder Rahgier und

mühfam unterdrücktem Haß. Ein wenig wirr in der Eompofition und

unglücklih in der Wahl des Shauplaßes ift die Heilung des Gicht

bruchigen. Sie geht auf der erhöhten und überdachten t eranda eines

Haufes vor fih. von der man nah links hin einen Einblick iu eine

Straße gewinnt. Das Volk drängt von unten eine Treppe hinauf und

muß fih diefem Arrangement gemäß gefallen laffen. zum großen Theil

in der Höhe der Bruft vom unteren Bilderrahmen durchfhnitten zu wer

den. Die Hauptgruppe. von allen Seiten. auch durch die Holzarhitektur

eingeengt. verliert fich unter einem Gewirr gleih intereffanter Köpfe und

Geftalten. In dem vierten Bilde. der Austreibun der Krämer und

Wechsler aus dem Tempel ergießt fih der mähtige trom der Handlung

don Oben rechts her nah der linken unteren Ecke. In wildem Durch

einander ftürzen die Shänder des Heiligthumes. von blökenden Schafen

und brüllenden Rindern _efolgt, die breite Freitreppe herab. während auf

der Höhe derfelben die eidenfhaftlich bewegte Geftalt Chrifti mit der

Geißel erfheint. Jn diefer leideufhaftliheii Bcioegung fheint uns der

Künftler ein wenig zu viel gethan zu haben. Der Zorn des Heilandes

kommt zu fehr a s perfönliher Grimm und zu wenig als heiliger Eifer

um Ausdruck! Durh die Darftellung der Bergpredi t iveht ein Hauch

killen Friedens und andächtiger Ruhe. Das Volt hat fich an dem aniphi

theatralifh aiiffteigenden Rande einer Thalmulde niedergela fen und laufcht

mit gefchickt variirtem Ausdruck der Aufmerkfanikeit den eligpreifungen

Chrifti. der auf einem Felfen ruht. während die Jünger ?ich hinter ihm

gruppiren, Die Zuhörerfchaft befteht zum größeren hei aus Frauen.

unter denen auh die eingefhlafene Alte niht fehlt. Ani wenigften be

friedigt Johannes. feine Anhänger der Gemeinde Chrifti zu:

führend, Der an fich unbedeutende Vorgang ift zu äußerlih efaßt.

Die Johannesfhüler treten in nihts weniger als einnehmender eftalt

links aus einem Walddickicht heraus. um fich einem rechts vorüberziehen

den Zuge Volks anzufhließen. Das Ganze maht den Eindruck des Zu

fälli en. dem man beliebi e Motive unterlegen kann. Mit geringen

Aen erungen könnte man as religiöfe Bild in ein reht profanes um

wandeln und aus den Anhängern des Vorläufers Chrifti Bufhklepper

mahen. die auf arglofe Reifende lauern.

Die kleineren Farbenfkizzeu zeigen überall ein ernftes gefchloffenes

Eolorit. das durch dunkle Abtönungen jede Buntheit vermeidet. find aber

natürlih niht geeignet. eine Idee von der an Ort und Stelle beabfih

tigten WirkungT zu geben. Dagegen find die zahlreihen Studien von

Figuren und öpfen u den eben befprohenen Gemälden eine uncrfchöpf

liche Quelle des Genuffes. Die nackte Actftudie für die zufammengefun

kene Figur der Ehebreherin. die gleichartige Vorarbeit für die Gruppe

des Brautpaares find wohl geeignet. jüngeren Strebern zu Gemüthe zu

Uhren. wie auh der routinirte Meifter arbeiten foll. um an fich unbe

utende. aber immerhin ftörende Fehler der Zeichnung zu vermeiden.

Un leich wihti er für die Beurtheilung der Art und Weile. wie Gebhardt

ma t. find die ?ür die Cartons verwertheten Portraitftudien. Aus einem

eckigen Bauerugefiht entwickelt fih ein kluger Pharifäerkopf. die unbe

deutenden Züge eines Landmädhen veredeln fih zu dem lieblicheu Antliß

der Braut. und überall ift der individuelle Ausdruck dem hiftorifchen Ge

fihtsthpus untergeordnet. Gebhardt entlehnt auh niht eine einzige Figur

feinen niederländifhen und altdeutfhen Vorbildern. er fucht feine Modelle

auf der Straße und verarbeitet die harakteriftifche Einzelheft zum thpifh

Allgemeinen. ohne jemals eintönig und laugioeilßg zu werden.

eorg kilalkowsky,

Yotizen.

Ein ftädtifhes Volkstheater und Fefthaus. (Worms. Jul.

Serre.) - Die Paffionsfpiele zu Oberammer ciu haben in mir den Ge:

dankt-u au eregt. daß auf ähnliche Weife in gro en feften Zügen entworfen.
im Frescoiftil ausgeführte Bilder aus der vaterländifchen Gefhihte dar:

_eftellt werden können. ich dachte an die Reformation. die Befreiungs

riege; felbft Karl der Große und Wittekind. der Uebergang vom Heiden:

thum zum Chriftenthum uud die erfte Gründun_ eines deutfchen Reiches.

oder deffen Aufrihtung im Kampf gegen die lngarii durch Heinrih l.

fchwebten mir vor; das kommende Gefhlecht möchte fih auf diefe Weife

die großen Erlebniffe und Männer uuferer eigenen Zeit veranfhaulictjen,

Das Luiheifeft brahte vor einigen Jahren in Worms und Jena einen

prächtigen Anfang dazu; und Feiertage der Nation follcn es auch fein.

an denen zur Erhebung des Vollsgemüthes die Poefic ihres Amtes ioaltet.

und aus dein Kreife des Volkes felbft zu ein einen berufsmäßigeu Shau

fpielern die geeigneten Kräfte herautrcten. n Worms hatte dcr Dichter

Hans Herrig eine paffende Form gefunden. Ein Herold hielt den Faden

der Gefhihte iu der Hand und verknüpfte die Scenen miteinander. welhe

die bedeuteiidften Ereigniffe aus dein Leben des Reforniators in lebendiger

Action vorführten. und ein Sängerhor trug an geeigneten Stellen Lieder

vor. ioelhe der Stimmung der Situation einen künftlerifhen Ausdruck

gaben. Die Dihtung ward in einer Kirche aufgeführt. und als der Chor

eu Choral: ..Eine fefte Burg ift unfer Gott!" anftiminte. da erhob fich

das Publikum und fang begeiftert mit. Das Alles hat nun nachgewirlt.

und mit Hans Herrig hat Friedrich Shön die Errichtung einer Volks

bühne im Anfhluß an die Shakefpeare'fhe und die mittelalterliche be

rathen. Sie nehmen eine Vorderbühne ohne Seitencouliffen an. uiid

hinter derfelben eine Wand mit drei Balkonen im oberen Stockwerk und

einem Mittelraum. den ein Vorhang abfhließt; öffnet fih der Vorhang.

fo blicken wir auf eine zweite gefhloffene kleinere Bühne. ähnlich wie in

England. Vor der Bü jne erheben fich auf fhiefer Ebene die Sißreihen

bis zu der Erhöhung für den Sängerchor. welher der Bühne gegenüber

die Mitte des halbkreisförmigen Abfhluf es einnimnit; ihr ur Seite nnd

über ihr find zwei Logenreihen angebra t. Der Architekt - tlo March in

Charlottenburg hat die Zeichnungen hierfür her eftellt. und Friedrih Shön

?Lt fie mit begleitendem Texte veröffentliht. ie ih höre. hat die Stadt

orms die Ausführung des Baues befhloffen und ein Comitö dafür ein

qefeßt; man hofft. daß im Jahre 1889. ..dem 200. Jahre nah der Zer

ftörung von Worms. dem hundertften nach der franzöfifchen Revolution".

ein neues Feftfpiel von Herrig dort aufgeführt werde; ..da kann mit dem

franzöfifchen Geifte deuifh geredet werden. da können Katholiken und

Proteftanten gleichermaßen patriotifh fih betheiligen. und kann etwas

Erbebendes geboten werden. das hoh über die Alltäglichkeit gewöhnlicher

Fefte hinausragt". Shön denkt fih die Sahe fo: alle Jahre ein vater

ländifhes Feftfpiel. und in der Zwifhenzeit jede Wohe ein Theaterabend

ur Unterhaltung. wofür die Schaufpieler von Darmftadt (und Mann

hleim) herange ogen werden. gute claffifhe Stücke darzuftellen. für deren

ufführung a er die kleinere zweite Bühne fich eignet. Und werden niht

auh der „Götz“ und der ..Fauft“ von Goethe. der ..WallenfteinFF und der

„Tell" von Schiller auf der Gefammtbühne wirkfain aufgeführt werden

und an Fefttagen mit anderen Werken abwehfeln können? Mit Reht

legt Shön darauf Gewiht. daß folche neue Werke gefchaffen und geboten

werden. daß unfere Dichter ihre befte Kraft daranfeßen. und daß auf diefe

Weife ein volksthümliher dramatifher Stil errungen werde. Das Theater

foll keine bloße Unterhaltungsanftalt fein. welhe der Mode und den

Launen des Publikums folgt. fondern eine den Gefhmack bildende. dem

Idealen eweihte Kunftanftalt werden. Herri 's Lutherfpiel ift in Bricg.

Berlin. * rfurt. Siegen. Tor au. Wittenberg aufgeführt worden. für Braun

fhweig. Eisleben. Halle. annover. Magdeburg in Ausficht genommen.

halte man den Tag der Reformationsfeier oder der Geburt Luther's dafur

feft. Den Wormfern wünfchen wir Glück zu dem guten Anfang und dem

muthigen Entfhluß. ihn fortzufeßen. und fhließen mit dem Ausfpruhe

von Conftantin Franz. welcher dem Bühlein Schön's vorangeftellt ift:

..Was fhon in der Gegenwart fich als zukünftige Entwickelung ankundigt.

darüber kann kein weifel fein. nämlich. daß es mit einer Cultur. die nur

ausgewählten Krei en dienen will. unaufhaltfam zur Neige geht. Davon

zeugt das bereits überall fich regende. fehr gerehte Verlangen der Maffen.

aß die Cultur auh ihnen zu gute komme. Droht aber damit zunäth

ein wüfter Maffengeift hereinzubrehen. - davon hängt dann Alles a .

daß diefer bloße Maffengeift fih zu einem wahren Vollsgeifte läutere und

umbilde. Dazu also beizutragen wäre darum auch die fchöne Aufgabe

der Kunft. wozu a er wieder eine Kunft gehörte. welche. anftatt von dem

Boden des Volkslebens fich abzulöfen. immer tiefer darein einzudringen

ftrebte." lil. Carriere.

Ole Bull. der Geigerkönig. Frei nah dem Original

der Sarah C. Bull. bearbeitet von l.. Ottmann. (Stuttgart. R.Luß.)

- Man wird darüber ftreiten können. ob diefe Biographie des 1880 ge

ftorbeiicn norwegifchen Paganini die Mühe der Ueberfeßung_werth war.

Jedenfalls ift es ein pietütvoller Beitrag zur Mufikgefhihte. einfach. warm

herzig und liebenswürdig.
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Theater. Von Z. - Notizen. - Inferate,

Die Zuäierfteuer.

Von Aarl walcker.

Die Gefahren, welche der europäifcl en Rübenznckerindu- '

ftrie von Seiten des Rohrzuckers in Zu unft mö licher Weife

drohen, pflegen heutzutage von allen zuckerpolitifihen Richtun

gen. felbft von entfchiedenen Reformfreunden, unterfchäßt, oder

ganz überfehen zu werden, Jn den 1840er und 50er Jahren

wurden diefe Gefahren nicht bloß von einfeitigen Manchefter

männer-n, fondern auch von gemäßigten Freihändlern und

Schußzöllnern mit Recht betontF manchmal fogar überfchätzt.

Kein Geringerer als der überdies eniäßigt fchußzöllnerifchen

Anfichten huldigende Agrarhiftoriker Hanffen fchrieb damals:

„Der letzte Act des Dramas oder follen wir es Tragödie

nennen, ift noch nicht gefpielt.“ Eine dereinftige Vernichtung

der Rübenzuckerfabrikation durch die Rohrznckerfabrikation wäre

menfchlicheni Ermeffen nach felbft beim ftrengften Freihandels

lhftem nicht zu befürchten) weil der Rohrzucker allein fchwerlich

den ganzen Zuckerbedarf decken kann. Selbft das weitgeheiidfte

Scljußzoll- und Prämienfijftem) weläjes überhaupt praktifch

durchgeführt werden könnte) dürfte indeß in den nächften Jahr

zehnten, wenn nicht gar Jahren, nicht im Stande fein, eine

ziemlich empfindliche Eoncurrenz des Rohrzuckers abzuhalten.

Unter einer Exportboiiificatiou oder Ausfuhrvergütung verfteht

man bekanntlich eine folche Steuerreftitution* welche dem Be

tra e der wirklich gßzahlten inländifchen Steuer oder Accife
aufg die betreffende aare leichkoinmt, Noch höhere Export

bonificationen nennt man xportprämien.

Der Rohrzucker ift fchon gegenwärtig ein keineswegs zu

verachtender Eoncurrent des Rübenzuckers. F. X. v. Neumann

Spallart gibt fol ende Daten. Die Rohrzuck'erproduction der

Welt betrug in en Jahren 1880-*85 ungefähr 28,8 Mill.

Kilogramm, während die Rübenzuckerproduction der Welt

1884/85 nur ca. 25,5 Millionen Kilogramm betrug. Ja) die

Zahl von 28,8 Mill. ift noch viel zu niedrig, weil in Er

mangelung bezüglicher ftatiftifcher Daten nur die Ausfuhr,

nicht der innere Eonfum Javas. Brafiliens, Britifch-Weft

indiens, Chinas u. f. w. in Rechnung gezogen ift; während

der innere Confum der wichtigften Rübenzuckerländer mit be

rückfichtigt ift. Die Rohrzuckerländer haben ferner große natür

liche Vortheile, die nur in

und politif er Mißftände bisher in der Regel nicht zur vollen

Geltung ge an t find. NaYJ. Wolf gewann man 1882 in

Deutfchland, ußland und efterreich *10-12 Vroeent Zucker
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bilder. Aus fünfundzwanzig Jahren Künftlerleben in Berlin. Bon Heinri

pbuß. - Feuilleton: hara ter

Ehrlich. (Schluß.) - Aus der Hauptftadt: Unfere

aus der Rübe. Die neueften und höchftenSchäZungen gehen

nur bis 15 oder 15,87 Vroeent. Der nationalli erale Zucker

fabrikant Sombart-Ermsleben, einer der erften und unbefangen

fteii Sachverftändigeni gab im December 1886 an, daß man

zur Erzeugung eines Eentuers Zucker nicht mehr 10) fondern

nur noch 6,3 Eentner Rüben braucht (d. h.) daß man 15,87

Vincent Zucker gewinnt. Jn den 1840er Jahren brauchte

man faft allgemein 20 Eentner, d. h. man gewann nur 5 Broc.

Zucker). Das Zuckerrohr enthält dagegen von Natur 17 bis

18 Brocent Zucker, und mit der fortfchreitenden Entwickelun

der fehr zurückgebliebenen Rohrzuckertechuik diirfte eine noch

viel höhere Ausbeute mii, lich werden. Der Zinsfuß der Eo

lonien beträgt ferner nah Wolf 12-26 Vrocent(!); und ein

großer Theil der Rohrzuckerproduction befindet fich in den

Händen trä_ er Neger und nicht viel weniger träger, meift

romanifcher ?Iflanzen Weuii dagegen angloanierikanifchef eng

lifche und deutfche Unternehmer in Mexiko) Cuba, Deutfchafrika

und anderswo die Sache mit der _anzen Wu?? der modernen

Technik und Eapitalinacht und mit ?1er ganzen ührigkeit chine

fifcher Arbeiter (vielleicht fogar unterftüßt durch Soiinenkraft

mafchiuen, oder elektrifche Mafchinen) in die Hand nehmen)

fo ift ein großartiger Auffchwung der Rohrzuckererzeugung

fehr wahrfcheiiilich.

Die deutfche Rübenzuckerinduftrie wurde 1801 von Achardj

einem Schüler Marggraff's auf dem Gute Eunern im Regie

rungsbezirk Breslau begründet. Nach dein alle Napoleon's

und des Eontinentalfhftems ging diee Jndutrie zurück, hob

fich indeß wieder feit den 1830er Jahren. Man kann fiinf

Perioden der Gef ichte der deutfchen Rübenzuckerinduftrie nnter

fcheiden: 1) Die eit von 180| bis zur Begründung des Zoll

verejus im Jahre 1834, die Kindheitsperiode des neuen Jn

duftriezweiges. 2) Die Periode der Steuerfrei eit (Accifefrei

heit) von 1884-1841, diejenige Zeit, in wel zer von Seiten

des Zollvereins keine Accife, keine fog. inländifche Steuer) auf

den Rüben ucker gelegt wurde. 3) Die Veriode der Einfiihrung

und allmählichen Steigerung der Rübenfteuer von 1841-69,

die Zeit einer verhältnißmäßig ftetilen und gefunden Ent

wickelung. 4) Die Periode der Entftehung und des ungehemm

ten Fortwucherns des Brämiennnwefens von 1869-1883.

5) Die Periode des Zuckerkrachs von 1884/85 und der un

Zenügenden Reformverfuche von 1883, 1886 und 1887. Der

-chu zoll gegen den Rohrzucker war in den 1840er Jahren

fehr hoch) er betrug nach Rau 36 Brocent des inländifchen

Breifes. Die landläufige Behauptung daß die fog.-Material
fteuer, die Rübenfteuer im Gegenfaße zur Fabrikat-fteuer, die

deutfche Rübenzuckerindnftrie roß gemacht habe, ift ferner eine

Fabel. Profeffor Scheibler, ?er wohl die erfte lebende Auto
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rität auf diefem Gebiete iftj jedenfalls u den erften Autori

täten gehört/ wies 1886 in fchlagender eife darauf hin, daß

alle wichtigeren landwirthfchaftlichen und technifchen Fortfchritte

der dentfchen Rübenzuckerinduftrie aus Frankreich, England

und Oefterreich ftammen. Er fagt fo. ar: „In der That finde

ich nichts, was einem wohlthätigen influß der Rübenfteuer

zuzufchreiben wäre; und ich bin daher der Meinung, der oben

citirte Sah könnte richtiger heißen: die Materialfteuerhat die

Steuereinnahmen klein gemacht." Letzteres bezieht fich nament

lich auf die 1870er und 1880er Jahre.

Preußen führte bereits 1840 eine fog. Eontrolabgabe

von 1/4 Silbergrofchen (: 2*/2 Reichspfennigen) pro Eentner

(: 50 Kilogramm) Rüben ein. Die auptpunkte der Steuer

efeßgebung des Zollvereins und des eiches find aus folgen

er Tabelle zu erfehen:

Steuer vom Cenmec Ausfuhrver_iitung vom

Geer von Rüben in Mark Centin NZZzuckc-r

1841 0705 -

1844 0715 -

185() 0/30 -

1853 0,6() -

1858 0/75 -

1861 - 8„25

1866 - 8,6()

1869 *5/80 9/40

1888 - 9,0()

1886 0„85 970() bezw. 8j625

Der Sah von 8,625 Mk., - 17,25 Mk. pro 100 Kilo

gHramm, follte erft am 1. October 1887 in Kraft treten. Das

eer von 1869 nahm an, daß 121/2 Centner Rüben nöthig

feien, um 1 Eentner Zucker zu er engen, Diefe Annahme war

fchon damals zu hoch, und die Zahl der betreffenden Eentner

Rüben fank in Folge der fortfchreitenden Technik mehr und

me r. Wenn ein Fabrikant z. B. 1882 ans 9 Eentnern Rüben

1 -entner Zucker gewann, was häufig vorkam. befonders in

den Gegenden mit uckerreichen Rüben, fo bezahlte er pro Eentner

Rohzucker 9x80 f, : 7,2() Mk. Die Ausfuhrvergütung be

trug dagegen 9,40, fo daß der Fabrikant eine Ausfuhrprämie

von 9,40 - 7„20 - AL() Mk. bezog. Der 1869 feftgefeßten

Ausfuhrver ütung lag nämlich die viel zu hohe Annahme zu

Grunde/ da man 118/4 Eentner Rüben zur Gewinnung eines

Eentners Zucker brauche. Dies Brämiennnwefen führte zu

einer ftarken UeberproductionF zu einer krankhaft gefteigerten

Ausfuhr nach England, zum Zurkerkrach von 1884/85 und zu

einem gewaltigen Sinken der Reichseinnahmen aus dem Zucker;

obgleich der onfum und die Ausfuhr tark ftiegen. Näheres

erfieht man aus folgender Tabelle:

f Rüben- l Zoll: fAusfuhr- Brutto: ' Netto

Jahr fteucr einnahme :vergütung einnahme einnnhme

„1 eMWkYül-_MZWW-MJL Mifl;Ykekl,??il-Aukk

?YZF/70' “711,4 1,5 4,0 38/8, 87,2*

1875/76 66,6 5,7 1()„3 61,9 58,3

1883/84 142,7 1,4 10879 352 29,4

Diefe Zahlen find der von W. Herberß redigirten Zeit

fchrift „Die dentfche Zuckerinduftrie“ entnommen. Aehnlich

gab der Staatsfekretär Jacobi am 25. Mai 1887 im Reichs

ta e an, daß die Zuckerfteuer in früheren Jahren 50 und mehr

illionen Mark brachte, daß fie indeß in den Jahren 1883/84

bis 1885/86 auf 37/7, 824 und 18 Mill. Mark fank und

1886/87 vorausfichtlich nicht mehr als 15 Mill, Mark bringen

wird, Die obige Tabelle zeigt, daß der Ertrag der Rüben

fteuer 1869-84 in ftarker„ ja, man kann faft fagen abnormer

Weife geftiegen ift; daß indeß der noch viel enormere. nach

Art einer Schmaroßerpflanze gewachfene Betrag der Export

bonificationen und verkappten Exportprämien den ftarken Rück

ang der Brutto- und Nettoeinnahmen von der Zuckerfteuen

fowie der Zollerträge verfchuldet hat. Aehnlich dem Spiritus

ift der Zucker im Deutfchen Reiche viel niedriger befteuert,

als in den meiften übrigen Staaten. 1885 kamen nach J. Wolf

auf einen Metercentnen d, h. einen Doppelcentner. 100 Kilo

gjxamm Zucker in dentfchen Reichsmark folgende Steuerfäße:

orwegen 50, Portugal 45„ Italien 42,4/ Holland 40-4, Ruß

land 89„7, Frankreich und Belgien 36, Schweden 29,4, Ver

einigte Staaten 25,7/ Finnland 24,9, Dänemark 238 Deutfches

Reich 18, Oefterreich-Ungarn 16,8, Griechenland 12, Rumänien

9,2, Serbien 7,2, Schweiz 6. Jn Bezug auf den Zuckerver

brauch wird dagegen das Deutfche Reich nur von fechs Staaten

übertroffen. Der Verbrauch 'betrü t nämlich nach Wolf in

Kilogramm auf den Kopf in Eng and 30, Dänemark 15,5,

in der Schweiz 14,25, in Holland 12, Frankreich 11/ Schweden

1() und in Deutfchland 8/05.

Jni Mai 1887 machte die Reichsregierung dem Reichs

tage eine neue Zuckerfteuervorlage. Die Hauptbeftimmungen

derfelben find: Vom 1,/Auguft- 1888 wird die Rübenfteuer

auf 1 Mark pro 100 Kilogramm (0,5 Mark pro Eentner)

herabZefeßt und eine Verbrauäjsfteuer von je 10 Mark für

10() ilogramm eingeführt. Die Ausfuhrvergütung für Roh

zucker wird auf 10 Mark pro 100 Kilogramm (5 Mark für

1 Eentner) herabgefeht, Der jährliche einertrag der neuen

Steuer wird in den Motiven. wohl zu hoch/ auf 46-52 Mi(

lionen Mark gefäjäßt. Die Vorlage nimmt an„ daß zur Er

eugun eines Eentners Zucker zehn Eentner Rüben nöthig

find, n den Motiven wird indeß zugeftanden, daß diefe

Annahme zu hoch ift; daß der Sah von 1:10 nur angenom

men ift, um den Zuckerfabrikanten eine Exportprämie zu ge

währen. Die Ueberflüffigkeit und Verwerflichkeit diefer Brä

mie erhellt fchon daraus. daß fie nur den ohnedies begünftig

ften Fabriken und gar nicht denjenigen Fabriken zu gute kommt,

welche die znckerärmften Rüben verarbeiten. Nach Wolf gibt

es abriken, welche bis 14/25 Eenter Rüben zu 1 Eentner

Zu er brauchen. Diefe Fabriken erhalten _ar keine Export

prämie, ja nicht einmal eine vollftändige prortbonification.

Sie ahlen 14„25>(85-12,11 Mark Steuer, erhalten nur

eine xportbonification von 9 Mark und machen troßdem noch

einen Gewinn. Daraus kann man fchließen, wie enorm die

Gewinne der Fabrikanten der zuckerreichften Gegenden, der

fogenannten Zuckerbarone, waren und großentheils noch jeßt

find. Wenn die Vorlage unverändert zum Gefeße erhoben

würde„ was übrigens unwahrfcheinlich ift, fo würden jene

Tabrikanten der zuckerärmften Ge_ enden 14,25)(50:7,12 Mk.

“teuer ahlen und eine Export onification von 5 Mark er

halten, ie bekommen jeßt 9/12,11 :74,3 Vroceut ihrer Steuer

in der Form einer unvollftändigen Exportbonification zurück,

und fie würden künftig nur 5/7712-702 Brocent zurück be

kommen.

Die Lichtleiten des Gefehentwurfes beftehen darin, daß

er nach den Motiven und nach den Erklärungen des Staats

fekretärs Jacobi nur ein Vrovrforium fchaffen, den Uebergang

zu künftigen Fortfchritten der Steuergefehgebnng ni t verhin

dern will; daß er, zunächft im Intereffe der neuen erbrau -

fteuer. Einrichtun en fchafft, welche zur dereinftigen Einfü -

rung der Fabrikatfteuer nöthig find; und daß er die Export

rämien wenigftens etwas erabfeßt. Ja, der Staatsfekretär

Jacobi machte fo ar am 25. Mai 1887 im Reichstage die

fehr erfreuliche Mittheilun . daß die verbündeten Regierungen

völlig bereit find„ fich künftig einem internationalen Ver

trage über die Aufhebung der Exportprämien anzu

fchließen. Noch 1880 lehnte das Deutfche Reich eine beziig

liche Aufforderung Englands kurzweg ab.

Am Anfange der 1840 er Jahre, zur Zeit der Kindheits

periode der deutf en Zuckerindustrie, mag die Rüben- oder

Materialfteuer vie eicht als Not behelf eine relative Berech

tigung gehabt haben; aber gegenwärti hat fie ihre Dafeins

berechtigung längft verloren. Die auptgründe e en die

Rüben- und für die Fabrikatfteuer laf en fich etwa fi) gender

maßen formuliren:

1. Die Rübenfteuer und das Brämienunwefen haben den

Reichsfiscus und die Steuerzahler fchwer gefchädi t.

2. Die Rübenfteuer begünftigt die ohnedies fruchtbarften
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und reichften Gegenden mit den zuckerreichften Rüben; fie ver

hindert die im nationalen Intereffe. im Intereffe der Vieh

zucht. der Landwirthfchaft. überhaupt im Intereffe des Publi

kums fo dringend wünfchenswerthe möglichft gleichmäßige Aus

breitung der Rübenzuekerinduftrie über das gefammte Reichs

gebiet. Diefer hochwiihti_e Punkt ift 1879 vom confervativen

Abgeordneten Baron v. ehr-Schmoldow. 1882 von J. Wolf

und von vielen anderen Sachverftändigen. auch in der Zucker

enquete von 1883. mit Recht betont worden.

8, Frankreich befchloß zwar. 1884 den Ueber ang von

der Fabrikat- zur Rübenfteuer. In der Kammer gaben indeß

nach Wolf ..burleske“. blind-chauviniftifche Gründe den Aus

fchlag. die franzöfifche Fabrikatfteuer ivar mangelhaft organi

firt. und die obligatorifche Einführung der Rübenftcuer in

allen_ abriken foll erft am 1. September 1887 erfolgen.

Viellei t wird eine verbefferte Fabrikatfteuer noch beibehalten.

ähnlich wiejman die 1879 vom deutfchen Reichstage durch

feinen übereilten- Flachszollbefchluß gefährdete Zollfreiheit des

Flachfes fchließlich doch beibehielt. Die Fabrikatfteuer befte t

ferner in Dänemark. feit 1877 in Italien. feit 1881 iiiRn -

land und feit 1884 iii Holland. Wolf fagt in Schaiiz's

Finanzarchiv 1886 über die ruffifche Fabrikatfteiier: „Wie ver

lautet. functiouirt diefelbe auf das befte und befriedit aller

eits." Diefe von vielen anderen Seiten beftätigte achricht

ift fehr wichtig. Da die deutfche Zuckerinduftrie im Großen

und Ganzen viel beffer fituirt ift. als die ruffifche; fo muß

die Fabrikatfteuer iu Deutfchland noch beffere Refultate er

geben. als in Rußland.

1865. 1875 und 1877 wurden bereits internationale

uckerconveutionen zwifchen England. Frankreich. Holland und

elgien gefchloffen. Das Fiasco diefer Eonventioneu beweift

keineswegs die Unmöglicl keit der Sache; denn es handelte fich

uni vermeidbare Mißgriffe. überhaupt Hinderiiiffe der Sache:

1. Das Deutfche Reich. welches der größte Rübenzucker

producent der Welt ift. Oefterreich-Ungarn 2c. nahmen nicht

an der 'Convention Theil; obgleich der lehtgenannte Staat

1880 feine Bereitwilligkeit zum Beitritt erklärte.

2. Man vergaß die Sprichwörter „Das Beffere ift der

Feind des Guten“ und Qui trop einbraaee. mul (zii-eint.. Man

ing zu weit. man erftrebte eine faft zollvereinsartige Gleich

ftellung der Zuckerfteuer- und Zollverhältniffe fo verfchiedener

Länder wie Frankreich. England. Holland und Belgien,

3. Man unterließ es andererfeits. die allmähliche Auf

hebun der Exportboiiificatiouen als leßtcs Ziel in's Auge

zu faffen.

4. Dazu kamen noch gewiffe fteuertechiiifch-fundamentale

Mängel der Convention. die voii R. v. Kaufmann in feinem

bekannten Werke über die chkerindnftrie näher dargelegt wor

den find.

_ Die bloße Abfchaffnng der Exportprämien und *die Eon

fervirnng der Exportbonificationen wäre eine widerfpruchsvolle.

unpraktifche Halbheit. In der abftracteii Theorie kann man

folche Prämien und Bonificatioiien wohl unterfcheiden. in der

Praxis hängen fie indeß auf's engfte zufammen. Die manch

mal in Deutfchland aufgefteüte Behauptung. die Fabrikatfteuer

mache Exportpräinien unmöglich. ift falfch. wie Frankreich.

Rußland und Dänemark beweifen. Bei den großen technifchen

Schwierigkeiten einer wirklichen Gleichftellung der Steuer uiid

der Bonifieation und bei dem großen politifchen Einfliiffe der

Zuckerfabrikanten verwandeln fich Bonißxcationen immer. oder

faft immer in Prämien; oft fogar in t rämien. die init den

Fortfchritten der Fabrikation immer höher und fchädlicher

werden. Die grundfäßliche Verwerflichkeit einer Bonificatiou

geht fchon daraus hervor. daß der Export von Zucker kein

SelbftOzlweck ift; und daß das eoncurrirende. um Theil feind

liche usland den Zucker eben ivegen der oiiificatioii viel

billiger erhält. als das Inland (l). Solche Gefcheiike an's

Ausland auf Koften der fchwer belafteten iiiländifchen Steuer

zahler widerfprechen dem Intereffe. ja fogar der Würde des

Staates. Deutfche Zuckerraffineure können z. B. ?egen franzö

fifihe Coiicurrenten nicht aufkommen. weil die eßteren den

deutfchen Rohzncker uin den Betrag der Exportbonification

(und Prämie) billiger erhalten. als ihre deutfchen Eoncur

renten. Die englifchen Zuckerconfumenten. Eonditoren. Choco

lade- und Liqueurfabrikanten erhalten in Folge der dent Zen.

öfterreichifchen und franzöfifchen Exportbonificationen und rä

mien ungeheure Zwangsgefchenke der deutfchen. öfterreichifchen

und franzöfifchen Steuerzahler. Schon 1880 betrugen diefe

Suiunien nach J. Wolf faft 5 Mark pro 100 Kilogramm.

alfo 40-45 Mill. Mark* und feitdem find diefe Summen

noch _eftiegen. Die deutfche Ausfuhr betra [883/84 über595. ciaft 596 Mill. Kilogramm. 595)(5 ind 2975. Die

deutfchen Steuerzahler fcheukten alfo 29.75. faft 30 Mill. Mk,

dein Auslande. namentlich dem Hauptconcurrenten Deutfch

laiids. dem englifchen Jnduftrie- und Handelsftaatel Das

Bonificationsunwefen führt auch. trotz der bonn ticloe der

Bonificatioiisfreiinde. zu einer krankhaften Ausdehnung der

Zuckerinduftrie. der künftlich Capitalien zu_edräiigt werden.

die rationeller Weife zur Production von Rind eiich, Schweine

fleifch. Geflügel. Eiern. Milch. Gemüfe. Obft. Fifäien und

fonftigen landwirthfchaftlichen und gewerblichen Erzeuguiffeii

zu verwenden wären. In Folge deffen kommt es zu einem

uniiatürlichen Sinken der Zu erpreife und zu einem chkerkrach.

Die allmähliche. aber vollftändige Befeitigung der Bonifiea

tionen liegt alfo im wohlverftaudenen Intereffe der Rüben

balziler und Ziickerfabrikanten wie des Fiscus und der Steuer

za er.

Der Einwand. daß auch nach Befeitigung der Bonifi

cationen nnd directen Prämien durch Zuckerfchuhzölle indirecte

Prämien gewährt werden könnten. wäre ni tftichchaltig. höch

ftens von geringer Bedeutung. Die deutf en S ußzölle auf

Schienen und Loconiotiven haben den Erfolg gehabt. daß die

betreffenden Waaren im Auslande billiger verkauft werden. als

iin Inlandez und diefelbe Erfcheinung ift wohl noch bei manchen

anderen zollgefchüßten Waaren Deutfchlands und Frankreichs

zu conftatiren. Diefes Prämienwefen ift indeß mit dem Zucker

prämienwefen an Schädlichkeit kaum entfernt zu vergleichen;

f denn es fchädigt den Fiscus direct gar nicht. und es hat von

1873 bis jetzt zu keinem Schienen- und Locomotivenkrach naY

Art des chkerkrachs von 1884/85 geführt. (Der Börfenkra

von 1873 war nur zum Theil auf die Schienen- und Loco

motiveuzölle zurück uführen. Es wirkten noch viele andere.

uieift wichti. ere Uriachen bei der Entftehnng des Börfenkrachs

mit.) F, Lift. Rofcher und Lexis conftatiren ferner mit Recht.

daß die Entwickelungstendenz der höchften Eiilturftnfen auf

die Dauer zum Freihandel drängt. Die Schußzollbewegung

der 1870er Jahre ent tand mit einer gewiffen naturgefehluhen

Nothwendigkeit in Folge des Sinkens der Kornpreife des Welt

marktes und ähnlicher Gründe. In England und Schweden

gelangte fie jedoch nichtZZum Siege; und das allmähliche. aber

aiiernde Steigen der evölkernng der Vereinigten Staaten

uiid Europas muß in einer nicht fe r fernen Zukunft mit

naturgefe licher Nothwendigkeit zum tei en der Kornpreife

und zu eihändlericheii Fortfchritten führen; wie auch das

neuefte Heft der confervativen Londoner ..Quarterly Review"

ftatiftifch nachweift.

Die Möglichkeit der dereinfti en. allmählichen Anfhebun

der Exportbonificationen wird fchon dadurch bewiefen. daß

die Nordamerikaner nach v. Hock für 12 Waaren. bezw,

Waarenklaffen. darunter für Spiritus und Tabakfabrikate.

keine Bonificationen zahlen. und daß der ruffifche Zuckerexport

nach J. Wolf bis 1871 ohne Exportbonificationen ftattfand.

Die Ziickerexportprämien waren. ebenfalls nach Wolf. 1881

bis 1885 in Frankreich und Rußland bereits abgefchafft; und

Würtemberg zahlte bis 1885 gar keine Branntweinexportboni

fication. Aus den angeführten Gründen wären felbft tempo

räre Erhöhungen der Zuckerfihußzölle unter Umftänden als

das kleinere unter zwei Uebeln gerechtferti t* d. h. der Fisciis

und die Steuerzahler würden ein gutes Giifihäft machen. wenn

fie für dies temporäre Uebel die allmähliche. aber völlige und

dauernde Befeitigung der chkcrexportboni 'catioii und Export

präniien eintaufchteu. Ein übermäßiges Steigen der Preife

wäre fchon wegen der in- und ausläiidifchcn Ueberprodiiction
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und Eoncurrenz nicht zu befürchten. Franzöfifcher Zucker wird l 1ms der Gefammtfchah der Eorrefpondenz vor. Prof. Charles

z. B. nach Süddeutfchland eingefuhrt.

Der Kaffee- und Zucker-. zum Theil auch Theeverbrauch

können ferner noch gewaltige. fegensrei e Eroberungen auf

dem Gebiete des Branntweinconfunis ina en. befonders wenn

die Militärverwaltinig (z. B. bei Märfihen). Bauunternehmer

und andere Arbeitgeber. Kaffeefchenken griiiidende Aktiengeer

fchaften*) und vor Allen die Zuckerfabrikanten felbft das

Jhrige daziiythun. Ein ausgezeichneter Fachmann. der Eom

nierzieiirath K. Salomon. führt in feiner lkfenswerthen. 1888 **)

erfchienenen Schrift über die Zuckerfteiierfrage treffend aus. daß

die geringeren Ziickerforten nur durch ihren verhältuißmäßig

hohen Preis und durch ihre un eiiügende Reinheit verhindert

werden. einen für die Zuckerfa rikanten und das Volkswohl

leiih vortheilhaften Maffenabfaß zu finden, Kurz. die Zu

unft der deutfchen Ziickerinduftrie beruht hauptfächlich. wenn

auch nicht aiisfchließlich. auf der fhftematifchen Beförderung l

des inländifchen. nationalen Maffenabfahes.

Das Schickfal der Zuckerfteuernovelle oder. beffer gefagt.

der einzelnen Beftiniinungen derfelben ift heute (am 17. Juni)

noch nicht definitiv entfchieden. ift indeß fehr wahrfchein

(ich. daß die Exportprämien in mindeftens gleicher Höhe bei

behalten werden. imd daß eine Eonfuniftener eingeführt wird.

Ein näheres Eingehen auf die betreffenden Reichstags- und

Evmniiffionsverhandlungen wiirde hier zu weit fiihren. Ich

befchränke mich daher auf folgende Punkte. Englifche Repref

falien. fog. Retorfionen. gegen nnfere Exportprännen wären

ohne Zweifel ein f werer Schlag für nnfere Ziickerinduftrie.

Die von deiitfchfreiiniiiger Seite häufig. auch kürzlich im

Reichstage. ausgefprochene Beforgniß vor folchen Retorfionen

diirfte jedoch eine Gefpenfterfurcht fein. England hat fehr ge

wichtige. von englifchen Miniftern und noch 1886 von J. Wolf

in Schanz's .. inanzarchiv“ treffend dargelegte Gründe. am

Zuckerfreihande feftziihalten. Viel mehr Grund hat leider

die auch, von nationalliberaler Seite geäußerte Befürchtung.

daß es in Folge der Prämien früher oder fpäter zu einer

neuen Ueberproduction und Zuckerkrifis kommen wird. Troß

dem ift wenigftens ein Punkt des Gefehentwurfes. nämlich die

in der Eonfumfteuer liegende Anbahnung der Fabrikatfteuer.

als ein _erfreulicher Fortfchritt zu bezeichnen. wie nationallibe

rale Stimmen mit Recht betont haben.

„Literatur und G(iunft.

Der Briefwechfel von Goethe und Tarlyle,

Von Ludwig Geiger.

Von feinen Beziehungen zu Thomas Carlhle fprach Goethe

felbft in Briefen an vertraute Freunde und in Auffätzen. die

noch während feines Lebens erfchienen. In diefe fowie in die

Einleitung der deutfchen Ueberfeßung von Earlhle's Schiller

Biographie nahm er Briichftücke feiner Briefe und der Ant

worten des englifchen Freundes auf, Einzelne kleine Gedichte.

mit denen Goethe Gefchenke dem Freunde und deffen Gattin

überfchickte oder deren Sendungen beantwortete. fanden fich in

den Gelegenheitsgedichten. Aber der eigentliche Briefwechfel
der Beiden blieb unbekannt, Erft nach Earlhleis Tode wurde

Einzelnes 'von diefen Briefen bekannt. Froude in feiner großen

Earlhle-Viographie begann den Reigen; Einzelner? erfchien in

deutfchen Zeitungen und Zeitfchriften."*) A er erft jeßt liegt

*) Vergl. A. Lammers' intereffante Brofchiire: Branntwein- und

Kaffeefchenken. Berlin. 1882. L. Simiou.

**) Leipzig. Roßberg. S. 33 ff.

u'*) Diefe Briefe find im Goethe-Jahrbuch Bd. lb'. "ll, l'lll. wieder

holt. leider hat der Herausgeber unferer Brieffammlung nicht auf diefe

früheren Drucke hingewiefen.

Eliot Norton le t fie dem englifchen. rof. H. Oldenberg dem

deutfchen Publi um vor.*) ie Brie e Goethe's fanden fich
wohlverwahrt in Earlhle's Nachlaffe vor. die Briefe Earlhleis.

die uns hier im englifchen Originaltext und in einer finn

_etrenen gefchmackvollen Ueberfeßung geboten werden. befinden

fich im Goethe-Archiv in Weimar. deren hohe Befißerin. die

Frau' Großherzogin von Sachfen den Abdruck geftattet hat.

Unter den englifchen Schriftftellern. die mit Goethe in

Berührung kamen. ja man kann fagen. unter allen Englän

dern. die über Goethe gefchrieben haben. ift Earlhle der eift

vollfte. am tiefften in das Wefen und Wollen des Deiikfchen

eindringende. Als er. etwa 28 Jahre alt. über Goet e und

die deutfchen Schriftfteller des 18. Jahrunderts zu f reiben

und ihre S riften zu überfetzen begann. lag ihm Goethe's

gefammtes irkeii vor. So verdienftvoll es auch fiir ihn.

den Fremden. den in meiifcheiiverlaffener Eiiiöde Lebenden ift.

Goethe's Genius klar erkannt zu haben. - das Material war

doch wenigftens vor anden und auch Andere hätten. wenn

ihnen ein fihärferer (ick befchieden gewefen wäre. diefe Er

kenntniß erlangen können, Goethe aber konnte von Earlhle

nichts wiffen. als er feinen erften Brief erhielt. und Alles.

was er von Jeiiein zu Geficht bekam. befchränkte fich auf

einige Ueberfeßungen. ein paar. freilich meifterhafte Auffäße

über deutfche Literatur und die Biographie Schiller's. Daß

Goethe trotzdem Earlhle fo entgegenkam. daß er. ohne eine

Ahnung haben zu können von allen den großen Leiftungen.

die f äter Earlhle's Weltruhni begründeten. doch die Bedeutungdes fachottifchen Sihriftftellers erkannte. das zen t von feinem

genialen Blick. der ihn bei der Beurtheilung gder Menfchen

felten verließ,

Mau hat bei Gelegenheit ueuerfchienener Goethe'fcher

Briefwechfel häufig gefagt - zumal wenn die Briefe Goethe's

feiner letzten Lebenszeit angehören -. daß die Briefe der

Goethe'fchen Eorrefpondenten bedeutender find. als die feinigen;

bei dem nun veröffentlichten wird man dies nicht fagen können.

Auch Goethe's Briefe find gehaltvoll. nach Inhalt und Form

bemerkenswerth. Freilich für Goethe ift die Beziehung zu Ear

lhle nur eine Epifodc feines an derartigen perfön iihen Berüh

rungen überreichen Lebens. eine fchöne Einzelbeftätigung feines

Traumes von der Weltliteratur; für Ear hle ift es eine Be

ziehung. die fein Leben beftimint.

..In Tagen der Qual und Finfterniß“ hatte Earlhle

?3823) feine Ueberfeßung von Goethe's ..Wilhelm Meifter“

e_onnen; zu einer Zeit. da er an feinem Können verzweifelte

un von den fcheinbar Berufen ten hören mußte. daß feine

Befchäftigung init der deutfchen iteratur übel angebracht fei.

Die Verehrun Goethe's zwang ihn. ..viele Heilige aus feinem

literarifchen Kalender ausiiftreichen.“ aber der Name des

Meifters blieb leuchtend tehen. Goethe antwortete auf die

enthufiaftifchen Zeilen. mit welchen Earlhle feine Ueberfeßung

eingefchickt hatte. mit freundlicher Kühle: er dankte für die

Theilnahme. fchickte einige Gedichte. verzichtete aber. im Hin

blick au feine hohen Jahre. auf einen Vergleich des Origi

nals mit der Ueberfehung.

Trotz diefer freundlichen Kühle war Earlhle entzückt;

Goethe's Brief kam ihin wie_ eine Botfchaft aus dem Märchen

laudez es war ihm als hätte fein eiftiger Vater zu ihm dem

Sohne geredet. Trotzdem ließ er faft drei Iahre verftreichen.

ehe er fich wieder an Goethe wandte. Er wollte nicht mit

leeren Händen kommen; er überreichte dem Meifter das Leben

Schiller's und eine Sammlung von Ueberfeßungen deutfcher

Ge ichztxe; er berichtete von dem allmählichen Eindringen Goethe'

fcher erke in's englifche Publikum und freute fich über feinen

Antheil an diefem fchönen Siege. Aber auch in anderem Sinne

kam er nicht mit leeren Händen: er überfendete eine Börfe. die

feine Frau für Goethe gearbeitet hatte. Und nun beginnt ein

liebeiiswürdiges Hin- und Herfenden von kleinen Gaben und

Gefchenken. Neben Goethe wird auch Ottilie mit kleinen Spen

den englifchen Kunftfleißes bedacht; von Weimar kommen

*) Berlin. Wilh. Hertz. 1887.
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Goethe's Werkef Zeichnungen, zierliche Schmuckgegenftände.

Die Correfpondenten freuen fichf und wenn fie auch Monate

auf die Ankunft einer Seiiduu_ warten müffen. wie prompt

und forgfältig das aus Varifh in Hamburg Alles beforgt;

fie kommen fich dur folche Zeichen gegenfeitigen Wohlwollens

perfönlich nahe, wenn auch weite Ferne fie auseinander hält.

Nirgends erfcheiiit Goethe liebenswiirdiger. als wenn er folche

aiimuthi e Gaben mit finnigen Verfen auszutheilen vermag,

Er überfendet der Freundin ein - wohl aus den Befreiungs

kriegen ftammendes -- Halsband, mit dem Zuruf:

Denke! daß nichts beffer fchmiickt,

Als wenn man den Freund beglückt

und empfän t von ihr den gerührten Dank für das Gefchenk,

„das ich höher fchähe als ein Halsband von Diamanten und

mit wahrfter Verehrung küffe".

Aber der Briefwechfel würde nicht die hervorragende ,Be

deutung habenf welche ich ihm znfchreibe. wenn er nur einen

Austaufch _efelliger und gefellfchaftlicher Liebenswürdigketten

enthielte, Gr ent ält vielmehr zunä ft geiftoolle llrtheile Car

lhle's über Goet e's Werke. Oft it freilich das, was Car

lhle dem verehrten Meifter berichteh nur Ausdruck eines all

gemeinen Enthufiasmus; die fpecielle Begründung feines Ur

theils behält er fich für feine kritifchen Abhandlun en vor;

aber manchmal feht er auch in Briefen die Gründe für feine

Begeifterung in helles Licht. Zwei Stellen mögen dafür Zeug

niß ablegen. Die eine handelt über das Märchen (in den

„Unterhaltungen deutfcher Aus_ ewanderten"). Sie berichtetvon Frau Carlhle's Leetüre derlielben und fährt fort: „Ein

wahres Univerfum der Bhantafief für deffen mannigfaltige

unerfchöpfliche Bedeutung (denn das weibliche Auge vermuthete

Bedeutung darin) ich häufiger um Erklärung angegangen wurde.

als i fie geben konnte. und fchließlich das Drängen zu be

fchwi tigen, verfprechen mußte, fpäter einen Conimentar zn

fchreiben als iiber eines der tiefften poetifchften Dingef die felbft

Goethe je efchrieben hat." Carlhle hat dies Verfprechen er

füllt. Au über den S iller-Goethe'fchen Briefwechfeh den

er init Begeifterung las, chrieb er einen feiner fchönen Anf

fäße und äußerte gleichzeitig Goethe feinen Enthufiasmus. Er

fagt an einer Stelle:

„Eine fo reine und edle Verbindung wie die Ihre mit Schiller, auf

fo redlichen Grundfäßen beruhend, auf fo erhabene Ziele gerichtet und in

ihrer Entwickelung fo fchön, ftetig und hülireich ift ganz und gar ohne

Gleichen in dem, was wir Neueren Literatur nennen; es ift eine Freund

fchaft werth der claffifchen Tage, als die Menfchenherzen noch nicht unfähig

fiir dies Gefühl geworden waren uiid als die Kunft warf was fie immer

fein follte. ein Wirken der Eingebung und der Künftler ein Briefter und

Prophet, - - Ein abfonderlich freundlicher Zufall brachte zwei folche

Männer einander nahe; ihre Verbindung, fo voll edler Hülfeleiftung und

höchften Strebens thut uns befonders in den jexiigen Zeiten gut zu be

trachten; Ihnen befonders als dem freier Daftehenden von den beiden.

durch den der krankef zurückgezogenef faft ttöfterlich lebende Schiller noch

in einiger Verbindung mit der Welt gehalten wurde wird, wer den Genius

liebt, tiefen Dank fchuldig fein; zuerft dafiir- daß Sie diefem edlen Mann

fo freundliche Hülfe erwiefen haben, und jeßtf daß Sie diefes Zeugniß

von einem fo feltenen Bunde berewigt haben. In Schiller felbft ift eine

faft geifterhafte Abftraction und Erhebung; doch auch eine fchmerzliche

Jfolirung außer Ihnen gegeniiber läßt fich erkennen: wir könnten ihn

uns als einen Prometheus vorftellenf der wohl das Feuer vom Himmel

raubtf aber dem die Götter auch als Strafe Ketten und einen nagenden

Geier gefandt haben.“

Goethe erwiderte fol e enthufiaftifche Bemerkungen nicht

mit dem nämli en Enthu iasmus, Man mal lobte er zwar

den englifchen Kritiken bedingt deffen kleinere Auffähe über

deutfihe Literatur, unbedingt feine Biographie Schiller's. Diefe

erfcheint Goethe als eine bewunderungswürdige Leiftun_; er

rühmt, wie Carlhle in den „Charakter und das hohe Verdienft

liche diefes Mannes“ eingedrungen; er freut fich, wie voll

kommen der Fremde dem deutfchen Manne gerecht geworden.

Gewöhnlich aber bleibt er der Meifter dem Schiller gegen

iiber- der Gönner gegeniiber dem Strebenden und feine Unter

ftützung Verlangenden, Diefes Gönnerhafte hatte GoetheF

geradezu auf Carlhles Wunfch, manchmal zu gewähren. Denn

Carlhle war ohne Stellung und ohne die vielfeitigen literari

fchen Beziehungen. über die er während feines fpäteren Lebens

gebieten konnte. Eine Stelle aber wüufchte er, und als der

Lehrftuhl der Moralphilofophie an der alten fchottifchen Univerfi

tät von St, Andrews vakant war, meldete er fich und erbat, zur

Unterftühung feiner Melduir ein Zeitgniß Goethe's (10.Jan.

1828). Diefes xeugniß traf bei dem Empfohlenen zu fpät

ein, um bei der eldung benutzt zu werden (obwohl es fchon

am 14. März ausgeftellt wurde), wurde aber von dein Em

pfänger als ein ganz befonders ehrenvolles Document be

trachtet und mit großer Sorgfalt aufbewahrt. Dies Zeugniß

ift in der That merkwürdii genug: keine perfönliche Empfeh

lung. fondern allgemeine Bemerkungen über die deutfche Lite

raturf ihre Bedeutung und Eigenart, init einer Schlußwen

dung für Carlhle; fodann „einige Erfahrun sbetrachtungen“

über das Vrincip, woraus die Sittlichkeit abzuleiten fei und

über die Artf in welcher Moral von Verfchiedeiien z. B.

von Gellert gelehrt worden fei. Der Zweck diefer fcheinbar

unzufammenhängeiiden Betrachtiiugen ift ein ganz durchfich

tiger; es foll nachgewiefen werdenf wie ein Schriftfteller- voll

Geift und Gemüth- der insbefondere der deutfchen Literatur

Beachtung gefcheiikt. auch ohne gerade Fachphilofoph zu fein,

würdig und fähig fei, eine Stelle wie die ausgefchriebene zu

bekleiden. Befondere Wirkung jedoch würde das Schreiben

fchwerlich geübt haben, felbft wenn es zur rechten Zeit in die

Hand der ur Eutfmeidung Berufenen gelangt wäre. Carlhle

aber war ftolz auf das Urtheil des Meifters. und namentlich

eine Stelle konnte ihm als der fchöufte Lohn feines bisherigen

Strebens erfcheinen. Sie lautet fo:

„Ich habe Herrn Carlhle's bewundernswürdig tiefes Studium der

deutfchen Literatur mit Vergnügen zu beobachten gehabt und mit An

theil bemerkt* wie er niän allein das Schöne und Menfchliche, Gute und

Große bei uns zu finden gewußtf fondern auch von dein Seinigen reich

lich herübergetragen und uns mit den Schätzen feines Gemüthes begabt

hat. Man muß ihm ein klares llrtheil über unfere äfthetifch fittlichen

Schriftfteller zugeftehen und zugleich eigene Anfichten, wodurch er an den

Tag gibtf daß er auf einem originalen Grund beruhe und aus fich felbft

die Erforderniffe des Guten und Schönen zu entwickeln das Vermögen habe“,

Soviel perfönliche Beziehungen der Briefwechfel auch auf

weift, fo gerne Goethe den Jünger fördert und fo gerne diefer

den Meifter preift, diefe perfönlichen Beziehungen bilden nicht

den einzigen Inhalt der Correfpondenz. Vielmehr fprechen

beide Brieffchreiber fich gern über die Literatur aus, die ihnen

am nächften liegt. Carlhle fpricht von feinen eitgenoffen und

Landsleuten; Goethe frägt nach fchriftftelleri chen Leiftungen

derfelben und gibt fein Urtheil ab über Einzelnes, das ihm

zugänglich gewefen. Was er über Walter Scott, befonders

über deffen „Leben Napoleons" fagt, ift auch anderweitig von

Goethe oerwerthet worden iind bekannt _enug Beachteiiswerth

ift ein Urtheil über den fchottifchen alladendichter Robert

Burns, den CarYle, wie die S otten überhaupt, außerordent

lich hochhielt. oethe äußert ich etwas kühler: „An feinen

Gedichten hab' ich einen freien Geift erkannt, der den Augen

blick kräftig anzufaffen und ihm zu leich eine heitere Seite

abzu ewinnen weiß. Leider konnt' i dies nur von wenigen

Stü en abnehmen. denn der fchottif e Dialect macht uns

Andere fogleich irre, und zu einer Auf lärung über das Ein

elne fehlt 1ms Zeit und Gele enheit.“ Diefe Erkenntuiß von

em mange(thaften Verftäudniß eines hochbedeutenden Voeten

veranlaßte oethe ein jüngeres Mitglied feines Kreifes zu einer

Ueberfeßun der Gedichte anzuregen; diefelbe fcheint aber nicht

über die erften Anfänge hinaus_ ekomnien zu fein,

Weit lebhafter jedoch als oethe's Jntereffe für englifche.

war dasjenige Carlhle's für deutfche Literatur. Während Jener

fich damit begnügtef das Gewordeiie mit großem Blicke zu

überfihauen, beftrebte fich diefer das Werden klar zu erkennen

und hielt das Vergangene nicht bloß deshalb hoch, weil er

in ihm eine Entwickelungsftufe für das Gegenwärtige erkannte.

Jhinf der die vollkommenen Früchte der deutfchen Literatur fo
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genau kannte und fo fchön zu würdigen wußte, war es ein

Bedürfniß den allmählichen c'*jortfchritt diefer Literatur zu ftu

diren und das von ihm Er annte au Anderen darzulegen.

So entftand Earlhle's Blau einer Gefchichte der deutfchen Lite

ratur. Bon diefem Plane erfährt man auch aus den fonftigen

Earlhle'fchen Briefen. die in neuerer Zeit veröffentlicht worden

find; nur find die in unferm Briefwechfe( darüber gemachten

Mittheilungen deshalb die intereffanteften, weil fie an den com

petenteften Beurtheiler des Gegenftandes gerichtet find und durch

deffeu Bemerkungen eine eigenartige Beleuchtung empfangen.

Die erfte Mittheilung über diefen Blau machte Earlhle

am 3. November 1829. Londoner Buchhändler hatten ihn zu

einer gefchichtlichen Ueberficht der deutfchen Literatur angeregt;

na einigem ?Zögern machte er fich an die Ausführung und

da te im Lau e eines Jahres den erften Band zu iiberfenden.

Das Ganze follte, nach der Idee der Herausgeber, eine Art

„Hausbibliothek“ werden- welche dem Lefer eine Ueberficht

der wichtigeren europäifchen Literaturen, der franzöfifchem

italienifchen, fpanifchen, englifcl en außer der deutfchen gewähren

follte. Die deutfche Literatur ollte vier Bände umfaffen, Bon

diefen vier wurde einer gefchrieben, und zwar in fehr kurzer

Zeit - fchon am 23. Mai 183() meldet Earlhle Vollendung

und Abfen ung deffelben - aber auch diefer wurde nicht ge

druckt; das ganze Unternehmen zerfchlug fich in Folge des

Zurücktretens des Herausgebers und der dadurch bewirkten

Unluft der Buchhändler. Aber wenn auch nicht einmal der

vollendete erfte Band gedruckt wurde - Earlhle war über

haupt froh, das Manufcript zurückzuerhalten - fo ift uns doch

in unferen Briefen eine Inhaltsangabe des erften Bandes und

eine kurze Andeutung über deu Inhalt der folgenden Bände

erhalten.

Earlhle begann mit Betrachtungen iiber die hohe Bedeu

tung der Literatur, und gab die Methode literargefchichtlicher

Forfchung an. Als vornehmfte Eigenfchaften des Charakters

der alten Deutfchen. deren Stannnesverwaudtfchaft die Eng

länder fich rühmtenf hob er Tapferkeit und Tiefe des Gedankens

ervor. Unter den literarifchen Denkmälern, in welchen diefe

edankentiefe fich kundgab, würdigte er die Ueberfelhuug des

Ulfilas, die Bolksmärchen, das Heldenbuch und das Ni elungen

lied. Ein letztes Eapitel „Die Minnefänger" umfpannte eine

Zeit von etwa 5 Jahrhunderten, von Karl dem Großen bis '

Rudolph von Habs urg; „es verfucht den ritterlichen Geift

der fchwäbifchen Kaiferzeit zu fchildern und zu zeigen, daß es

da wirklich ein Zeitalter der Poefie ge_ebeu hatf wenngleich

ein fchwaches, einfaches und junges: enn jetzt zum erften

Male wurde der Menfch von einer unendlichen Idee begei

ftert, indem er jetzt zum erften Mal erkannt hattef daß er ein

Menfch war.“

Der weite Band follte das ausgehende Mittelalter und

die neue eit bis Gottfched enthalten. Earlhle nennt diefe

ganze Periode, aber nur den frühern Theil derfelben die didak

tifche. Er nennt wenige Namen; doch fchließt man aus diefer

Hervorhebung weniger vielleicht mit Unrecht, daß ihm nur

diefe Weniger! bekannt gewefen feien. Intereffant ift der

Bergdleich von Opitz mit Pope, von Hoffmannswaldau mit

Dry en. '

Die beiden leßten Bände behandeln die

deutfchen Literatur von Leffing an, Earlhe nennt Leffing

zuerft, dann Wieland mit Hagedorn, Gellert u. A.- aber da

er felbft fagt. daß ihm die Eintheilung. Unter- und Neben

ordnung noch recht unklar feien, fo brauclt man nicht anzu

nehmen. daß er wirklich eine derartig unhifiorifche Anordnung

gewählt haben wiirde. Goethe und Schiller find ihm die

Gipfelpnnkte einer neuen Eultur; ihre Zeit und ihre Leiftungen

diefenigen, welche für die Engländer die wichtigften find und

für ale Nationen die meiften Anregungen bieten. Earlhle

nennt diefe Periode „ein Zeitalter neuer Vergeiftigung und

neuen Glaubens mitten in dem alten Zweifel und Leugnen.

gleichfam eine neue Offenbarung der Natur und der Freiheit

und Unendlichkeit des Menfchen. in welcher Ehrfurcht wieder

vereinbar gemacht wird mitMWiffen- und Knnft und Religion

eins find." Aber er verzweifelte. den gewaltigen Inhalt diefer

auptperiode der

. einer zufammenhängenden Darftellung einze ne Au

thumc- denke ich mich über diefe

Yeriode ganz zu erfchöpfen; ni t bloß die Eintheilung des

Stoffes ma t ihm ftarkes Kopfzer rechen, fondern auch die Ge

winnung de felben; über Manches, das ihm, dem Fremden,

unverftändlich ift, möchte er Aufklärung haben, z. B. den

Xenienkrie , die Nicolai's und die deutfchen Utilitarier.

Auf folche Einzelheiten läßt fich Goethe in feiner unmittel

bar nach Empfang der Anfrage ertheilten Antwort nicht ein.

Er billigt den Plan vollkommen, weift aber nachdrücklich

darauf hin. daß die erfte Ausgabe eines folchen Werkes immer

nur ein Concept fein könnef welches in den folgenden Aus

Yben gereinigt und bereichert werden müffe. Zu Earlhle's

elehrung iiberfendet Goethe zwei von ihm hochgehaltene und

auch fonft öffentlich gelobte Schriften L. Wachlers, deren eine

einen Abriß der deutfchen Literaturgefchichte iiberhaupt, deren

andere Betrachtungen über den Zuftand der damaligen deutfchen

Literatur (1829) in hiftorifchem Rückblick gewährt, Er erklärt

fich bereitf auf Einzelnes fpäter gelegentlich einzugehen.

Schon im nächften Briefe meldet Earlhle das Scheitern

des ganzen Unternehmens. Aber er felbft gedachte nicht völlig

feine Hand von demfelben abzuziehenf ja er wollte es fogar

beendigen oder wenigftens in folche Form bringen, daß es

fpäter einmal veröffentlicht werden könnte. Noch immer freilich

fchreckte ihn die Maffenhaftigkeit des Stoffes ab, und um diefer,

foweit es möglich war zu entgehen, hatte er den feltfamen Ge

danken, den leßten Band fragmentarifch u behandeln, ftatt

fäße zu geben

und zu diefen manches friiher Niedergefchriebene und Gedruckte

zu benutzen.

Eine folche kenntnißreichef liebevolle, begeifterte Theil

nahme fiir deutfche Literatur erfreute und beglückte Goethe.

Er fah in Earlhle nicht bloß den Bewunderer feiner Leiftungen,

fondern einen Mitarbeiter auf dem Gebiete der Weltliteratur.

Darum hütete er ihn nicht eiferfüchtig für fich, fondern machte

ihn gern mit Anderen bekannt, mit dem „guten" Eckermann,

der nun auch Earlhle wie manchen Anderen gegenüber Goethe's

Sprachrohr fein mußte, mit Hißig, dem Vorfißenden der Berliner

Gefellfchat für ausländifche Literatur. welcher, Goethe's An

regung folgend, Earlhle zum auswärtigen Mitglied ernannte.

Goethe-'s Streben beim Anknüpfen diefer Beziehungen war nicht

etwa das, dem Apoftel feines Ruhmes Gefälligkeiten zu erweifen,

, fondern das, die Verbindung beider Nationen enger zu knüpfen,

die Gleichftrebenden aller Länder zu gemeinfamer Arbeit zu ver

einen. Schon in einem feiner erften an Earlsle gerichteten

Briefe fpricht fich Goethe iiber diefes fein Stre en folgender

maßen ans: „In dem nächften efte von »Kunft und Alter

eriihrungen aus der Ferne

freundlich zu erklären und eine folche wechfelfeitige Behandlung

meinen ausländifchen und inländifchen Freunden beftens zu

empfehlen, indem ich das Teftament Johannis als das meinige

fchließlich ausfpreche und als den In alt aller Weisheit ein

fchärfe: Kindlein, liebt Euch! Wobeii wohl hoffen darf, daß

diefes Wort meinen Zeitgenoffen nicht fo eltfam vorkommen

werde- als den Schülern des Evangeliften, die ganz andere,

höhere Offenbarungen erwarteten."

Rus dem Parifer Mnuftleben.

Paris, Mitte Juni.

Eazin und Ribot - diefe Namen kommen Einem auf die

Lippen, zwifchen ihnen wandert der Blick hin und her, wenn

man über die augenblicklich ftattfindenden Gemäldeausftellungen

in Yaris referiren will. Sie üben die magnetifche Anziehung

des Eontraftes aus - die Expofitiou Petit und die Expofition

Bernheim, die beiden Endpunkte der neuen frauzöfifchen Kuuft;

Ribot, in drei Sälen bei Bernheim ausgeftellt, die Jncarnation

der großen Traditionen von Rembrandt, Rubens und Belas

qnez, mit Allem verknüpft. was vergangen ift. ganz Stil und

ganz Manier; Eazin, ru einem Dußend Bilder bei Vetit -

fa, es find fchon Andere nach ihm gekommen und über ihn



klr. 26. Die Gegenwart. 407

hinausgegangen. in welchem Anderen aber fpiegelt fich die

moderne Naturauffaffnng und das moderne Borftellungsleben

init größerer Zartheit und Unmittelbarkeit? Keine fremde Bei

mifchung. nichts. was ablenkt und irreführt von dem Gefühl

des Allverknüpftfeiiis und Allbedin tfeins. das in feinen Sujets.

feiner Landfchafts- und Fi urenüehandlung. feiner Farben

_ebung mit der ftillen Sel ftverftändlichkeit das Natürlichen

hervortritt. Der Salon Petit enthält frappireiidere Gemälde.

ausgeprägtere Richtungen. ftärkere Individualitäten - für den

aber der vorftehen will. wie unfere Zeit fich felbft empfindet.

ift Cazin ein Centrum. von dem die Anderen als Strahlen

ausgehen. Und ganz wird er das erft mit Ribot als Folie.

Sie erklären einander kraft ihrer Berfchiedenheit. Der Salon

Bernheim mit feinen dunklen Tönen. feinen reliefartigen Por

träts. dem großen Stil in der Uebertreibung des einzigen

Meifters. der in ihm vertreten ift und fich felbft in zahlreichen

Selbftporträts. krummnafig und bewußt. in Belasqiiez'fchem

Colorit präfentirt. ift wie ein Reif. ein dunkler zufammen

faffender Rahmen. den der anchauer unwillkürlich um all das

durchfichtige Licht in Stimmung. Farbe und Atmofphäre im

Salon Petit legt. Nur die Iinpreffioniften Monet und Sisleh

brauchen keinen Ribot. um fich ftärker abzuheben. fie drängen

fich fhinreichend auf mit ihren glühenden. outrirteii Farben

re ie s.

Und faft vergißt man-über den Neueften den Vater der

neuen franzöfif en Kunft. Millet. deffen gefammelte Bilder.

Zeichnungen un Paftelle jth im Palaft der beaux arte aus

geftellt find. Diefe drei Ausftellungen mit ihrer ausgeprägten

Phhfiognomie find wie Text und Commeiitar zu dein fchon

durch feine Maffe ziemli('>c)lcf1 phhfiognoinielofen Salon. in dem

die zufammengeftrömten ichtun- en und Individualitäten fich

gegenfeitig auslöfchen und den Boden weÖziehen.

Aber wie alt. verglichen mit den enen. ift fchon der

brave Miller. der einmal fo jung und fo neu war. Bei feinen

fcharfen Umriffen. feinen nüchternen Farben. feiner gewiffen

haften Zeichnung kommt man durch eine nicht ganz correcte

Ideenaffociation faft dazu. an Cornelius zu denken. Mit

diefen fchärferen Umriffen und nüchternen Farben führt fich

jetzt wieder ein fo junger Maler wie Raffaelli ein. zugleich

mit derfelben großen Linie. die Millet auszeichnete. Von

Raffaelli befindet fich außer einigen Landfchaften mit Figuren

im Salon Petit ein Bronceguß. ein kleines Meifterftück treuen

Sehens und realiftifcher Genauigkeit. die fißende Statue eines

fehr reducirten Subjects. das die Hände auf den Knien. Hut

und Regenfchirni nebenan auf der Bank. vor fich hinftiert.

Die Bank ift aus Stein.

In der langen Reihe von MilletsBildern verfolgt man

mit Intereffe den Streit zwifchen der Gebuiidenheit feiner Mittel

und der frifchen Freiheit feines Blicks. Er hat die Gabe un

mittelbar. einfach und natiirlich zu fehen. und um fich in der

Darftellung des Gefehenen aiifzuüben. wählt er niit Vorliebe

die einfachften Sujets: ein Arbeiter auf dem Felde. auf feinen

Spaten geftüßt vor fich hinfchauend. ein Sämann zwifchen den

Furchen. in die fich Schaaren von Vögeln niederfchlagen. Das

umgebrochene Feld wird er nicht fatt. zu zeichnen und zu malen.

Ein anderes Motiv. das noch häufiger wiederkehit. find dicht

gedrängte S afheerden auf der Halde. wollige Rücken wie in

einer Wellen ewegung lang hingeftreckt bis zum Horizont.

zwifchen ihnen Hüter oder Hiiterin in ihrem Kittel. über ihnen

ein gleichmäßiges Abendlicht. Ein Mann auf dem Acker. der

feinen Rock anzieht. ein Weib in der Stube. das fein Zeug

flickt. ein junges Mädchen hinter einem Topf mit Maßliebchen

am ärmlichen Fenfter. ein fchlechtes Nadelkiffen und eine alte

Scheere vor fich - das find die Stoffe. die ihn anziehn. weil

mit ihnen aufkeinen Effect auszugehen und keine Manier an

ihnen zu zeigen ift. Millet ftarb vor zehn Iahren als Sech

zigjähriger. Inmitten einer auf glänzende Wirknn angelegten

elegant-heroifchen oder gelcckt fentimentaler Kant brach er

der neuen Richtung mit ihrer Hingebung an das Wirkliche

Ba n.
hUnd lan_fam vorwärtsfchreitend fieht man feine Sujets

fich vermannigcfaltigen. die atmofphärifche Wirkung mehr Raum

gewinnen. die Härte und Trockenheit fchwinden. Ueber feinen

Kühen. die lzum Trinken an's Meer hiiiabgeftiegen find. liegt

ein wunder ar durchfichtiger. zarter Abendhiminel. um das

fegelnde Boot rollt das flüffige Moiidlicht auf den Kämmen

der Wellen. Ein wuiidervolles Bild. das in mehreren Ent

würfen und vom Einfachen zum Eomplicirteren fortfchreitender

Ausführung wiederkehrt. ift der Garten mit Gewitterbeleuch

tung und ho gele_ener Allee. über der fich ein Regenbogen

wölbt. Hier itA es durchfichtig. leicht. voller Luft und Licht.

und Luft und Licht find voller Schmelz und Zauber.

An denen. die in diefem Iahre ausgeftellt haben. ift

Millet's Baterfchaft nicht mehr lei? zu erkennen, Sie fehen

die Natur nicht mehr in ihrer a täglichen Nüchternheit. fie

fuchen ihre phantafievoll zufammengefehten Wirkungen auf. fie

belaufchen fie in ihren Geheimniffen. in den Stunden. wo der

Menfch nicht unter ihr uinherziiwandeln pflegt. In der Be

grenzung des Salons Petit kommt man diefer Richtung näher.

als im großen Salon. Da ift zunächft Cazin - unter den

dort Vertretenen wohl der Aeltefte. Seine Motive find fehr

einfach. Bon einer gefuchten. nicht mehr von einer ganz naiven

Einfachheit: über einem Bauerngehöft geht der Mond auf. der

Fahrweg zwifchen umgebrachenen Feldern zieht fich dein Be

fchaner entgegen. über Allem liegt ein zartblänlicher Ton. in

dem die Conturen wie aiifgelöft erfcheinen. Oder: Sonnen

untergang hinter einem geniähten Feld, Die Luft ift klar und

die gelben. hochgefchichteten Garben. die kur en Stoppeln treten

Einem mit voller Deutlichkeit entgegen. die erfpective ift weit

und rein. am Horizont verfinkt der rothe Ball. ein röthlicher

Lichtftreifen fchwimmt über der Erde. Oder eiii drittes: Das

Meer liegt in weißlicher Mittagshitze. dicht geballte. weiße

Wolken wiederfpiegelnd. im Bordergrniide ein Stückchen Ufer

mit bewachfenen Steinen. Das ift Alles. Aber diefe Bilder

nehmen uns anz in Befchaulichkeit gefangen. wir fühlen ihre

tiefe Naturfti e fich über uns fenken. wir werden ein Theil

der Stimmung. die in ihnen herrfcht. Die große Poefie der

in fich felbft ruhenden. fich felbft genügenden Natur erfüllt fie.

nichts bewegt ich. als die vibrireiide Atmofphäre. und be

wegungslos im Anfchauen ruhen auch wir.

Die Perle unter diefen Bildern ift die Landfchaft mit

badenden Frauen. Schläfrig und windftill liegt der Mittag

wie ein zarter grauer Schleier über dem Bild. die Hiße brütet.

nichts zeichnet fich recht deutlich. und doch fcheint Alles fo

präcis und genau. als fähen nur unfere Augen nicht fcharf

genug in der Blendnng des Lichts. Ein gras- und blumen

ewachfenes Ufer. hügelig auffteigend. ein Stück alter Mauer

umgeben einen kleinen flachen Teich. Halb verfunken im Gras

fth an ihm im Hintergrunde eine nackte Frau. die etwas in

den Armen hält. vielleicht ein Kind. das fie fängt. zwei andere

kleine Frauengeftalten plätfchern bis an die Hüften im Waffer.

init den Händen in demfelbeu und ihre Geftalten fpiegeln fiäj

verkehrt in dem filbergraueii Teich. im Bordergrunde ift eine

blendend weiße Serviette über das Gras gebreitet. ein ein

facher Korb. eine Weinflafche. etwas Frühftückrefte ftehen dar

auf. Eiu tiefes Infichgenügen. eine unendliche Ausgeglichen

heit liegt über dem Bild. Die menfchlichen Geftalten verlieren

fich unmerkliäf als ein Theil im Ganzen. Sie find kaum Per

fonen. fie find ein Stück Natur. wie die Blumen ini Border

griinde. die man fieht und nicht fieht. eine Nuance. die wie

ein Ton iii der Totalität der Stimmung verklingt.
Diefe Natureinheit ift in Harrifonts nebenan ängenden

Bildern noch mehr urchgeführt. Die vier Bilder teilen vier

nackte Mädchen im üppigen Gras halb liegend. halb fißend.

von dem faftigen. fatten Grün des dichten fommerlichen Laub

waldes befchattet und umgeben. dar. Ein Stückchen tiefblauer

Sammt ift hier oder dort unter fie gebreitet. Es find Studien

der Reflex- und Lichtwirknn en. wie fie bisher hauptfächlich

auf Architektur und andere fogenannte todte Gegenftände an

gewandt wurden. hier auf den menfchlichen Körper angewandt,

Halb in dem hohen Gras verfchwindend. halb von den gelben

und grünlichen Lichtfleckeii übertupft. verlieren und verziehen

fi feine c.*Yirnien und er wird zu einem Stück Natur. Ein

ge türzter aumftamm. auf dem das gebrochene Sonnenlicht
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in gelben und lichtgrünen Reflexen fpielt. oder ein Mädchen

leib. das ift fiir den Künftler daffelbe. denfelben Gefeßen nnter

worfen. Das Experiment ift fehr originell. Das Licht ift

hier das Einzige und Abfolute. die Erfcheinuug eine Coin

plication von Wirkungen. das Momentane. der beftändige Ueber

gang im Wirklichen. Und das Alles foll eine Kunft aus

rücken. deren Ausdruck bleibend ift!

Ein noch größerer und raffinirterer Anbeter des Lichts

ift Besnard. Auf dem „Salon" ift eine nackte Frau von i in.

die fich am Feuer wärmt. Sie hockt mit untergezogenen Fü en

auf einem Divan. den Rücken zum Befchauer und trinkt Thee.

Auf diefem Rücken begegnen fich die warmen und kalten Re

flexe des unfichtbaren Kaminfeuers und des unfichtbaren Tages

lichtes. Bon der einen Seite zittern die gelblichen Reflexe der

Guth um fie wie eine Aureole. Auf dem Salon Petit hat

er ein Paar in der Farbe bedeutend wunderlichere Bilder.

denen er den fhnibolifchen Titel ..Die alte und die neue Zeit“

gegeben hat. Es find milchige. grau-weißlich-lila Nuancen. die

in ihnen vorherrfchen. Das eine. Familienkreis drinnen bei

der Lampe und draußen auf dem Altan iiber einem Hafen init

Leuchtfener. S iffen. Krähnen u. f. w. hat etwas von der Un

durchfichtigkeit er Abendausdünftung. das andere. die alte

Zeit. mit einem Menfchaffen und fifchenden Frauen mit den

felben Farben bei Tageslicht und unter fo völlig anderen Be

dingungen ift ganz unwahrfcheinlich, Daffelbe eigenthüniliihe

Eolorit aber wirkt niit feierlicher Schliihtheit in feiner großen

Eompofition im Beftibul des ..Salon": der Abend. Die

Atmofphäre ift graubläulichweiß. einzelne Sterne blißen in ihr

auf. zwei uralte Leute. Mann und Weib. fißen auf der Schwelle

ihres Haufes. magere Geftalten. von ftiller Größe in den aiis

drucksvollen Linien. der Alte blickt fpähend zu den Sternen

auf. wie init dem Verlangen unendlicher Fortfeßnng. das Weib

lehnt fich müde und befriedigt an feine Schulter. hinter ihnen

in der Halle hängt der warmbeleuchtete Ke fel über dein Feuer

und eine junge Frau. ein Kind auf deui Arme. tritt durch die

Thür - Begrenzung und Unendlichkeit in einfachen Stim

boleu

Unter den

fteht keiner in chärferem Gegenfaß zu den Franzofen als

Leibl. Er hat nur ein Bild ausgeftellt. aber dies genügt.

um die deutfche Malweife und Auffaffung in ihrer Grundver

fihiedenheit hervortreten zu laffen.

fpaiuiten vierfchrötigen Gefichtern. den Stußen in der Hand.

diefe in's genanefte Detail gehende Zeichnung. die ernfte. an

fpruchslofe Farbe. der ftarke z irniß - Alles läßt den Bor

übergehenden vor diefem Bild tut-.en mit dem Gefühl: das ift

der einzi e Fremde unter den hier verfammelten Fremden.

Alle die nderen haben von den Fran ofen elernt und ftehen

unter franzöfifchem Einfluß. Der be eutendfte unter ihnen.

der Däne Kroher. fieht und empfindet ewiß originell. aber

diefe durchfichtigen flüffigen Farben in feinen Strandbildern

mit dem hellen Sand und dein hellen fonnenwarmen Blau der

See. diefe Atuiofphäre auf dem prächtigen Bild init den Abends

am Strande liegenden Fifchern hat er nicht allein der dänifihen

Natur abgefehen. Liebermann's nähende Waifeniuädchen

an einem rauen Souimerta e Sperlinge fütternd. ift ein treu
.efehenes ild. etwas flachZ in der Zeichnung. der Schwede

arsf on hat einiges Gute. der FinnländerEdelfelt ein reizen

des Hafenbild mit durchfirhtigem Waffer und rudernden Damen.

eine zartgemalte Straße im Winter. feiiifiniiig in Luft und

Schneewirkung. von oben herab auf enommen. der Norweger

eherdahl einen auf dem Bollwerk fißendeu nnd fich nach dem

ade trocknenden Knaben mit Sonnenreflexeu auf ein warm

bräunlichen Fleifch und ein großes Squarebild von Paris mit

fa hionablen-Amineu. Damen und Kindern, Von Verwee find

be onders feine Ochfen auf dem Felde erwähnenswerth. kleine

landfchaftliche' Anfichten. haarfein gemalt. voll zarter Poefie.

aber kaum mit den bloßen Augen zu fehen. hat Pokitonow ge

bracht. und ihm gegenüber flammen. leuchten. fchreien Monet's

Bilder doppelt ftark. Ju der Nähe ein Gewimniel von Klexen.

im gehörigen Abftaiid wilde Seeftudien in den länzenden

Farben des Mittags mit fich reliefartig hervorheben en Felfen

reinden. die im Salon Petit vertreten find. i

Diefe Throler mit den ge- ;

und Steinen. Orgien von blau. roth und violett. das ift die

Natur. iuipreffioniftifch gefehen. Eine minder verblüffende und

nüchterner gefeheiie Arbeit ift Monets Eifenbahnhal'le mit eiii

fahrendeni Zug. wo befonders der abgelaffene. weiße Dampf

eine eigene Wirkung hervorbringt. lndere Jmpreffioniften

fehen minder energifch; in einer flachen Landfchaft mit Kühen

find lauter bunte Klexchen regelrecht wie Mofaikftiftchen neben

einander gefeßt. Das gibt auch ein Bild. Auch ein Spanier.

Egusquiza. ift mit zwei lebensgroßen. tüchtigeu. aber un

intereffanten Männerporträts vertreten.

Man kommt zu Ribot und man glaubt fich in einer

anderen Zeit; Portrait neben Portrait in endlofer Reihe. zu

. weilen eine Kalbskeule oder ein Gruppenbild als Abwechfe

lniig. Hier ift der Menfch alles. die Umgebung nichts. Ein

Stück holländifch-fpauifcher Renaiffance mit ihrer Freude an

uiaffiven Geftalten. an koloffaleu Formen und beleuihtetem

Fleifch. aber Ribot hat nicht das heidnifche Entzücken der

Öiubens uiid Jordaens ani Nackten. Anklänge an Rem

brandt, doch ohne Rembrandts goldig-bräuulichen Schmelz

und Rembrandtfche Tiefe. Ein Anbeter des Gigantifch-Eha

rakteriftifäien. ift Ribot iin erften Augenblick höchft frappirend.

bei nähereni Befchauen monoton - ein geiftreichei* Manierift.

ein felbftändiger Nachahnier. wenn ich fo fagen darf, In

feiner Auffaffung nnd Malweife macht er Profeffioii aus dem

Ungeheuerlichen und Ueberenergifchen. Diefe Sammlung ift

eine wahre Galerie alter dicker Weiber von der herausfor

derndften Häßlichkeit. dafür haben feine alten Bettler und

Matrofen etwas Königliches in dem großen Stil ihrer vor

nehm-ruhigen Gefichter, Seine Kunft befteht darin as Ein

zelne zu ifoliren. alles Licht darauf zu fammeln. jede Einwir

kung der Umgebung fern zu halten. Aber indem fich nun feine

Aufmerkfamkeit in das ifolirte Einzelne vertieft. wächft es in

feiner Phantafie. dehnt fich über Berhältniß aus und wird

Mantifch. Nicht wenige diefer Köpfe. z. B. ..die böhmifchen

u ikaiiten" find über Lebensgröße. Selbft etwas fo Zartes.

ja Körperlofes wie Feldblnmen wird unter feiiieu Händen

wie aus Wachs geformt. An ein paar Seeftücken zeigt fich

fein Unvermögen. oder feine Berachtuii für das Leichte.
Flüffige. Veränderliche. wie Luft und Waxffer am deutlichften.

Ein paar Dampffchiffe pfliigen unter einem dicken graufchwarzen

Gewitterhimmel durch eine graufchwarze See. als ginge es

durch grauen Sand. Es ift Alles fo compact.- Unter den

Portraits junger Leute find einige Männer- und Fraueuköpfe

von großer Schönheit der Behandlung. die aut von einem

elfenbeinzarten Glanz. Lippen und Augen feu ft, Am natiir

lichften charakterifirt find feine Köpfe vläniifcher und norman

ni er Bäuerinnen. deren grobe. aber nicht unfchöne Züge die

hal komifche Ernfthaftigkeit geiftig-feelifcher Gebundenheit haben.

Jui Salon ängen die vertheilten Auszeichnungen an den

Gemälden und ie Schaaren der Befchauer werden dünner.

Die Sonne brennt. die Bäume fihatten niit fouunerlich dunklem

Laub. die Zujean worte beginnt. Eormons großes Decora

tionsbild: ..die Schlacht von Salamis" hat die große Medaille

erhalten. die freigebigen ehrenvollen Erwähnungen begegnen

Einem auf Schritt und Tritt. Hier und da hält inan noch

einmal Abfchied nehmend vor einem Bilde an. das unter be

fonders (günftiger Beleuchtung alle feine Vorzüge entfaltet.

So vor ains ausdrucksvollen Nonnen auf dem Spaziergang.

In re_enfeuchter Luft fißen vier Nonnen auf einem Erdwail.

Die ä tefte. gntmiithig-befchrijnkt. dämmert iiber ihrem Brevier.

zwei andere. auch fchon in einer foliden Altersp afe. klatfchen

mit fittlicher Entrüftnng. die jüngftc blickt mit fchwijnmenden

Augen fehuqutsvoll glänbi hinauf zu dem himmlifchen Bräu

tigaui. de fen "ing fie am inger fühlt. Von einer wunder

bar zarten Dui*>)fichtigkeit der Luft. der Gewänder und des

Waffers ift die große Proeeffion in Böten von Gnillon.

Marth's .. if er iind Picards“ Schenke haben Medaillen. ein

prächtiges ti leben. leuchtend ifche Aprikofen und ,Kirfchen

hält uns noch einen Au enbli . nicht bloß um des künftle

rifchen Genuffes willen feft. dann ,eht es hinab in den Skulp

turenfaal vorbei an Dampts wollüftiger Diana. an Bourhers

kriegerifch begeifterter Gruppe: ..fiegen. oder fterben“. an Beguine's
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fiegendem David, mit der kräftigen Ma erkeit der Ju, end -

un Wagengeraffel. Hitze. die fchioiile -iißigkeit des kazien

dufies uinfangen uns, Drofchken mit Koffern fahren vorüber,

Paris zieht auf's Land, und die Kunft, die ruhelofe Arbeiterin mit

dem angeftren_ tem Lebens efühl. fteigt herab aus dem Palaft

auf Straße. (Feld und ald iind verliert fich für ein Jahr

wieder unter der Menge. li, lil.

Die Ausfprache des Griechilchen.

In der franzöfifchen Akademie foll eiiie Beftimniung exi

ftiren, daß derjenige zii einer Geldftrafe verurtheilt werden

follte, der über den „Urf rung der Sprache" eine Vorlefung

hält. Es ift dies gleich am die Selbfthülfe der Gefellfchaft

gegeniiber der Unbeqnemlichkeit, über ein niemals zur wiffen

fchaftlichen Erledigung kommendes Thema ftets diefelben Ar_ u

mente anhören zu müffen. Ju ähnlicher Weife foll eine er

größten deutfchen Berlagsfirmen erklärt haben, niemals wieder

eine Schrift über „die Entftehung der homerifchen Gedichte"

verlegen zu wollen, weil auch diefe Frage, fo lange uns keine

'anderen wiffenfchaftlichen ülfsmittel zu Gebote ftehen, einem

zwingenden Beweife ftets iderftand zu leiften geeignet ift.

Soweit ift es nun mit der Streitfrage über die Aus

fprache des Altgriechifchen noch nicht gekommen, obwohl

die legten Jahre mehrere Publikationen darüber an das Tages

licht gefördert haben. unter denen die kleine (bei Weidmann in

Berlin erf ienene) Schrift von Profeffor Friedrich Blaß

wohl mit echt in Deutfchland die meiften erehrer gefunden

hat. ohne daß wir damit behaupten wollen, daß Alles richtig

ei. was Blaß gefagt hat, wiihrend die von Rangabe, die

Ausfpraihe des Griechifchen (Leipzig 1883) vorzugsweife in

Griechenland beachtet worden ift.

Die unifangreichfte, von dem neugriechifchen Standpunkt

aus verfaßte Schrift über diefen Gegenftand ift vor Kurzem

erfchienen. Jhr Verfaffer ift Eduard Engel, der fich durch

feine frifche und warme Auffaffung des Griechenthiims in dem

Buch „Griechifihe Frühlingstage“ befonders in Griechen

land fehr fchnell bekannt gemacht hat, und ihr Titel lautet:

Die Ausfprache des Grie ifchen, ein Schnitt in einen

Schulzopf (Jena, Coftenoble). ndem wir dem Verfaffer dank

bar fein müffen für die große Sorgfalt. mit welcher er diefe

Frage behandelt hat, für die mehrfache und zum Theil ganz

neue Beleuchtung, in welcher er fie hat erfcheinen laffen und

endlich für die Gewiffenhaftigkeit, mit welcher er der Ent

ftehung der erasmifchen Ausfprache und der darüber und von

feinen Nacheiferern vorhandenen Literatur nachgeforfcht hat,

können wir nicht iinihin, das Refultat des Buches als völlig

verfehlt, das wiffenfchaftliche Ergebniß als in keiner Weife

adäquat niit dem aufgewandten Fleiß zu bezeichnen, und wir

werden diefes Urtheil iin Folgenden zu begründen verfuchen.

Defiderius Erasmus von Rotterdam veröffentlichte

ini Jahre 1528 in Bafel ein Buch: „1)6 reed-a intjni grue

e-ique 88km0ui8 prdniineintiana (ii-3103113“, iii welchem

er die Grundfa' e einer richtigen Ausfprache des Altlateinifchen

und Altgriechif ]en behandelte. Für uns kommen hier niir die

Lehren in Betreff der griechifchen Ausfprache in Betrachtf die

ini_Gegenfaß zu der neii riechifchen, damals voii den grie

ihiichen Gelehrten nach Jtalien übertragenen und befonders

von dem berühmten Philologen der Renaiffaneezeit Reuchlin

angenommenen und vertretenen Ausfprache aufgeftellt ivurdeii.

Von diefen beiden Vertretern heißen die Methoden der Aus

fprache die Erasmifche und die Reuchlinifche, Ohne auf

die hiftorifche Eiitftehiing jener Schrift einzugehen, genügt es,

die fundamentale Verfehiedenheit beider Ausfprachsmethoden fo

zu bezeichnen, daß die Neugriechen eine Reihe von Bocalen

und Diphthongen. und zwar r, o, 77, ri- m, ui wie Jota aus

iprechen (li-308111118, von der neugriechifchen Ausfprache des 7/

im Gegenfaß zur deutfchen und holländifchen Ausfprache :

lltaeiamne). wührend Erasmus die moderne. den Buchftaben

nachgebende Ausfprache dafür einführte. Jn diefer Aufftellun,

des holländifchen Gelehrten war manches fehlerhaft, z. B, daß

die Diphthoiige 0-, 0o, m auf holländifch-franzöfifche Weife

ausgefprochen werden follten, d. h. 0( :an (wie in le kai),

0d - an, ui - eu. Wir fügen aber gleicl hinzu, daß die hol

ländifchen Ghmnafien fich von diefen Fehlern frei gemacht

haben und heute auch die deutfche Aiisfprache fprechen. Ver

tiindig war es, den Vocalen i, o und den Diphthongen m,

er, 6o ihren richtigen Werth zu geben, ebenfo dem 02 feine

Länge zurückzu eben, wiihrend die heutigen Griechen. die 0

und m in der usfprache nicht unterfcheiden, bekanntlich den

rößten c?Fehler machen (auch von Engel zugeftanden). Diefe

Zlusfpra ie ift in Deiitfchland im Wefentlichen angenommen.

nicht nur wei( fie die be uenifte und zweckmäßigfte ift, fondern

vor allen Dingen, weil ie die größte Wahrfcheinlichkeit hat.

Denn es braucht nicht bewiefen zu werden. daß bei einer todten

Sprache gerade die Gefeße der Ausfprache nur in ein elnen

Fällen mit völliger Sicherheit, im Allgemeinen niir mit ahr

fcheinlichkeitsgriinden aufgeftellt werden können.“ Und wenn»

wir auch Engel wie Ernft Eurtius darin beiftiinmen können.

„daß mit Ausnahme einiger Grenzpunkte des griechifchen

Sprachgebietes der geringfte Grieche heute iiengriechifch fpricht",

fo ift doch die Sprache felbft etwas zu wenig ftabiles, als

daß wir die moderne Aiisfprache ohne Weiteres als maß

gebend für die alte Ausfprache betrachten können. Ebenfo

wenig aber wollen wir behaupten, daß unfere Ausfprache

überall das Richtige trifft, und wir geftehen unferem Verfaffer

gern zu. daß er deutfche Schüler niemals zwifchen m und

er, eo und 0-, ku und mi einen Unterfchied machen lernt

was eigentlich fein follte. Daß der heute in Griechenland

übliche [taal-8111118 aber in der elaffifchen Zeit Griechenlands,

d. h. im fünften nnd vierten Jahrhundert vor Ehrifto in Attika

nicht üblich gewefen ift, geht aus dein gefammten iiifchrift

lichen Material. das hauptfcichlich für jene Frage maßgebend

ift. mit folcher Sicherheit hervor, daß wir bedauern, daß, ein

fo fcharffinniger Beobachter, wie Engel, es verfäumt hat, diefes

Material forgfältig durchzunehmen und daraus Schlüffe zu

ziehen. Um fo naiver klingt für uns eine gelegentliche Be

merkung, daß die Anhänger von Blaß wohl niemals eine Jn

fchrift gefehen haben; allerdings eine feltfame Verkennung der

Verhältniffe bei Profefforen. welche griechifche Epigraphik lefen.

Weit eher hätten andere Argumente völlig außer Acht gelaffen

werden können, wie z. B. nach den maß ebenden Arbeiten

von Lobeck nicht mehr von uns mit Grün en der Euphoiiie

und Kakophonie operirt werden follte. daher Vieles, was in

dem Eapitel „Die Gründe des Wohllautes" gegen Blaß bemerkt

ift, feine volle Berechtigung hat. Wie wenig aber Engel in

der Lage ift. in eine fpraGlich-hiftorifme Entwickelung einzu

dringen, beweifen unter Anderem faft fa'mmtliche Stellen. in

denen er über das Archontatsjahr des Eukleides und die darin

vorgenommene ortho raphifche Reform handelt, die an Ober

flächlichkeit und Mi verftändniffen nichts zu wünfchen übrig

a en

Die alten Griechen haben von dem Alphabet der Phö

iiizier niir etwa 16 Buchftaben angenommen. Sehr frühha en

fie von nichtphönizifchen Buchftaben 1x- (p- Z (ur prünglich ein

ftehendes oder liegendes Kreuz + oder >() eingeführt, Digamma

oder Bam!) ift in der öftlichen Gruppe fehr früh ausgeftoßeii

wordenf etwas fpäter das Kop a ((7). In der uns dur Jn

fchriften aufgefchloffenen joiiifch-attifchen Zeit bis zum ahre

403 laffen fich zwei Perioden nnterfcheiden, deren erfte vom

Anfang des fechften Jahrhunderts bis zum Jahre 44() (Ol. 847 1)

reicht. Jn diefer hat Z eine fchiefe Geftalt, Lambda und

Gamma die fpecififch attifche. Schreibung; fiir Z wird ge

fchrieben Zi!, für 1!- (per. Ein Omega (m) gibt es nicht. und

13 (il) ift das Zeichen des ijrjtiiZ naher. Das Zeichen für

5 (ZF) drückt gleichzeitig x, h, xi aus, das Zeichen für 0 gleich

zeitig 0, an 01i. In der Periode 440-403 tritt 17 und eo,

befonders in nichtofficiellen Jnfchriften, als Bocalzeichen zer

ftreut auf. in manchen Urkunden ziemlich conftant; die gewöhn

liche Form des Q" erfth die ältere. Mit 403 werden u und

m in Attika als Bocalzeichen officiell eingeführt. ebenfo er
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fcheint feit diefer Zeit officiell Xi (J) und Pfi (71]). N' als

Afper wird nicht mehr gebraucht; ei und u werden durch er

und 0o ausgedrückt. wenn auch gerade darin noch fpäter ver

einzelte Schwankungen vorkommen. Jn der Uebergangszeit

von 440-403 finden fich in einer und derfelben Jufchrift ZF

als Hauch- und Boealzeichen. z. B. in der von Engel (S. 77)

mitgethjilten Jnfchrift oder in der Urkunde über die Methonäer

(l. .1. , 40).

Es braucht für keinen Sprachkenner bewiefen zu werden.

daß die Griechen in der Ausfprache die Laute 7.* (lang e). ei

und u längft hatten. bevor fie deutliche und von andern unter

fcheidbare Zeichen dafür erfannen. Die frühere Zeit ift charakte

riftifch wegen der Verlegenheit. in der fie fich befanden. Jn

dein fie aber ei durch das Zeichen des e wiedergaben. u durch

das Zeichen des 0. liefern fie für uns den Beweis. daß fie

in rr deutlich das e hörten. in ou deutlich das 0. mit andern

Worten. daß der zweite Vocal in jenen Diphthongen etwas

fecundäres. mehr oder weniger bedeutungslofes war, Beides

ift hiftorifch beftätigt. jenes durch die iu der klaffifchen Zeit

Daft nirgends vorkommende Berwechfelung von er und rer. diefes

urch den Zuftand der altlateinifchen Sprache. in der bekannt

lich o und u ineinander übergehen. Der Dipfhthong av ent:

fprach alfo zweifellos urfprünglich nicht un erni langen ri.

fondern klang nach 0 hinüber. wie das lateinifche u. Daß

die phonetifche Bedeutung des Jota in er eine minimale war.

erhält nicht nur durch den alten Gebrauch des e feine Beftäti

gung, fondern anz befonders durch eine analoge. und auch erft

urch die Jnfchriften erfchloffene Erfcheinung. Jn derfelben

Zeit nämlich. in welcher jenes ri in der Schrift regelmäßig zu

werden beginnt. ?eigen fich in der attifchen Schrift auch zahl

reich die Schwan ungen von er und rer. 0 und oi. So gehen

neben einander erat-.Z1- und nau-ZW. Zoijögoutaio und 80W*

öyourajv, Noier/*crcrirreg und äorijärjcroevreg, 370'004* und

(77-60509. Stellen. die den Epigraphikern aus dem Jnfchriften

band von Dittenberger geläufig find. Und nicht nur das.

Sogar dort. wo ethmologifch nur ein e erwartet wird. findet

fich nebenbei er. z. B. (Taipecm für Rogers“ (i). 21. [l. 115).

(XE-'confer- für clean-rm (a. O. 119). Bren-167cc für Bora-ZE!:

(268). Merz-.unterer für 7onuuorröce (L77). Nun hat noch

niemals Jemand den Unfinn zu behaupten gewagt. daß in

diefen Fällen die alten Griechen ein j gefprochen haben. viel

mehr legen fie den deutliihften Beweis ab. daß die vocalifche

Kraft des Jota in jenen Verbindungen faft Null war. voraus

fichtlich weil das Jota ethmologifch in vielen Verbindungen aus

confonautifchem Jod entftanden war. als deffen le ter Ueberreft

es in einzelnen Wörtern. wie notes-x. nal-fuer u. w, erhalten

blieb. in andern ausgeftoßen wurde. Wenn aber die Diph

thonge ei und m in irgend einem Wort wie Jota gefprochen

wurden. fo würden jene Steinmehen fie in den eqannten

Fällen nicht gebraucht haben. wo fie zweifellos nicht durch

Jota wiedergegeben wurden. Aus diefem ,Grunde konnte

die Behauptung aufgeftellt werden. daß er um jene Zeit

(4 Jh.) wie e gefprochen wurde (Bruginan), Ganz die analoge

Erfcheinung finden wir bei o und l: (Digamma). Wenn in der

Jnfchrift von Naxos (0. .). 10) &kur-04) gelefen wird. fo ift

ko ..der graphifihe Ausdruck für den Spiranten. den man hier

vielleicht deutlicher vernahm. fo daß alfo eigentlich mlroö

emeint war." worüber der berühmte Wiener thilo oge Wil

helm arte( in feinen ..Hoinerifchen Studien" ausführlich

gehande t hat.

Für die minimale vocalifche Kraft des Jota fpricht ferner

auch die Krafis. freilich nicht in dem Sinn von Georg Eurtius

und den ihm folgenden Gra-giinatikern. Wenn nämlich in

Griechenland aus Wi 87m' ein Weiz/ro* werden konnte. fo be

weift dies nichts für das Ueberwiegen des Alpha. fondern für

den Reft des eonfonantifcheu Jod. Denn da im Homer WZ

e70) (88-) gelefen wird. fo hat Harte( überzeu__ end nach

* gewiefen. daß die Stufenfol_e bis zur Krafis it nrrjez-nj

( omerifcher Zuftand). Mrz-ca. -eoiz-al (attifihe Zeit). Diefe

nterfuchungen fcheinen Engel vollftändig un ekannt geblieben

zu fein. wogegen er auf das Gefchwäß der Philologenverfamm

lungen zu großes Gewicht legt.

Bollftändig entfcheidend für die Frage der gleichartigen Aus

fprache find die orthographifiheu Fehler der Steinmeßen

und Schreiber. Jeder. der. andfchriften gelefen hat. weiß. daß

ein großer Theil der S reibfehler daher kommt. daß der

Schreiber irrthümlich fo a fchreibt wie der das Wort fpricht.

ohne die ältere überlieferte Orthographie zu berückfichtigen.

Nun wird man nicht leiignen können. daß in einzelnen grie

chifchen Dialecten (fo den böotifch-kretifchen) fchon frühzeitig

t und er. er und 7) in der Schrift durcheinander gegangen.

alfo in der Ausfprache gleich gewefen find. Für die jonifch

attifche Sprache des 5. und 4. Jahrh. v. Ehr, muß dies ent

fchieden beftritten werden. da derartige Berwechfelungen niemals

vorkommen. Dagegen finden fich diefe Fehler zahlreich in den

äghptifchen Paphrusurkunden des 3. und 2. Jahrh. v. Ehr,

und ebenfo in den aus jener Zeit gefundenen wenigen klaffifchen

L?andfchriften auf Papyrus. Sowohl die 1847 und 1856 in

eghpten gefundenen Hyperideshandfchriften. wie der 1821

aufgefundene Konzerne [Jani-(08 des Homer zeigen Verwechfelungen

von i und er. 77 und er. r und i- u. a.. ein ficherer Beweis. daß

damals fchon _der Jtaeismus in Aegypten und Syrien all emein

verbreitet war. und von dort aus die Welt eroberte. ?o daß

der Philologe Roft vollftändig Re t hatte. wenn er fagte:

..Die Reuchlinifche Ausfprache läßt ich bis auf die Zeit vor

Ehrifti Geburt und zum Theil bis auf noch weitre frühere

Zeit als die richti e durch Zeugniffe belegen.“ Eben aber nur

nicht für die attifche Sprache. Hier hat jeder Vocal und jeder

Diphthong feine beftimmte Stellung und Ausfprache. Nach

einem Grund des Eindringens des Jtacismus in die alexan

driuifchen Reiche braucht man nicht lange zu fuchen; es war

das Griechif des macedonifchen Heeres. das in Afien und

Afrika den ieg behauptete. und das jenes Bulgärgriechifch

(icon-77) erzeu te. welches fchließli als Sprache des Neuen

Teftamentes enith wurde. Die usfprache diefer Periode

wurde auch den Römern vermittelt. weshalb fie in zahlreichen

Fällen er dur i ausgedrückt haben.

Mit wel er Reinheit fich aber gerade im Gegenfaß zu

den Liederlichkeiten des Bulgärgriechifch die von Gramma

tikern epriifte und fanetionirte Schreibung der alten
Elaffikger erhielt. dafür ift das glänzendfte Beifpiel jenes

Geblöke der Schafe bb) M aus dem attifchen Komiker Kratiuos

(um 460 v. Ehr.. geftorben 423). Euftathius (im 12. Jahrh.

n, Ehr.) fand den Bers in feinem Lexikon. die Lexika hatten

es von den alexandrinifchen Grammatikerii der ariftarchifchen

Schule. und diefe von ihren beften Handfchriften. Sowohl

die Alexandriner. wie Euftathins haben dies M7877. didi (oder

mini) gefprochen; fie wagten es aber nicht. die fichere Ueber

lieferung zu ändern. die ihnen doch in hohem Grade fonder

bar vorkommen mußte. Daß diefe einzig richti ift. und daß

Kratinos. wie fein athenifches Publikum hebe ge prochen haben.

braucht nicht bewiefen zu werden. Auch die Schafe der Neu

riechen blöken nicht didi. Die Argumentation von Engel

Darüber ift kindlich: er weiß ui teinmal. daß lange vor 403

ein 11 als langes e in nichtof 'ciellen Urkunden gefchrieben

.worden ift.

Vielleicht diirfeu wir auch an die homerifiheii Kühe er

innern. deren Gebrüll durch .nb-trio_ch ausgedrückt wird.

Auch heute brüllen noch deren Nachkommen m7 nix* (tief) und

nicht mimi mit dem Geflüfter eines Liebenden.

Nur Weniges ift über die Eonfonanten zu fagen. weil

wir fe r wenig darüber wiffen. Am ficherften ift. daß die

alten riechen r und o iii der Ausfprache unterfchieden haben.

.was wir nicht thun oder nicht können. Ebenfo ift uns unbe

kannt. worin die Differenzirung beftand. und ob die heutigen

Griechen das 19* richtig fprechen. Ferner ift ficher. daß unfere

Ausfprache des _x fehlerhaft ift. weil zu fcharf. da der Laut

u den fanftefteii gehörte und einem 8 nahe kam. Daß j? fehr

frühzeitig wie ir gefprochen wurde. ift auch zweifellos; feit

welcher Zeit. wiffen wir nicht. Aber jeden alls nicht in der

Zeit. als das ?an noch durch einen befonderen Eonfonanteu

(Digamma) ausgedrückt wurde. und ebenfo wenig bei den äoli

fchen Dialecten. Dies Moment hat Engel in jenem fehr lefens

werthen Capitel überfehen.
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Wir fchließen mit fol ender Thefe. Diexranzofen haben

ihre Ausfprache des Griechifchen. ebenfo die ugländer. deren

Griechifch bekanntlich uns nervenkrank machen kann. die . ol

länder mit den Deutfchen die ihrige. und eine andere die8 eu

griechen. Unter den Deutfchen zei neten fich früher fäehfifche

Ghmnafien aus durch die neugriechi che Ausfprache des rec -- ("3.

Vor allen diefeu ift. einzelne Kleinigkeiten abgerechnet. befonders

was die Frage des Vocalismus anbetrifft. diejenige Ausfprache

die befte. welche auf den preußifchen Ghmnafien gelehrt wird

(in Württemberg wird z. B. nicht nach Accenten gefprochen).

weil fie fich am meiften und im wefentlichften jenem Zu

ftand der Ausfprache nähert. wie er vorausfichtlich

im 5, und 4. Jahrh. v. Ehr. in Attika und Athen
gewefen ift. Die Renchlinlfche (neugriechifche) Ans

fprache des Altgriechifchen ift fiir die claffifche Zeit

Athens ein grober hiftorifcher Fehler, Zu den Füßen

des Verfaffers diefer Zeilen haben viele griechifche Studenten

gefeffen. zum Theil fehr tiichtige und begabte Gelehrte. die fich

fpäter einen Namen erworben haben und mit denen er oftmals

das in Rede ftehende Thema ausführlich befprochen hat. Es

war ihm die fonderbarfte Erfcheinung. daß alle wiffenfchaftlichen

Gründe der deutfchen Gelehrfamkeit an dem Starr inn. mit

welchem die Griechen an ihrer Auffaffun fefthalten. völli

gefcheitert find. Es ift zu bedauern. daß *fie durch die Schrit

von Engel wieder etwas Oberwaffer bekommen haben.

ybiloeapbuo.

Zieuilleton.

Thatakterbilder.

Aus fünfundzwanzig Jahren Llünftlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Haus von Bülow und Anton Rubinfiein.

(Schluß)

Rubinftein's Bekanntfchaft mit mir ift noch älteren Datums als

die Bülow's. Wir trafen uns zuerft 1846 oder 1847 in Wien an einer

Wirthstafel. wo wir um den befcheidenen Preis von 11 Kreuzern (etwa

36 ernnige) zu Mittag aßen. Rubinftein. der aus den Wunderkinder

in die Jünglings:Uebergangsjahre getreten war. befand fich momentan

in wenig günftigen Verhältniffen. Er hatte im Vereine mit dem ungemein

genialen Flötiften Heimtl*) eine Kunftreife durch Ungarn gemacht. und

da die Einnahmen gering waren. und fie Beide nicht zu den Sparfamen

gehörten. fo brachten fie nach Wien nur die leeren Tafchen. mit denen fie

ausgezogen waren. Rubinftein wohnte vier Treppen hoch im Hofe in

einem Haufe der Annagaffe. nnd eomponirte fleißig. Schon in jener Zeit

der Entbehrung und trüben Ausfichien zeigte feine Haltung das ruhige

Selbftbewußtfein und die ernfte Freundlichkeit. Eigenfchaften die im ge

fellfchaftlichen Leben den höchften Werth darftellen. Schon damals auch

leuchte-ten in feinen Eompofitionen geniale Bliße. und ganz lebhaft fteht

vor mir die Erinnerung. wie entzückt ich von einem Liedchen war. ihm

Großes prophezeite. und er ruhig fprach: „Vielleicht gelingt mir ein neues

Genre in diefer Richtung". Jm Sommer 1855 kam er nach Wiesbaden.

wo ich als Lehrer bei Hofe und in der Ariftokratie quasi zur Mode ge

hörte. Jch verkündete feine Ankunft mit Begeifterung in der „Mittel

*) Heimtl fpielte auf der Flöte er 'late die Violinparthie der Bach'

[ibm Sonaten für Elavier und Violine! Er war ein bildhiibfcher. gut

iniithiger Menfch. ganz zerfahren. aber von den Frauen vergöttert. Die

ichöne Freundin eines reichen öfterreichifchen Grafen wollte ihn heirathen

nnd zum „foliden Mann" bilden. Auf einer Donaufahrt (1850) kamen

fie ln die Nähe eines Schießplahes. eine unglückliche Kugel traf den

Künftler. der in den Armen der verzweifelten Braut fein junges Leben

endete.

rheinifchen Zeitung“. und fchrieb. als er bei feinem erften Auftreten

nicht die verdiente ganz enthufiaftifche Aufnahme fand. einen zweiten

Artikel. um dem Publikum die Augen zu öffnen. Die Mufikanten und

auch Mitglieder der guten Gefellfchaft befpöttelten meine Vreifung eines

ihnen faft Unbekannten als ..berühmten Künftler" und daß ich mich fo

..het-unterfehteM - fie wußten nichts von der Ocean-Shmphonie. die er

damals in Leipzig vorgeführt hatte. Doch meine Vreifnng war infofern

faft unnöthig. als feine Verfiinlichkeit binnen vierzehn Tagen das ganze

Publikum beherrfchte. Nachläffig. faft fchlecht gekleidet. ernfthaft höflich.

ohne irgend Jemandem befondere Rückficht zu erweifen. flößte er den

Männern Refpect ein. bezauberte die Frauen. Jch habe außer Lifzt keinen

Mann gefehen. der eine fo wahrhaft dämonifche Wirkung auf die Frauen

ausübte. wie Rubinftein.*) Das zeigte fich auch in Wiesbaden. Eine der

frhönften Damen aus Mitteldeutfchland trug ihre Neigung für ihn faft zur

Schau( Eine Andere. aus altadeligem Gefchleägte. die fich von ihrem erften

Manne getrennt hatte. um einen ztoeiten. geliebteren (ebenfalls Hochadeligen)

zu ehelichen. faßte eine unbezwingliche Leidenfchaft für Rubinftein und

reifte mit ihm. Und immer und überall. wo er fich zeigte. flogen ihm die

Herzen der Frauen zu; und noch heute. wo er im reifften Mannesalter

fteht. ift der Zauber ungebrochen.

Anton Rubinftein wohnte damals in Biebrich. kam oft nach Wies

baden. um Roulette zu fpielen und verlor immer. Spiel und Liebes

abenteuer ftörten feinen großartigen Schaffensdrang nicht im mindeften.

In Bicbrich hat er binnen zwei Monaten das „Verlorene Paradies" und

eine „Suite" für Elavier componirt. die ganz unbekannt geblieben ift. aber

beftimmt zu feinen beften Werken gehört. 1857 fah ich ihn in London

wieder; er kam im vollen Glanze feiner Varifer Triumphe und fpielte

im Bhilharmonifchen Eoneerte fein (Keine-Concert und eine (recht un

bedeutende) Volonaife. in der Une-teen union fein kJ-äur-Trio. das fozu

fagen unter meinen Augen in 10 oder 12 Tagen entftanden ift. In den

fechziger Jahren begegneten wir uns öfter in Berlin; 1872 in Düffeldorf.

als er feinen „Thurm von Babel" aufführte; dort. bei einem Mittags

fefte. gab er feinen Entfchluß kund. nach Amerika zu gehen. um „fiir feine

Familie ein Capital zu fammeln“. nicht mehr den Eapellmeifter abzugeben

und nur mehr „geiftliche Opern“ zu componiren. Dort prophczeiie ich

ihm. daß er das Neffushemd des Vianiften nicht ausziehen würde. In

einer Studie iiber ihn. 1868 (im „Salon") und in einer zweiten. die 1879

in „Nord und Süd" erfchienen ift. habe ich diefe Ueberzeugung ausge

fprochen und halte fie noch heute feft. obwohl 1885 von Neuem das

Lofungswort der „allerleßten Eoncertreifc" verkündet ward. Ebenfo habe

ich an ihm die Erfahrung beftätigt gefunden. daß kein hochgefeierter

Künftler auf die Länge gegenüber dem ewigen Weihrauchkeffel-Schwenken

freien Kopf behält. daß ihn nach und nach das Gefühl der Unfehlbarkeii

überkommt. und er nur diejenigen als wahre Verehrer betrachtet. die

auch feine Schwächen preifen. und die jede freie Bemerkung eines Anderen.

Unabhängigen als einen perfönlichen. aus unlauteren Motiven herzu

leitenden Angriff. wo möglich als ein Vergehen gegen die Kunft bezeichnen.

Bei den Frauen ift derartige Verehrung eines Künftlers nicht zu tadeln.

fondern felbftverftändlich; es ift ja ein liebenswerthes Vorrecht der Frauen.

daß fie künftlerifche Leiftungen und Berfönlichkeit nicht trennen. daß fie

über ihre Gefühle fich nicht Rechenfchaft geben. fich ihren Shm- und Anti

pathien überlaffen. ohne nach Gründen zu fragen. Aber was in Kunft

fragen beim Weibe echt weiblich ift. das ift beim Manne weibifch oder

*aus anderen Beweggründen als dem wahren Kunftfinn zu erklären.

Seit Lifzt find keinem Künftler vom großen Vublikum derartige

glänzende Huldigungen dargebracht worden. wie dem genialen und all

beliebten Rubinftein. Sein Ruhm ftieg von Jahr zu Jahr. und feine

Einnahmen erreichten eine coloffale Höhe. Allerdings lag der Schwer

punkt der Erfolge in der Wagfchale des Vianiften. nicht in der des Com

poniften; feine größeren Werke. Opern und Shmphonien fanden enthu

fiaftifche Aufnahme. wenn er fie dirigirte. die Hnldigung galt mehr feiner

Perfon. nicht feiner Schöpfung; und man konnte fagen. wenn er die

*) Daß ihn Lifzt an umfaffendem Geifte. Genialität der Anffaffung.

Herzensgüte. befonders aber im Wohlwollen und Intereffe für die Kunft

beftrebungen Anderer weit überragte. fei gleich hier feftgeftelli.
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Stadt verließ. in welcher er ein größeres Werk vorgeführt hatte. fo reifte

diefes mit ihm ab. Nur die Oper ..Die Makkabäer" gewann in Berlin

feften Halt. und wurde erft befeitigt. als die unerießbare Trägerin der

Hauptrolle. Frl. Brandt. die Hofoper verließ; die „Ocean-Sumphonie"

wird als ein höchft intereffantes Werk immer wieder mit Theilnahme ge

hört werden; daß die Oper ..Der Dämon" von der Bühne vernachläffigt

wird. ift bedauerlich; fie ift. wenn auch in der Handlung nicht genug

..dramatifch". bei ioeitem Rubinftein's genialfte und beftgearbeitetc Schö

pfung.

Fiir den Gefchmack und die Kunftrichtung des eleganten Publikums

höchft bezeichnend ift es. daß Rubinftein überall die größten Triumphe

bei feiner leßien Kunftreife 1885/86 feierte. als feine kiinftlerifchen Lei

ftungen uiibeftreitbar die ungleichartigften - ich wähle das beftlauteiide

Wort - ioaren. als er den Eoniponiften ganz in den Hintergrund

und den Pianiften voranftellte. Er gab _lieben ..hiftorifchelt Eoncerte. in

welchen er die Elavierliteratur aus alter bis zur neueften Zeit (mit Aus

nahme von Brahms) vorführte. Er zeigte darin das Großartigfte. Un

erhörtefte an Kraft. Ausdauer und Gedächtnißftärke. fpielte in manchem

Eoncerte faft dreißig Stücke nacheinander. Aber fein Beethoven-Abend.

in welchem er acht große Sonaten durch die rafendften Tempi in den

Zeitraum von dritthalb Stunden zwäiigte. zeigte von vollftändiger Miß

achtung diefer höchfien Schöpfungen des Genies. die in Jedem. der es

redlich mit der Kunft meint. fäfmerzliche Gefühle erwecken mußte. Es

erfchien ihm gleichgiltig ganze Stellen im tortieaiino wiederzugeben. bei

denen Beethoven neinper pp vorgefchrieben hatte. die Harmonie zu ändern

u. f, w. Er hatte offenbar den Sonaten kein anderes Studium gewidmet.

als das im Gedächtniß-Behalten benöthigte; den geiftigen Inhalt unterwarf

er vollftändig feinen momentanen orgiaftifchen Stimmungen. Ich habe

damals diefe Entweihung des Evangeliums in einem längeren Artikel -

mit allem fchuldigen Refpecte für feine großartigen Gaben und für ein:

zelne Glanzmoinente - befprochen. die Gefahren dargelegt. welche fie der

Kunft durch Neigung zur Nachahmung bringt. Alle ehrenhaften Kri

tiker haben meine Bedenken getheilt. wenn fie denfelben auch nicht fo ent

fchiedenen Ausdruck gaben. Auch will ich hier betonen. daß mir nicht ein:

gefallen wäre. eine Verwahrung zu erheben. wenn Rubinftejii in einem

Eoncerte eine Sonate Becthoven's verfehlt vortrug; er hat in den fiebziger

Jahren einmal die große Calcit-Sonate fozufagen unter das Elavier ge

worfen. am felbeii Abend jedoch die Phantafien von Schumann. Schubert

(Wanderer) und Mozart (Eingang der 6-m011-Sonate) in geradezu un

vergleichlicher Weife gefpielt. Wer konnte da ehrenhafterweife auf jene

eine verfehlte Leitung befonderes Gewicht legen? Aber wenn ein Künftler

acht Sonaten Beethoven's nach einander vorführt. alfo zeigen will. wie

er Beethoven fpielt. dann muß er mit künftlerifcher Sammlung vorbereitet

fein. mit Weihe an die Erfüllung folcher Aufgaben treten. nicht mit noncha

lauter Genialiiät. Doch das Publikum jubelte ihm überall zu. und gab

ihm das Recht. feine Stimmung über Beethovens Vorfchrift zu ftellen.

Diefe in den letiten Jahren immer mehr hervortretende Richtachtung

der höchften Kunftgefeße. die geringe Sorgfalt der Arbeit in feinen neuen

Werken. auch feine unverhehlte. fehr oft unumwunden ausgefprochene Niäit

anerkennung des fo hoihbedeutenden und durchwegs künftlerifch ernften. von

iuir hochverehrten Brahms haben mich bewogen. voii dem Schwarm der

Weihraiichteffelfchwenker immer mehr ferne zu bleiben. obwohl ich von den

perfönlichen Beziehungen niir das Befte fagen darf. Einen kleinen Zwifchcn

fall im Jahre 1871 abgerechnet. hat Rubinftein niir gegenüber in den vierzig

Jahren nnferer Bekanntfihaft immer diefelbe ernfte. freundliche Haltung.

Berläßlichkeit und Liebeiisioiirdigkeit beioahrt. die ihm von jeher alliiberall

die größte Beliebtheit ficherte.

Ein Vergleich der Wefenheit Bülow's und Rnbiiifteiii's führt nicht

allein zu pfhchologifchen Prüfungen der Perfönlichkeit. fondern zu weiter:

greifenden allgemeinen culturhiftorifchen Betrachtungen; denn die Beiden

find in ihrer ungleichartigen und entfehiedeneii Geiftesriäitung und kiinftle

rifcher Kundgebung zu gleicher Zeit bedeutende eigenthümliche Individuen

und auch urbildliche (thpifche) Vertreter einer Gattung. Rubinftein ift

ein echtes Kind der ruffifchen Gefellfihaft. Büloiv ift - das wird nun

reäft paradox klingen. foll aber fpäter bewiefen werden - ein richtiger

deutfcher hhperidealiftifcher Künftler.
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Bülow. von altadeligem Gefchleehte entfprungen. widmete fich zuerft

juriftifihen Studien; Leidenfäfaft für Mufik. glühende Verehrung Wagner's

bewogen den Zwanzigjährigeu. feine ausgezeichnete mufikalifche Begabung

zum Lebensbeiufe auszubilden. Mit eifernem Fleiße. mit unvergleiäy

licher Energie und Ausdauer crklimmte er die Höhen einer in ihrer Art

einzigen Meifterfchaft. Seine Wiedergabe der letzten fünf Sonaten Beet

hovens. die er faft ohne Unterbrechung nach einander aus dem Gedächt

niffe zu Gehör brachte. war nicht etwa wie jener oben erwähnte Beet

hoven-Abend Rubinftein's eine erftaunliche Kraftäußerung mit einigen

glänzenden Momenten. mit Wetterleuchten des Genies. fondern eine ganz

hochküuftlerifche Wiedergabe. eine wahrhafte Entfiegelung diefer fibhlli

nifchen Bücher. Rubinftein. der Sohn fehr einfacher ifraelitifcher mol

dauifcher Bürgersleute. ward fchon als neunjähriges Wunderkind in

Europa berühmt; faft mühelos wandelte er den Weg zur Meifterfchaft.

denn die Natur hat ihn mit den reichften Gaben nach allen Richtungen

ausgeftattet; und trotz der Ungleichheiten in feinen Vorträgen hat er die

Beiounderung. ja das Entzücken felbft der ftrengeren Beurtheiler erregt -

wer wollte fich 'den Eindruck diefes herrlichen. vollen. aller Färbungen

fähigen Anfchlages. diefes dämonifchen Feuers. diefes Schwunges der

Auffaffung entziehen. fo lange nicht das Heiligfte mit ungeiveihter Hand

angetaftet ward? Bülow. der fich erft fpät der Künftlerlaufbahn widmete.

hat gerade in den Diseiplinen. welche laiige von Jugend auf geübte Han

tierung verlangen. im Lehrfache. in der Leitung des Orchefters Bewun

derungswürdiges geleiftet. Seine Ausgaben Beethoven'fcher Eompofitioneii

und unzähliger Studienwerke zeugen von tiefftem gründlichfien Eindringen

und praktifchrm Blicke Und ioas hat er als Dirigent vollbracht! Seine

Führung von ..Triftan und Jfolde“ in München. von „Carmen" in Han

nover ift noch unvergeffen. An die Spitze der kleinen Meininger Hof

capelle berufen. deren Exiftenz kaum bekannt war. deren befte Mitglieder

keine höhere Anerkennung beanfpruchten. als gute Mufiker zu fein. trat

er nach zweijähriger Thätigkeit mit ihr in die Oeffentlichkeit und bot Lei

ftungen. welche durch unfehlbare Sicherheit. durch Feinheit und Schwung

felbft den verwöhnteften Hörer zur lauteften Bewunderung hinriffen; es

ioar. als ginge ein elektrifches Fluidum von feinem Tactftocke aus. und

die überlegene Feftigkeit und Sicherheit diefes fonft fo übernervöfen Mannes

erfcheint ein Räthfel! Rubinftein. der fo viel ruhigere. ift ein fehr er

regbarer Dirigent. Selbft feine großen Verehrer unter den Sängern

beiderlei Gefchlechtes. die feine Opern fleißig vorher ftudirten. bevor er

an das Dirigentenpult trat. für-chicken feine Aufgeregtheit und Unficherheit

im Zeitmaße. Und die Aufführung der achten Symphonie Beethovens.

die er auf dem Rheinifchen Mufitfefte in Düffeldorf 1872 leitete - das

Orchefter beftand aus den tüchtigften Künftletn - gehörte nicht zu den

beften; wie glanzvoll ward fie von der kleinen Meininger Eapelle unter

Bülow wiedergegeben!

Als fchaffender Künftler hat Büloio nur wenig geleiftet. aber Inter

effantes. ernfthaft Gearbeitetes. Von Rubinftein dagegen exiftiren wohl an

115 oder mehr Werke. darunter manche für Clavier. die zehn bis zwanzig

einzelne Nummern zählen. viele Opern. zwei Oratorien, viele Lieder. Eon

cerie u. f. w. In faft jedem feiner größeren Werke finden fich Gedankenbliße.

die nur aus einem genialen Kopfe leuchten konnten. Das Thema des Finale

feiner ..dramatifchen Shmphonie" ift eines Großmeifter der Tonkunft würdig.

Seine Oceanfhmphonie hat überall befte verdiente Aufnahme gefunden. feine

fünfte (ruffifche) Shmphouie fprudelt von geiftreichen Einfällen. feine geift

liche Opern „Thurm von Babel". ..Sulamith". die Opern ..Makkabäerlh der

„Dämon" felbft der ..FeramorsN enthalten fchöne Nummern; manche

feiner Lieder find über die ganze Welt verbreitet; die meiften feiner Clavier

concerte. Trio's. Sonaten bieten vieles Jntereffante. und manche feiner

Saloiiftücke gehören zu den anmuthigften der Gattung. Wenn nun ein

fo überaus reich ausgeftatteter Künftler dennoch nicht die unbedingte Zu

ftimmung der Künftler und Kenner gewann. vielmehr berechtigte Be:

denken erweckte. hier und da fogar eine unverdieut geringe Würdigung

feiner Werke begegnen mußte; wenn feine Opern fich nicht auf den Bühnen

erhalten. feine Shmphonien nur fehr felten in den Programmen der

Orcheftcrconcerte erfcheinen. wenn er eutfchieden als Pianift unvergleich

lich größere Erfolge erzielte. fo liegt ein Hauptgrund in der Weehfelwir

kung zwifchen feiner Wefenheit und der ruffifchen Gefellfchaft. in welcher
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er feit feinem zwanzigften Jahre lebt und webt. zu der er nach jedem

Triumphe zurückkehrt. In ihr fühlt er fich am meiften heiinifch. und ihr

fagt fein Wefen am beften zu. Rußland ift der jüngfte Eibilifationsftaat

in Europa; aber er hat durch Kunft der Diplomatie und durch Waffen

gewalt unglaubliche Macht und Einfluß auf alle Verhältniffe gewonnen;

fo auch hat die ruffifche Gefellfchaft fich in einer Weife entwickelt. daß fie

in Eleganz der Formen. im Raffinement geiftiger und materieller Genüffe.

fiäf den älteften Staaten gleichftellt. ohne dabei die nationale Denkart

ini mindeften zu ändern. Keine Nation befiht eine derartige Leichtigkeit.

fremde Sprachen mit voller Sicherheit zu handhaben. fremde Literatur

und Kunft aufzufaffen. wie der Ruffe. keine ift in ihrem Denken und

Trachten von den Einflüffen fremder Eibilifation unberiihrter geblieben

als der elegante Ruffe. Mag er für deutfche oder italienifclfe Mufik

fchwärmen. englifiher oder franzöfifcher Literatur den Vorzug geben. rea

liftifcher oder idealiftifcher Malerei feine Neigung fchenken. aus Hegel oder

Schopenhauer philofophifche Anfichten und Phrafen fchöpfen. Alles das

wird an feiner urfprünglichen Sinnesart nichts ändern. Die Kunft wird

ihm die angenehmfte geiftig-finnliihe An- utid Aufregung nach bloß ina

teriellen Genüffen fein; was ethifche Anfchauungen der Kunft und des

Lebens betrifft. fo lehrt ihn die Gefihichte feincs Landes iii der inneren

Entwickelung wie in den Beziehungen zu anderen Ländern. daß Ausdauer.

Energie und gänzliche Unbekümmertheit um alles Andere ani ficherften

zum Ziele gelangen; er ift auch überzeugt. daß feinem Lande die Zn

kunft gehört - in diefer lleberzengung treffen der erzconfervative. ftreng

gläubige Ruffe mit dem Dynamit-Nihiliften zufammen. In einer Gefell

fchaft. welche ohne eulturhiftorifihe organifche. allmähliche Entwickelung fo

fchnell in den Befiß der durch die let-.ten Anregungen der Civilifation.

durch den Luxus gefchaffenen Genüffe gelangt ift. die immerwährende.

durch künftliche Reizmittel beförderte Erregung anftrebt. fich zwifcheu En.

thufiusmus und Abfpannnng bewegt. in einer folchen Gefellfchaft wird

der Kunftler leicht verleitet. das Genialifche*) über das Künftlerifch:Ein

heitliche zu fehen. neben glänzenden Einfiillen Banales. Abgcbrauchtes

ftehen zu laffen; er veiliert alle Selbftpiiifung. und widmet dem For

mellen. der fchematifchen Arbeit der Durchführung des mufikalifchen Ge

dankens. der Jnftrumentation nicht die Sorgfalt. ohne welche ein wahres

Kunfiwerk nimmer gefchaffen wird. Und wenn nun Rubinftein's perfönliihe

Neigungen in vielen Dingen denen der ihn umgebenden Gefellfchaft ganz

entfprechen. wenn er ihr durch feine eheliche Verbindung und feine Stel

lung angehört**). fo ift es leicht erklärlich. daß die Eindrücke fich in

feinen Werken wiederfpiegeln. und daß diefe eine Ungleichheit zeigen.

welche über den Glanz der einzelnen Gedanken einen oft ganz verdiinkeln

den Schatten wirft. So erfcheint es auch leicht erklärlith. daß die Werke

mancher weniger reich begabten Eomponiften viel nachhaltigere Wirkung

üben - fie find eben künftlerifch einheitlicher und forgfältiger gearbeitet.

Bülow ift ein Deutfcher. ein fchrullenhafter. aus allen Gleifeu fahren

der. manchmal bis zur Thorheit querköpfiger. aber echter Deutfiher. weil

eine Individualität wie die feinige überhaupt nur in Deutfchland geboren

werden und fich entwickeln kann. In jenem anderen Lande dürfen auch

die unbändigften Sonderlinge nicht die eigene Nation angreifen. wenn fie

nicht vollftändige Vereinfamiing ertragen wollen. Aber in Deutfchland

findet größte Riickfichtslofigkeit. Verachtung der öffentlichen Meinung in

Wort und That nicht bloß Entfchuldigung. fondern vielfache Anerkennung.

ia Bewunderung. weil die Flagge ..Jndividnalismusit und „Idealismus“

bei uns alle möglichen Ladungen deckt. Das Hauptwerk Schopenhauer's

blieb unbeachtet. bis er in feinen kleinen und trefflich gefchriebenen Auffäßen

..Parerga und Paralipomena“ unbändig fchimpfte; Richard Wagner gefteht

in feiner Widmung an Frau von Muchanoff. daß erft fein Pamphlet ..Juden

ibum in der Mufik“ die Aufmerkfamkeit derLeferwelt auf feine anderen Schrif

ten gelenkt hat. Zu Bülow's großem Verdienfte muß hier bemerkt wer

*) „l'our la munique il kunt; Mair le clin'vle an dot-[18“ äußerte

cr fcherzhaft oft,

**) Rubinftein ift geadelt; feine Gemahlin ift die Schwefter der Frau

v. Arapoff. die einft in Berlin. wo ihr Mann als Gefandfihaftsrath an

geftellt war. zu den gefeierten Damen zählte; er gehört alfo faft zur

Ariftokratie.

den. daß feine Angriffe auf Andere nicht wie bei jenem Philofophen und

beim Dichtercomponiften perföiilichen Motiven eiitfprangen; die Beiden

haben die ärgften Jnvectiven gefchleudert oder durch ihre Trabanten fehlen

dern laffen gegen die. welche ihnen Anbetung verweigerten oder fonft

unbequem erfchienen. Bülow aber hat uni feiner Jntereffen willen faft nie

Jemanden angegriffen; doch wenn Einer. den er hoch ehrte. eine feiner

Anficht nach nicht genug laute Anerkennung fand oder gar beleidigt

wurde. da fihlng er um fich. ohne Rückfiiht auf Recht oder Unrecht. un

bekiimniert. wen er gerade treffen mochte. Er ift eben ein hhperidealifti

fcher Deutfcher troß all feiner Koketterie mit Ausläiidifchem. troh feiner

oft iinpernünftigen Ausfälle auf deutfche Art und Aiifchaunngeii. Wäre

er gleich bei feinen Anfängen anf jenen allgemeinen Widerftand ge

ftoßen. den andere Nationen gerne fpüren laffen. fo hätte er gewiß

feinen Geift minder originellen Aeußerungen zugewendet. Ich tvill diefe

nicht entfchuldigeii. nur aus den allgemeinen culturhiftorifihen Verhält

niffen erklären. Das Verhalten Bülow's und Rubinftein's bei ihrem

öffentlichen Auftreten erfchien mir immer tvie ein pftfchologifihes Räthfel.

Rubinftein. der faft ohne .Vorbereitung fpielt. und fich ganz den

monotoncn Regungen überläßt. fieht aus wie ein ganz in Mufik Ver

funkeiier; nicht bloß das Auge der Frauen betrachtet diefen merkwürdigen

Kopf und die poetifih aiisdruiksvollen Zügen mit Jntereffe > er behandelt

manchmal die weihevollftcn Werke der Tonkunft willkürlich unpoetifch.

fieht aber begeiftert aus. Biiloto dagegen. der immer ganz ernfthaft.

mit weihevoller Sammlung an die Löfung feiner Aufgabe tritt. blickt

manchmal um fick) und hinab in das Publikum. als dächte er gar nicht

an die Mufik. und wollte mit irgend Jemandem Streit beginnen! Welch

eine räthfelhafte Erfcheinung! Faft unerfchöpflich wird der Stoff der Be

trachtungen über die beiden Künftler. wenn man die jetzige Geftaltung

des Kunftlebens. die dabei wirkenden Hebel. die Gruppen. die Beziehun

gen des Künftlers zum Pitblikum mit hiueinziehen wollte.

Rubinftein ift ein vielfeitiger. genialer. allgemein gefeierter Künftler;

das große Publikum erträgt feine Fehler gern. felbft wo diefelben den

wichtigften höchften Kunftgefeßen widerfprechen. will fie gar nicht erörtert

wiffen, Bülow ift eine nicht fo reiche. aber durchaus geiftvolle. tiefe

Künftlernatur; alle feine Fehler find die eines Mannes. der perfönliche

Beliebtheit nicht anftreben kann; wie hochki'inftlerifch müffen nun feine

Leiftungen fein. auf welch liinftlerifih fittlichem Boden müffen fie ftehen.

daß man jene Fehler ganz iiberfieht!

.htus der Hauptnadt.

Unfere Theater.

Die Saifon ift zu Ende. Der Schluß faft aller reichshauptftädtifchen

Bühnen fteht bevor. Da mag es an der Zeit fein. an diefer Stelle ein

mal die künftlerifche Bilanz des verfloffenen Winterhalbjahres zu ziehen.

Deficit überall. Die Hofoper fand mit ihrer forgfältig vorbereiteten pit-ee

(le rheiatuuee, Rüfer's „Merlin“. nur eine laue Aufnahme; das Königl.

Schaufpielhaus hielt einen durch nichts geftörten Winterfchlaf; das Wallner

theater erfreute fich erft zuleßt mit einer Berliner und einer franzäfifchen

Poffe eines gewiffen Erfolges; im Friedrich-Wilhelmftädtifchen- und Wal

halla-Theater wollte keine einzige der neuen Operetten einfchlagen; das

Victoriatheater endete kläglich die Reihe feiner Durihfälle mit dem geift

lofen Ausftattungsftück. ..Das 20. Jahrhundert“. Am Beften. aber ohne

eigentlichen Treffer überftand das Refidenztheater diefe fchwierigen Zeitläufte.

Auch das Deutfche Theater kann fich nicht fonderlich brüften. Der Er

folg von Blumenthal's ..Schwarzem Schleier“ erwies fich nicht als nau)

haltig. woran übrigens auch die unglückliche Befeßung der Hauptrolle die

Schuld tragen mag. In feiner Genügfamkeit erklärte fich das Publikum

fchon von den niihtigen ..Goldfifchenli befriedigt. Den einzigen großen

Erfolg hatten Gäfte von auswärts: die Meininger mit ihrer gefihmack

vollen Ausftattung der ..Jungfrau von Orleans“. wobei wenigftens die
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Darftellerin der Titelrolle auch einen fchaufpielerifchen Sieg errang. Den

eigentlichen Ausländern ging es minder gut. Sir Sullivan's Oratorium fiel

ebenfo durch. wie feine paradiftifche Operette ..Patience“. und Ibfen fand

mit den ..Gefpenftern". dein ..Volksfeind/t und ..ilkosmersholinN nur bei

der Elaque einer vorlauten literarifchen Clique Beifall und nach der

erften Aufführung leere Häufer - ganz wie es in Augsburg und Miin

chen der Fall gewefen. Nur um wenig beffer wollte es den Franzofen glücken.

..GeorgetteM erreichte die faft obligatorifche 100. Aufführung nicht. Feuil

let's ..EhamillacFi war ein unerbittlicher Durchfall. und nur die ..Nach

barinnen" von Rahmond hielten fich im Wallnertheater einige Zeit über

Waffer. Kurz. überall Mißerfolge fiir Bühnenleiter und -fchreiber. Kein

Wunder. daß eine allgemeine kleine Umwälzung an beinah fämmtlichen

Bühnen fich vorbereitet. Die Directoren wechfeln und mit ihnen hoffent

lich auch der Unftern. Victoria-. Walhalla- und Refidcnztheater bekom

men neue Leiter und ändern zum Theil ihre künftlerifche Richtung.

Director Steiner verläßt Berlin. um das Wiener Carltheater zu über:

nehmen. und damit werden wir von dem verderblichen Pleonasmus zweier

Operettenhäufer befreit, Dagegen bleibt der rührige Leiter des Wallner

theaters. Herr Hafemann. noch knapp vor dem Abfchiede feinem Kunft

inftitut erhalten. Herr Anno. der das Refidenztheater wieder in Flor

gebracht hat. wird Director des Kgl. Schaufpielhaufes.

Diefe Bühne leidet noch fchwer unter den Nachwirkungen des Shftems

Hülfen. dem es gelungen war. fo ziemlich jeden künftlerifchen Geift und

Zug daraus zu vertreiben. Graf v. Hochberg. der neue Intendant. fand

ein ganz im Verfall befindliches Inftitut vor. Er bringt einen fchönen

Eifer und namentlich für die Oper ein feines Verftändniß mit. Ein

fchweres Amt! Er foll die gerechten künftlerifchen Anfpriiche befriedigen

und nach oben neue Laften vermeiden; dabei kämpft er gegen eine mäch

tige Partei bei Hofe. die Launen und Empfindlichkeiten einer durch eine

lange Protectionswirthfchaft verwöhnten Künftlerfchaar. die bureaukratifch

engherzigen Traditionen einer nur auf den Beamtenton geftimmten

Adminiftration. die zahllofen Obliegenheiten einer exponirten Stellung

als Leiter fünf königlicher Bühnen. die rückfichtslofe Eontrole einer

mit Fug ungeduldigen und ftrengen Kritik. Da werde man nicht

nervös. da begehe ein Neuling auf den heißen Brettern keinen Fehltritt!

Schon die erften Schritte waren geftolpert. Das an fich lobenswerthe

Prinzip. die nicht immer zweifellofen Dienfte der Theateragenten durch

directe Verhandlungen mit den Künftlern entbehrlich zu machen. führte

gleich anfangs zu Ungefäjicklichkeiten bei neuen Engagements, Unglückliih.

wie fich fchon jeßt herausgeftellt. war ferner die Wahl eines Chordirigenten

zum erften Kapellmeifter. wodurch die Verhandlungen mit zwei renommirten

Mufikern. welche fich begreiflicherweife durch das Monopol eines Anderen

auf die Leitung klaffifcher Opern gehemmt fühlten. fcheitern mußten. Ferner

kleinliche Vorfchriften. wie die lächerliche Maßregelung des armen Buch

ftaben G auf dem Wege einer gedruckten Verordnung. ftatt einer an fich

ja verdienftvollen Erftrebung einer einheitlichen Ausfprache auf den

Proben. Dagegen ift die allgemein getadelte Ausweifung eines berühmten

Pianiften. wie uns verfichert wird. ganz und gar nicht auf das Schuld

conto des neuen Intendanten zu fehen. das fchon fchwer genug belaftet

ift. Aber bei fo vielen Fußangeln tritt der Gewandtefte fehl. Selbft ein

vollendeter Eavalier wird alsdann Augenblicke haben. wo er die ange

borene Galanterie vergißt und Liebhaberinnen und Naive an ihren Tauf

fehein erinnert. oder wo er erft durch ein hohes Machtwort daran gemahitt

wird. daß Herr Liedtke nun einmal das Privilegiiim der ewigen Theater

jugeiid genießt. Nun. damit fcheint die Zeit der Fehltritte vorüber zu

fein. Der Herr Generalintendant hat es feinen Anhängern lange fchwer

gemacht. feine Abfichten zu errathen und zu vertheidigen. und fich zur

Sammlung und Vorbereitung redlich Zeit gelaffen. Erft kurz vor Ende

der Saifon trat er mit einigen künftlerifchen Thaten hervor. Die Annahme

und Aufführung eines Stückes von Wildenbruch - felbft wenn es keinen

Erfolg erzielt. wie der ,.Fiirft von Verona" - ift eiiie Ehrenpflicht der

_Berliner Hofbühne. und auch mit der Aufführung des Wallenftein hat

Graf Hochberg fich künftlerifch legitimirt. Obwohl keine Freunde diefer

prunkfüchtigen Betonung des decorativen Beiwerks. können_ wir doch nicht

umhin. diefe Vorftellungen als verheißungsvolle Abfäjlagszahlungen zu

betrachten. Endlich einmal ein liebevolles Herausarbeiten des künftlerifchen

Gedankens. ein harmonifches Zufammenklingen der Einzelleiftungen. eine

feinfiihlige Befeßung. kurz das fichtbare Walten einer geiftvollen Regie.

Manches war freilich den gerade in der gewaltigen Trilogie groß da

ftehenden Meiningern bloß nachempfunden. aber wenigftens mit Gefchick.

und in vielen Einzelnheiten verriethen fich doch wieder ein fchöpferifcher.

feiner Kunftverftand und ein künftlerifches Auge. das wir feitIahren im

Schaufpielhaufe vermißt haben. Auch in den neuen Engagements fcheint

der angehende Intendant eine glückliche Hand zu verrathen. Frl. Barkanh

fahen wir ruhig fcheiden. Erfaß für fie ift fchon hinreichend da oder in

Sicht. Frau Seebach-Niemann wird mit der Zeit gewiß auch völlig als

Meifterin von dem Rollenfach der unvergeßliäjen Frieb-Blumauer Befiß

nehmen. wenn fie erft einige allzu gretchenhafte Minauderien und ameri

kanifche Schlager fich abgewöhnt haben wird. Auch für den fehr confervativ

gewordenen Herrn Kahle diirfte das Engagement eines zweiten Charakter

fpielers. das des reichbegabten Max Grube. der mittlerweile hoffentliä;

feine in den großen Tragödienftil wenig paffenden Detailüberladungen

a 1a Haafe ablegt. ein nüßliiher Anfporn fein. Namentlich aber ver

fpricht der eben mit großem Erfolge gaftirende Hamburger Heldenfpieler

Matkowsktj einft eine Zugkraft erften Ranges zu werden. Von einigen

Fehlern abgefehen. bringt er echte lodernde Leidenfchaft. fcharfe Charakteriftik.

ein wohllautendes Organ und eine prachtvolle Diction mit. die auch im

Wirbelwind der Affeete keine Silbe verfchluckt. Der größte Mangel des

ohne Zweifel genial veranlagten Schaufpielers ift. daß er. wie der ge

bildete Hausknecht. bloß ..kommt um zu gehen.“ indem er fein Engagement

erft in - - drei Jahren antreten kann. Wird er bis dann. mit dem

alten Homer zu reden. das heilige Feuer (arroger non-3g) nicht hinweg

getragen und verpufft haben?

Von den wohlthätigften Folgen für unfere Hofbühne dürfte der

Bruch zwifchen dem Intendanten und dem artiftifchen Director fein. Daß

Herr Deejz. obwohl ein Schüler des unvergeßlichen Heinrich Marc. fich

in diefer wichtigen Stelle an einer erften Hofbühne fo lange Jahre be

haupten konnte. war nur unter einem Herrn v. Hülfen möglich, Auch

Graf Hochberg hätte zuallererft mit deffen Entlaffung debutiren fallen.

Nicht nur mangelt Herrn Deeß als Infeenefeßer jeder feinere Gefchmack.

fondern auch alle höhere literarifihe Bildung. Die Sihneidigkeit des ehe

maligen Lieutenants pflegte er bei jeder Gelegenheit herauszukehren. auch

im Verkehr mit den Bühnendichtern. die er auf den Proben gar nicht zu

dulden geruhte. Er hat fich darob nach einander mit Paul Hehfe. Richard

Voß. Wildenbruih u, A. entzweit und dadurch der Hofbühne manche

fchäßenswerthe dichterijche Kraft entfremdet; ein künftiger Hehfe-Biograph

z. B. wird einft einen pikanten Briefioechfel zwifchen dem Dichter und

dem Berliner Infcenefeher des ..AlkibiadesU zu veröffentlichen haben.

Sein Nachfolger. Herr Anno. der von der Pike auf beim Theater gedient

hat und felbft Bühnendichter ift. bringt jedenfalls gewinnendere Formen

mit. Zwar hat er im Refidenztheater nur etwa bei Anlaß eines Gaft

fpieles einmal ein elaffifches Stück infcenirt. es ift jedoch anzunehmen.

daß er unter günftigeren Verhältniffen auch großen Aufgaben mit jenem

Gefchmack und Geifte gerecht wird. die feine mieeo-eo-aeene franzöfifcher

Bühnenftücke auszeichnete. Die Stellung eines ..artiftifch-teäjnifchen" Di

rectors an unferer Hofbühne ift fchwierig und wenig dankbar. denn ein

folcher hat ftets den Intendanten über fich und alle Ehren werden diefem.

alle Mißerfolge werden jenem zugefchrieben werden. Aber wenn es Herrn

Anno gelingt. die vielen Klippen gleich anfangs zu umgehen und par (lt-dit

(le eaaguste jene Autorität zu geivinnen, die für ein felbftändiges Auftreten

nothwendig ift. fo wird er fich halten und mit der Zeit auch behagliä)

fühlen können. Jedenfalls hat die Kritik die Wahl diefes intelligenten

und rührigen Theatermannes mit Recht fhmpathifch begrüßt. Möge es

ihm gelingen. dem fchwer geprüften Hoftheater die ihm gebührende Stel

lung der leitenden deutfchen Bühne wiederzugebeni -

Allein große Dinge fchlunimern noch in der Zeiten Hintergründe.

In das bisherige Operettenhcim des Walhallatheaters foll die edle Mufe

des Volkes ziehen. Ludwig Barney wird dort fein ..Volksfchau

f pielhau s" für die unteren Hunderttaufende anfiedeln. Natürlich wird

er den Begriff des Volksftücks möglichft weit ziehen müffen. fo weit. daß

fein Repertoire dem der anderen Schaufpielhäufer zum Verwechfeln ähnlich

fein wird. Einmal das ganze claffifche Repertoire in jener pracht- und
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pietäwollen Darftellung. an die uns fchon der von Barnah infcenirte

..Don Carlos“ im Deutfchen Theater gewöhnt hat. Dann das moderne

Repertoire. möglichft viel Neues. denn nur aus der lebendig fprudelnden

Quelle gewinnt ein Theater feine befte Lebenskraft. Franzöfifche Ehe

bruehsftücke werden zu vermeiden fein. Jin Ganzen. wie fchon gefagt. diirfte

es fich wohl im Grunde nur um eine neue Concurrenz des Schaufpiel

haufes und Deutfchen Theaters handeln. Namentlich auf das letztere

fcheint es abgefeheu. denn Herr Barnat). der ehemalige Mitbegründer und

Societär jener Bühne. hat keine Urfache. befonders zärtliche Gefühle für

daffelbe zu iitihren. Es ift ihm denn auch fchon richtig gelungen. nicht

nur feinen ehemaligen Collegen Friedrich Haufe. fondern neben diefem auch

die beften Stüßen des Deutfchen Theaters wegzuengagiren: Hedwig Nie

mann-Raabe. deren Name auf dem Theaterzettel allein fchon genügt. um

volle Häufer zu machen. Frl. Haverland. Kainz (vom Herbft nächften

Jahres ab) und 'traut eeguentee. Rechnet man hinzu. was auch das

Schaufpielhaus dem Deutfchen Theater an Kräften z. B. Frl. Jürgens.

Oscar Höcker u, A. weggenommen hat. fo begreift man. daß die Socie

täre diefer Bühne ihren Collegen Förfter. der einen Ruf an's Burg

theater erhalten. um keinen Preis feiner Verpflichtungen entbinden wollten.

Es muß den Herren. die fich fo lange fchöner concurrenzlofer Zeiten er

freut. nachgerade unbehaglich zu Mathe werden. Alle ihre akut-e find fort

oder im Begriffe zu fchwinden. Es bleiben faft nur noch Friedmann

und Herr Förfter. der ein ausgezeichneter Regiffeur ift. fich jedoch leider

den darftellenden Künftler nicht abgewöhnen will. ..LeichengeruchtF hat

Ludwig Speidel fchon am Eröffnungsabend des Deutfchen Theaters ge

wittert; heute kann man jedenfalls conftatiren. daß die Bühne nicht ent

fernt gehalten hat. was fich ihre Freunde von ihr verfprochen. und daß fie

längft zu einem Theater zweiten Ranges herabgefunken ift. Ihre anne-a m0

reua war felten die Kunft. fondern nur die Kaffe. Ihrem einzigen Verdienft.

das fchöne Talent Blumenthal's gefördert zu haben. fteht ein langes Sünden

regifter gegeniiber. Die beiden talentvollften tragifchen Dichter Wildenbruch

und Richard Voß wurden durch rückfichtslofefte Behandlung verfcheuäft; daß

Hehfe ein Dramatiker fei. gelang nicht zu erweifen. und der modernen Produc

tion entnahm man mit Vorliebe nur billige Einacter und L'Arronge'fche

Erzeugniffe. z. B. die fchauerliche ..Lorelei“. Einzig fiir die nicht tantieme

pflichtigen Claffiker fehlen man fich einigermaßen zu erwärmen. ohne rechte

Gegenliebe zu finden. Seit dem Abgänge Barnah's ging es mit diefen

.Jnfcenirungen rafch bergab -- wir erinnern nur an den mißrathenen

Macbeth. an Emilia Galotti und andere Unglücksfälle -. denn Herr

Förfter ift ein ausgezeichneter Regiffeur nur für das moderne Schaufpiel,

Da nun die kleinen Herren des Deutfchen Theaters unter fich find. wird

es einer' Concurrenzbiihne nicht fihwer werden. die künftlerifche Erbfchaft

jenes idealen Deutfchen Theaters anzutreten. das eigentlich niemals gelebt

hat. Das Publikum wird aus diefem edlen Wettbewerb den meiften Vor

theil ziehen. und darum heißen wir eine dritte Schaufpielbühne von

Herzen willkommen.

Doch da fteigt in fchon bald greifbaren Formen ein viertes. ganz

neues Komödienhaus vor den Blicken der theaterfrohen Berliner empor.

Oscar Blumenthal mag der richtige Gedanke. daß die Societäre des

*Deutfchen Theaters vornehmlich feinem dramatifchen Gefchick ihr Glück

verdanken. dazu angeregt haben. eine eigene Schaufpielbiihne zu bauen.

welche noch nicht getauft. aber vom Volksmund bereits kurz und treffend

das Blumenthal-Theater benannt worden ift. In feinem vorläufigen

Programm hat der erfolgreiche Dramatiker von einem ..Theater der

Lebenden" gefprochen. welches vor Allein der modernen Production gerecht

werden will; wir gehen aber wohl nicht fehl mit der Annahme. daß

Blumenthal dabei in erfter Linie an feine eigene Schaffenskraft gedacht

hat. Er wird der Hausdichter feines Haufe-s fein. Sehr zum Schaden

des kleinen Refidenztheaters. das kaum einer folchen Concurrenz gewachfen

fein diirfte. wird er nebenbei fein Augenmerk auch auf die franzöfifche

Dramenfabrik richten. Bereits verlautet. daß er mit den bewährteften

Parifer Autoren Verträge abgefchloffen habe, Zu ihnen werden fich die dent:

fchen Bühnendichter gefellen. die dem warmherzigen Appell ihres Collegen

gewiß gerne Folge leiften dürften, Jedenfalls war es ein trefflicher Ein

fall Blumenthal's. fich als Societär und artiftifchen Director die gewaltige

Arbeitskraft. den Gefchmack und das theatralifche Wiffen eines Ern ft P of f art

beizugefellen. Poffart ift ohne alle Frage. man mag iiber ihn als Schau

fpieler und Menfch urtheilen wie man will. der befte deutfche Regiffeur.

Wer die Leiftungen der Münchener Hofbühne zur Zeit feiner unumfchränk

ten Herrfchaft gefehen hat. wird uns beipflichten. Wenn es im Jntereffe des

gemeinfamen Unternehmens gelingt. Poffart als cOarfteller jene edle Mäßi

gung aufzuerlegen. die diefer öfter vermiffen läßt. und als Bühnenftratege das

einige Intriguiren und die Sucht nach Sonderftellung abzugewöhnen. fo

wird er aus demBlumenthal-Theater gewiß eine wahreMufterbiihne machen.

Freilich liegt der Schwerpunkt feiner Begabung mehr auf dem Gebiete

der klaffifchen Tragödie. und da wird das ..Theater der Lebenden" mit

feinem Programm in Conflict und den übrigen drei Schaufpielhäufern

in arge Concnrrenz gerathen. Aber jenes fteht am Ende ja nur auf dem

Papier und wird in Anbetracht nnferer fchwaehen Bühnenproduction ge:

wiß bald Einfihränkung erfahren. und der Wettkampf diirfte ohnehin

ein außerordentlich heftiger werden. Mau hat leicht eine Arbeitstheilung

vorzunehmen und dem Schaufpielhaufe etwa die Pflege des klaffifchen

Dramas in Meininger Ausftattung. dem Deutfchen Theater das höhere

moderne Repertoire. dem Vollefchaufpielhaus das Volksftiick und dem

Blumenthal-Theater die leichtere franzöfifche und deutfche Production

nnferer Tage zuzuweifen. der Kampf ums Dafein wird alle Fächer ver

wifchen und einen rückfichtslofen Wettftreit hervorrufen. der die Kauft

vielleicht fördert. dem Publikum jedenfalls angenehm ift und fiir die

Production ermunternd fein wird. Der Schwache wird eben unerbittlich

dabei zu Grunde gehen,

Vier Schanfpielbühnen! Aber noch fcheint die Theatergründungs

epidemie nicht zu Ende. denn fchon regt fich ein neues Project: Das

internationale Theater. Kein fchlechter Einfall. denn die echt deutfche

Vorliebe des Berliiiers fiir fremdländifche Erzeugniffe. wie das Beifpiel

der Parifer. von been. Sullivan 2c, beweift. motivirt fchon hinreichend

eine folche Speculation. Hier fallen auch die ausländifchen Gäfte auf

treten. die Roffi und Salvini. Booth und Coquelin. Sarah Bernhardt

und Gorewa. Und wenn die Hoffcbaufpiele dic Concurrenz des Deutfchen

Theaters. des Refidenztheaters. des Volksfchaufpielhanfes und des neu

zu erbanenden Blumenthal-Theaters auszuhalten haben werden. warum

foll der Hofoper. welcher die alljährlichen Opernfaifons iin Kroll'fchen

Theater keinen fonderlichen Eintrag thun. nicht auch einmal eine ernft

hafte Nebenbuhlerin erftehen? Und wo die Idee ift. da fteht heute bei

uns auch fchon der Plan auf dem Papier, Ein zweites ftändiges Opern

inftitut. ein Volksopernhaus. foll im Entftehen begriffen fein. Ein

inipofantes Opernenfemble. das durch 6-8 Monate echt künftlerifche Ge

nüffe bietet. foll zufammengebraeht werden; Mitglieder des Opernorchefters

und bekannte Mufitkritiker intereffiren fich. wie es heißt. dafiir. und auch

gewichtige Financiers garantiren angeblich die Lebensfähigkeit und Solidi

tät des Unternehmens, Ja ja. Berlin ift Theaterweltftadt. und wenn

auch dafiir geforgt ift. daß die Bäume nicht in den Himmel und die

Theater nicht über die ganze Reichshauptftadt wachfen. fo ftehen doch

nnferer Kritik jedenfalls noch bedenklich viele fchöne Abende bevor.

5.

Yotizen.

"Auch von der neuen Ausgabe von Heine's Sämmtlichen Wer

ken. die das Bibliographier Jnftitut in Leipzizg (in 6 Bänden) heraus

gibt. liegt nunmehr der fchön gebundene erfte t and uns vor. Nicht nur

ihres billigen Preifes und ihrer fehr forgfälti en Ausftattun . auch ihres

kritifchen Werthes wegen darf diefe Ausgabe nf ruch auf eachtung er

heben, Sie fihließt fich in der Anordnung der chriften möglichft ,etreu

den vom Dichter felbft befor ten Einzelausgaben an. befeitigt &ab reiche

willkürliche Aenderungen und erderbniffe des Textes und ift von . Elfter.

dem Herausgeber. mit guten Einleitungen. erläuternden Anmerkungen

fämmtlicher Lesarten berieben worden. Eine allgemeine Einleitung. die

eine Biographie und eine zufammenfaffende Würdigung der diihterifchen

Bedeutung Heine's enthalten wird. fowie einige Autographen und ein

bisher noch nicht veröfientliihtes Bild des Dichters follen diefe elegante

und handliche Ausgabe abfchließen.
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Die Reform der directen steuern.

Von Friß Olzeiii. Mitglied des Abgeordnetenhaufes.

1 Im Reichstag ift glücklicherweife in den lehten Tagen

die Verftändigung über die Branntwein- und uckerbefteuerung

erfolgt und damit auf längere Zeit für das eichsfinanzwefen

eine gefunde Grundla e gefunden. Vorausfichtlich wird der

Reichstag fich in nächfter Zeit mit Steuerfragen nicht mehr

zu befaffeii haben. da durch die Annahme der Branntwein

imd Zuckerfteuer nicht nur die in Folge der Genehmigung der

Militärvorlci e nöthigen Reichsausgabeii Deckung finden. fon

dern iinfer k eichsfinanzwefen überhaupt zur Zeit befriedigend

geftaltet erfcheint. Der neue Reichstag hat fich durch die rafche

Löfung der ihm geftellten Steuerfrageii ein großes Verdienft

erworben. Bei dem Mangel des Einverftändniffes zwifchen

der Staatsregierung und dem verfloffenen Reichstage kamen

trotz allen Anftreiigungen der Staatsregierung und einzelner

Parteien zeitgemäße Einrichtun en auf dem Steuergebiete nicht

zu Stande. die Lage war allmä lich fo drückend und verworren

geworden. daß von vielen Seiten eine Aenderung des uner

träglichen Zuftandes drin end verlant wurde. Der neue

Reichstag hat aber durch feine Thätig eit fich nicht nur Ver

dienfte um das Reich. fondern auch um die Finanzen der

Einzelftaaten erworben. Während in letzter Zeit die Einzel

ftaateii. anftatt vom Reich Zufchüffe zii erhalten. für das Reich

große Summen aufbringen mußten. wird jeht der große poli

tifche Gedanke des Fiirften Bismarck. das Reich zur Nähr

mutter der Einzelftaaten zu machen und diefe dadurch an das

Reich um fo fefter zu kettcn. verwirklicht werden. Niän „Plage“.

fondern ..Wohlthat" wird das Reich in Zukunft für die Einzel

ftaaten fein. Soweit die Ueberfchüffe der Reichsfinan en nicht

dur die Alters- und Invalidenvcrficherung der rbeiter.

well _e bereits im nächften Winter als Schlußftein der focial

politifchen Gefehgebung dem Reichstag) vorgelegt werden foll.

verbraucht werden. müffen diefel en en Einzelftaaten über

wiefen werden. Die Einzelftaaten kommen nunmehr in die

Lage. bisher zurückgeftellte. dringende Bedürfniffe gzu befrie

digen und finanzielle Reformen vorzunehmen. amentlich

Preußen hat fehnfüchtig auf die Schaffun eines ergiebigen
Finanthftems im Reiche gewartet. um mit Egrfolg eine Reform

feiner directen Steuer vornehmen u können. Bereits am

22. Februar 1883 hatte das Preußifche Abgeordnetenhaus eine

Refolution angenommen. in ioelcher Grundzüge für eine Re

iprin der directen Steuern aufgeftellt wiirden. die im Wefent

lichen darauf hinausgingen. die im Jahre 1881 gewährten

Steuererleichterungeii wiederherzuftelleii. das Veranlagungs

verfahren zu verbeffern und das Einkommen aus Eapitalver

mögen höher zu befteiiern. Der auf Grund und im Sinne diefer

Refolution von der Staatsregierung ausgearbeitete und dem Ab

eordiietenhaufe vorgelegte Reformentwurf wurde in der Eommif

?ion des Haufes begraben. Die Frage der Reform der directen

Steuern ruhte darauf eini e Zeit. Na dem jedoch die Zu

fammenfehung des neuen eichstages un die Verhandlungen

deffelben über die Branntweinfteuer die Hoffnung auf eine

Befferniig der Reichsfinanzen und damit aucl der Finanzen

der Einzelftaaten eröffneten. hielt es die eonfirvative Partei

im Abgeordiietenhaufe für angezeigt. die Frage der Reform der

directen Steuern wieder an uregen. In einer feiner leßten

Sißungen. am 12. Mai d. I.. verhandelte das Abgeordneten

haus über den Antra der Eonfervativen (Althaus und Ge

noffen) betreffend die eform der directen Steuern.

Die intereffanteii Verhandlungen endigten zwar damit.

daß über den geftellten Antrag zur Tagesordnung über

ge augen wurde. indeß fowohl der Wortlaut des Antrages
augf Tagesordnung. als die bei der Debatte zu Tag getretene

Uebereinftimmung in der Anerkennung der Reformbedürftigkeit

des directen Steuerfhftems verbürgen. daß die wieder auf die

Tagesordnun gefe te Frage nicht mehr vonder Tagesordnungdes Preußifchlen bgeordnetenhaufes verfchwinden wird. bis

daffelbe eine Löfung der Frage gefunden hat.

Von einer Befeitigung der Grund- und Gebäude

fteuer ift zur Zeit faft ni tmehr die Rede. die Befeitigung

der Gruiidfteuer würde_ an weiter nichts als ein Gefcheiik an

die Grundbefißer auf Koften der Allgemeinheit fein. aber die

volle oder theilweife Ueberweifung der Grund- und Gebäude

fteiier an die Gemeinden wird von faft allen Seiten als erfter

Schritt der Steuerreform fiir nothwendi erachtet. In diefer

Beziehung erklärte der Finanzminifter ei der Verhandlung

des Antrages Althaus im Sinne und unter dem Beifall der

Mehrheit des Abgeordnetenhaufes. daß. wenn das Abgeordneten

haus helfe. die Grund- und Gebäudefteuer an die Gemeinden

u überweifen. der Weg zu einer befriedigenden Geftaltung der

irecten Steuern gegeben und es dann möglich fei. das unfiindirte '

Einkommen in erechter und billiger Weife zu beriickfi tigen. daß

dann anch der e für die Steuerreform fo erheblich er ei tertfei.Die Programme cfaft aller politifchen Parteien enthalten eit lan

_ er Zeit die Forderun der Ueberweifung der ganzen oder halben

Grund- und Gebäude teuer zu Gemeindezwecken und wir brauchen

nur einen Blick in die Staatshaushalts-Ueberfiihten und in die

Veröffentlichungen des Kgl. Preußifchen Statiftifcheii Biireaus

zu werfen. um den Grund diefer Forderung begreifen zu können.
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Während im Allgemeinen unter allen Großftaaten das Deutfche

Reich und Preußen am wenigften Abgaben für den Staat auf 4

den Kopf der Bevölkerung erheben, 15717 M. auf den Kopf

der Bevölkerung gegen den doppelten Betra in Italien, den

dreifachen in England und faft den vierfachen in Frankreich,

betragen die directen Abgaben in Preußen noch über 26"/0 der

Gefammtabgaben gegen 230/0 in Rußland, 24:0/0 in England

und nur 18"/0 in ?Frankreich In Preußen kommen nun aber'

adie Gemeinde-Ab en, bezw. Kreis- und Provinzial-Steuern

hinzu- welche ii erwiegend directer Natur find. und liefern

das Ergebniß, daß die directen Abgaben die indirecten ein

fchließlich der Reichsabgaben ganz erheblicl überfteigen. Die

Gemeinde-f Schul-, Kirchenz Kreis- und Provinzial-Steuern

betragen in Preußen durchfchnittli 160"/0 der directeii Staats

fteuern7 finken in glücklich gefte ten Gemeinden unter diefe

Durcszchnittsßzghl- haben dagegen in vielen Gemeinden. nament

lich in der heinprovinz und Weftfalen, eine Höhe erreicht.

welche die Leiftungsfähigkeit der Bevölkerung tiberft i en muß.

Die Zufchläge zur Grundfteuer find in einzelnen eineiiiden

auf 6000/„ zur Gebäudefteuer auf 515"/0 iind zur Klaffen

und klaffificirten Einkoinnienfteuer auf 675"/0 geftiegen. Dabei

findet eine fo erhebliche Mehrbelaftung der Landgemeinden im

Verhältuiß zu den Städten ftatt, daß die Gemeinde-Abgaben

der Landgemeinden annähernd 600"/m der Städte nur annähernd

Z000/0 der von ihnen gezahlten Einkommen- und Klaffenfteuer

betragen. Die Erklärung diefer auffallenden Thatfache ift

hauptfä lich in der Höhe und Vertheilimg der Schullaften zu

finden. edenfalls wird aus obi en Zahlen die Forderung der

Ueberweifung der Grund- und ebäude-Steuer zu Gemeinde

zwecken nicht nur verftändlich, fondern auch als gerecht und

illig im Jntereffe der ungleich belafteten Landgemeinden er

kannt werden.

Wenn nun fchon durch die Ueberweifung der Grund- und

Gebäudefteuer an die Gemeinden ein großer Fortfchritt im

Sinne der aus leichenden Gerechtigkeit liegtf fo kann durch

den zweiten Re ormpunkt, Entlaftung der niederen Ein

kommen unter ftärkerer Heranziehung der höheren

in demfelben Sinne die Steuerlaft nach der Leiftungsfähigkeit

der Steuerzahler noch wirkfamer vertheilt werden. weifellos

find nnfere directen Steuern fiir die minder wohlhabende Be

völkerung ziemlich drückend und erfcheint die indirecte Befteue

rung die paffendfte Form der Befteuerung der unteren Elaffen.

Da diefelben aber in den letzten Jahren durch die indirecten

Verbrauchsfteuern wohl geniigend betroffen worden find. müffen

uns fchon focialpolitifche Erwägungen veranlaffen. den Ver

fuch zu machenf bei der bevorftehenden Steuerreform die Steuer

laft von den fchwächeren auf die ftärkeren Schultern abzu

wälzen. Jin Reichstage ift auch bei der Erhöhung der Brannt

weinfteuer anerkannt worden, daß die Einzelftaaten die Ver

pflichtung hätten, die vom Reiche zu erwartenden Zufchiiffe

vor allem zu Gunften der unteren Elaffen zu verwenden. Zur

Entlaftung der unteren Elaffen wird das ganz kleine Einkom

men gar nicht. das kleinere fteuerpflichtige Einkommen geringen

und das rößere Einkommen höher zu befteuern fein. Das

erftere fuchte die Preußifche Staatsregierung durch die Ent

laftung der ärmeren Elaffen der Bevö kerung von dem Drucke

der E affenfteuer zu erreichen. Diefelben Gründe fprechen aber

auch für eine ermgere Befteuerung des kleineren fteuerpflichtig

bleibenden Ein ommens. Ob die von der Staatsregierung ge

wählte Grenze von 1200 Mk. die rimtige ift- bleibt als Zweck

mä figkeitsfrage der Erörterung unterworfen. In dem aller

dings reichen England herrfcht Steuerfreiheit bis 3000 Mark.

Die ftärkere Heranziehung des größeren Einkommens ift nicht

* nur eine _Forderung der ausgleichenden Gerechtigkeit, fondern

ift auch fchon zur Deckung es Ausfalls durch die geplanten

Steuerermäßigungen nöthig, da die vom Reiche an Preußen

abzuführenden Ueberf üffe wohl kaum zur Ueberweifung der

Grund- und Gebäude teuer an die Gemeinden. und zur Er

?Zhung der Beamtengehälter hinreichen werden, In welcher

eife die ftärkereHeranziehung der größeren Einkommen er

fol en foll- ob ein progre lfiber Steuerfuß bis zu einer ge

wiffen Höhe einzuführen, o .,Eapitalrentenfteuer oder höhere

i
Befteuerung des fundirten oder Renteneinkonimens innerhalb

der verbefferten Einkommenfteuer wird die Staatsregierung reif

lich zu erwägen haben, jedenfalls muß bei der Steuerreform

die ftärkere Leiftungsfähigkeit des größeren und fundirten Ein

kommens in Anfpruch genommen werden,

Der größte Uebelftand des bisherigen preußifchen Steuer

f ftems ift die unvollkoinmene Einfchäßungsmethode. Durch die

n leichmäßigkeit der Einfchäßungen und durch die Unmöglichkeit,

roße Einkommen genü end zu ermitteln, unterlie tdie Un uläng

ichkeit des bisherigen erfahrens keinem Zweifel. Ni ts hat

gegen das bisherige Syftem mehr die öffentliche Meinung aufge

racht, als viele bekannt gewordene offenbar ungleiihmäßige und

ungerechte Einfchäßungen, denn von den meiften Leuten wird

eher eine gleichmäßige hohe, als eine ungleichmäßige niedrige

Steuer ertragen. Deshalb verlangt die öffentliche Meinung

drin end die Einfiihrung der Selbfteinfchäßung. Die Selbft

einfchä un ift für eine gerechte und gleichmäßige Befteuerung

die wefent iche Grundlage und unter unferen Verhältniffen zur

Ermittelung des Vorhandenfeins und der Höhe vieler Ein

kommen der einzig richtige We . Die Behauptung der Ge ner

der Selbfteinfchäßung- daß dief]elbe nicht den erwarteten E ol_

haben werdef i t mehr als unwahrfcheinlich, es mag fein, daß auch

bei Selbfteinfchätzung einzelne Steuerentziehungen vorkommen.

keiiienfalls können diefelben aber in dem Maße vorkommen,

wie bei dem jeßigen Syftem. Bis heute war in Preußen die

Zinterziehung der Steuern keine ftrafbare Handlung. außer

rdiiun_ sftrafeu für Verletzung von Eontrol- und Anmeldungs

vorfchriften kannte man hier keine Defraudationsftrafe und die

Folge war. daß manche SteuerxLichtigen mit mangxlhafter

Gefinnung in ärgeruißerregender ei e urch falfche k ngaben

und häufig durch Ausnutzung ehrenamtlicher Stellungen in

Geineiiiderath und Kreistag fich gerechter Einfchä ung zu ent

ziehen wußten. Selbftverftändlich ift es mit der b oßen Selbft

einfchätzang nicht gethan, diefelbe muß vielmehr verbunden fein

mit Oeffentlichkeit der Steuerliften, Einfpruchsrecht der Steuer

pflichtigen gegen falfche Einfchähung eines Andern, Strafen

auf falf e Einfchä ung und hohen Strafen. wenn bei Erb

fchaften riihere _taler Einfchäßungen fich ergeben. Die Com

miffionen, vor wel e die Selbfteinfchäßungen zur Prüfung

gelangen, müffen angemeffeii zufammengefeßt fein, etwa aus

Vertretern des Fiscus, der Gemeinden und der Steuerzahler

und das Recht haben. zur Ermittelnng der Vemögensverhält

niffe eines Steuerpflichtigen, deffen Selbfteinfchäßung von einer

Mehrheit der Eommiffion als richtig bezweifelt wird. perfön

lichen Verhandlungen niit weit ehendem Fragerecht mit dem

Steuerpflichtigen vorzunehmen, ?nicm Vertrauensmänner Ein

ficht in deffen Bücher zu nehmen, ei esftattliche VerfiiZerungen

abzunehmen und engen zu vernehmen. In der erften eit nach

Einfiihrnn_ der elbfteinfchäßung werden fich wohl Schwierig

keiten er e en, diefelben werden aber, wie die Erfahrung in

Süddeutchland elehrthat, bald fchwinden. Die Süddeutfchen,welche die Selbfczteinfchäßung befißen, haben fi mit derfelben

nicht nur längft ausgeföhnt, fondein haben diefe be hoch fchäßen

elernt, und ie fiiddeutfchen Reichstagsmitglieder. welche mit

Zen Mitgliedern des Preußifchen A geordnetenhaufes regen

Verkehr pflegen. haben nicht wenig dazu beigetragen. daß die

Selbfteinfchäßung im Preußifchen Landta e fich immer mehr

Freunde erworben hat und daß mani???Ö falfche Vorftellun en

über diefelbe verfchwunden find. Die ehrpflicht ift zur deit

nur widerwilli ertragen worden und erlitten diejeni en, welche

fich der Wehrp icht entzogenf in der allgemeinen Achtung keine

Minderung, heute dagegen wird es für eine E renfache ge

alten, dem Staate gegeniiber als Soldat feine flichthu erlfüllen und die fog. „Driickbrüder“ werden über die feln

angefehen. Auch das Bewußtfein, daß es die Ehrenp icht

jedes Staatsbürgers ift, für das Staatsgan e nach feiner

Leiftun sfähigkeit beizutragenf wird immer nile in's Fleifch

und B ut des Volkes übergehen und der Steuerdefrandanten

werden immer weni er werden.

Unfere wohlha enden, leitenden, herrfchenden Ela en haben

mehr als einmal gezeigt, daß fie bereit find, zum oh( des

Ganzen Opfer zu ringen; fo ift aus den Kreifen der Groß
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induftrie die Unfallverficherung an eregt worden. obgleich vor

auszufehen war. daß diefelbe der nduftrie große Laften auf

legen würde. Gegen diejenigen aber. welche bei dein Selbft

einf ähungs wang in mangel after Gefinnung. male. ticle

falf e Anga en machen. ift der taat berechtigt und verpflichtet.

nicht nur wegen böswilliger Defraudatioii mit hohen Geld

ftrafen (in Bayern das 5-20 fache der Iahresfteuer). fondern

auch mit Freiheits- und Ehrenftrafen vorzugehen. Entfchließt

der Gefeßgeber fich einmal zur Aufftelliing des Selbftein

fchähungszwanges. dann muß er auch die nothwendigen Mittel

bezw. Folgen wollen. das heißt die Beftrafung der abfichtlich

falfchen Selbfteinfchäßung als Steuervergehens. ..your lan-e

mie omelette. i] kunt (mom-.r (leo vento.“

Dein Finanzminifter und der Kgl. Staatsregierung kann

es nicht allzu fchwer fallen. unter Berückfichtigung der von der

Polksvertretung und der öffentlichen Meinung geäußerten

Wünf e an die Reform der directen Steuern heranzutreten.

da ni t nur die Mängel derfelben nachgewiefen. fondern auch

die Wege zur Befferiing angegeben find. Wenn die Staats

regierung zielbewußt und feft vorgeht. die Volksvertretung ihre

Pflicht thut und die Steuerfrage nicht mit anderen Auge egen

heiten (Wahlfhfteni. Privilegien der Reichsunmittelbaren. Ono

tifirung und Steuerbewilligungsrecht. fowie Erweiterung der

parlamentarifchen Macht). die mit ihr in keinem nothwendigen

Kufammenhang ftehen. ..bepackt". dann wird es gelingen. die

eform der directen Steuern zum Wohle des Landes bald

durchzuführen. Die lebhafte Sympat ie für die Steuerreform

muß endlich in Thaten umgefeht wer en. die durch die That

kraft des Reichstages gebotene Gelegenheit darf nicht unbenth

bleiben. und ift es namentlich die Pflicht der gemäßigten Par

feien. der Staatsregierung die Hand zu bieten. um die Schwierig

keiten. über welche man klar ift. zu befeitigen und die Frage

der Steuerreform praktifcl zu löfen. Hoffentlich wird der

Schwerpunkt der nächften andtagsfeffion ui der Steuerreform

frage liegen und der Preußifche Landtag endlich auf lan e

Zeit Ordnung und Feftigkeit in die preiißifchen Finanzverhä t

niffe bringen. Die Frage der Reform der directen Steuern

in Preußen fteht einftweileii wieder im Vordergrund und wird

darin bleiben. bis fie eine befriedigende Löfung gefunden hat.

pafteur's Behandlung der Wnthkrankheit.

Von l)r. niert. Hugo Bernheim.

Bei den mageren Refultaten. welche fich bisher für die *

Behandlung der Infectionskrankheiten aus den epochemachenden

Entdeckungen in der Pathogenie. der Eutftehuiigsgefäjimte der

felben ergeben haben. Refnltate. welche den Practiker. von dem

Hülfe verlangt wird und welchem es nicht verdacht werden

kann. wenn er den Werth einer Theorie nach ihrer practifchen

Verwerthung am Krankenbette bemißt. bitter genug enttäufchten;

bei diefer Dürftigkeit der bisherigen therapeutifchen Förderungen

begrüßte gewißIeder niit hoher Freude die Kunde. daß ge en eine

der fchrecklichften. bisher als unheilbar betrachtete Krankheit. die

Wuthkrankheit. ein ficher wirkendes Heilverfahren gefunden fei.

So kam man von vorneherein der Pafteur'fchen Inwfinezhode

mit Sympathie entge en. iimfomehr da diefelbe fich in ich

tungen bewegt. we( e mit modernen Anf auun en durchaus

harmoniren. Es ift nicht nur das Hervor eben er Methode

als einer Präventivmaßregel. wel e fi der jeht herrfchenden

Anficht von dent höheren Werth er rophylaxe. der Sorge

uni die Verhütung des Ausbruches der Krankheiten fo glück

lich acconimodirt. es ift vor Allem durchaus im Sinne der

neuen fiegreichen bacteriologifchen Schule. wenn Pafteur In

fectionskrankheiten durch ein fpecififches körperliches Snbftrat.

das fogen. „etwa“. experimentell erzeugt. und auch dem großen

Publikum war der Gedanke. daß durch Impfungen Schuh

egen Krankheiten erworben werden könne. kein neuer und be

fremdender. Vielleicht war es nicht ohne Abficht. daß Pafteur

für'feine Methode den Namen „naeoiuationth Impfung. wählte;

er wollte eben die Sache dem großen Publikum. an das er

fich mit Vorliebe in politifchen Blättern wie dein ..FigarolF

wendet. mundgerecht machen. Oder follte es Pafteur. der be

kanntlich weder Medieiiier noch Phyfiologe. fondern ledi lich

Chemiker ift. und welcher einer gerichtlichen Verurthei ung

wegen unbefugter Vornahme ärztlicher Operationen nur da

durch entging. daß in feinem Jnftitute die „Impfungen“ jetzt

von medicinifchen Affiftenten vorgenommen werden. follte es

diefem ärztlichen Dilettaiiten in der That entgan en fein. daß

es fich bei feinen „Impfungen" um etwas gan nderes dreht

als bei den Impfungen der Schuhpocken? ei der Schuh

pockeiiimpfung handelt es fich darum. den Or aiiisnius egen

eine fpäter erfolgende Anftecknng mit dem B atterngift iirch

eine Art von Abhärtung zu fchühen; bei der Pafteur'f en

Impfung der von tollen Hunden Gebiffeneii handelt es ich

dagegen darum. das bereits im Körper befindliche Gift wäh

rend der Incubation. d. h. in der Zeit zwifchen Anfteckungsact

und Ausbruch der Wuth u zerftören und unwirkfain zu ma

chen. Die Analogie ift alfo keineswegs eine große. Vielleicht

wählte Pafteur auch diefen Namen in einer Art von Reini

niseenz an feine *Impfungen gegen den Milzbrand. Dann

hätte er beffer gethan. diefe Erinnerung nicht wieder aufzu

frif en. denn felten hat eine Sache. die mit fo großer Em

pha e in die Welt gefth wurde. ein kläglicheres Fiasko erlebt.

Man muß Zeuge jener Entriiftung gewefen fein. mit welcher

auf dem Interiiationaleit Congreß für Hygiene zu Genf Pafteur

und feine Anhänger die fkeptifche Oppofition Koch's gegen die

damals hoch lorirende Milzbrand-Schuhimpfnngsinethode fait

niederfchrien. wie da jeder leife Zweife an der Unfehlbarkeit

des Meifters als Sacrile_ angefehen wurde. um das richtige

Verftändniß für die Tlatfache zu haben. daß felbft in Frank

reich von diefen Milz randiinpfuugen fchon längft kein Ge

brauch mehr gemaeht wird.

Da es fich nämlich herausftellte. daß an den Impfungen

mehr Schafe ftarben als am Milzbrand felbft. fo kam die

Ge chichte den Viehbefihern denn doch nicht fo recht practifch

vor; machte man aber die Impfungen mit fchwächerem Gift.

fo gab die Impfung keinen Schuh mehr vor der Anfteckung,

..Unwirkfam oder gefährlicl“. dies tvar das Endurtheil. mit

welchem die Milzbrandinipfnngen zu Grabe getragen wurden.

Unwirkfani oder gefährlich! Fielen denn kürzlich nicht fchon

ähnliche Worte in der Debatte über die neuen Pafteur'fchen

Wuthinipfun. en in jenen erregten Sitzungen der ämiäemie (lee

8()le1068 zu Paris? Man kann nicht gerade behaupten. daß

die Pafteur'fche Sache aus diefen Diseuffionen init Glanz her

vorge, augen tft. und die Angriffe von Seiten der Fachmänner.

wie einmola. Colin. Peter. Littaud u. A. mehreit fich täglich.

Sehen wir einmal nach. mit welchen Waffen man den Kampf

gefchlagen und wie tief die Wunden find. die man dem Gegner

eigebracht hat. Doch um hier verftäiidlich zu fein. bedarf es

einer Beleuchtung der Grundlagen. auf welchen Pafteur's Me

thode beruht. auih einer gedrängten Recapitulation des Pafteur'

fchen Verfahrens felbft. welche zur Orientirung wohl manchem

unferer Lefer nicht unwillkommen fein dürfte. Ich ftüße mich

hierin lediglich auf Originalberichte Pafteur's. zu deren Be

nuhung und Ueberfeßung mich diefer fpeciell autorifirt hat..

Die Wuthkrankheit (l-FZZZ., lkadiea), welche dem Hunde

und Kahengefchlecht (Hund. Wolf. Fuchs. Katze) eigen ift. kann

bekanntlich durch Biß nicht nur auf den Menfchen. fondern

auch auf alle 'austhiere. fogar Geflügel. übertragen werden;als Träger dieÖFer Anfteckun ift von jeher der Speichel ange

fehen worden. welcher das fzpeeififche Gift. „entre“. der Wut

enthalten muß. da eine Anfteckunl mittelft Biß nur dur)

Uebertragung eines körperlichen Anzteckungsftoffes zu erklären

ift. Ein Mikroorganismus. Baci ns. Baeterie u. dgl.. ift

?er aber bisher nicht gefunden worden. Die eigenthümlichen

rfeheinun en der Wuth. fowo-il der fpontanen der Hunde

als der ü ertra enen des Men chen. hatten längft als Sitz

der Krankheit auf das Ceiitralnervenfyftem (Gehirn und Rücken

mark) ingedeutet. Die bei Wuthkrauken eintretenden Krämpfe

der At mungs- und Schlingmuskulatur. die maniakalifche (tob
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füchtige) Erregung mit allncinationen des Gefichts und Ge

hörs, die das traurige " ild endlich abfchließende allgemeine

Lähmung (Varalhfe), alle diefe fogen. „centralen“ Symptome

mußten mit Nothwendigkeit in krankhaften Veränderungen der

Subftanz des Eentralnervenfhftems ihre Urfache haben. In

der That er_ ibt auch die im Uebrigen keine conftanten oder

charakteriftifchen Befunde anfweifende Section von an Wuth

geftorbenen Menfchen oder Thiereii faft ftets Blutüberfüllung

(Hyperaemie) des Gehirns und Riickenmarks fowie der die

felben einhüllenden Häute, gelegentlich auch eine durch rofige

Färbung fich verrathende Entzündung der von der Bißftelle

centralwärts verlaufenden Nerven. Man faßte darum fchon

längft in Fachkreifen die Wuth auf als eine Toxoneurofe,

d. h. als eine Erkrankung der centralen Nervenfnbftanz. welche

durch eine übertragbare toxifche (giftige) Urfache hervorgerufen

wür e.

Von diefen Anfchauungen ausgehend, fuchte und fand

Vafteur in der Eentralnervenfubftanz das Depot des Wuth

giftes und kam auf den Gedanken, diefe Subftanz zu S uh

impfungen zu verwenden. Urfprünglich war es nur eine

Abficht- vermöge diefer Impfungen mit einem durch entfpre

chende Behandlung abgefchwächten Wuthgift (Virus) Hunde

gegen die Anfteckung durch den Biß von wuthkranken Hunden

zu fchüßen, diefelben alfo gegen die Wuth überhaupt unem

pfänglich, „immun“, zu machen.

Bermuthlich waren es feine Studien über die Wirkung

abgefchwächter Krankheits-Impfftoffe gelegentlich der Milzbrand

impfungen, welche feine Anfmerkfamkeit auf jenes Gebiet lenkten,

Denn auch bei der Milzbrandiinpfung handelte es fich darum,

Wiederkäuer durch fhftematifche Einimpfungen des durch ge

eignete Manipulationen (ftufenweife Veränderungen der Nähr

fubftanz und der umgebenden Temperatur) in feiner fpecififchen

Gifti keit, „Viriilenz", abgefchwächten Milzbrandgiftes gegen

eine fpäter etwa erfolgende Milzbrandinfection immun zu ma

chen. Vafteur w_ar nun nach einer Reihe von Experimenten

zu der Ueberzeugung gelangt, daß die von ihm mit einem ab

_efchwächten Wut ift vorgenommenen Bräventivimpfungen

unde e en das uthÖift immun gemacht hättenf fei es, daß

diefes Git durch den iß eines tollen Hundes fpäter über

tragen, fei es, daß daffelbe künftlich nach TrepanationF d. h.

nach operativer Eröffnung des knöchernen Schädeldaches, mit

telft einer Injectionsfpriße unter die harte Hirnhaut (Dura

rtr-cite?y ebracht wurde. Lehtere künftliche Infeetionsartf welche

das ift direct auf die ihm zur Entwickelung nothwendige

Eentralnervenfubftanz bringt, hat fich bei diefen Ex erimenteu

als die ficherfte und die Infection durch Biß an Gefährlichkeit

weit übertreffende erwiefen, entfprechend der fchon früher be

kannten ThatfacheF daß Bißwunden im Geficht und am Kopfe

die Wuth fchneller und ficherer bringen als Wunden am Rumpfef

da im erfteren Falle die Eintrittsftelle des Giftes dem Gehirn

näher liegt,

Ueber die Beweiskraft diefer grundlegenden Experimente

zu Paftenns Methode ift viel geftritten worden. Abfolut ficher

ift fedenfalls die Schußkraft der Impfungen bei Hunden nicht,

da Vafteur felbft verfchiedene Mißerfolge ugibt, Außerdem

gibt es noch eine natürliche Immunität, d. es werden durch

aus nicht alle unde- welche ein wuthkranker Hund gebiffen

nun auch kran z Fachmänner behaupten fogar eine natürliche

Immunität von faft 50 Brocent7 es würde alfo von zwei ge

biffenen Hunden immer nur einer toll, der andere nicht.

Andererfeits haben feitdem Verfuchsreihen- welche Profeffor

von Frifch in Wien mit von Vafteur felbft geliefertem Impf

toff und genau nach deffeu in Paris perfönlich ftudirth Ber

ahren, fowie deffen fchriftlichen Inftructionen ausgeführt hat.

ergeben, daß die Vräventivimpfun en die behauptete Immunität

der geimpften Thiere (Hund und aninchen) gegen fpätere In

fection durchaus nicht mit Sicherheit ergeben. - Die Einwürfe

Vafteur's gegen die auf forgfältige Arbeiten gegründeten nnd

durchaus objectiv gehaltenen Veröffentlichungen v. Frifch's:

„die Impfungen feien in zu langen Zwifchenräumen ausgeführt

und nicht oft genug wiederholt", haben-wenig Einleuchtendes,

da wie gefagt v. Frifch fich ftreng an die eigenen mündlichen

und fchriftlichen Unterweifungen Vafteur's gehalten hat. Ob

leich alfo die grundlegenden Experimente un deren Beweis

aft noch lange nicht aus dem Stadium der Discuffivn her

ausgetreten waren, ermuthigten doch diefe keineswegs allgemein

für richtig anerkannten Refultate Pafteurf den Chemiker, feine

Impfmethode zur Behandlung eines von einem tollen Hunde

gebiffenen jungen Mannes, jenes oft genannten Iofeph MeifterF

anzuwenden. Es zeigte fich hier wiederum einmal jene den

deutfchen Forfcher fo fremd anmuthende fanguinifche Kritik

lofigkeit, mit welcher neuerdings franzöfifche namhafte Gelehrte

auch auf anderen Gebieten wiffenfchaftliche Fragen und Ber

fuchsrefultate. welche keineswegs durch anderweitige Beftätigung

bereits als wiffenfchaftliche Thatfache erwiefen find und welche

fich noch im Stadium der eontrvllirenden Vorunterfuchung be

finden, leichten erzens als fefterwiefene wiffenf aftli>)e faire

aaaumplja betra ten, auf diefem fchwankenden runde nicht

nur die kühnften Theorien aufführen, fondern aus folchen auch

fofort die weitgehendften praktifch-therapeutifchen Nußanwen

dungen ableiten! „lie p1118 granci üeregleineuß (je l'eZprit; 9.8i;

(je araire 188 0110898 par-ee gu'an Wut gu'elchZ Zaienß“, diefes

Eitat aus Bafteur's eigenem Munde fth boshafter Weife

Lutaud feinem neneften gegen Vafteur gerichteten. leider durch

perfönliche Angriffe verunftalteten Buche „litt, Lad'Wlll' et ia

tage“ (Leime, Julea [MF 1887) als Motto voran. Ift es

alfo wirklich jener Mangel an objectiver kühler Kritik, welchen

man fa im modernen franzöfifchen Nationalcharakter überhaupt

fo peinlich empfindetf oder ift es mehr eine Art von Senfa

tionsbediirftigkeit, - naearnm reruui eupjcii nennt ja fchon

Eaefar die Gallier - welche Männer wie Eharcot, Bulpian.

Bronardeh Vafteur unwillkürlich mit fortreißt und die War

nung „actbue Zub _fuciice Lie eet.“ un ehört verklingen läßt?

Iofeph Meifter wurde alfo (ii (ich „geheilt“, d, h. die

Wuth kam bei ihm nicht um Aus ruch. Bon einer „Heilung"

der Wuth dürfte man aber logifcher Weife nur dann reden,

wenn durch geeignete Mittel eine bereits ausgebrochene Wuth

geheilt worden wäre. Außerdem lag für die That ache, daß

Meifter wirklich von einem wnthkranken Hunde -gebiffen war,

kein weiterer Beweis vor* als daß diefer Hund unruhig ge

wefen war, gebiffen hatte und daß fich bei der Section deffelben

ein Stückchen olz im Magen gefunden hatte. Andere für

Wuth charakteritifche Veränderungen in der Hundeleiche wur

den, wie ftets, nicht gefunden, da wie fchon erwähnt die Wuth

keine conftanten, charakteriftifchen Sectionsrefultate ergibt, Da ,

nun tolle Hunde oft unverdauliche Dinge wie Glas. Holz u.

dergl. verfehlucken, fo hielt man durch jenes Stückchen Holz

im Magen die Tollwuth für erwiefen und der von einem

„erwiefenermaßen" tollen Hunde gebiffene Iofeph Meifter war
durch Vafteuris Vräventivmipfnngen „geheilt“ und fomit das

Heilmittel der Tollwuth gefunden! Diefer in feiner wie wir

fehen nicht einwandfreien Begründung - war denn der Hund

nun wirklich toll gewefen7 war deffeu Tollfein ficher erwiefen,

etwa durch erfolgreiche Impfung mit dem im Rückenmark ent

haltenen Virus oder hatte fein Biß etwa andere Hunde toll

gemacht? Ü wohl dem großen Publikum. nicht aber dem kri

tifchen alle Möglichkeiten erwägenden Gelehrten imponirende

all Meifter wurde nun als „gmail 81100838“ in die politifchen

lätter lancirt und verurfachte die bekannten Wallfahrten nach

Yaris. Ernfte wiffenfchaftliche Kreife berührte es von vorne

herein unangenehm zu fehen, wie vorzugsweife polnifche Blät

ter, z. B der „Figaro" in diefer Sache als Vu likationsmittel

benutzt wurden, wie ein aä 1100 eingefeßter „Ze-reine (10 publi

nee-- unter Borfiß des Herrn Ballerh-Radot, Sihwiegerfohn

des Herrn Vafteur, die Varifer und auswärtigen politifchen

Blätter mit wahren „Eommuniques“ aus dem Inftitut Vafteur

verforgte, welche. wie Lutand fagtf an die fchönften Zeiten des

Empire erinnern. Die Anhänger Bafteur's und namentlich

feine leicht erre baren ruffifchen und anderen flavifchen Freunde

haben hier entf ieden zu viel gethan, und wenn Berneuil jüngft

öffentlich die wiffenfchaftlichen Ge ner Vafteur's „obfcure Blas

phemiften" nanntef fo ift eine erartige fchroffe Einfeitigkeit

auch dadurch nicht entfchuldi t7 wenn diefe Gegner Vafteur

mit* - Mesmer auf gleiche tufe ftellen und demfelben nach
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kurzer unverdienter Vergötterung n. 1a Ueeuier auch deffen

totales Fiasco prophezeien.

Worin befteht nun das Verfahren Vafteur's und wie

verhält es fich mit feinen Kuren?

Das urfprüngliche Verfahren, welches Vafteur anwandte,

bis die ftets zunehmenden Mißerfolge ihn zu einer Modifika

tion deffelben zwangen, ift fol endes:Die Verfonen, welche fichq der Vafteurlfihen Behandlung

unterzogen, wurden ohne Unterfchied einer zehntägigen Kur

unterworfen, indem ihnen täglich unter die Haut, meift des

Bauchesf eine Bravazlfche Injectionsfpriße, gefüllt mit einer

Flüffigkeit- welche das Virus der Wuth in ftufenweife u

nehmender Giftigkeit enthieltf ein_ efprißt wurde. Diefe Flüf ig

keit befteht aus Rückenmarkftü chen von durch Trepanation

wut krank gemachten Kaninchen, verrieben mit fterilifirter (durch

Erhißen auf 150 Grad bacterienfreigemachter) Kalbfleif>jbouillo1r

Das zur Infection der Kaninchen benutzte Virus ift das fogen.

„ujru8 fixe“, ein Wuthgift, welches die Krankheit fchon nach

fiebentägiger Incubation zum Ausbruch bringt. Wenn man

nämlich durch Trepanation von Kaninchen zu Kaninchen wei

ter inficirt, fo finkt die urfprüngliche Incubationszeit (Zeit

vom Anfteckungsact bis zum Aus ruch) der Wuth von 16

20 Tagen allmählich herab- um nach der 40.-50. Genera

tion fich auf einer fie entägigen Incubation ziemlich conftant

zu halten. Vafteur fand nun, und dies ift von verfchiedenen

Seiten- unter anderen auch von v. Frifch beftätigt, daß durch

Austrocknen bei einer Temperatur von 20-25 Grad und

über wafferentziehenden Subftanzen, z. B. Aehkali, die Gifti -

keit (Virulenz) foliher mit der gefährlichften Form des Wuth

giftes angefüllten Rückenmarke mit jedem Tage der Austrock

nung geringer wird, um na 14_16tägi er Austrocknung
anz zu verfchwiuden. Er egann alfo gfeine zehntägigen

uren damit, daß er am erften Tage eine Einfprißung mit

einer Flüffigkeit machte,7 welche aus wuthkrankem Kaninchen

rückenmark nach 14tägiger Austrocknung mit Bouillon ver

rieben befteht, griff dann jeden Tag zu einem Rückenmark,

wel>jes einen Tag weniger den Austrocknungsproceß durch

gemacht hatte, und machte fo jeden Tag eine Injection mit

einem immer weniger ausgetrockneten, alfo um fo iftigeren

Marke, fich darauf ftühend, daß bei diefem ftufenwei en Vor

gehen von fchwächfter zu immer ftärkerer Virulenz fchädliche

Wirkungen verhütet würden. Diefe Schußkraft der ftufen

weife fteigenden Giftigkeit, indem alfo immer eine fchwc'ichere

Injection gegen die giftige Wirkung der darauffolgenden Zär

keren fchüßen follk und das eigenthümliche umgekehrte

hältniß wifchen Austrocknungsdauer und Giftigkeit erklärt fich
nach Vafteurts Angaben dadurch7 daß das wuthkranke Rücken

mark außer dem Virus der Wuth - natürlich ein „Woraus“,

einftweilen noch von Niemandem gefehen - noch ein anderes

x enthält, eine hypothetier Subftanzf welche Vafteur bald

„matten-e remain-ale“, bald „matjere prÖZeri-atira“ nennt. Diefe

Subftanz habe die Eigenfchaft, beim Austrocknen beftändiger

zu fein als das Wuthgift und fich länger zu halten, fodaß

z. B. im 14tägigen Rückenmarke der „mierahe“, auf welchem

allein die Giftigkeit beruhe, vernichtet fei, während die „S uß

materie" noch reichlich vorhanden feif fich bei einer Imp ung

mit folchem Rückenmark in der Nervenfubftanz des Geimpften

verbreite und den am folgenden Tage mit einer fchon ifti

geren Einfprißung ankommenden Mikroben an der Einni tung

an diefem feinem Wohnorte verhindere. Diefe ganz willkür

lichen Annahmen dürften in ihrer unbewiefenen Haltlofigkeit

kaum großen Werth beanfpruchen.

Rückenmarke von 1-3tägiger Austrocknungsdauerf oder

wie wir der Kürze wegen fernerhin fagen wollen! 1-3tägige

Rückenmarke wagte Bafteur zuerft nicht zu verwenden, da er

fie für zu ifti hielt. Nachdem aber verfchiedene nach diefer

urfprün_ (iehen tethode _eimpfte Verfonen, namentlich Kinder

troß deffen an Wuth erkrankt und geftorben waren, erklärte

Bafteur diefe Mißerfolge dadurchf daß man dreift bis zum

eintägigen Rückenmark hätte hinuntergehen müffen. „Hätte

man diefen Fehler ni t begangen, fo wären jene Kinder gewiß

nicht geftorben“. Vateur impft alfo jth in vierzehn Tagen

er- h

vom vierzehntägigen bis zum eintä, igen Rückenmark herunter,

was er „eine Serie" nennt und wie erholt in fchwereren Fällen

diefe Serie ein bis zwei Mal. Seine Statiftik veröffentlichte

inzwifchen glänzende „Heilungsrefultate“, d, h. es wurden alle

Dtejenigenh welche angeblich von tollen Hunden gebiffen und

in Bares geimpft waren und bei welchen dann nach einiger

Zeit die Wuth nicht zum Ausbruch gekommen war, als „ge

heilt" aufgeführt und mitgezählt. Man beachtete nicht, daß

die Zeit er Beobachtung meift viel zu kurz war, um mit

Sicherheit die Wuth als erlofchen betrachten zu dürfen, und

ließ fich durch die Thatfache nicht beirren, daß bei etlichen

der als geheilt entlaffenen Geimpften die Wuth nach einer

abuorm langen Incubationszeit, nach 90, 100- ja einmal fo

gar 170 Tage nach dem Biß doch noch zum Ausbruch kamx

gerade wie es auch bei nicht Geimpften unter unbekannten

Umftänden oft monatelang bis zum endlichen Wuthausbruch

dauert. Dem großen Publikum jedoch imponirte eine Statiftik

welcle auf 3000 Patienten nur 31 Todesfälle aufwies und

bei leafteur's Methode eine Sterblichkeitsziffer der Wuth von

1,15 Procent gegen die früheren 88 Procent herausrechnete.

Wir werden diefe Statiftik nachher noch etwas kritifch be

leuchtem einftweilen nur foviel, daß jene 88 Procent die Zahl

der Todesfälle bei wirklich auszebrochener Wuth bedeuten,während die Bafteur'fchen Dreitaucfeud durchaus nicht fo ohne

Weiteres als Wuthkranke zu betrachten find; bei fo Manchem

dürfte wohl die Wuth auch ohne Impfung niemals zum Aus

bruch gekommen fein, wie wir fpäter fehen werden. Diefe

Zahlen wären nur vergleichbar, wenn die Vafteur'fchen Im

qungeu an bereits von der Wuth Er riffenen vollzogen wor

en wären und dann jene blendenden efultate ergeben hätten,

was bekanntlich nicht der all ift. - So ging unter großem

Zulauf die Sache einige eit weiter, Nachahmer und Zweig

inftitute thaten fich, meift in Rußlandk au und producirten

ähnliche Statiftikeuf bis die fpäten an angeblich Geheilten auf

tretenden Mißerfolge, fowie das gänzliche Verfagen der Me
thode gegenüber fchweren cFällen, namentlich bei mehrfachen

tiefen Bißwunden im Geficht durch Hunde und Wölfe, Vafteur

neuerdings wiederum zu einer „Verbefferung“ feines Verfah

rens niithigten. Er laubt diefe erreicht zu haben durch feine

neue „intenfive Met ode“. Diefe befteht darin, daß er die

oben erwähnte „Serie" vom vierzehntägigen bis zum eintä_ igen

Rückenmark ftatt wie früher in 14 Tagen nun währen 24

Stunden in Vaufen von zwei zu zwei Stunden einfprißt und

diefes Verfahren dann nach einigen Tagen ein- bis zweimal

wiederholt. Ein gewaltiger Sprung ohne jede Vermittelung!

Man kann wahrlich dem Ausfpruch der Gegner in der Aka

demie nur beipflichten, wenn fie warnend betonten, zu einem

derartig dreiften Einverleiben fo enormer Maffen giftiger In

fectionskeime in fo kurzer Zeitf noch dazu bei Verfonen, bei

welchen es doch oft durchaus nicht abfolut ficher fteht, ob fie

denn in der That wirklich von einem tollen Hunde gebiffen

wurden, zu einer derartigen Kühnheit gehöre wohl das Ho

ra ifche „kodak et; nee trjpten“. Vafteur muß diefes Requifit

befißen, denn er impft mit feiner „uam-6116 methaüe joßeusjre“

ruhig fort.

* Seitdem kamen aber einige böfe „seltene“ für die Waffen

rianer.

Erfteus die Affaire mit den neunzelhn von einem tollen

Wolfe gebiffenen Ruffen. Von diefen nglücklichen ftarben

tro der intenfivften „metdoao jnteuoiee“ noch drei in Varis

während der Behandlung und andere Sterbefälle auf der Reife

und kurz nach der Rückkehr bewiefen einen totalen Mißerfolg.

Vafteur läßt fich jedoch hierdurch nicht beirren; fofort fuppo

nirt er eine eigene Wuth rankheit des Wolfes, welche mit der

?indswuth nicht identich fei und welche darum durch feine

räventivimpfungen nicht verhütet werden könne. Oder follte

es an der eigenen Art des Beißens beim Wolfe liegen. an

den tiefer gehenden Wunden, welche die kräftigeren Kmnladen

diefes Raubthieres verurfachen?, meint Bafteur, ohne zu be

denken. daß es bei der Anfteckung mit einem fpecifi chen Gifte

auf die Tiefe der Wunden nicht ankommt, daß bekanntlich im

Gegentheil oberflächliche Impfungen leichter haften als tiefe,
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da fie nicht durch eine ftarke Blutung wieder herausgewafchen

werden. „Oder käme bei der Wolfswuth jene „mani-:re prä

Zerratiee“ nicht zur Geltung, fodaß der Mikrobe fich ungeftört

im Mark etabliren könne?“

welche die erlittene Schlappe kaum verdecken dürften,

Einen zweitenf fchwer zu überwindenden Schla für die
Vafteurifche Methode rachte der Abfihluß des Jahres und

feine Medicinalftatiftik. Diefelbe er_ab, daß auch im ver

floffenen Jahre die Zahl der an Wut Verftorbenen in Frank- '

reich Dreißig betrug, genau die Durchfchnittszahl der lehten

27 Iahre, und von diefen dreißig Verftorbenen waren 16

Nichtgeimpfte und 14 Geimpfte! Diefe Zahlen fprechen laut

genug nnd laffen fich durcl) keine Kiinfteleien der Vafteur'fchen

Intiinen, Vulpian und Grancher. wegdeuteln, wie fie dies in

einer der leßten Sitzungen der neaäemie vergebens verfuchten.

Uebrigens ift diefe Ziffer noch immer eine hohe zu nen

nen im Vergleich mit Deutfchland, wo in den lehten 5 Jahren

in Folge der ftrengen Hundecontrolle die Sterblichkeitsziffer

der Wuth des Menfchen von l0 auf 0 Todesfall jährlich

fank! Doch ift auch die franzöfifche Ziffer eine verfchwindend

kleine gegeniiber den Taufend'en und aber Taufenden, welche

jährli durch Krankheiten wie Diphteritis, Tuberkulofe, Wochen

bettfie er, Brechdnrchfall n. dergl. hingerafft werden und die

Wuth fpielt alfo wie wir fehen felbft in Frankreich unter den

Todesurfachen eine ganz untergeordnete Rolle.

Wie verhält es fich denn nun aber mit jener glänzenden

Vafteur'fcheu Statiftik, nach welcher auf 300() von tollen

Thieren Gebiffenen nur 3] Todesfälle kämen? Ziehen wir hier

von zuerft die nicht controllirbaren Ausländer abf fo bleiben

1762 Franzofen übrig, angeblich fämmtlich von tollen Hunden
gebiffen. Dies find nach Angabe franzöfifcher cFachmänner

über taufend mehr als nach amtlicher Statiftik fouft jährlich

gebiffen wurden! Woher kommt diefe höchft auffallende enorme

Ueberfchreitung der jährlichen Durchfchnittsziffer? Colin, ein

hervorragender Vertreter der Veterinärwiffenfchaft, erklärt diefe

fonderbare Erfcheinnng dahin, daß von diefer Zahl ganz be

deutende Abzüge gemacht werden müßten. Es feien erftlich

Alle abzuziehen, welche zu Vafteur liefen, weil die Wuth „eu

rogue“ war, und welche fich nur aus übertriebener Angft der

Kur unter ogen; in der That gibt Vafteur felbft zu7 daß

manche „Gebiffene" nur glaubten von Hundem welche Andere

gebiffen hatten, mö licherweife auch verleht worden zu fein

und gar keine Wun en zeigten. Es find ferner abzuziehen

alle Diejenigen, welche in der That gebiffen wurden, aber nur

von einem biffigen oder anderweitig kranken, nicht aber von

.inem tollen Hunde. Die Zeichen der Tollwuth feien nämlich

keineswe s fo fichere während des Lebens, daß man mit Ge

wißheit araus die Krankheit in allen Fällen erkennen könne,

Oft feien Hunde berdrießltchf reizbar, biffig aus anderen Ur

fachen; fo könnten Krankheiten der Verdauungsorgane oder des

Rückenmarks felbft einem kundigeren Beobachter das Bild der

Wuth vortäufchen. Nur in der Minderzahl der Fälle wiirde

überhaupt ein folcher Hundf der gebiffen hat und dann als

toll erfchlagen wurde fecirt; die dazu qualificirten Veterinäre

feien auf dem Lande viel zu felten. Und felbft die von Sach

verftändigen ausgeführte Section ergibt jaj wie wir oben fagtenf

keine charakteriftifchen Veränderungen in der Leiche und die

Diagnofe „Wuth“ ift fomit meift nur eine Wahrfcheinlichkeits

diagnofe; jene Holftückef Strohhalme u. dergl. im Magen,

welche die Dia_ nofe begründen helfen müffen, können auch

durch andere zufällige Urfaahen gelegentlich mit verfchluckt wor

den fein. - So reducirt fich die Ziffer der wirklich von tollen

Hunden Gebiffenen fchon ganz bedeutend.

Es find ferner zur Rectificirung der Statiftik abzuziehen

alle Diejenigen, welche in der That von einem tollen Hunde

gebiffen wurdenf aber eine natürliche Immunität gegen die

Wuth befißen. Diefe natürliche Immunität ibt Colin, wie

fchon gefagtf bei Hunden auf 50 Vrocent an, .h. es erkrankt

von zwei gefunden Hunden, welche ein toller Hund beißtF ftets

nur der eine, der andere nicht. Diefe Immunität muß beim

Menfchen, welcher als Nicht-Earnivore (Fleifchfreffer) für das

Wuthgift weniger empfänglich ift, als der Hund, noch größer

Alles ganz vage thothefen,_

fein; es find alfo mindeftens die älfte der Gebiffenen über

haupt immun, und es wäre die uth bei ihnen aus natiir

lichen Urfacheu überhaupt nie zum Ausbruch ekommen, gleich

gültig ob mit oder ohne Impfung. Alle iefe Leute fiihrt

aber Vateur als „Geheilte“ an! - Es find endlich abzu

Zize en a e Diejenigen, bei welchen durch Aeßung nach dem

i das Gift zerftört war. Vafteur nimmt nur in den we

nigen ?fällen eine voransgehende Aeßung als wirkfam an,

wo die elbe fofort oder in ängftens einer Stunde nach er

folgtem Biß vorgenommen wurde; alle anderen Geähten rech

net er als ficher Angefteckte mit auf. Doch fteht es feftf daß

bei der eigent ümlich zähen Befchaffenheit des anfteckenden

Wuthfpeichels erfelbe lange an der Wunde haftet und noch

nach mehreren Stunden durch geeignete Aehniittelf z. B. das

Glüheifen oder reine Earbolfäure, völlig unfchädlich emacht

werden kann. Es find fchließlich noch abzuziehen a e Die

jenigen, welche von einem tollen Hunde gebiffen wurdenj aber

das Glück hatten, nichts von dem anfteckenden Speichel in die

Wunde zu empfangen. fei esf daß die betreffenden Zähne

trocken warenf fei es. daß der Speichel fich beim Durch eißen

der Kleidung abftreifte.

Ziehen wir alle diefe Kate_ orien abf fo fchmilzt die Zahl

der für die Beurtheilung des erthes der Methode wirklich

in Betracht kommenden, echten Infectionen ganz bedeutend n

fammen und entfpricht fo fchon eher der Durchfchnittszi er

mit den jährlichen 30 Todesfällen.

So lange Vafteur bei feiner älteren vierzehutägigen Be

handlnn sweife blieb, konnte man feiner Methode nur den

Vorwurf der Unwirkfamkeit machen; feine neue „intenfive“

Methode ift jedoch unzweifelhaft gefährlich, Nehmen wir ein

mal an, es würde diefen Impfungen mit einem höthft inten

fiven Wuthgift ein Individuum unterzogenf welches unter jene

oben erwähnte Kateg'orie der von einem nur fälfchlich für toll

ehaltenen Hunde ebiffenen gehört. Muß nicht bei einem

folchen Ungliicklichen die Wuth zum Ausbruch kommen in cFolge

der Impfungen, während er fonft frei geblieben wäre? Daß

derartige Fälle nicht nur als Möglichkeiten angenommen wer

den, fondern leider in Wirklichkeit fchon wiederholt vorge

kommen findf wurde neuerdings von verfchiedenen Seiten,

darunter von dem Varifer Kliniker Profeffor Veter in einer

Akademie-Sihlung dargethan. Es wurde fogar behaupten daß

fich diefe Fä e von Wuth deutlich als eingeimpfte „Wuth des

Laboratoriums" von der „Straßenwuth“ dadurch unterfcheiden

ließen, daß hier wie bei den Verfuchskaninchen die paralhtifche

Form der Wuth zum Ausbruch käme, während bei der

„Straßenwuth" nicht die Lä mungserfcheinungen. fondern die

tobfüchtYe Erregung nebft ervenkrämpfen die Scene beherr

fchen. s ftimmen amit die Refultate übereinf welche b, Frifch

experimentell erhielt, indem er Kaninchen und Hunde, bei wel

chen die intenfive Behandlung ohne vorherige Infection durch

geführt wurde, faft ausnahmslos an Wuth zu Grunde gehen
fahf in diefem Falle alfo abfolut ficher nur in c?folge er

Schnhimpfungen. Andererfeits verfielen aber auch eine Ver

fuchsthieref welche nach erfolgter Infection der intenfiven Be

handlung unterworfen wurden, troß diefer Methode in der

überwiegenden Mehrzahl der Wuth, und wir können v. Frifch

nur beipflichten, wenn er angefichts diefer Refultate feinen an

die Kaiferliche Akademie der Wiffenfchaften gerichteten Beri t

mit folgendem Refume fchließt: „Aus diefen Verfuchserge -

niffen läßt fi der Schluß ziehen, daß Vafteur's Methode

Thiere gegen ie Infection mit Wuthgift immun zu machen

noch vielfacher experimentaler Bearbeitun bedarf, ehe fie auf

Verläßlichkeit und Sicherheit Anfpruch er eben darf, daß aber

für die Einleitun einer Vräventivbehandlung* am Menfchen

nach erfolgtem Bi? keine genügende Grundlage vorhanden war,

vielmehr die Annahme nahe liegt, daß durch die Präventiv

impfung felbftx mindeftens durch die von Vafteur feit Kur em

auch für den Menfchen ein_ efiihrte wefentlich verftärkte e

thode, eine Uebertragung er Krankheit ftattfinden kann!“

Zur Abwehr diefes vernichtenden Schlages hat Vafteur in

diefen Tagen fich wiederum gegen v. Frifch und den ihm

fecundirenden berühmten Wiener Chirurgen Billroth gewendet
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und zwar. nachdem ein anderer Gegner. der Kliniker Semmola

in Neapel. fich das Polemifiren in politifchen Blättern ener

gifch verbeten atte. in der würdigeren Form eines Schreibens

an die K. K. efellfchaft der Aerzte zu Wien. Da in diefem

Schreiben eigentlich nur die fchon oben erwähnten Einwürfe:

„v, rifch habe zu langfam. in zu langen Intervallen geimpft“.

wel e bereits aus dem im 1. Heft der ...411113183 äe 1'1u8titud

k'aeteur“ publicirten Briefe Pafteur's an feinen Freund Duelaux

bekannt find. recapitulirt werden. fo konnte es dem Angegriffenen

nicht fchwer fallen. diefelben zu widerlegen und auch den Ein

wand Pafteur's. daß man in Wien nicht ausfchließlich an

Hunden. wie zu Paris. fondern auch an Kaninchen experimentirt

* abe. mit der treffenden Bemerkung zurückzuweifen. ..daß eine

Schlußfolgerung vom Kaninchen auf den und jedenfalls

ebenfo berechtigt fei. als die vom Hunde au den Menfchen.

wie doch Pafteur es thue“. Frifch fchloß feine Vertheidigungs

rede in der Sihung der Gefellfchaft vom 13. Juni unter all

feitigem Beifall mit der ernften Mahnung: „Pafteur hat nicht

beftritten. daß durch die verftärkte Jmpfmethode die Wuth

hervor erufen werden könne. Aber wenn auch nur ein ein

ziges Mal durch Präventivimpfung die Wuth bei einem Thiere

hervorgerufen worden wäre. fo genügt dies wohl. um die An

wendung diefer gefä rlichen Jmpfmethode beim Menfchen ein

für allemal aufzu e en.“

Unwirkfam o er gefährlich! Wiederum fieht fich Pafteur.

der kühne Segler auf unbekannten Meeren. zwifchen Schlla

und Eharhbdis! Wird es ihm diefes Mal gelingen den ret

tenden Ausweg zu finden?

c,Literatur und Yuan.

die Tuttiehung der modernen Operette.

Von paul Warfop.

Auch die Parafiten wollen leben. Oder. um in der Ka

thederfprache zu reden: fie find vorhanden. alfo haben fie ein

Recht zu leben. Freilich können fie fich .nur in einem Orga

nismus anfiedeln und gedeihen. deffen Glieder. ftatt daß fie

..wechfelfeitig unterftüßt dem Willen

und allgemeinem Wohl und Nußen dienten“.

fich e enfeiti befehden.
gGgleichviexl. Die Operette ift vorhanden. Sie wuchs keines

wegs aus der Saat heraus. welehe der größte Lebemann auf

dem Throne nebft feinen bezahlten und freiwilli en Agenten

erft ausftreute. Eine direkte Schuld daran. d'a die Kunft

unter feiner Herrfchaft in Frankreich und dem fich in Kunft

fitten und Kunftunfitten Frankreich immer gefiigig zeigenden

Auslande verfiel. darf dem dritten Napoleon fchon ar nicht

zugefchrieben werden. Sein Shftem hat ebenfowenig ie Aus

breitung der Operette begünftigt. als diefe ihrerfeits ihm in

die Hände gearbeitet hat. Höchftens kann man fagen. daß

jener den Boden noch einmal über, oß. auf dem fich ein folches

SchmaroßergÖwächs dann in vo er Ue pigkeit auszubreiten

vermochte. iefer Boden ift: die franzöfifche Gefellfchaft.

Als Offenbach auf den Schauplatz trat. erwies fie fich fiir die

Operette im Wefentli en bereits reif.

Die gebildeten laffen waren blafirt: von Haufe aus

mehr daraufhin angelegt. fich zu verfeinern. als fich zu ver

innerlichen. waren fie den conventionellen Idealismus. des

Rouffeau'fchen Naturevangeliums. der Victor Hugo'fchen-Neu

romantik der Reihe nach überdrüffig geworden; urch die roßen
künftlerifchen und philofophif en Strömungen in Deutfzchland

wurden fie nicht allzu merkli beeinflußt. theils weil es ihnen.

als Romanen. die Natur verfagte. fich in diefelben völlig

Weinzuleben. theils weil es ihnen nicht gegeben war. das

ißtrauen zu überwinden. welches ihnen alles einflößt. was
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nicht in ihrem Vaterlande entfteht. Ju den Explofionen der

Geifter. der Zeit der Enchclopädiften. fchien fich die eiftige

Productionskraft. in der Explofion der Jnftincte. große Re

volution genannt. die phhfifche Stärke des Volkes für lange

Jahrzehnte hinaus erfchöpft zu haben. Kiinftler. die noch im

vorigen Jahrhundert wurzelten. ftrebten vorwärts und errei ten

allenfalls ein nicht weitgeftecktes. aber lohnendes Ziel; mo er

nere. welche bereits vom Hauche der Negation umwittert waren.

fuchten neue Bildungen. unbetretene Pfade einzufchlagen und

gin en in die Irre. Jn Straßentumulten. Geiftreicheleien.

inufikalifchen. malerifchen. dichterifchen Wi en fprühten noch

Funken des alten Feuers auf; aber die große Gluth war aus

gebrannt. An dem Organismus. der die unzweideutigen Merk

male des Verfalles an fich trug. begann der große Seelen

Phhfiolog Balzac. welcher für alle fpäteren ..naturaliftifchen“

Schulen unermeßlichen Stoff zum Auspliindern aufhäufte.

herumzuhantiren. Jedes verf önernden Beiwerkes entkleidet.

wurden die Thpen der neuen efellfchaft vor Aller Augen hin

geftellt: den entnervten Ariftokraten. den confervativen Regie

rungs- und den liberalen Eapitalftreber. die femme inaompriee.

für „tout Karte“ mehr als der Inbegriff aller Weltwunder. den

hohläugig-unzufriedenen Rothen der äußeren Faubourgs. der

ereits an feine lichtfcheue Minirarbeit gegangen ift. und. mit

kräftigen Strichen den. der fich anftatt des ..freien Bürgers“.

welchen man erwartet hatte. zum Herren des Säculnms auf

fchwang. den „Bourgeois“. Ein eigenartiger Gefell. diefer

Bourgeois. wie er mit der Geldfchaufel alle Stände durchein

anderriihrt und mit allifcher Zähigkeit Erwerb auf Erwerb

fchichtet! Er fiihrt ie Epo e des Materialismus heran:

Tages Gewinn. Abends Genu - heißt die neue Lofung.

Jm Jagen und Haften des unftät gewordenen. die rafche Aus

und Abnußung des kraftbedin en en Lebens geht ihm die
Freude am Harmlofen. Einfachzm. Anmuthigen verloren; es

bedarf nunmehr ftärkerer Reizun en als der feither gewohnten.

um feinem Vergnügungsbedürfni genug zu thun. Gewiß: er

wollte noch lachen; wie hätte fich auch der Franzofe feines

eigenften Lebenselementes entäußern können? Kein Zweifel:

er wünfchte noch. daß auf dem Theater getanzt wurde - wie

mochte auch der Zufchaner. welchen fein nationales Tempera

ment dazu antrieb, zu gehen. wenn er fich foeben niedergelaffen

hatte. und zu fprin en. wenn er zu gehen begonnen hatte.

etwas Anderes auf ber Scene fchen. als fich felbft? Und

ebenfowenig wie die Bewegung. wollte er die Mufik miffen;

gab diefe doch die Rhthmen fiir die Bewegung an. konnte fie

och luftig fein. ohne ftörend zu wirken. a man fich es gar

nicht anders denken konnte. als daß. was gefungen wurde.

auch verftanden werden mußte. Aber man verlangte vom

Dialog keine Natürlichkeit. vom Tanz keine Grazie. von der

Mufik keine Liebenswürdigkeit mehr: nur etwas von allem Er

denkbaren follte geboten werden. in möglichft rafcheni Wechfel.

möglichft ftark auf etragen. damit man alles mühelos enießen

konnte. und mögli ft ftark gewürzt. damit der ..Genu “ recht

ausgiebig war.

Bei einem folch' toll-bunten Gemenge durfte nun Jeder

mann feine Rechnung finden: die Blafirten. wel e der Ekel

an den Ueberfeinerungen ihres Lebens und ihrer ittenfchau

fpiele befchlich und die in der unverhüllten Frivolität noch

einen Grad von Natürlichkeit entdeckten - die Bourgeois.

welche. im Kampfe um die große Rente ranhhäutig geworden.

für Nadelftiche nicht mehr empfän* lich waren und mit Pfriemen

bedient werden mußten - endli der Ouvrier. der. da er in

dem gewollt-befchränkten Wiffenskreife der Franzofen beffer zu

Haufe ift. als der deutf e Arbeiter in den unendlichen Ge

lehrfamkeits-Jagdgriinden eines Landes. und da er die Sonder

art des „Ridicule“ mit und ohne Tricot als Gallier ebenfo

rafch auffaßt wie irgend einer der ..Unfterblichen“. recht wohl

die neue Kunft von der Galerie des Bouffes-Theaters herab zu

bejubeln vermochte.

Ju den erften Werken der Gattung. in welcher das Genie

der franzöfifchen Tonfeher feine größten Triumphe feierte. in

den erften Schöpfungen der „opera aamigue“. find die Keime

der Operette embrhonifch fchon vorhanden. Sobald die opera
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aomigne einfeßt, beginnt die hiftorifch-ninfikalifche Entwicke

lungsgefchichte der Operette. '

Es ift gar nicht fo thöricht, den Deutfchen das Gemnth

und den Fran ofen den „eeprittt zuznfchreiben; fchon deshalb

weil wir ebenfo weni im Stande find, das leßtere Wort in

nnfere als der Franzo e es vermag, das erftere in ,feine Sprache

zn übertragen, fich den „entfprechenden'f Begriff davon In

machen. Daneben dürfen ja immerhin die Franzofenfreun e

unter uns nnferen Nachbarn fehr vie „Wear“, und die Parife

rinnenf welche uns mit wohlwollender Nentralitätgegenüber

ftehenf uns fehr viel „Geift“ zuerkennen. 'Das fedoch wird

nicht abzuleugnen fein- daß in der franzöfifchen Kunft, die

wie allerwärts in den innigften Wechfelbeziehnngen zum Leben

des Volkes fteht, nicht das „eaenr“ den Ausfchlag gibt, fon

dern der „eeprit“. _

Das trifft nicht zum wenigften für die „aperu e0migae“

zn, für diejenige Gattung dramatifcher Mufik. *in welcher frau

zöfifche Künftler mit wahrhaft originellen Leiftungen hervor

traten. Der Deutfche hat kein Luftfpiel7 der Franzofe

keine Tragödie. Der Deutfche hat keine komifche Oper,

der Franzofe hat nur die Wei-a eainiqne. Das Be

mühen derfelben, eine nationale, nicht nur dem' Namen, fon

dern auch dem Werthe nacht große Oper bei fich aufwachfen

zu laffen, ift, vom kunfthiftorifchen Standpunkte aus, betrachtet,

ebenfo vergeblich gewefen, wie fein Beftreben, eine ernfte

große Tra ödie zu fchaffen. k d

Bega te Ausländer, wie der Deutfche Gluckf wie die

Italiener Lull und in fpäterer Zeit Eherubini und Spontini

lebten fich in Yaris ein und fuchten dort, und zwar im beften

Glauben, für ie Hebung des niufikalifchen Dramas zu wirken.

Gluck vermeinte fogar unmittelbar an die Antike anznknüpfen

nnd merktef in feine Arbeit verfunken, gar nicht, wie fehr er

im Verlaufe derfelben Franzofe wurde. Es blieb bei einer

Reihe halbgelungener oder mißlungener Experimente. Das

allifche eaeur gab. wo es galt, das Ziirnen und Verföhntfein

des „großem gigantifchen Schickfals" darzuftellen, nicht ge

nügend aus. ' f k

Da egen zei te fich der eeprit, als fich feine Herrfchat
auf der Lfranzöfifchlen Gefangsbühne ansbreitete, ganz fo vo -

kräftig, fo unver leichlich wirkfam wie in dem weiten, in Ver

gangenheit wie egenwart von lebenfprndelnden Erfcheinungen

(eich reich erfüllten Gebilde der Camecije. Er fchnf eine neue

Kun-tgattung, nnd in diefer eine beträchtliche Anzahl von

Wer-"en, welchen das nachznrühmen ift, was bei den beften

Eompofitionen der mufikalifchen Racine's zu vermiffen bleibt:

Stilreinheit. Ein folcher Gewinn war für die Franzofen um

fo höher anzufchlagen, als ihnen die Aare ungenf welche die

Ent tehung der neuen Gattung zur Folge atten, von Außen

Der zukamen. Wie auch anders. Will man den draftifchefteu

eweis für den Sa erhaltem daß die Kunft dur den Nach

ahmungstrieb gewe wird, fo muß man die nnftchronik

Frankreichs durchgehen. Wie nrfpriinglich erfcheint dageen

die Begabung der Italiener! der fraglos productivften o

manen! Italiener waren es denn auch. welche im Jahre 1645

ihre ernfte Opernmnfik, Italiener, welche ein Jahrhundert

fpäter ihre foeben erft entftandene, aber alsbald in frifcher

Jugendkraft iiberfchäumende „opera buffer“ in Paris vorzu

führen Gelegenheit erhielten. Alsbald empörte fich die natio

nale Eitelkeit der Einheimifchen gegen den Erfolg welchen

Ausländer auf franzöfifchem Boden davontrugen; auch bei

diefer Gele enheit - es gibt nichts Neues unter der Sonne

und unter en Soffiten - fuchten die Ehauvins die Mängel

ihrer Logik durch patriotifche Vhrafen zu verdecken. Aber ie

nationale Findigkeit nahm bald wahr, daß der Gedanke- auf

der Gefangsbühne nicht nur den Kothnrn, fondern auch den

Soccus einznbürgern, auch auf eine völlig dem franzöfifchen

Charakter entfprechende Art ?In verwirklichen wäre. Der mäch

tige Hebel, welcher nun zu iefem Zweck in Bewegun gefeßt

werden konnte, war: der gallif e eZprit. Von i in- wie

von einer ftarken Ader warmen lntes durchzogen und mit

dem verfchwiftertenEur felben Zeit kräftig aufftrebenden Vaude

ville Grüße und rfahrnngen taufchend, gewann die opera

eornique Farbe und Gefundheit - gerade fo, wie der u

mor der unverwüftlichen Typen der älteren italienifchen Vo ks

komödie die apera dnüa auf eigene üße ftellte.

In der langen Reihe der Mei terwerke von Bergdlefi's

„Zerra paärana“ bis Doni etti's „Don Pasquale“ treiben

Arlechino und die Eolombine ikfr buntes Wefen; die opera aamiqae

von Vhilidor bis Auber bietet eine Mufterkarte aller Spiel

arten franzöfifchen Humors. Hinter dem halbgeöffneten Fächer

hervor hört man das verfchämte Kichern der Rococo-Schäferin;

von einer Wolke von Spißen und Bändern umhüllt oder den

De en des kecken Avantagenrs an der Seitef tritt der fran

zöfiche Eavalier vor die Rampe und lächelt in feiner ftets

iebenswürdigen, znmeift aber auch etwas ironifc'hen Manier:

mit wohlgepuderter Verrücke zeigt fich, an Rabelais und Boileau

herausge ildet, ein Sclelm im fchwarzen Gewande nnd fchnellt

manchen f ärfer zugefpißten Wißpfeil ab. Oder ar Scapin

giebt irgen welche feiner tollen „koarber-jee“ zum eften und

treibt ein ganzes Heer neckfroher Kobolde über die Scene,

Die epern butter hat gelebt. Auch mit der epera earnjqne

ift es vorbei. Die erftere gin früher zu Grunde. Die

Fioritnren des bel eanto, we( e bereits unter dem Ein

flnffe der neapolitanifchen Schule die ftrengen7 fteifen Linien

des alten „ernannte per maZjee“ mit Sihnörkeln nmzogenf fpäter

durch die Fülle der Zierratheu nahen unkenntlich gemacht,

überwucherten nun als Schlin gewäch den nrfpri'inglich fo

kernhaften Stamm der italienifchen komifchen L)th bis fie

ihm feine befte Lebenskraft entzoLgen hatten. Bei offini ver

mögen Munterkeit und launiger ebermnth fich noch ihr Recht

u wahren; bei Donizetti find ihnen die Flügel hier und da

fchon tark befchnitten. Was dann no übrig bliebf fchlug

Verdi mit wuchtigen dramatifchen Keulen chlägen todt, In dem

Maße, in welchem die politifche Einigung Italiens fich mehr

und mehr vorbereitete verlernte man das Lachen und ging auf

Pathos aus. Zn böfem Ende wurde Brighella auf Stelzen

gefeßt, bekam einen blutigen Dolch in die Hand und mußte

die ungereimteften- bombaftifch-mnfikalichÖn Declamationen

vom Vodium herab ertönen laffen. Ein indftoß kam über

die Alpen und blies die aus eftopfte Vuppe um.

Anders, geradezu gegenfiißlich geftaltete fich das Gefchick

der opera e0mjgne, Wurde es der opera buti'a verhängniß

voll, daß man dem Frohmuth und der fiunvollen Narrheit

allmählich den Spielraum verlegte, fo war es das Verderben

der franzöfifchen komifchen Oper, daß der 68pij die Mufik ver

drän te. Urfpriinglieh nur die anregende belebende Kraft wurde

er a niählich zur treibendeu- dann zur beherrfchenden und aus

fchlaggebenden; als folche artete er aus* überfchlug fich, bis

er fich am Ende felbft parodirte. Urfprüngliih war das Fer

ment eben gerade ftark genug, um den jedesmaligen, nothwen

digen Gährnngsproceß zu bewirken; fchließlich nahm man zur

Bereitung des Brodtictes faft nur noch Hefe und faft gar

keinen Teig mehr. Die entartete 09ern earnjgue wurde

zur Operette, Wie kam es dazu?

Von ihrem Anbe_ inn hatte es die apera e0mjgae in erfter

Linie auf fpannende sandlung abgefehen. War fie auch nicht,

wie das Reformdrama Gluck's, in bewußter Auflehnung egen

die apera eeria erwachfen, fo bedeutete ihr Eutftehen gleichfalls

eine Reaction ßgegen das rückfichtslofe Vordrängen des gefang

lich-virtuofen lemeutes im mufikalifchen Drama und ugleich

eine Reaction gegen den akademifihenf in der claffifchenÖeriode

der „tragische“ großgezogenen Geift. Galt es nun im ereiche

der Spieloper von vornherein als felbftverftändlich7 daß der

Eomponift dem Dichter die Führung überließ, fo fchien an

dererfeits zwif en beiden Factoren eine ftillfihweigende Ver

abredung etro en zu fein, welche dahin ging, daß- wo auch

die möglith correct geführte Handlung ein lhrifches Aus

fpinnen von Empfindungen nur immer geftattete, dem

Mufiker der Raum für ein folches nngefchmälert bewilligt

werden follte. So lange diefe ungefchriebenen ausgefeße

aufrecht er alten wurden, ftanden fich beide T eile vor

tref-flich. in Kunftwerk folgte dem anderen. Im Verlaufe

der eit aber ergab fich das Seltfame, daß der Mnfiker

den ür feine Thätigkeit freigelaffenen Vlaß mehr und mehr
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mit dem zu füllen begann. was ihm fein EZprjb. anftatt. wie

zu erwarten war. was ihm fein oaear eingab. Das veran

laßte natürlich den Dichter. mit dem. was er feinerfeits nur

irgend aufbringen konnte. nicht zurückzuhalten. In dem Wett

kampfe um den Preis eZprit, welcher unter unglei en [Be

dingungen unternommen wurde. mußte die Mufik den ürzeren

ziehen. Der Dichter. welcher ein Weiteres zu geben angeftachelt

wurde. als zuvor. ftrebte diefes „Weitere" nicht auf dem Wege

einer noch ftrafferen. zielbeivußteren Eoncentration des Stoffes.

fondern auf dem an. der ihm von dem Gebiete her. innerhalb

deffen er uneingeengt von irgendwelchen Rückfichten fchaffen

konnte. am vertrauteften war: dem der feinereii. die Klein

wirkung pfhchologifcher Details mehr in Rechnung ziehenden

Ausführung der Charaktere. der fpitzfindig angelegten. immer

künftlicher verfchlungenen Intrigue. Ohne es zu merken. arbeitete

ihm der Eoinponift in die Hände.

(Säfluß folgt.)

:Zweifel als Feuilletonitt.

Von Theophil Zolling.

Der Lieblingsdiäjter unferer ftudirenden Jugend hat. wie

wir erft jetzt erfahren. zuweilen auch im Dienfte der ver äng

lichen Tagesliteratur Unvergängliches zu fchaffen verifucht.

Scheffel als Feuilletonift ift eine ganz neue Erfcheiiiung. und

in den für den Tag gefchriebenen und vom Tage verwehten

Blättern erfcheint fein Talent nicht minder eigenarti und

liebenswürdig, als in den langfani ausgereiften Schöpfungen

feines Poetengemüths,

Denn ein erzensbedürfniß war es. was auch dem Feuille

toniften die Fe er in die Hand drückte; fei es. daß er ein

fchönes Erlebniß verewigen oder die Ergebniffe feines künft

lerifchen oder wiffenfchaftlichen ..Sinnirens" fefthalten wollte.

Nicht immer dachte er dabei an das große Publikum. Das

Befte ift urfprünglich für die ?eidelberger Freunde oder die

geliebte Mutter gefchrieben wor en und erft fpäter und oft

ganz ohne fein Zuthun in die Zeiturlifg gewandert. Diefer

intime Reiz des Subjectiveu uud Rü ha tlofen macht uns

Scheffel's Feuilletons befonders werthvoll. Sein Verle er

Bonz in Stuttgart hat diefelben nunmehr in einem fchmuc?en

Bande vereinigt. und diefem mit Recht den Titel: ..Reife

Bilder“ vorangedruckt. Denn der Feuilletonift Scheffel ift

vornehmlich Tourift. Peripatetiker. und fo hat er auch die in

diefen Blättern feftgelegten Eindrücke und Gedanken im eigent

lichen Sinn erwandert, Die altgermanifche Reifeluft erwies fich

überhaupt diefem Poeten fruchtbar, Ihr dankt er faft alle

feine dichterifchen Helden und Motive. Ift fchon der Trom

peter von Säkkingen. der vom heimifchen Schwarzwalde bis

zur ewigen Roma zieht. ein echter Wanderheld. wie viel mehr

die fahrenden Schüler und Goliarden aus der ..Frau Aven

tiure“ ; die beften Lieder im ..Gaudeamus" (z. B. Der erratifche

Block. Der Komet und faft alle Gedichte ..Aus dem Weite

ren") lobpreifen die felige Wanderfchaft. und der liebeskranke

Ekkehard findet als Schweizer Tourift in den Alpen die Ruhe

feiner Seele und feinen Dichterberuf. Und ein gut Stück vom

fahrenden Schüler war unfer Sänger zeitlebens. Ein rüftiger

Fußgänger. mied er möglichft die Trace der Eifenbahn und

erfpähte auf wenig begangenen Wegen durch fcharfe Brillen

gläfer die Schönheiten der Natur und die Spuren der Schöpfungs

und Menfchengefchichte. Er verfteht aber nicht nur zu wandern.

fondern auch die Erinnerung daran für Andere farbenfrifch

feftzuhalteii.

Scheffel war auch als Feuilletonift nicht eben fleißig und
productiv. Der Band ..Reifebilderlt enthält nur acht Artikel. deren

Entftehungszeit zum Theil weit auseinander liegt. Scheffel's

Werden und Wachfen als Dichter und Charakter fpiegelt fich

in ihnen. Der burfchikofe Humor wird nach und nach ftiller.

gefeßter und leuchtet zuleßt nur felten noch aus den Wolken

gelahrter Iiitereffeii und hhpochondrifcher Launen. Zumal die

erften Anffäße zei en fo recht Scheffels nahe Verwandtfchaft

mit eine. Der Verfaffer hat die berühmten ..Reifebilder"

niit ehagen und Nutzen gelefen. Sie lingen nach in der

überinüthigen Keekheit der Stimmung und der feinen Ironie.

womit der Verfaffer Land und Leute und vor Allem fich felbft

betrachtet. Aber was Heine fehlt. das ift ein allerliebftes

kleines gelehrtes Zöpfeheu. das Scheffel reizend fißt. ja über

das er gele entlich auch felber fpottet, Wohl kann er fich z. B.

nicht entha ten. iiber die roinanfchen uud ladinifchen Orts- und

Leutenamen. diefe unverniihtbaren Urkunden der Gefchichte. nach

udenkennud gelegentlich auch recht kühn zu ethinologifiren. So ift

feine Freude groß. wenn er den Bündner Berg Agaglocks nach

Mone's keltifcheni Wörterbuche als ..gewaltigen Fe s“ deutet.

aber er macht fich doch auch wieder ein klein weni luftig

iiber die Keltomanen. die überall Sprachdenkmäler der chatten

hafteu Urbevölkerung wahrzunehmen glauben, Und während

er allzeit ..gefchicht ich Gefattelte" fel ft gern alte Urkunden.

Unterfuchungsakten. Chroniken und Pfarrbücher fprechen läßt.

fo fchiittelt fein Humor doch darob zuweilen die Schellen. wenn

er etwa bei der feierli en Auffchließuug des Archivs von

Madruzz feine autiquari chen Liebhabereien irouifirt und mit

Sihaudern bedenkt. ..wie bereits mehr gedruckte alte Urkunden

in der deutfchen Welt find als Augen. um fie zu lefen“. Oder

wenn der Schall iiber den Poeten lächelt. Am Quell zu Vau

clufe widmet er dem geaiue 100i ein fchönes Sonett. das er

als Weih efchenk in die heilige Fluth wirft. ..Da ich aber

bei diefer Gelegenheit. den Wider all der Felswände zu prüfen.

mit ftarker Stimme: ..Petrarkl etrark!" rief. klang leife ge

hauchx ein .. ...Arg! Arg!“ urück. fo daß ich von jeder weite

ren ehelli un des Echo fofort abftand.“
Was Schegffel überdies von Heine uiiterfcheidet. das ift der

ftärkere malerifche Zug in feinen Schilderungen. Scheffel. der

ftets fein Skizzeubuch auf feinen Wanderungen bei fich führte.

blickt als halber Landfchaftsinaler. der er ja einmal zu werden

_edachte. um fich. und was er befchreibt hat Farbe und Relief,

Prachtvoll find (eich ini erften Auffatze der Rofeggiogletfcher

oder fpäter die ?iiblichen Veduten gefchildert >- Alles frifche

Landfchaftsbilder von faftiger Fülle und Unmittelbarkeit. Auch

der Maler in ihm fiihrt die Feder in jenen köftlichen Genre

bildern. in denen er die Meiifchen abeonterfeit. Ihn iiitereffirt

da zuerft das Eoftiim. wie in der Befchreibun der Hauen

fteiner Volkstracht oder bei der lebendigen S ilderung des

Kutfchers aus dem Engadin.

Eine fchüßeude wollene Zipfelkappe umfchloß fein Haupt. dariiber

faß der eigeuthümliche. fpiß gegipfelte Fitzhut; kurze Lederhofeu bis au's

Knie. grobe. blaue Strümpfe. Schuhe mit Holzfohlen bildeten Elemente

feiner Kleidung. die fich etwa noch auf germanifchen Urfprung zurück

führen ließen. Entfchieden archaiftifch geformt war aber Jofeph Antouh's

Frack: fpiß ausgefchuitteu und mit langen. ausgebuchteten Flügeln ver

fehen. die eine Wendung nach vorn nahmen. Es ward uns vollftändig

klar. daß in diefem Frack noch ein Stück Urgefchichte verborgen lag: es

war dies ficherlich jenes ..eigenthümlich verlängerte Kamifol der keltifchen

Handkärrner.“ die Earikella. die fchon dem römifchen Imperator dereinft.

ob feiner Vorliebe dafür. den Spottnamen Earacalla eintrag. Das Jn

ftitut der Peitfche war bis hierher nicht vorgedrungen; Jofeph Antony

war mit einem Regenfchirm bewaffnet. den er auf Hieb und Stich gleich

gewandt gegen fein Rößlein gebrauchte. So war Iofeph Antoni) der ehr

würdige Typus des keltifihen Hausknechts und Fuhrmanns; ficher und

entfchieden betrat er den Vorderfiß des Wagens, ,.ülto! alta! ne bougre!“

rief er feinem Klepper lieblich fchimpfend zu. und im beruhigenden Ge

fühl. daß auch König Rhätus mit feinen Etruskern weiland nicht ftolzer

über den Maloja in's Engadin eingefahren. begannen wir die Fahrt,

Kein Zwifcheufall konnte den Alten außer Faffung bringen. höchftens

machte er iii den Lauten des Oberländer Romanfch. der ..Sihalaueru

Sprache. wie fie in anderen romanifchen Thälern fpottweis genannt wird.

feinen Gefühlen Luft. „Zabliatt' aura., rentiert' aura“ (fcheeht Wetter).

fprach er kopffchüttelnd. wenn Regengiiffe der Dachtraufe des Hutes ent

ftrömten. und wenn der Gaul ftill zu ftehen drohte. brummte er etwas

von einem ,.ljäerlieb earaigl“ - .,[iäerlieii Lei-li“, woraus wir mit

Befriedigung entnahmen. daß die Fülle der Schimpfwörter im Romanfch

auch der deutfchen Sprache wefentliche Bereicherungen verdankt.
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Das ift Alles echt feuilletoniftifch gemacht. und die für

Scheffel überhaupt bezeichnende Mifchung von leichtem Wih und

fchwerem Wiffen wirkt auch hier immer draftifch. Meifterftiicke

diefer Portraitirkunft find z. B. in dem AuffahSüber die ZLauen

fteiner Bauern (185l) - welcher als des äkkinger echts

practikanten erfte Profaarbeit eigentlich auch diefe Samm

lung einleiten follte - die Schilderungen des feurigen

Alexander. des Streitpeterle. des Salpeterers. der als Berga

linger Friedli in den „Trompeter“ übergegangen ift. Und

wie ver teht Scheffel die ftörrigen aleniannifchen Bauern. die

ftets nur ..nach rückwärts revolutioniren". und ihre Raufluft

und ihren frommen Aberglauben. ohne den fie verwilderii

würden! Ueber der Charakteriftik vergißt aber der Feuilletomft

feine Stilküiifte nicht. Von einem prozeßfüchtigen „Hohen“

fagt er hübfch; ..es wird bald keiner mehr fo viel zu verlieren

haben. als er durch's Prozeßgewinnen verloren hat." Der

brückenbauende Saint Benezet erinnert ihn an den fehr un

heiligen Spielpächter Benazet in Baden-Baden. und lächelnd

gedenkt er einmal der ..gefegiieten Gegend zwifchen Witten

berg iind Treiienbriehen. wo hin und wieder eine Windmühle

und dann hin und wieder gar nichts in harmonifchem Zu

famiiienwirken am Horizont auffteigt.“ _ _

Die Perle unter Scheffel's Feuilletons find die drei

Stimmungsbilder ..Aus den Tridentinifchen Alpen“ (1855).

welche fongefeßt werden follten. jedoch Fragment bleiben mußten.

weil eine lebensgefährli e Gehirnentzündung. die jenen fchönen

Waiidertagen ein Ende ereitete. die Ausführung verhinderte.

und die Stimmung für immer zerftörte. Es waren vier glück

liche Wochen. die Scheffel in Südthrol in idyllifchem rieden

in der Gefellfchaft des jugendlichen Hiftorienmalers nfelm

Ieuerbach verlebte. Die beiden reunde kamen als hohläugtge

efpenfter aus dem choleradur feuchten Venedig und blieben

leich am Si'idhange des Brenner an einem Gebirgsfee hängen.

Im Novellenftil erzählt nun unfer Feuilletonift. wie es ihnen

nach lan wierigen und diploinatifch geführten Verhandlun en

elaug. ich in dem alten Eaftell Toblino einzuquartiren. e

?chafft haben fie aber dort im Welfchland nicht eben viel. dafür

jedoch ein wahrhaft poetifches Leben in vollen Zügen genoffen.

Wie viel wäre zu erzählen von diefem feltfamen Leben und Treiben:

wie Meifter Anfelmus. der Maler. mit Staffelei und Farbenkaften und

großen Leinwaiiden auszog. um der Natur ihre fchönften Geheimniffe zu

entwenden; - wie er in der öden Felsfchlucht. die nach dem Thal Iudi

caria führt. fich einem Wafferfall gegeniiber tief unten im ausgefpülten

Keffe( des Sturzbaihs fein Atelier improvifirte und. überfchattet von Flie

der und Feigenbufch. das ftürzende Gewäffer in Farben bannte; - wie

er draußen im Sarcathal bei dem wilden Trümmerfturz der Kalk- und

Granitblöcke. die in zerftörender Diluvialzeit hier als fteinige Saat auf

die Schutthügel verftreut tourden. fein Zelt auffchlug und. umlageit und

angeftaunt vom ländlichen Publikum aus den Hütten. die zwifchen die

irrenden Blöcke eingeklebt find. unter Gottes freiem Himmel ein mäch

tiges Landfchaftbild vollendete; - wie wir mit leichtem Nachen durch den

fchilfbewachfenen Abfluß fuhren. der den Toblinofee mit dem See von

Cavedine verbindet. um Bild und Malgeräthe zum Kaftell zurückzurudern.

und von Gewitter und Hagelfchlag auf offenem See überfallen wurden.

alfo daß die Frauen im Kaftell zur Kirche rannten und die Glocken läute

ten um Schuß und Fiirbitte der Madonna für die SturmbedrängtenUnd koniifch würde es klingen. wenn ich aus der Schule fchwaßen und

mein eigen Schickfal erzählen wollte: wie ich iuir an unzugänglichem

Seeufer einen fchattigeu Winkel ausgefucht. um in vorinittägig einfamer

Meditation eine große Venetianer Gefchichte zu erfinnen; wie ich redlich

und ausdauernd hinüber ruderte in diefen Poetenwinkel. mich von den

prachtvollen Geftalten tizianifcljer Zeit umfchioärnien zu laffen. derweil

ringsum keines Menfchen Fußtritt das llfer berührte und nur blaue

Libellen fich auf den Binfeii am Geftade wiegten oder die Fifche vergnüg:

[ich aus der Fluth aiiffitjnalzten . . . Leider haben die fchüßendeti Götter

des Ortes nicht gewollt. daß jener Winkel auf felfigem Vorfprung des

Toblinofees dereinft mit der Schule Homers auf Chios in Wettkampf

treten follte; die Wildentenfänger von Calavin ftahlen den Strohftuhl.

den ich dort aufgepflanzt. indem fie ihn zweifelsohne zweckdienlicher für

ihren Eiitenftand hielten als für den fremden Mann. von dem Niemand

fagen konnte. init welcher Gattung Fifchfang oder Vogelftellen er dort

befchäftigt fci . , , und wie ich dein zum Trotz mich im grünen Gras feft

fepte. kam ein großer Schmetterling geflogen. genannt Schwalbeiifchwanz

der feßte fich auf meines leichten Tintenfäßchens Rand. fchlürfte von der

blauen Tinte und toarf zum Dank mit grobem Flügelfchlag das fchief

ftehende Gefchirrlein um.

Da entfchtvebteii die tizianifchen Geftalten mit boshaftem Lachen;

Sanfoviiio verfchwand. Peter der Aretiner verfchtoand. und er felber. der

Malerheldengreis mit der liebreizendften aller Schülerinnen. die je Pinfel

und Palette gehandhabt. .mit dem Traum meiner venetianifchen Nächte.

der vielbefungenen geiftreichen Irene von Spielberg.

Und dann der Recken Ausfahrt zu frohen Abenteuern:

voran Meifter Iofephus auf einem Maulthier. kurzwe ..Ani

male“ genannt. hernach Meifter Anfelnuis auf dem Efel. und

endlich der Sclave Stephanus. Und fo geht es in die Berge

hinein oder zu tiefblau däinmernden Alpenfeen.

Der See von Nembia gehört zu den zahlreichen intereffanten Wefen.

voii deren Exiftenz man nichts weiß. bis man mit der Nafe auf fie ge

ftoßen wird. Schweigfam und verfteckt glänzte der Wafferfpiegel zwifchen

den Felsblöcken und Schutthügeln durch. die ihn umgeben. fiheu weideten

etliche Ziegen im Gebüfch, . . aber aus den Tiefen dunkelten feltfame

Farben wie aus dem Gemüth eines Einfamen; reich verfchlungene Schich

ten von Wafferpflanzen deckten den größten Theil feines Bodens mit

ihrem dunkeln Grün. an anderen Stellen ward der gelbe Grund grell

und fiihtbar. unbewegt lag das niedere Gewäffer darüber . . . es war wie

ein großer gefcbliffener Malachitftein . . . feltfam ineinander verwebte

Schlingungen von Schwarz. Grün und Gelb . . . und über dem Ganzen

ein Hauch verwilderter. ungekämniter Nonchalance. der fattfam verrieth.

daß man in diefen Höhen die koletten Effeete. mit denen fich andere ita

lifche Gewäffer fchmücken. nicht kennt. Ein Kreuz mit Infihrift gab Kunde.

daß Wandersmänner allhier. ohne irgend Auffehen zu erregen. ermordet

werden können. Aber wie ich fo hinunterfchaute in diefen verwilderten

Nembiafee. kam eine Art Rührung über mich bei dem Gedanken. daß

wieder manch ein Felsftück thalab ftürzen und manches Hundert neuer

Kapuziner vom Klofter zu Arco fonntäglich naä) dem Kaftell Toblino

wandern kann. bis allhier fo wie heute ein Stück Culturmenfch in grauem

Schlapphut und Plaid vorüberreitet; und damit die fchirmenden Geifter

des Sees eine annähernde Vorftelliing erhalten foflien. wie es unter dem

Hut folcher Reitersmänner zugeht. fang ich in ficherer Vorausfeßung. daß

toeder vor noch nach mir befagtem Nembiafee die Anwefenheit eines deut:

fehen Lhrikers zu theil werden wird. ihm zum Abfchied das nachftehend

verzeichnete Poema:

O zürne nicht. See von Nembia.

Im felsftarr fchweigenden Thale.

Daß ein Menfch dich zu befuchen kam

Auf rothgrauem Animalc.

Ich kenne dich. See von Nembia.

Ich iefe aus deinen Zügen:

In ungekannter Schöne wiklft

Du nur dir felber genügen!

Fahr wohl drum. See von Nembia.

Und mög' dich der Himmel bewahren

Vor allen Töchtern Albions

Und geimanifchen Referendaren!

Der autobiographifche Werth diefer Blätter ift gan be

deutend. Sie geben uns des öfteren Kunde von Scheffel's

dichterifchen Plänen. Den Hauenfteiner Bauernkrieg finden

wir poetifch verwerthet im ..Trompeter von Säkkingen“ wieder,

Einmal fehnt fich der Autor nach einem ..noch immer ungefchrie

benen echten Bauernroman". den keiner beffer hätte fchreiben

können. als er felbft. Das Bild feines Weg enoffen: ..Der

fterbende Aretino" hatte in ihm auch den Gedan en eweckt. einen

Roman zu fchaffen. der das Leben jenes geiftreichen Cynikers

behandelte. und darinnen auch Titian und feine geniale Schülerin

Irene di Spilimbergo auftreten follten. aber die Ausfü rung

iinterblieb. wie wir fchon oben gelefen haben. Es ging amit

wie init dem Roman von Georg von Frundsberg. womit er fich

trug. und deffen Geftalt er in farbigen Zügen feuilletoniftifch

hier einmal feftnagelt. Oder wie mit dem Albigenferroman.

aus deffen feither verlorenem Torfo er einft Felix Dahn vor

las. und an den fich hier ebenfalls Anklänge finden. und zwar

in den Schilderungen aus Südfrankreich (1855). Die Grande

Chartreufe hat er damals gewiß nicht nur. um der Ueber
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fhwemmung auszuweihen. befuht; den S atten ihres Stifters.

des Kölners Benno Hartenfauft. niht um onft befhworen; die

Mitternachtsmeffe der dem ewigen Shweigen geweihten Mönhe

wohl mit tieferer Abfiht beigewohnt nnd in fo leuchtenden Far

ben befchrieben. Auh die Shilderungl der päpftlihen-Zwing

burg in er großen Krummftabrefidenz vignon. wo er die Zellen

und Inquifitionskammern mit den farbigen Geftalteu des

14. Jahrhunderts bevölkert. gemahnt den Lefer wie eine ebenfo

bedeutun svolle Borftudie. als in dem Befuhe von Baucliife

die prä ti aus emeißelte Figur eines Petrarca. in deffeu

Werke er ?ich offenbar kur zuvor hineingelefen hatte. In

folhen handgreiflihen Ver örperungen alter Zeit. wo die

Phantafie Staffage zu dem Architektur: oder Landf aftsbild

liefert. ift Sheffel einem Heine niht nur in der hi torif eii

Ehtheit. fondern auh darin überlegen. daß er jeden E ekt

verfhmäht und fachlich und einfah bleibt. Er felbft bemerkt

zu diefen poetifhen Refurrectionen befheiden genug: ..Wer die

Gefhihte der Zeit. in der er lebt. kennt und verfteht. der

verfteht auh die der Bergan enheit. wenngleich er fie nie ge

lefen hat. Es ift immerdar af elbe Shattenfpiel: die Einen

Hammer. die Andern Amboß. und Schläge das die Gegenfäße

vermittelnde Verhältniß.“ Und fpäter zieht er den gefchihts

philofophifZen Schluß: ..Es blamirt fich Jeder fo gut er kann.“

Was heffel gelegentlich von Petrarea fagt. gilt von ihm

felbft: ..Die Art. wie Einer auf der Reife fih gi t. lehrt am

beften ihn kennen; es ift wohlthuend. wenn neben dem con

ventionellen angelernten Bildun skram. worauf leider am

meiften gehalten wird. juft weil eider er am wenigften werth

ift. auh der Menfh zum Vorfhein kommt. der einfahe. un

gefhminkte. das Herz auf der linken Seite tra ende Menfh.

der zu allen Jahrhunderten derfelbe ift." Au der Feuille

tonift Scheffel zeigt fein innerftes Wefen überall. und es ift

liebenswürdig. Nein. niht immer, In den fpäteren Auffäßen

erfheint er gräinliher. pedantif er. ein gut Stück Hypohon

der. Petrarca's Dialo gegen ie Zunft der Bücherf reiber

wird von S effel überfth und ift ihm offenbar fo re zt aus

der Seele ge hrieben. Er ift jedenfalls verftimnit über die

Kritik. die ..böfen. böfen Männer in Leipzig und anderwärts".

und ergeht fih fpöttelnd über die verfhie enartige literarifhe

Werthfhäßung. die Petrarca bei den ..deutfheii Unfterblich

keitsrefiftratoren“ gefunden. während z. B. ein Thümmel un

feren Elaffikern (*2) eige ählt werde, Sein Feuilleton wird hier

zur Satire auf die zün ige Literaturforfhung. die dem Poeten

..ftatt eines Pantheons ein Zuhthaus baut. “ Er felbft läßt fih

von feinem - - Kutfher mit dem Lorbeer krönen! Keine rage.

der ehemals luftige Reifefeuilletonift ift mittlerweile ein ries

gram geworden, Die leßten Reifebilder aus dem wieder

gewonnenen Elfaß (1872) aber find von gelehrten Noti en

überwuhert; dahin ift die rifhe. und fpärlih rinnt er

unior; es ift ein ernfter tubengelehrter. der da zu uns

pricht. und nur der patriotifhe Ton des Shliiffes berührt

uns noh wohlthuend.

alten wir uns lieber an den Sheffel der friiheren Iahre.

der die befte Kunft desL euilletoniften. niemals doctrinär und

langweilig zu fein. mit inem Worte Stimmung zii erwecken.

lebendig und anfhaulih zu fhildern. fih liebenswürdig und

einfah zu geben. fo aus dem Grunde verfteht. Und welhe

erwärmende Lebensweisheit fpriht aus jenen Blättern! Die

herrlichen Naturbilder und urwühfibgen Menf en find ihm

an's er gewahfen. allein noch dank arer geden er. zu ..foli

derer efhäftigung“ zurückkehrend. jederzeit der guten ..Natur

verpflegung.“ Sein Bu durchwürzt noch heute der Duft

leckerer Bratforellen. des unklen Baltelliners. des wärmenden

Liqueurs der braven ftillen Mönche der Großen K'arthaiife.

und was ift ihm der berühmtefte Nheinwein im Bergleih zum

oberrheinifhen Stoffe. der ..auh niht überzwerh ini Faffe

liegt!" Der glücklihe Optimismus. eitel Lebensfreude. jene

felige Stimmung. aus welher heraus er einft fein nnfterblihes

..Gaudeamus!" gefungen. das Alles kennzeihnet in feiner guten

Zeit auh den Feuilletoniften Sheffel.

Zur Bismarck-Literatur.

Bon mäx feffer.

Weit incijgiintia remain > A ja! der Unmiith und der

hinabgewürgte. Grimm des tiefften affes kann fhon beredt

machen; am Tacitus hat man es erle tund fpäter an manheni

kühneii und edeln Manne. der die Feder in Gift tauchte. wei(

fanftere Heilmittel niht mehr genügten. Aber es ift ein Unter

fhied. o eine charakterfefte Perf'onlihkeit ihren herrlichen. e

witterhaften Zorn ge en das Schlechte und Gemeine in ie

Gewalt fortreißender ?Lotte ausftrömt. oder ob eine Dame der

Halle in ihr Shimpflexikon greift. Wenn Ahill von Wuth

efallen wird. fo ift das etwas anderes als wenn Therfites

mit gleiferndem Maicle läftert. auh infofern etwas anderes. als

Ahi für Therfites znmeift nur fchwei fame Fußtritte hat.

während der letztere im Zetern und Zanken ohne Ende förm

lich fchwelgt und. wenn er niht fprechen kann. fo doh wenig

ftens fhreibt.

Freiherr Otto von Lo'e'. ein Klerikaler von der Sorte der

Berbi jenen. ehemals Legationsrath und dann Befißer der be

rüchtigten ..Reichsglocke". welhe einen wahren Kehrihthaufen

der fhmußigften Angriffe gegen Bismarck darftellte. hat foeben

eine Shmähjhrift erfheinen laffen: ..Fürft Bismarck. Ur

kiindlihe eiträge zum Ruhme eines großen Mannes“

(Bafel. bei M. Bernheim). Das ift auh folh ein Therfites.

wie fie immer hervortreten. wenn ein Ahill die Welt mit feinem

Ruhme erfüllt. Es gibt eine Art von moralifher und in

tellectneller Farbenblindheit. die am hefti ften graffirt. fobald
das Licht. welches von einer großen Perfgönli keit ausftrahlt.

die Fähigkeit zum Sehen ftei ert. auf der an ern Seite aber

auh die Unfähigkeit zur ufnahme großer Lihtwirkungen

fhärfer als fonft heraiisarbeitet. Die Farbenblinden wollen

fih dann durchaus niht über engen laffen. daß es nur an

ihnen liegt. wenn ihnen Alles fhief und verzerrt. getriibt und

widerwärtig erfheint. Sie fehen den Fehler in den Gegen

ftand. und zwar um fo heftiger. je größer das organifhe

Uebel ihrer geiftigen Berfaffun_ ift, Das aupt jedes bedeu

tenden Maiines ift von den feilen der eider und Haffer

umfhwirrt. die niemals treffen. weil ihr Auge niht darauf

eingerihtet ift. rihtig zu zielen,

Wo ift all' der Unrath. der gegen den deiitfhen Reihs

kanzler jemals zufammen getragen worden? Das Ver effen hat

Rn hinweggefpült. Man fpriht immer von der aht der

erleumdung. Aber fie ift doh nur dann groß. wenn der

Leumund Eigenfhaften hat. welhe die Berleumdung nur als

den Shritt von der Wahrheit zur Uebertreibung. von der ob

jectiveii zur fnbjectiv gehäffigen Darftellun der Wirklihkeit

erfheinen laffen. Fehlt diefe Borbedingung. Jann ift felbft die

Läfterfuht der Menfhen und ihr Bergnü en an der Bosheit

niht im Stande. den Lügen ein längeres tebeii_zn ewähreii.

Und infofern kann man beim Ueberfhauen der Bismarck

literatur fagen: der Reihskanzler hat das Glück gehabt. faft immer

nur verlennidet und eigentlih nie mit fchärferen Waffen angegriffen

worden zu fein. Die Nadelftihe der Klatfhfucht dringen nicht

dnrh einen feften Panzer. aber ein gutes Shwert hätte doch

wohl hier und da eine Lücke gefunden. Wer alles beifanimen

haben will. was an ernften und tühtigen Worten gegen die

Politik des leitenden dentfhen Staatsmannes feit 25 Jahren

efagt worden ift. der muß fih beinahe ausfhließlih an die

?Reden in den Parlamenteii. an die Angriffe ebenbürtiger und

nnebenbürtiger. in jedem Fall aber aiiftäiidiger Gegner halten.

Die Bisniarckliteratiir bietet ihm in diefer Hinfiht nur Shmäh

fhriften. deren qualitativer Unterfchied fich nicht einmal nah

dem Gefichtspunkt größeren oder geringeren Aufwandes von

Geift. fondern nur nah demjenigen eines Mehr oder Weniger

von Genieinheit bemißt.

Eines ift der Vorgefhihte diefer Pasquillanten gemein

fam; fie haben immer in einer perfönlihen. durh ihre anit

lihe Ste ung bedingten Beziehung zum Reihskanzler ge
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ftanden. Sie haben einiges Aeußerliihe von ihm wahrgenom

men und erklären nun mit der Logik der Kammerdienerj daß

er gar kein ?eld fei. Diefe Erkenntniß geht ihnen meiftens

dann erft au , wenn fie fchlecht behandelt worden find, was

fie regelmäßi verdient haben, wie ihre Bücher wider Willen

nachträglich eweifen. Immer ftößt man in diefen Schriften

auf einen Vunkt- an wel ein man erkennt, wo und wie der

Wurm getreten wurde, e e er fich krümmte. Auch in dem

Loe'fchen Vasquill ift der Vunktj der pfhchologifche Augenblick,

in welchem fein Haß geboren wurde, deut ich erkennbar. Man

höre nur die Gefchichte, fie ift amiifant genug.

Fürft Bismarck hatte im norddeutfchen Reichstage die

Nothwendigkeit der Befchla nahme des fogenannten Welfen

fonds u. A, mit der Mitthei ung begründet, daß die Regierung

fi>) gegen die Umtriebe zahlreicher hannoverfcherk kurheffifcher

und fogar dänifcher geheimer Agenten wehren müffe. Gegen

die Erwähnung dänifcher Agenten erhob aber das Copen

lhzagener Eabinet freundf aftliche Vorftellungen in Berlin, und

reiherr von Loe', als ertreter des beurlaubten GefandteiiF

wurde beauftra t, zu erklärenj daß „unter dem dänifchen

Agentenj gegen en fich Vreußen vertheidigen müffe. nicht etwa

ein von der dänifchen Regierung angeftellter und bezahlter

Agent, fondern ein ach ein Agent dänifcher Nationalität zu

verftehen fei." Der gefcheidte Einfall gefällt dem Herrn von

Loe', und er entledigt fich feines Auftrags bei dem Minifter

präfidenten Grafen Frijsj einem Manne von vornehmen

Manieren, dem nachgerühmt wird, daß er die Landwirthfchaft

der Verwaltung feines Miuifterpoftens vogziehe. Der fonder

bare Gefchäftsträger nimmt denn auch eranlaffung, dem

dänifchen Staatsmann feine aufrichti e Bewunderung für die
Vaterlandsliebe auszudrücken, „die ihin zu dem großen Opfer

bewo en habe, feine Güter zu verlaffen und den Verkehr mit

dem ieben Vie durch den Verkehr mit Diplomaten zu erfehen."

Freundlich lii elnd über die Befcheidenheit des intereffanten

deutfchen Herrn antwortet Graf Frijs init der naheliegenden

Frage, weshalb fich err v. Loe' nicht entfchlöffex „den Ber

ehr mit Diplomaten urch den Verkehr mit dem lieben Vieh

u erfehen.“ Das Alles ift fchon merkwürdig genug, aber

Freiherr v. Loe erlebt, thut und fchildert noch viel merk

würdigere Diißge. Er hört nämlich von einem befreundeten

Diplomaten, raf Frijs habe nach feinem Weggaiige erklärt,

Herr v. Bismarck fei ein alfcher Denunciaiit, er als folcher

und als Verleumder bei den in Kopenhagen vertretenen Cabi

iietten Europas regiftrirt werden würde. Diefe etwas kräftige

Aeußerung nun übermittelt Freiherr v. Loe' (eingeftandener

maßen uni feinen Vorgefeßten, def en „hochgradige Reizbarkeit"

ihm bekannt ifti in Wut zu bringen) amtlich nach Berlinj mit

welchem Effect. kann man fich unfchwer denken, Fürft Bis

marck nämlich richtet unterm 11. Ian. 1869 einen Erlaß an

den Gefchäftsträgerf in welchem es heißt:

„Euer Hochwohlgeboren fcheinen fich keine Rechenfchaft darüber ge

geben zu haben,- daß Sie niir eine fo grobe perfönliche und amtliaje Be

leidigung nicht zu den Acten mittheilen konntenj wenn Sie nicht im

Stande waren, hinzuzufügenF wie Sie diefelbe geahndet oder auch nur

zurückgewiefen hatten. Andernfalls mußten Sie der Mittheilung unter

Nennung des Beleidigers ausfchließlich den Charakter einer Anzeige zur

dienftlichen Befchwerde über denfelben geben, Euer Hoihwohlgeboren mußten

fich fagen, daß Sieh folange Sie den Namen des Urhebers verfchweigen,

die Verantwortung für die von Ihnen „aeteninäßig" reproduzirte Be

leidigung niir gegenüber „Selbft“ übernehmen, worüber ich niir ein Wei

teres vorbehalte. Diefe Wahrnehmung nöthigt mich zu dem Schluffe. daß

Euer Hochwohlgeboren bisher nicht alle zur felbftändigen Leitung der Ge

fchäfte einer Königlichen Miffion unentbehrlichen Eigenfihaften befißen,

und ich habe daher den Gefandten erfuchh fofort auf feinen Voften zurück

zukehren.“

So alfo endigte die diplomatifche Carriere des Freiherrn

von Loej und,da es i m fiir die Befchäftigu'ng mit dem lieben

Vieh* zwar nicht an eruf, aber an en erforderlichen Baar

mitteln gefehlt zu haben fcheint, fo ging er hin und fchrieb

Bücher, Brofchüren und Zeitungsartikel gegen den Fürften

Bismarck. Den ärgften Schmutz aber packte er in fein neues

Buch hinein.

Es ift dies wirklich und in allem Ernft gefprochen das

unflätigfte Ma werk, das fich denken läßt. Man muß der

Gemeinheit met odifch zu Leibe gehenj um fie ganz 'zu be

greifen. Das erfte Kapitel behandelt den Fürften Bismarck

als Schriftfteller und fe t breitfpurig mit wenig Wiß und viel

Beha en auseinander, aß alle Vublikationen des Kanzlers

wie Bufch's „Bismarck und feine Leute“ oder der Briefwechfel

mit der amilie oder die Vofchinger'fche Sammlung nur Arte

eitler Sel ftgefälligkeit, „Ausfchreitungen des Größenwahnfinns“

find. Der Verfaffer ift unedel genugj an diefer und anderen

Stellen ein; in verlegenden Wendungen gegen die Gemahlin

des Fiirften Bismarck zu ergehen,

Das zweite Kapitel wärmt die fchmußigen Reichsglocken

efchichten wieder auf. reiherr v. Loe' erinnert zunächft an

feine Verurtheilung zu efängniß wegen eines Artikels „das

Glück des Reichskanzlers“, in welchem auseinandergefeßt war,

daß es mit der politifchen Verfehla enheit deffelben ni tfoweit

her feif da er feine rößten politif en Erfolge dem g ücklichen

Umftande zu verdan en habe- daß ftets das Gegentheil von dem

eingetreten fei, was er _ ewollt habe; der Reichskanzler habe fehr '

vie mehr Glück als Verftand gehabt. Es ift fehr die Frage,

ob Freiherr v. Loe felber glaubt* was er damals gefchrieben

hat und heute wieder olt. Allerdings beweift er alsbald, daß

ihmjfein entfeßlicher ngriinm nicht einmal mehr einen Reft

von Ueberleguiig gelaffen hat. Befäße er diefe noch, fo würde

er nicht die unerhörte Frechheit habenj den Namen des Fürften

Bismarck niit demjenigen des Herrn v. Bleichröder in eine

Verbindung zu bringen, die fich hier nur andeuten'läßt, und

deren deutlichere Bezeichnung feiner Zeit Herrn Joachim Gehlfenf
den Redacteur der „Reichsglockenl', und Herrn v. Dieft-Daber,

den einftmaligen Freund und Gutsnachbarn des Kanzlers, in's

Gefän niß gebracht hat - mit Recht, wie reiherr v. Lo'e

fath enn man foll nicht verleunidenj man oll fich immer

„ftreigg an die Wahrheit halten.“ j _

nd lieft man weiterj welch' ein Abgrund von Niedrig

keit, welche Eloake von Verleumdungen und geiftlofer Be

fchimpfungen, welch ein Wuft von Lügen! Nein, es geht doch

nicht, diefem Buche niethodifch näher utreteu; es geht wirklich

nichtj und es ift auch nicht das eringfte dabei verloren.

Das Loe'fche Vamphlet wird nämlich immer lederner und lang

weiliger, je weiter man in feiiieu 270 enggedruckten Seiten

vorrückt. Dies gewohnheitsmc'ißige Läftern und Lügen muß

ja in der That den Ganmeii abftumpfen; es iftj wie wenn ein

Trunkeiibold von Wein und Bier zum Fufel hinabfteigt, 'und

diefen zuleßt gar noch mit Vaprica würzt. Der thchiater

ma da wohl im Eifer der Berufserfüllung feinen Wider

wi en bekämpfen, der gefund Empfindende aber kann es nicht

und braucht es auch nicht. Die Verfönlichkeit' des Herrn

v, Loe' ift zudem die uniiitereffautefte, die man fich vorftelleii

kann. Er fieht alle Dinge aus der Frofchperfpective; die

großen Umwälzungen der neueren Gefchichte find ihm theils

Zufälli keiten, theils Ergebniffe perfönlicher Rankünen ,oder

Dumm eiten. Den Eulturkampf beifpielsweife bringt Freiherr

v. Lo'e' auf die einfache Formel: Das Centrum hattelden

Fürften Bismark ein wenig geärgert, dafür wollte diefer wieder

das Centrum ärgern, daher die Maigefeße! Wen kann es

irgend etwas angeheiif wie in einem folchen Kopfe fich die

Ereigniffe von 1866 und 1870 oder die bulgarifcheii Wirren

des vori_en Jahres malen:> Alles, was reiherr v. Lo'e' vor

bringt- ift fo unglaublich öde, dürftig un kiiidifch, daß man

nicht begreift7 wie die er Mann jemals mit felbftändigeii

Miffionen iin Auslande betraut werden konnte. Er fchreibt

in einer Art von plumper Geziertheit und roher Selbft

gefälligkeit, halb Malvolio und halb Hofmarfchall von Kalb.

Er muß übrigens ein fehr glücklicher Menfch fein. Wer fo

fchimpfen, wer fo fein gepreßtes Gemüth erleichtern kann, der

muß ja ein Wohlgefühl empfindenwie ein oberbagerifcher Kraft

huberj wenn er die Gewalt feiner Fünfte erpro t.

Die reizlofe Nichtigkeitj ja Nichtswi'irdigkeit des Buäjs

macht im Uebrigen die Angabe des Freiherrn v. Loej daß er
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und nicht Graf Harry Arnim das Pamp let: ..ki-0 Aibiio“

efchrieben. wenig glaubhaft. Ift die Anga e aber wahr. dann

hat der Verfaffer egen den Grafen Arnim fchändlich gehan
delt. Denn dann xdurfte er. ficher in einer feigen Anonymität.

nicht zugeben. daß dem Exbotfchafter wegen der Autorfchaft

von ..ld-0 dliliila“ der Proceß gemacht und eine empfindliche

Gefängnißftrafe zudictirt wurde. Dann konnte und mußte er

foglei mit feinem Namen hervortreten. was ihm überdies

ni t mehr efchadet hätte als heute auch. Denn c?Freiherr

v. o'e“ war a s freiwillig Verbannter damals vermuthli ebenfo

in Sicherheit vor den preußifchen Staatsanwälten und Rich

tern. wie gegenwärtig.

Jedes dritte Wort des Buches ift eine Bismarckbeleidigung

in kraffefter Form. und wenn der edle Freiherr befonders

furchtbar und gefährlich werden will. dann gebraucht er den

Kunftgriff. feine ftroßenden Injurien verftorbenen hervorragen

den Perfonen in den Mund zu legen. So erfährt man denn.

was der ehemalige preußifche Gefandte in Paris v. d. Golh.

und was der ältere Graf Eulenburg oder was Antonelli n, A.

über den Fürften Bismark gedacht und gefagt haben. Alle

diefe Männer find todt. ihre Liebenswürdigkeiten gegen den

deutfchen Staatsmann laffen fich aiif ihre Wahrheit oder auch

nur Wahrfiheinlichkeit nicht entfernt mehr prüfen. Aber Frei

herr v. Lo'e' fa_t es. und der ift ein ehrenwerther Manu.

Als eine (eine Probe. wie Freiherr v. Loe' die Gefchichte

unferer Tage aiiffaßt. mag hier das Folgende mit feinen

eigenen Worten ftehen:

..Wer war der heftigfte Gegner der deutfchen Einheit? Herr v. Bis

marck. Trohdem wird er heute als Stifter der deutfchen Einheit gefeiert.

Wer war der heftigfte Gegner der Ausftoßung Oefterreichs aus dem

Deutfchenlkieich? Herr v. Bismarck. Trotzdem hat fich diefe Ausftoßung

unter feinem Minifterium vollzogen. Wer war der heftigfte Gegner der

Losreißung der deutfchen Herzogthümer Schleswig-Holftein von Däne

mark? Herr d. Bismarck. Troßdem hat fich diefe. Losreißung unter feinem

Minifterium vollzogen. Wer hat den Krieg mit Frankreich ftets auf das

Aengftlichfte zu vermeiden gewünfcht? Herr v. Bismarck. Troßdem ver

dankt er diefem Kriege feine heutige Machtftellung. Daraus folgt. daß

die bedeutendften politifchen Erfolge unferes Reichskanzlers dem Umftande

zu verdanken find. daß ftets das Gegentheil von dem eingetreten ift. was

er gewollt hat." -

In diefen Gedanken. daß der Fürft Bismark nie das gc

wollt. was wirklich gefchehen. ift der Verfaffer förmlich ver

liebt. Er ift für ihn wie ein Spielzeug. welches man einem

Schwachfinnigen in die Hand gegeben hat.

Es werden nicht viele fein. welche das Loe'fche Schand

und Schundbuch bis zu Ende lefen. Nicht einmal eine Eon

fiscation. welche übrigens zu erwarten fein dürfte. wiirde dem

Pamphlet eine mehr als epheuiere Theilnahme zuwenden kön

nen. Aber die Gattung ift thpifch. und darum rechtfertigt es

fich. daß -an diefer Stelle davon gefprochen worden ift. Be

kanntlich muß ein Lügner ein gutes Gedächtniß haben. Wenn

er Eindruck machen will. darf er aber doch vor Allein nicht

langweilig fein, Ein langweiliger Verleumder ift von vorn

herein rettuugslos verloren.

Feuilleton.

Thataklerbilder.

Aus fiinfundzwanzig Jahren 'ttiinftlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Albert Niemann.

Jin öffentlichen Kunftleben. wie in allen geiftigen Kundgebungen.

treten Erfcheinungen hervor. die zwar von den meiften Kunftfreunden und

-Freundinnen ziemlich klar erkannt werden. an welche aber die nur Ge

nießenden. die nur ..Enipfindenwollendentt fich nicht gern erinnern laffen.

Der Tagesberiäfter. auch der abftracte Aefthetiker mag folche Erfcheinungen

unbefprochen laffen. der Eine. um den ..praktifchenl' Standpunkt gegen

iiber dem Publikum nicht zu verlaffen. der Andere. um den engen Kreis

der aprioriftifch gebildeten Ideen nicht durch Betrachtungen erweitern zu

müffen. welche in die Doctrinen nicht immer hinein zu zwängen wären.

Der Beobachter jedoch. der bei feinen Betrachtungen von Knnftfragen.

befonders bei folchen. die an Perfönlichkeiten haften. fich auf den allge

meinen bildungs-gefchichtlichen Standpunkt ftellt. der keine bedeutende Er

fcheinung als ein von gleichzeitigen geiftigen Strömungen. alfo vom poli

tifchen und focialen Leben ganz trennbare. vielmehr als in Wechfelwirkung

ftehende. beurtheilen will: der wird fich öfters veranlaßt fehen. manchem

an fich. d. h, der abfoluten Idee gegenüber gleichgiltigem Nebenumftande

eine gewiffe relative Wichtigkeit beizulegen. Das römifche minimum

jaa, aumma joint-ja gilt nicht allein für den Juriften; das Kunftgefeß

mag feft ftehen. die Art aber. wie das Gefeß in der Kunftausiibung

hüben und drüben befolgt. wie es nun gar vom Publikum aufgefaßt wird

- das ift inimerwährender Gegenftand der verfchiedenartigften Aus

legungen und wird es auch bleiben. fo lange die Kunft nicht von der

Erde verfchwindet. Zu den oben angedeuteten Erfcheinungen gehört auch

die. daß bei den Erfolgen des wiedergebenden Künftlers. des Sängers

oder Virtuofen. der Anthei( den feine Perfönlichkeit im Publikum erregt.

als ein nicht gering zu fchäßender Gewichttheil in die Wagfchale des Er

folges fällt. ja. daß gegeniiber Perfönlichkeiten. die ganz befondere Gunft

genießen. diefe manchmal fchwerer wiegt. als das eigentliche Kunfturtheil.

Der fchaffende Künftler. der Eomponift. vermag nur durch fein Wert Er:

folg zu gewinnen. nicht durch feine Perfon. obwohl auch hier die Ver

bindungen. die Partei. die Coterie eine größere Wirkung üben. als man

cher zur Bewunderung mitgenommene (hingeriffene) Laie ahnen mag.

Aber von* dem erften Schritte des Virtuofen oder Sängers in die Oeffent

lichkeit wird das Urtheil der Menge. auch der ..Gebildetenlt unter diefer.

nicht allein von der Leiftung allein. fondern von dem Eindrucke des per

fönlichen Erfcheinens und des Gebahrens mitbeftimint. Wer will leugnen.

daß der Anblick von Lifzt's und Rubinftein's hochintereffanten. geiftbelebten.

ausdrucksvollen Zügen während ihrer Vorträge auf viele Hörerinnen

ebenfo magifch gewirkt hat. als die Vorträge felbft; ja. daß der Anblick

gar oft die fchwächeren Leiftungen vergeffen machte. und daß diefen ebenfo

enthufiaftifche Huldigungen dargebracht wurden. wie den künftlerifch Höch

ften? Wer kann leugnen. daß Bülow's wenn auch hoihmüthiges. doch

felbftbewußt thatkräftiges und gcbieterifches Gebahren. dem gegenüber

nur entfchiedenes Zurückweifen oder Nachgeben möglich ift. auf viele Leute

eine vollkommen beherrfchende Wirkung ausübt? Wer will beftreiten. daß

die Frauen. diefe Veherrfcherinnen der Gefellfchaft. mächtigen Einfluß üben

auf die Laufbahn und Stellung des Virtuofen. daß für ihn ihre un

widerftehlich beredtfame Verwendung einflußreiche Perfonen und Vertreter

der Preffe nach ihrem Wunfche umzuftimmen vermag; daß am warmen

Sonnenfchein ihrer Gunft auch das weniger bedeutende Talent fich rafch

und gedeihlich entwickelt. und auf hellbeleuchteteni Wege leichten Ganges

zum angenehmften Ziele gelangt. in Stellung und Ruf. die der Bedeu

tendere. jene Gunft Entbehrende oft vergeblich anftrebt. oder nur nach

langem. mühfamem Wandern auf dunklem Pfade erreicht?> Nur das

Genie vermag der Gunft der Frauen zu entrathen - aus dem einfachen

Grunde. weil die Frauen nicht der Gunft des Genies entrathen können.

es auffuchen und ihm ihren Eultus weihen. Alle diefe Wahrheiten find

allgemein bekannt. werden daher nicht gerne gehört. Ein Verfuch. fie

pfhchologifch zu erörtern oder gar die fittlichen Anfchauungen mit den

äfthetifihc-n in vollkommenen Einklang zu bringen. fiihrt zu unlöslichen

Fragen. Warum z. B, gehe ich lieber mit Niemann um. als mit man

chen anderen Sängern. die viel gefchmeidiger. liebenswürdiger. felbftlofer

find. als er. mit denen ich aber nicht zehn Minuten fprechen kann. ohne

Langeweile zu fpiiren. während feine Unterhaltung mich intereffirt. ob

wohl er noch vor vierzehn Tagen mir fagt: ..Man muß mich eben neh

men wie ich bin?" - -

Niemann war zuerft ein Jahr lang Schaufpieler bevor er einen

Ton fang. Sein Vater wollte ihn zuerft ftudiren laffen. brachte ihn auch

bis zum ..Freiwilligen-Examen“*). konnte ihn aber dann weder unter

,*) Niemann hat auf der Realfchule in Afchersleben feine „Studien"
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ftüßen. noch in der Leidenfchaft für das Theater zi'igelu. die den Achtzehn

jährigen aus der Mafchinenfchlofferei auf die Deffauer Bühne trieb. wo

er als unbezahlter Volontär-Statift eintrat. Niemann's damaliger Direc:

tor Martini war fpäter Jahre lang - - (bis zu feinem Tode) Souf

fleur an der Hofoper; er hat demfelben Mann. dem weltberühmten

Sänger Worte aus dem Bühnenkaften zugeflüftert. der in Deffau unter

feiner Direction als aiimeldender Diener im Birch-Pfeiffer'fchen ..Pfarr

herrn“ ausgelacht worden war. Nach dein Tode des Vaters trat an unferen

Helden die Nothwendigkeit. für feinen Unterhalt felbft zu forgen. er wurde

1849 ein befoldeter Statift und Ehorift für zehn Thaler monatlich; nebenbei

fchrieb er des Nachts Rollen ab. zu einem Silbergrofchen für den Bogen

in eine Pferdedeäe gehüllt. die ihm der Kutfcher des Doctors lieh. in

deffen Haufe er eine Dacbftube bewohnte. Als der „Prophet“ in Deffau

zur Aufführung kam. ward Niemann die Rolle des Mannes übertragen.

der im lehren Arte Fides im Kerker die Ankunft des Propheten verkün

digt; die wenigen Tacte die er hier fang. entfchieden fein Schickfal, Das

Publikum rief Beifall; der alt-e Friedrich Schneider ließ ihn des anderen

Tages in feine Wohnung kommen. fand Gefallen an dem jungen ener

gifchen Manne. der nach dem Bericht aller Bühnenglieder in der ärm

lichften Kleidung. in den mißlichften Verhältniffen nie den guten Humor

verloren hatte (und fchon damals die Augen der Schönen auf fich zog).

und nahm fich feiner väterlich an. Er gab ihm Anweifung in der

Mufik. der brave Nufch lehrte ihn die Anfangsgrüude des Gefanges. Lux.

der jetzt noch in Mainz als geachteter Dirigent ioirkt. war damals zweiter

Eapellmeifter in Deffau. 1851 ging Niemann nach Stettin. wo die ehe

malige erfte Sängerin vom Deffauer Theater angeftellt war. doch ward

er vom Director nicht verwendbar gefunden. Nun verfuchte er fein Glück

in Berlin; Herr von Hülfen ließ ihn Probe fingen. und gab ihm Miß

fallen zu erkennen; um ein Stück Brod zu erlangen. ging unfer Held

(1851) als Aushelfer auf das damals iin Freien befindliche Sommer

theater_ in ..Kroll's Garten". gab den Beppo im ..Fra Diavolo“ und den

Dirkfon in der ..Weißen Dame". Jin Winter fand er Aufteilung in

Worms. fang den Tonio in der ..ReginientstocherC Stradella. Max im

..Freifclfüß". Dann kam er an das Hoftheater in Darmftadt. wo er zu:

erft als Fürft ini ..Freifchüfzu auftrat. auch im Schaufpiel wirkte.

1852-53 war er in Halle unter Director Bredow. Von Halle aus

erfcholl der Ruf des neuen Tenoriften fo laut in die Ferne. daß Herr

von Hülfen fich veranlaßt fühlte. ihn nach Berlin einzuladen. auf

daß er ein zweites Mal ..Probe fiiigeft; diefe gewann nunmehr die Zu

friedenheit des Areopags; der ..Probirteti wurde nach Ablauf der Halle'

fchen Verpflichtuug auf Koften der Königl. Intendanz dem Hoffänger

Mantius auf ein Jahr zur Ausbildung übergeben, Diefe..Ausbildung"

fchlng fo vortrefflich an. daß Niemann bei feinem erften Auftreten im

Königl. Opernhaufe (als Sever in ..Norma“) total durchfiel. und daß

Herr von Hülfen und feine Kunft-Beiftände für immer den Gedanken

aufgaben. daß diefer Menfch für die königliche Bühne brauchbar fein könne.

Nun ging unfer Sänger wieder auf die Wanderung; zuerft 1854 im

Frühjahr nach Stettin unter Hein's Direction; diefer machte Bankerott*).

und der neue Mafaniello. der die Stettiner begeiftert hatte. faß mit feiner

Barke auf dem Sande. was ihn übrigens nicht fehr beunruhigte. Er

fühlte. daß fich bald Alles ändern mußte. und fo kam es auch. Graf

Platen. der hannoverfche Hofintendant. berief ihn fiir den Winter 1854

nach der Welfenhauptftabt. Aber noch mußte der Sommer durchgelebt

ioerden. Niemann ging mit einer wandernden Operniruppe nach Gum

binnen und Infterburg. In der leßtgenannten Stadt. im September 1854.

abfolvirt. und bewahrt fein ..Oualifications-Atteft zum Einjährigen“ gleich

feinem erften Bühnencontract mit befonderer Sorgfalt als Jugenderinne

rungen.

*) Er fungirte fpäter eine Zeit lang als Schaufpieler und Regiffeur

am Friedriäf-Wilhelmftädtifchen Theater. dann trat er als „Director" in

den Verband des Königl. Schaufpielhaufes. Uni diefe Stellung zu er

langen. mußte er fich als von allen Schulden befreit ausweifen. Der

gutherzige Ernft Dohm lieh ihm feine Unterfchrift und Bürgfchaft -

mußte auch fpäter für ihn bezahlen. und konnte nichts gegen ihn unter

nehmen.

hat er zum erften Male den Tannhänfer gefungen. in einem zum Theater

umgewandelten ehemaligen Wagenfchuppen. mit Begleitung eines Claviers

und einiger Streicln und Blasinftrumente. Dann ging er nach Hannover.

Und von nun an öffnete fich die glänzende und immer glänzendere

Laufbahn.

Jth will aus der Gefchichte derfelben nur einige wenig bekannte

Thatfachen hervorheben. Niemann fang den ..Tannhäufert' und „Max“.

machte fich aber auch den Spaß. neben Wachtel. der damals ebenfalls

noch angeftellt war. im ..Stradellatt den Tenor-Banditen darzuftcllen.

und Tarantella zu tanzen. Als Roger nach Hannover kam ward Nie

mann mit ihm zu Hofe berufen. Der franzöfifäfe Sänger. ein denkbar

liebenswürdigfter. felbftlofefter. Allen die ihn kannten unvergeßlicher Künft

ler. war von feinem jungen genialen Collegen entzückt und rieth dem

kunftfinnigen Könige. diefen zu Duprez nach Paris zu fenden. Der kunft

finnige Monarch gab feinem jungen Tenoriften alle Mittel zum bequemen

Aufenthalte in der Hauptftadt des neuen Kaiferreiches. bezahlte auch hinter

her ein erkleckliches Süinmchen über die zuerft ausgefeßten Beträge. Von

Duprez konnte Niemann fäion aus dem Grunde nichts lernen. toeil diefer

darauf hinarbeitete. vorzugsweife die Kopfftimme zu entwickeln; auch lag

die Wefenheit der beiden Menfchen fo weit auseinander. daß der Schüler

vom Lehrer nie Etwas in fich aufnehmen konnte.*) Dagegen ward ihm

der Unterricht des Declamators Matthieux nützlich. obwohl im Anfang

die franzöfifchen Mitfchüier den langen Deutfchen berlachten - den ihnen

der Lehrer fpäter als Mufter in Mimik und Stellung (attitnäe) anpries.

Nach feiner Rückkehr aus Paris ward Niemann vom König auf Lebens

zeit angeftellt. mit glänzendem Gehalte und faft unbefchränkter Freiheit

des Gaftfpielens. Im Jahre 1858 befiichte er Richard Wagner in Zürich.

und diefe erfte Begegnung knüpfte das Freundfihaftsband für das Leben.

Müde und abgefpannt von langer Wagenfahrt war er mit feiner Frau

(Marie Seebach) aus Oberitalien angekommen. hatte den '..Meiftertt bitten

laffen. daß er ihn am nächften Morgen empfange. Doch der beftand auf

fofortiges Kommen - er wollte einigen Freunden (unter ihnen Tiäfatfäfek)

den eben beendeten Triftan-Text vorlefen. Und fo gingen fie hin. und

blieben bis in die fpäte Nacht. gefeffelt. bezaubert; und fo ward Niemann

der Triftan. deffen bloßes Erfcheinen vor Jfolden iin erften Arte. da fie

ihn herrifch zu fich befcheidet. ihn von allen Darftellern und Sängern

diefer Rolle unterfcheidet und fofort als eine künftlerifche ,Individualiät

erfcheiuen läßt. die mit ihren Vorzügen und Fehlern außerhalb des Ver

gleiches fteht. Als Wagner 1860 durch die Protection der Fürftin Metter

nich feinen ..TannhäuferN in der großen Parifer Oper vorbrachte. berief

er Niemann. den Napoleon lll. bereits beim Fürfteneongreß in Badeu

Baden gehört und eingeladen hatte. Niemann war der einzige Deutfche.

der den Parifern bei dem Tannhäufer-Krawall Achtung einflößte; als er

ini dritten Arte erfchien und mit den höhnifchen Worten empfangen wird

„Lineare 11]) päiarin“ trat er an die Lampenreihe und deutete mit Ge

berdeii an. daß er bereit fei abzutreten; da erfchollen aus den Logen wie

aus dem Parterre Rufe „(Le n'aet paa pour 701m“. er wurde ruhig an

gehört. dann aber - als wieder der Gefang hinter der Bühne ertönte -

ging der Höllenfpectakel von Neuem los. Hier muß ich dem Gebote ge

fchichtlicher Wahrheit gehorchend erwähnen. daß faft in gleichem Maße

wie die bubenhafte Gemeinheit des Jockehclub Richard Wagners eigenes

Verhalten den Sturz des Werkes herbeigeführt hat. Die Darlegungen

feines begeifterten Verehrers Gafparini in Meneftrel (1863 oder 64) be

weifen urkundlich. daß Direction und Künftler anfänglich dem Werke

Theilnahme. felbft Bewunderung entgegen brachten. daß auch im Publi

kum eine günftige Meinung fich erkennen ließ. die vielleicht jener Büberei

ein Gegengewicht bieten konnte. Aber Wagner mußte fich die Aufgabe

geftellt haben. alle Anhänger zu beleidigen und die Gegnerfchaft zu

zwingen; er tadelte den Eapellmeifter und das Orchefter in tückfichts

lofefter Weife. warf alle fcenifche Anordnungen über den Haufen und

trat jeden Tag mit einer neuen Aenderung hervor. Und obwohl ihn der

Director Roher in einem von Gafparini veröffentlichten Schreiben flehent

lich und höflichft bat. doch nicht alle die guten Stimmungen (äiepooitiona)

*) Ich habe Duprez perfönlich wie einen aufgeblafenen. kleinlich

eitlen Menfchen gekannt - der vollendetfte Gegenfaß Roger's.

-.i



Die Gegenwart. 15

gewaltfam zu zei-ftören. und auch die beften Freunde ihn warnten. daß

er den Franzofen nicht zu ftarke Geduldproben auferle-ge; obwohl drohende

Anzeichen den herannahenden Sturm vertiindeten, zeigte er fich täglich

herunsfordernder und herrifcher. Und was als das Originellfte dabei

erfchien: Es gab in Europa keinen fiegesficheren, keinen vom überwäl

tigenden Varifer Triumphe des Tannhäufer von vornherein überzeugteren

Mann als Richard Wagner. Immer und immer wiederholte ery erft die

Franzofen feien die rechten Leute, die ihn verftehen und würdigen könn

ten ; - nie dachte er an die deutfchen Künfiler, die in nicht ganz unge

fährlicher Zeit fich den Werken des politifch Berbannten geweiht* fiir ihn

gekämpft und gefiegt hatten. Selbft an dem erften Abende- mitten im

größten Tumult hielt er luftig die Ueberzeugung feft, daß der momentanen

Jntrigue die glänzendfte Anerkennung folgen würde. und erft nach der

zweiten Vorftellung*), bei welcher der Höllenfpectakel noch ftärker war

entfchloß er fich, aus eigenem Antriebe. weiteren Aufführungen zu ent

fagen. da der Director der Oper feinerjeits das Abfeßen vom Repertoire

verweigert; Niemand follte ihm vorhalten dürfen, daß der „Tannhäufer"

doch zuletzt triumphirend gefiegt hätte, wenn die Direction nicht vor den

fchamlofen Gewaltthaten einer Clique zurückwich. Richard Wagner's

Verehrung für die Franzofen wandelte fich nun in glühenden Haß. -

(Schluß folgt.)

&tus der c.Hauptttadn

Biene Bilder von (buffalo.

Earl Guffow ift ein verhältnißmäßig feltener Gaft unferer Aus

ftellungen geworden. und fo mag es denn vergönnt fein. auf die zufällige

Vereinigung mehrerer feiner älteren Bilder in Gurlitt's Salon hinzu

weifen. Das Erfte derfelben vom Jahre 1879 ftellt eine juttge Dame in

Halbtrauer darf die ein auf einer Staffelei ftehendes„ vom Befchauer ab

gekehrtes Gemälde mit ruhiger Aufmcrkfamleit betrachtet. Die correct

ein wenig glatt gemalte Figur, die re elmäßigen, von fchwarzem hinten
einfach getnotetem Haar umrahmten Zgiige vermögen das Jntereffe nicht

dauernd zu Feffeln; das Auge verliert fich unwillkiirlich in eine Muffe

föftlich gema ter Details. Der Bildrahmen in der linken. eine auf der

Erde ftehende Delfter Vafe mit einer Lilie in der rechte Ecke engen von

einer Virtuofität der Technik, die den Befthauer bis an die greifbare Wirk

lichkeit herantäufcht. Die Wand des Hintergrundes wird durch ein Ge

mälde: eine thronende Jungfrau von En eln angebetet, verdeckt. Die
Malerei diefes Beiwerkes beweift. daß Guffgow das Gefühl für das Stil

emäße keineswegs abgeht. In leichter Anlehnung an die mittelalterliäie

alweife ift hier ein anmuthendes. ftimmungsvolles Andachtsbild ge

fchaffen. In dem Gefagten ift Lob und Tadel implicite enthalten. Man

vergißt die Figur. hat feine helle Freude an den prächtigen Einzelheiten

und kommt dabei zu keinem nachhaltigen, ruhigen Genuß.

Das zweite Bild: (.)]cl t'ollce ut vorne, ift uns von der Aus

ftellung 1880 her unter der Bezeichnung „die beiden Alten“ bekannt,

Der veränderte Titel weift darauf hin, daß es inzwifchen den englifaien

Kunftmarkt paffirt hat, der dem Künftler wenig Segen und einen inter

effanten Vrozeß eingetra en. Eine derbe Alte lieft ihrem fchon etwas

greifenhaft ausfehenden anne den Brief eines in 'der Fremde weilenden

Sproffen vor. Der Ausdruck der tief gefurchten Gefichter, die örmliche

Kleidung des alten Paares find rückfichtslos der Natur nachgefchildert,

Keine Hautfalte. kein Flecken wird uns erfpart. und das Ganze ift in fo

breiter. treffficherer Technik vorgetragen. daß es fich felbft der wider

ftrebenden Anfchauung wie eine peinlich empfundene Realität aufdrängt.

Bei einem Künftler vom Schlage Guffow's ift der Weg vom Auge bis

auf die Leinwand abfolut ficher, aber manchem feiner Bilder wie auch dem

eben erwähnten gegeniiber kann man das Gefii l nicht unterdrücken, als

ob er an einem Sehfehler line, der i n fiir die zwifchen dem Object und

dem Auge liegende Luftfchicht unemp'ndlich macht. Daß er die Lokal

Larben fo grell, fo hart und unvermittelt auf einander ftoßend fieht,

aran ift nicht zu zweifeln, daß Andere anders fchen und ihm in diefem

Punkte ein Abweichen von der Wirklichkeit zum Vorwurf machenf wird

fich felbft Guffow gefallen laffen müffen.

Eben daffelbe Bedenken gilt fiir das bei Gurlitt ausgeftellte Vor

trait einer Zeitung lefenden Dame auf fchwefelgelbem Hintergrund, im

Jahre 1882 gemalt. Die kräftig herausmodellirten Geficlnsziige, das

f rechende Auge, die ringgefchmückte. das Blatt haltende Hand, den grauen

Kelzbefaß der Sammetjacke, die Stickerei der Seffellehne dürften ihm

*) Napoleon ll). wohnte ihr in einer vergitterten Loge bei; „i1 aime

la butaille“ meinten die franzöfifchen Sänger.

wenige lebende Künftler nachmachen. Woher nun trotzdem ein gewiffes

äfthetifches Mißbehagen? Es fehlt jenes zufammenfchließende Etwas,

man mag es Beleuchtung. Eolorit oder malerifche Werthbemeffung des

Details nennem das aus dem gefehenen Einzelnen ein Kunftwerk auf

baut. Es ift fchwierig, für diefes allgemeine Manko einen zutreffenden

Ausdruck zu finden, vielleicht läßt es fich am beften mit „Stimmung“

bezeichnen. Die Jubiläumsausftellung des vergangenen Jahres wies zwei

weiße Damen auf, die eine von Herkomer- die andere von Guffow. Die

Miß Grant Hertomer's toirkte harmonifch wie aus einem Guß. die Vall

dame Guffow's hatte bei aller Realität der Erftheinun im Einzelnen

etwas Ei ünfteltes. gefchickt aber miihfam mofaikartig Zufammengefeßtes.

(buffotv's Portraits find ftets und unter allen Umftändeu ähnlich, aber

fie bringen felten den vollen geiftigen Gehalt einer Verfönlichkeit zum

Ausdruck. das Wefentliche verfchwindet unter der Fülle gleichwerthig be

handelten Details.

Nach diefer Richtung hin verdienen zwei andere Bilder Gufjoto's

aus den Jahren 1882 und 1883 unbedingt den Vorzug. 'l'be boug- ot

cite ulcel] ftellt ein blondgelocktes Mädchen dar, das vor einem Blumen

korb ftehend, eine Mujchel an das Ohr hält! um gläubig das Braufen

des Meeres herauszuhören. Das fhmpathifche, anforuchslofe Motiv, das

gefchloffenef dunkel gehaltene Eolorit erzielen hier eine Gefammtwirkun ,

die durch keine vlttuofenbaften Kunftftücke beeinträchtigt wird. Ebenfo

einfach iu Vorwurf und Ausführung ift das Bild eines hübfchen Knaben

in rothem Anzug, der fich ein Thierfell über den Kopf gezogen hat. das

er mit beiden Fünften fefthält, und halb fchen halb laufend aus feiner

Vermunimung hervorguckt. Die Gunft des großen Vublikums wird fich

naturgemäß den farbenprächtigerem dem trögeren Anfäjauungsvermögen

entgegenkommendeu Schildereien zuwenden, die beiden zuletzt genannten

BZder find mit ihren ftillen Reizen für ein feineres Kunftempfinden be:

re net.

Wir find toeit entfernt davon, mit einem Künftler von dem Range

Gufiow's iiber die Verwendung feiner reichen Kunftmittel rechten zu

wollen. Die kräftige Entwickelung der norddeutfchen Malerei nach der

Richtung des Realismus hin hat gerade ihm fo nachhaltige Anregungen

zu verdanken, daß kleinliche Ausfte ungen feinem Gefammtwirken gegen

tiber ihre Spitze verlieren. Jeder Maler von ausgeprägter Eigenart hat

das unbeftreitbare Reäm fo zu malen. wie er fieht, und (Huffow fieht

mehr und fchärferf als die große Mehrzahl feiner Collegen vom Bin-'el

und von der Palette. Die vorftehenden, an eine zufällige Zufammen

ftellung einzelner . Bilder geknüpften Ausführungen richten fich auch

weniger an die Adreffe des Meifters- als an die feiner Nachtreter. Was

ihm recht ift, ift ihnen noch lange nicht billig. Guffow trägt trotzdem

und alledem den Königsmantel ausgereifter Künftlerjchaftj während die

Blößen feiner freiwilli en Gefolgfchaft von dent Bettlerkleidc miihfam an

gelernter Technik nur ?pin-lich verhiillt werden.

Georg thalkowzky.

Offene ?betete und Yntworten.

Johannes Schere als Sprachfchöpfer.

Hochgeehrter Herr

In Ihrem Auffaß über Johannes Scherr haben Sie das fchöne

Wort „unentwe t" als von diefem herriihrend bezeichnet. Dagegen

hat fich in mir fo ort beim Lefen ein Widerfpruch geregt, dem ich auch

Ausdruck zu geben mir erlaube. Wie Sie aus meinem Wörterbuch er

fehen können, ift das Zeitwort entwegen (im Sinne von bewe en) ein

gutes altfchweizerifches, wie ich denn dort einen Bele aus Zwingi dafiir

mitgetheit, unter Hinzufügng weiterer, nicht bio für unentwegt,

fondern auch für unentweglich (bei Scheer). Ich bitte, dazu noch die

in meinem Ergänzungs-Wörterbuch weiter gegebene Belege - auch fiir

das nnverneinte „entwegt“ - zu halten (von Auerbach als fchweizerifch

bezeichnet). Ich gebe fehr gerne zu, daß der 'eßt fo allgemein gewordene

Ausdruck unentwegt durch Scheer hauptfächlich fiir die allgemeine

Schriftfprache erft in Umlauf gefth worden ift; nur darf er - meiner

Ueberzeugun ' nach - nicht als der Schöpfer des Wortes bezeichnet werden.

Ich fehe Sie über den Eifer des Wörterbuchfchreibers lächeln und

ich lache felbft dariiber, aber troßdetn konnte und wollte ich Ihnen die

vorftehende Bemerkung nicht vorenthalten.

Ihr hochachtungsvoll ergebenfter

Altftreliß, Daniel Sanders.
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Der große Nö rwerth des Eacao in der feit

ahren auf den arkt gebrachten leicht löslichen

ortn ift allfeitig anerkannt und der Eonfum

diefes wohlfchmeckenden und nicht theuren Nah

rung-?niittch nimmt immer rößere Dimenfionen

an. nachdem unfere deutfchen Fabrikanten

es verftanden haben, durch Lieferung einer» vor

züglichen Productes den deutfchen Eonfumenten

von dem früher allein eingeführten hotlöndifchen

Fabrikat unabhängig zu machen. Der unter

dem Handelsnamen: Gewa.. .ee-ko von der

renommirten Firma bin-twin & Vogel in

Dresden hergeftellte lettbt msn-he Cacao der

dantt die allfcitig giinftige Auchahme. welche der:

felbe beidem confumirendcn ublitum gefunden

hat, und feinen fehr bedeutenden und fteti_ zu

nehmenden Abfaß fowohl der Rein eit und Elite,

als auch dem Wohlgefwmacte, der ekömmlichkeit

und der einfachen und fchnellen Zubereitung-Z

weife bei mäßigem Preife des Fabrikats. und es

ift anzuerkennen. daß die Firma ftets darauf

bedacht ift, die Erfahrungen unferer Aerzte und

, Chemiker auf diefem Gebiete fich zu anze zu

machen und im Intereffe des Vilblikums zu ver

werthcn: So hat neuerdings obige Firma fiat

auch zur Fabrikation des EWel-Caeaos ent:

fchloffen. nachdem durch hervorragende Autoiitiiten

und zahlreiche in verfchiedenen Hofpitülern an

geftellte Verfuche conftatirt worden ift. daß eine

Mcfchung von entölteu, leicht lösliaien Caeao

mit, auf chemifcbem Wege erhaltenen. in Waffer

vollkommen tödlichen Beftandtheilcn geröfteter

EWeln ein ritparat ergiebt, weich-s fowohl

als ftärkendes ahrungsmittel für kedes Alter.

wie namentlich auch bei katarrhali chen Ncizzu

ftiinden der Verdauungsorgane, insbefondere bei

Diarrhöcn und Brechdnrchfällen der Kinder

gis diötetifches Mittel beftens empfohlen werden

ann.

Der Eichel:Eacao von Hartwig & Vogel

wird nach Vorfchrift und unter Eontrolle es

Herrn l)r. Schtoeiffinger in Dresden an e:

ferti t und zeichnet fich aus durch hohen Nähr

wert , leichtefte Verdauliatkeit und angenehmen

Wohlgcfchmack. fodaß derfelbe von Kindern leicht

und gern genommen wird, für welche derfelbe

als tägliches Getränk nicht warm genug empfoh

len werden kann. Wir zweifeln nicht. daß fich

der Eichel-Cum() von Hartwig & Vogel.

welcher bereits vielfach in ärztlichen .ftreifen

Beachtung und Anerkennung efunden hat. fehr

bald allgemein einführen nn ebenfo wie der

0809.0 nero gefchiigt fein wird.
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die verjüngung des Papftthums.

Es wird eine der merkwürdigften Erfcheinungen der Welt

gefchichte bleiben, daß die weltliche Wiedererftarkung des Vapft

thums im l9. Jahrhundert von einem wefentlich proteftantifchen

Staate* ausgegangen ift. Wer da glaubte, daß der heilige

Stuhl mit dem Verluft von Nom und der iveltlichen Sou

veränetät aufgehört hätte, eine weltliche Ma t zu fein. ift

durch die Gefchichte des leßten Jahrzehnt grün lich enttäufcht

worden. Das Vapftthum hat es niemals für unvereinbar mit

feinem geiftlichen Beruf gehalten, fich um die Dinge diefer

Welt zu bekümmern, heute ebenfowenig wie zu den Zeiten

Innocenz lll. Es ift in der That nicht zu viel gefagt, daß

es im Mittelalterj zur Zeit feiner höchfteii Machtj ebenfofehr

das politifche wie das religiöfe Centrum Europas war. Der

fteifnacki fte roteftant wird überdies zugeben müffen - wie

es proteftanti che Schriftfteller, allem voran Raiike. auch wirk

lich zugegeben haben - daß die ökumenifche Vorherrfchaft des

Felfens Petri. wie man auch über die Berechtigung feiner An

fpriiche denken mag, doch wefentlich zur Verbreitung der Menfch

lichkeit, des Ehriftenthums und der Civilifation dei etragen hat

in jenem allgemeinen Chaos, welches auf den aniimmenbrnch

des römifchen Reiches folgte. Niemand hat das beredter nach

gewiefen als Guizot. Mit der fortfchreitenden Vefeftigun der

ein elnen europäifchen Staaten freilich, vor welcher die ln ti en

Anfprüche und Weltherrfchaftstitel des „Heiligen Römif en

Reiches" des großen Karl zu einer kläglicheii nominia umer

verblaßten, fank auch die Macht des Vapftthums. Obwohl

erbitterte Gegner- waren doch Kaiferthnm nnd Hohepriefter

thum iii ihrer weltumfpannenden Bedeutung durchaus von

einander bedin t. Das Sacerdotinm und das Imperium waren

ein Zwillingspfeiler jenes großen focialeii Baues des Mittel

alters, wel ea keines voii beiden allein zu tragen vermocht

hätte. Es onnte eine lange Zeit indnrch fcheinen. daß die

ver weifelten Anftrengungen des apftthums, die veralteten

Anfprüche 2ggwaltfam feftznhalten, nicht nur den Verluft der

weltlichen acht befchlennigten, fondern auch die eiftliche

Oberhoheit gefährdeten, welche man in Rom zu eifrig niit

jener identifieirt hatte. Ein wenig mehr Vorficht iin Gebrauch

der zweif neidigen Waffen: Entthronun , Exkommunicirnng

und Inter ikt würde den wahren Intereffen Roms im prote

ftantifchen Norden Deutf lands, in England, in Venedig beffer

genutzt haben. Anderer eits waren die fpäteren Väpfte fort

auernd beftrebt, die höheren Gefichtspniikte ihres geiftlichen

Amtes ihren Vortheilen als Souveräne eines einzigen italie

Tolftoi's neuefte Werke, Von Willi. Varel Graff. - Shakefpeare in Nöthen, Von Siegmund Feldmann. - Die Entftehung

chlnß.) - Feuilleton: Eharalierbilder. Ans fünfundzwanzig Jahren Künftler

leben in Berlin. Niemann, (Schluß.) Von Heinrich Ehrlich. - Notizen. - Offene Briefe und Antworten: Die Ausfprache des

Griechifclim in Württemberg, Von W, Röfch. - Inferate.

nifchen Herzogthums dienftbar zu machen. Die Verkennung

der wahren Größenverhältniffe wurde durch diefe kleinliche

Politik fo allgemein, daß man den Beftand des katholifchen

Hohepriefterthums an den fonveränen Kirchenftaat geknüpft

glaubte. Als vor etwa einem Vierteljahrhundert das Vertri

maninm l'etri nm erften Mal ernftlich gefälßrdet war, gab

es ganz ernft afte Leute. welche meintenj a mit der Ein

ziehung der omagna und Eampagna auch die Vriefterherr

lichkeit vorüber fein wiirde. Wurde Vius 1!. nicht müde, niit

den fchrillften Tönen in die Welt hinanszurufen, daß die

politifche Unabhängigkeit des Vapftes zu feiner geiftlichen durch

aus nothwendig fei, fo ift es kanin zn verwundern, daß das

gleichgiltie oder gar feindliche Publikum ihn beim Worte

nahm. Befonders die Italiener waren genei_ t, dem weltlichen

Sturz den geiftlichen nachfolgeii zu laffen. „ ie ältefte Tochter

der Kirche"- fagte damals ein theolo_ ifcherj freilich fehr anti

päpftlicher Säjriftfteller, „ift die älte te Tochter Voltaires ge

worden“, und er ging fo weit zu erklären. daß „um das Herz

der großen römifchen Theokratie fich die eifige Kälte des Todes

verbreitet. während das Leben nur noch in den Gliedern des

Riefenleibes erkennbar pulfirt." Er fagte den baldigen Unter

ang des Vriefterreiches vorher, nnd viele tleilten damals
diefe Meinung init ihm. Sie find durch die Erfiahrung wider

legt worden. Trotz des Aufhörens der zeitlichen Macht und

troß Bias' in. Behauptung ihrer Nothwendigkeit, reckt fich

das Vapftthum wie ein Gigant von neuem empor und beginnt,

wie einft vor Jahrhunderten. fein entfiheidendes Wort in die

Schickfalswage der Völker zu legen.

Es feh te niemals an Stimmen gläubiger Katholiken,

welche u behaupten wagten, daß die weltliche Souveränetät

dem Oberhirten der Ehriftenheit eher hindernd als nü lich fein

könnte, feine heiligen Obliegenheiten auszufüllen, un daß er

in Wirtli keit mehr gewinnen als verlieren würde, wenn er

fich nur a ein mit den ewigen allgemeinen Intereffen der Kirche

zn befchäftigen brauchte. Sie gingen zwar nicht fo weit, die

völlige Aufgabe der politifchen Macht zn verlangen oder zu

empfehlen, aber fie fpracheii es aus, daß die eigentlich kirch

liche Aiitvrität des Vapftes nur wachfen könnteF wenn fie ficht

barlich auf keiner andern als einer moralifchen Bafis beruhte.

„Der Verluft von ein paar hundert Ouadratmeilen“, fagt ein

i

Autor, „und einer eigentlichen Refidenz fcheint zunächft urch

aus nicht derart, daß ein Vapft fich darum grämen ollte.

Wenn neben einer allnmfaffeiiden ierarihie dennoch eine ftaat

liche Gliederung der weltlichen eiche nebenhzergin und der

Vapft als Souverän eine von dem römifchen ifchof ewiffer

maßen unabhängige Perfon darftellt, fo ift nicht a zufehen,

warnin er. ungefähr wie eiii deutfcher Kaifer, der feine Haus
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güter verloren hätte. durch die Nothwendigkeit der gefchicht

ichen Entwickelung auf feine ei entliche Idee. das O erhaupt

der KirLche. zurückgeführt. diefe .dee nicht ruhig und mit der

felben utorität wie früher fortveitreteii könnte; ja warum

nicht im Gegentheil mit einer größeren; denn wenn er einmal

nicht die ganze chriftliche Welt. fondern nur ein Ländchen

regierte. fo machte er gewiffermaßen einen Unterined zwifchen

feinen Eigenthümerii: es gab folche. die ihm wirkli angehörten.

und die waren nicht der Rede werth; und folche. die ihm nur

der Idee nach angehörten. und das war der ganze Reft; Idee

und Wirklichkeit erfchienen demnach unvortheilhaft getrennt.

Sobald er dagegen auf ein Minimum verzichtet. kann er wieder

Anfpruch auf das Ganze machen. eine andere Windrofe auf

dem Petersplaße zeichnen nnd von neuem behaupten. er fei

der eigentliche Befißer aller Länder der Erde. Kaifer und

Könige hätten ihre Würden nur von ihm. ohne fürchten zu

müffen. ofort durch eine Vergleichung Lügen geftraft und als

ein armfeli es italienifches Potentätchen fchmählich entlarvt zu

werden.“ n diefem Sinne wäre es überhauptein Fehler ge

wefen. jemals eine Schenkung. fei es nun von Konftantin dem

Großen oder Pipin dem Kleinen anzunehmen; ein viel größerer.

dann mehr auf eine kleinliche Wahrung diefes Gefchenks als

auf ein Uebergewicht des päpftlichen Anfehens im 'Großen be

dacht zu fein. -

Es fcheint. als ob die Gefchichte denjenigen. die fo argu

mentiren. Recht geben will. Wenn der päpftliche Einfluß unter

Pius nc. feinen Nadir erreicht hatte. fo lag das nicht daran.

daß das kleine Fleckchen Erde. das er zu regieren fich gar

noch als unfähig erwiefen hatte. von Victor Emanuel aniiectirt

worden war. fondern daran. daß er während eines Pontifikats

von noch nicht dagewefener Länge mit den beften Abfichten die

kirchlichen und weltlichen Angelegenheiten fo verwaltet hatte.

daß das Papftthum die bete 110er von ganz Europa geworden

war. Selbft die Shmpathien feiner ergebenften und gläubigften

Anhänger verftand er wankend zu machen. Wären es nicht

in der That harte Prüfungen gewefen. die er zu erdulden hatte.

- und hätte er fich diefen Prüfungen. troß feiner Protefte und

öffentlichen Auflagen. nicht mit einer ewiffen perfönlicheii

Würde nuterzo en.- fo hätte er gewiß au den Reft von Ein

fluß verloren. en er noch bis zu feinem Ende auf die ultra

montaiien Parteigänger außerhalb und die Hierarchie inner

halb des Vatikans ausübte. Es gab kaum eine Regierung in

Europa. mochte fie katholifch oder proteftantifch fein. mit welcher

Pius fich nicht überworfen hätte, 'Mit dem leitenden Staate

Europas hatte er fichL auf einen Krieg auf Tod und Leben

eingelaffen, Seinem achfolger hinterließ er daher die (lain

uoea bereäjtas eines Thrones. der feiner weltlichen Würde be

raubt iind durch eine lange Reihe von - kirchlichen und poli

tifchen - Fehlern um fein Anfehen gebracht war,

Das war vor zehn Iahren. Und heute nimmt der päpft

liche Stuhl. obwohl von einer weltlichen Reftauration kaum die

Rede fein kann. eine moralifche Stellung ein. wie er fie feit

wei oder drei Jahrhunderten nicht höher gehabt hat. Wir

fagen: moralifche Stellung. denn wir meinen nicht fowohl die

directe geiftliche Autorität des Papftes über die gläubigen

Anhänger feiner Kirche. fondern den auswärtigen Einfluß. den

er fich über Staaten und Völker zu verf affen gewußt hat.

Fürft Bismarck war Pins dem Neunten daf elbe. was Heinrich

der Vierte für Hildebrand war. nur daß Bismarck nicht nach

Eaiioffa ging und die Bifchöfe und riefter. welche dem Papfte

anhingen. in die Gefangenfchaft zu pazieren hatten. Die Ver

folgung der Kirche im Ciilturkampf war - das wiffen wir

heute und thuen gut. es nachträglich weife zu behaupten -

ebenfo thöricht wie' ungerecht. denn geiftige Mächte können

nicht nach der Blut- und Eifenmethode überwunden werden.

Deswegen dürfen wir aber nicht an dem vollen Ernft zweifeln.

mit dem der Urheber des Eulturkainpfes - denn als folcher

wird immer Fürft Bismarck gelten _ das Werk unternahm.

Fiirft Bismarck ift einerfeits frei von theologifchen Vorur

theilen und andererfeits ein religiöfes Gemüth; er war beides

auch damals. als er erklärte. das Papftthum müffe gedeniiithigt

werden. weil es eine Gefahr fiir das einige Deutfche Reich

fei, Und es ift durchaus nicht erwiefen. daß diefe Worte nicht

damals vollberechtigt waren; nur hätte an Stelle des Aus

druckes Papftthum das Wort Papft ftehen müffen. Wie dem

auch fei. heute wechfelt der gefiir tete Kanzler des Deutfchen

Reiches freundfchaftliche Briefe nut Leo Gill.; ma er auch

nicht ua Eanoffa gegangen fein. fo taufcht er do Decora

tionen mit dem Nachfolger des Mannes aus. der in feinen

Verwünfchuugen gegen ihn kein Ende finden konnte; er mildert

oder widerruft die Kampfgefeße. mehr als das: er beugt fich

dem freiwillig hervorgerufenen Schiedsfpriich des Nachfolgers

der Apoftel in einer rein weltlichen Angelegenheit. in einem

Streitfall mit Spanien. der katholifchften aller katholifchen Mächte.

Das hätte genügt. um aller Augen fichtbar zu machen.

daß das Papftthum fowohl feinen geiftlichen Einfluß wie fein

altes weltliches Preftige wieder zu gewinnen im Begriffe fteht.

und zwar wiederzu ewiniien offenbar deshalb. weil es keiueii

eigenen weltlichen efiß mehr zu vertheidigeu hat. Aber das

war noch nicht Alles. Leo Lil). wurde nicht nur zum Schieds

richter zwifcheii zwei fremden Mächten. foudern auch zwifchen

den feindlichen Brüdern eines und deffelben Haufes aufgerufen.

Seine Intervention in der Septennatsfrage ift ein Triumph.

welchen fich der kluge Pontifax wohl felbft kaum hätte träu

men laffen. und nur. weil er vorfichtiger Weife nicht etwa

größere Intereffen auf's Spiel feßen will, verfagt er es fich.

den Schiedsrichter in einem zweiten wefentli proteftan

tifchen Lande. in Großbritannien. zu fpielen. ie Engländer

hätten troß ihres erblichen Papfthaffes nichts dawider. wenn

Leo ihnen die irifche Luft ein wenig erleiäzterte.

Es ift die Frage aufgeworfen worden. ob Fürft Bis

marck in der That weife daran gethan hat. den Papft in die

inneren Angelegenheiten Deutfchlands hinein zu iehen. Es

kann aber ebenfo gut die Frage aufgeworfen wer en. ob der

Papft klug daran get au hat. in einer Sache der inneren

Politik eines fremden taates. in einer Sache. die nichts mit

den kirchlichen Dingen zu than hatte. zu interveiiiren. und in

wie weit feinen Weifungen da noch Folge gegeben werden

dürfte. Man kann fich eines Gefjihls der Shuipathie für

Dr. Windthorft nicht erwehren. der einen würdigen Proteft

gegen das Princip der kirchlichen Autorität auf dem Gebiete

der freien Abftinimuug und Parlamentswahl feinem gut katho

lifchen und päftlichen Herzen abraug. Es bedrückt mehr als

ein ultramontanes Gewiffen. ob Leo U11.. indem er fich ver

leiten ließ. in eine Angelegenheit einzugreifen. die ihn eigent

lich nichts angingZZ nicht den ukünftigen Einfluß feines Stuhles

gefährdet hat. enn das eptennat als eine indirecte kirch

liche Angelegenheit behandelt wird oder wenn es vom Papfte

abhängen foll. was die deutfchen Katholiken als ..patriotifchtt

zu thun und als ..unpatriotifchl' zu laffen haben. wo giebt es

denn hier eine Grenze fiir die päpftliche Einmifchnng? Aber

alles diefes beeinträchtigt nicht die Bedeutung der Thafgache.

daß der politifche Einfluß der Eurie von der ftarken egie

rnng eines mächtigen Staates erweckt worden ift.

Und fclon taucht eine andere Streitfrage auf. welche

wahrfcheinli der Entfcheidung des Heiligen Stuhles nnter

breitet werden wird. eine Streitfrage. welche in ihrer inneren

Bedeutung weittragender ift. als die vorüber ehende Erfchei

nung des deutfchen Septennats. Es fcheint. a s ob der hißige

focialiftifche Pater M'Glhnn von New York an fich gleich

falls die Erfahrung machen foll. daß alle We e nach Rom

führen. Früher oder fpäter wird er dem Befe l des Ober

hauptes feiner Kirche ge orchen müffen. das ihn nach Rom

vor fein Forum berufen at. Und ob er nun geht oder nicht.

Rom kann auf die Dauer dem Streife zwifchen dem Pater

und feinem Erzbifchof nicht fchweigend zufehen. Und diefer

Streit begreift in fich die _anze Lehre des Socialismus. eine

Lehre. welche gewiß im höchften Grade eine politifche und

zugleich eine ethifche Frage ift. Das Gleiche gilt von dem

gegenwärtigen Verhalten der irifchen Hierarchie gegenüber den

poltitifehjxn Wirren. von der revolutionären Agitatiou der katho

lifcl en riefterfchaft auf der grünen Infel. welche Leo Uli.

mehr als einma verurtheilt hat, Und die englifche Regierung

könnte leicht in die Zwangslage kommen. fich den ihr günfti
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gen Einfluß des apftes gefallen zu laffen. obgleich fie mit

dem ganzen engli chen Volk die Einmifchung einer fremden.

wenn auch e rwürdigen Autorität in ihre inneren Angelegen

heiten von rund der ,Seele aus verabfcheut. Schon jeht

ehen manche Engländer das Phantafiegemälde Iohii Bunyan's

leibhafte Züge annehmen. wie der hinfällige und zahnlofe

Gigant Papftthiim mit den fteifeu. klaffenden Kinubacken fich

drohend aufrichtet. An dem bedeutenden Charakter und den

hohen Fähigkeiten des jehigen Papftes ift nicht zu zweifeln.

aber das a [ein erklärt nicht den Auffchwung des vatikanifcheii

Einfluffes. Einen fiecheii Körper zu galvanifiren geht über

die Kraft eines einzelnen Menfchen. Es ift die fociale Krank

heit der Zeit. welche nach einem Heilmittel fu t und nach

Surrogaten greift. bevor das" rechte für fie gefun en ift.

der geleßliche .Arbeitstag in Frankreich.

Von victor lllataja.

Durch das Deeret vom 2. März 1848 hatte die junge

Republik verfügt. daß der Arbeitstag um eine Stunde ver

kürzt und demnach in Paris. wo er bisher elf Stunden

betra en habe. auf zehn. und in der Provinz. wo bisher zivölf

Stun en eingeführt. auf elf herabgefeßt werde. Damit war

den Wünfchen der Arbeiter entfprochen. zu deren focialpoliti

fehen Forderun en fchon im Iahre achtuiidvier ig auch die

Verminderung er Arbeitsftundeii gehörte; flii tig wie die

Faffung des Decretes war _ hatte es doch zii dem freilich

nicht ganz verftändlichen Zweifel Anlaß gegeben. als ob es

gleichfam auch einen gefeßlichen Minimalarbeitstag hätte

einführen und die Unternehmer zu einer Verlängerung der

etwa üblichen oder verabredeten kürzeren Arbeitszeit berech

tigen wollen -. war aber auch feine Wirkfamkeit. und einem

augenblicklichen Drau e entfprungen. fchwand es mit dein Um

fchwunjg der Zeit fel ft dahin. Es kamen die Iunitage. die

Nieder age der aufftändifchen Arbeiter. und die Republik zog

die Confequenzen daraus. Als eine Art Compromiß entftand

das neue Gefe vom 9, September 1884. wonach die effective

Arbeitszeit in abriken zwölf Stunden nicht follte überfchreiten

dürfen und der Regxerung iiberlaffen wurde. Ausnahmen mit

Rückficht auf die atur von Induftrie weigen oder Anläffe

höherer Gewalt zu geftatten. Solche usnahmen wurden in

er Folgezeit in reichlichem Maße gewährt: fie find im Deeret

vom 17. Mai 1851 enthalten.

Man ift nun einig darüber. daß das Geerf vom Iahre

1848 niemals einen nennenswerthen Einfluß au die Geftal

tun der Arbeitsverhältniffe geäußert hat. daß es geradezu

in ergeffenheit gerieth. Noch vor wenig IaZren konnte im

Parlament die Behauptung gemacht werden. da einzelne Fa

briken bei Lille bis zu 16 Stunden im Tag arbeiteten; wer

hätte fie auch daran hindern follen(> Und wenn. wie felbft

verftändlich. die wirkliche Arbeitszeit oft der gefehlich zuläffi en

entfprach oder fogar darunter blieb. fo war ficherlich das Ge

feß vom Jahre 1848 nicht Urfache davon. fondern einfa der

Umftand. daß eine zwölfftündige Arbeitszeit. u einer urih

viele Ausnahmen durchlöcherten Re_ el gema t. überhaupt

fchon fehr hoch eLriffen erfcheint. Ganz richtig war es da

er. als der Han e sminifter im Jahre 1884 fagte. das Gefeh

ei ein todter Buchftabe geblieben. Wie war es aber auch

anders zu erwarten? Kein mit der Ueberwachuug berufs

mäßig betrautes und gefchultes Organ war eingefeht. nicht die

mindefte Vorkehrung getroffen worden. die Umgehung der Bor

fchrift auch nur zu erf weten.

Erft 1883 wurde iefer Mangel infofern fanirt. als die

zur Ueberwaehung der Beftinimungen über die Kinderarbeit

eingefeßten Jnfpectoren auch zur Durchführung des Gefepes

vom Jahre 1848 berufen wurden; gleichwohl ftehen die Dinge

noch fo. daß unterm 26. Inli1886 Folgendes von officieller

Seite über die Erfahrungen der Gewerbeinfpectoren im Seine

Departement berichtet werden konnte: ..Die Unternehmer kann

ten zum ößten Theile das Gefeß vom 9. September 1848.

welches die Zahl der Arbeitsftunden fixirt hat. und_ das vom

16. Februar 1883. weläjes diefes neuerdings in Kraft feht.

nicht. Viele haben gedacht. daß das Gefetz vom 16.Februar

1883 nicht mehr Anwendun fände. als das vom 9. September

1848 gehabt hat. Sie kriti irten die gefehlichen Anordnuiigeu

fpöttifch und erklärten. fich nicht daran halten zu wollen. fo

bald fie durch Beftellun en gedrängt würden, Eine unbedeu

tende Zahl unter den nternehmern würde die Gefetze ohne

Klage hinnehmen. wenn fie auf alle Werkftätten ohne Aus

nahme anwendbar wären."

Eine befchämendere Kritik über die bisherigen Erfolge

der Gefehgebung und ihrer Diirchführunfsor ane läßt fich

niiht leicht denken. Kein Wunder auch. da fick? unter folchen

Uinftäuden Beftrebungen geltend machen. eine Reform der

Gefeßgebuu herbeizuführen und an Stelle der überholten un

praktifchen Beftimniuugen zeitgemäße Vorfchriften zu fehen.

Schon in der Sißun der Kaminer vom 26. Mai 1879

wurden zwei Geerntwürfe ein ebracht. von denen der eine.

unterzeichnet von illain. Wa dington u. A. auf die Feft

fehung einer zehnftiiiidigen wirklichen Arbeitszeit in Fabriken

abzielte. der andere. gefertigt durch Nadaud. Louis'Blane

u. A.. die Anwendung diefer Beftimmung auch auf die Bau

Großindiiftrie. fowie auf alle eoniinuiialen und ftaatlichen Ar

beiten dezweckte. Weder diefe Anträge jedoch. noch die fpä

teren Verfuche in diefer Richtung führten zu einem gedeih

lichen parlamentarifcheit Abfchluß; der einzige Erfolg aller

diefer Beftrebungen war das fchon erwähnte Gefetz voui

16. Februar 1883. welches die fchon beftehende Gewerbe

iiifpection auch mit der Ueberwachung des zwölfftündigen

Maxiinalarbeitstages betraute und eine Erhö ung der Zahl

der taatlichen Gewerbeinfpectoren zur Folge atte. Hervor

zuhe en aus den parlamentarifchen Verhandlungett ift die-ab

lehnende Haltung der Regierung. welihe fich auch neuerdnigs

wiederum in auffälliger Weife beftätigt hat. Man erfieht

dies aus der Vor efchichte des leßthin bei der Kammer ein

gebrachten neuen rbeiterfchußgefehentwurfes. welche daher in

Folgendem kurz berührt werden foll. -

Mit Brief vom 14. März 1884 hatte der damalige

Handelsminifter Ch. Heriffon die Cowuüeoian .euperieure

(as oberfte Organ der Gewerbeiufpection) aufgefordert zu

berichten. ob und welche Aenderungen an 'der Arbeiterfchuß

gefehgebung angezeigt wären. Diefe Commiffion arbeitete nun

einen Entwurf aus. welcher fich auf die gefammte Induftrie

und die kaufmännifchen Niederlagen bezieht und als Artikel 4

x folgende Beftimmung enthält; ..Die Dauer der täglichen Arbeit

erwachfener Arbeiter kann elf Stunden nicht überfteigen. aus

enommeii in jenen Iiiduftriezweigen uiid unter jenen _Be

Zingungeu. welche durch die Verordnungen derqöffentlichen

Verwaltung beftimmt werden.“ Freilich fand diefer Artikel

nicht Eingang in den Commiffionsentwurf. ohne daß "fich

Widerftänd im Schoße diefer Körperfchaft felbft ergeben hatte.

..Warum dem erwachfenen Arbeiter nicht das Recht laffen zu

arbeiten. wie es ihm gefällt und fo viel ihm gefällt?" fragen

in eigenthümlicher Verkennung der beftehenden Verhältniffe

einzelne Mitglieder der an der Spitze der Gewerbeinfpection

ftehenden Commiffion. ..wenn die Summe von Arbeit. die

man von ihm verlangt. feine Kräfte überfteigt. fo wird er"fich

eben weigern. fie auszuführen. da er der befte Richter uber

die Leiftungsfähigkeit feiner Körperkräfte tft." Die Majoritat

antwortet darauf: ..In Wahr eit kann man nur mit Unrecht

behaupten. daß der Arbeiter die Möglichkeit habe. -fjeden Tag

die feinen Kräften angepaßte Menge Arbeit zu lei ten. An

gefichts der Bedingungen. welche die moderne Jndiiftrie ftellt.

ift er genöthigt. entweder gar nicht zii arbeiten oder fich der

Ordnung jener Fabrik zu unterwerfen. in welche er eintritt.

einer Ordnung. die naturgemäß auch die Dauer der tä lichen

Arbeit beftimmt. Nun finden fich aber unter den Ar eitern

folche. für welche diefe Dauer lzu lang ift und welche gleich

wohl. bis fie eben ihrer Aufga e unterliegen. alle Tage eine

Summe von Arbeit (iefem müffen. die ihre Kräfte überfteigt.
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Der Staat muß alfo für die Erwahfenen ebenfo einfhreiten

wie für Kinder und Mäd en."

Die Regierun_ entf ied fih jedoh egen die Eom
miffionsmajorität; Ider erwähnte Artikel 4 gfehlt in dem der

Kammer vorgelegtem Gefeßentwurfe. der fih im Uebrigen fo

Rnan dem Elaborat der Eommiffion anpaßt. Alles was die

t egelung» der Arbeit erwahfener Männer anbetrifft. foll fpäte

ren Specialdispofitionen refervirt bleiben. und mit diefer mage

ren Ansficht müffen fih die Anhänger eines zeitgemäßen Maxi

malarbeitstages vorläufig begnügen laffen. "

Wie wohl der franzöfifhe Arbeiterftand darüber denkt?

Man hat es zwar fhon bezweifelt - und diefer weifel

ift auh in der Kammer fchon wiederholt geäußert wor en -

ob die Arbeiter denn wirk ih dem Maximalarbeitstag günftig

geftimmt wären - höhft fonderbarerweife. Shon vor faft

dreißig Jahren fhrieb Audiganne in feinem Buh über die

arbeitenden Claffen Frankreihs: ..Legen die Arbeiter felbft

Werth auf die die tägliche Arbeit befhränkenden Vorfhriften?

Das ift einleuhtend; es genügt zu dem. daß ihr Urtheil niht

durh trügerifhe Einflüfterungen beeinflußt worden ift. Wir

haben hundertmal den handgreiflihen Beweis davon begegnet.“

Sollte fich feitdem fo viel daran geändert haben? Man be

trahte nur. um fih des Gegent eils zu ver ihern. die Ergeb

niffe der im Iahre 1884 betre s der Reform der Arbeiter

fchußgxfeßgebung abgehaltenen Enquete.

ei diefer wurden gehört: die ftaatlihen und departemen

talen Gewerbeinfpectoren. die Localcomniiffionen (gleihfalls

Or_ ane des Infpectionsdienftes im Sinne des Gefetzes vom

Jahre 1874). die Handelskammern. die Gewerbekamniern. Unter

nehmer- und Ar eiterfhndicate. die 00ri89i18 (le pruä'b0mmeg

d. i. die gewerblihen Shiedsgerihte und die 601186118 gänäraux.

Punkt 6 des ragebogens für die Enquete lautete: ..Ift die

Befhränkung er tä lihen Arbeitszeit auf wölf Stunden für

den erwahfenen Ar eiter. enthalten im Gefeße vom 9. Sep

tember 1848. aufrecht zu erhalten oder wäre diefelbe auf elf

oder zehn Stunden zu reduciren? Die über diefen Punkt ab

gegebenen 491 Aeußerungen rühren nun her: 39 von Gewerbe

infpectoren. 59 von Handelskammern. 34 von Gewerbekammern.

79 von Arbeiter: oder Unternehmerfhndicaten. 63 von 00n88i18

(16 pruci'bmumee. 17 von Cover-ile. gen-smut( und 190 von

Localcommiffioneu.

Diefe Aeußerungen lauten natürlich nah den einzelnen

Kate_orien der gehörten Körperfhaften und Perfonen höhft

verf jeden; im Ganzen genommen fprehen fih aus:

170 für die Aufrehter altun der gegenwärtigen Beftimmun en.

K04 für die Reduction es gefeßlihen Arbeitstages auf 11 St n..

ff FF kk FF 'L FF FF FF

10 für eine noh weiter gehende Reduction.

88 für den Wegfall der gefeßlihen Shranken.

Die Infpectoren find in der Mehrheit für die Abkürzung

des zu Recht beftehenden Rormalarbeitstages. die Handels

und Gewerbekamniern (mit Ausnahme von vier) gegen eine

folhe. Bedauerliher und fonderbarer Weife fheidet die vom

andelsminifteriuni veröffentlichte. mit Auszügen verfehene

eberfiht der Gutahten nicht die Syndicate. je nahdem fie

aus Unternehmern oder Arbeitern beftehen. fondern behandelt

fie unter einer Rubrik; da nun die Bezeihnung manher diefer

Verbände es zweifelhaft läßt. welher Kategorie fie angehören.

fo feien nur die Stimmen jener 35 hervorgehoben. die ihrem

Titel nah durh den Beifaß „01171-1913“ unzweifelhaft als Ar

beiterfhndicate erfheinen. s äußerten fih nun:

1 für den zwölfftündigen Maximalarbeitstag unter Abfhaf

-jung der Ausnahmen.

2 ür den elfftündi en Maximalarbeitstag.

ze nftün igen ..

.. .. a tftündigen ..

In ä nliher Weife wie hier manifeftirten fih übrigens

die Wünf e des Arbeiterftandes auf zahlrei en Eongreffen

und bei anderer Gelegenheit. namentlih bei en Einverneh

mungen der Krifencommifion. So fagte der Dele_irte der

Maurer: ..Wir wünfhen. daß der Arbeitstag auf a t Stun
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den verkürzt werde; wir ziehen vor. in aht Stunden aht

Yancs zu verdienen. als zwölf Francs in wölf Stunden.“

enau daffelbe fagt der Vertreter der Steinf neider und ähn

lihe auf die Reduction des Arbeitstages gerihtete Wünfhe

find in dem Beriht des Deputirten Spuller noh genug ver

ei net.ch An Deutlihkeit bei Kundgebung feiner Wünfhe at es

alfo der Arbeiterftand niht fehlen laffen; daß dies bis er zu

keinem nennenswerthen Refultat geführt hat. ift aber wohl

auh für die franzöifhe Induftrie und für die Unternehmer

in manher Hinfiht von unverkennbarem Nahtheil gewefen.

Vor Allem hat der in Beziehung auf die Arbeitszeit fowohl

dem Inhalt. als der Ausführnn nah mangelhafte Arbeiter

fhuß - praktifh enommen g eihftehend dem Fehlen einer

efe lihen Befhrän ung der Arbeitszeit und doppelt fühlbar

ei er lückenhaften Organifation des Arbeiterftandes - dazu

geführt. daß die franzöfifhe Induftrie und da wieder hervor

ragend die Parifer Induftrie. in großem Maße leidet an der

eitweili en Ueberanfpannung und an einem zeitweiligen Feiern

er Kräfte. und zwar niht bloß in den Zweigen. welhe für

den Export arbeiten. fondern insbefondere .auh bei der Ver

forgung des heimifhen Bedarfes. ..Die Induftrie von Paris.“

fagt ein Gewerbeinfpector. ..leidet unter dem. was ih die Im

moralität des Publikums nennen möhte. Die Anforderungen

des Publikums an die Induftrie find fhrecklih geworden.

Jedermann will heutzutage fogleih und auf die Stunde be

dient werden. In zahlreihen Gewerbezweigen. insbefondere in

denen für die Bekleidung. feiert man durh ungefähr acht Mo

nate unter zwölf und ift man in den vier in peinliher Weife
.eheßt/t Wie tief der Uebelftand eingedrungen ift. wie viel

Gewerbe unter re elmäßiger Arbeitslofigkeit leiden. bei welhen

diefer Wehfel in er Befhäftigung keineswegs durch die Natur

der Dinge geboten ift. wie etwa bei Arbeiten. die von der

Jahreszeit abhängig find. und wie krampfhaft dann manhmal

die Ausnüßun der Zeit beim Anbruhe der Saifon wird.

haben insbefon ere die Verhandlungen vor der Vierundvierziger

Eommiffion gezeigt. Kein Zweifel nun. daß ein geeigneter

und gehörig gehandhabter Maximalarbeitstag gegen diefe wilde

Aufeinanderfolge von Ueberheßung und Erwer slofigkeit. die

zu Niemandes wirklihem Ruhen. zu Bieler Shaden ftattfindet.

wenigftens einige Abhülfe gewähren könnte.

Dazu kommt aber noh ein weiterer. das Jnnerfte der

modernen Productionsweife berührender Umftand. Man darf

niht überfehen. daß in der gewerblihen Production der Fort

fhritt hinfihtlih der BenüYung tehnifher Hülfsmitte ein

ftändiger. der Erfa? der Han ar eit durh Mafhinenarbeit ein

wa fender ift; un diefem Umwandlungsproceß unterliegen

ins efondere auh die für den feineren Luxus arbeitenden. in

Frankreih fo große Bedeutung befißenden Gewerbe. Immer

mehr und mehr dringt felbft in den Zwei en kunftgewerblihen

Charakters die ma hinelle und mechanifhe Erzeugungsweife

vor; der gefhulte rbeiter wird durh den Handlan_ er verdrän t un der Shwerpunkt der Production verrückt lfih. in

dem ie manuelle Fertigkeit und der Gef mack des Arbeiters

nrücktreten vor der Vorzüglihkeit der afhinerie und fon

ftigen Arbeitsvorrihtungen. Und darin ift eine roße Gefahr

für einen beträhtlihen Theil der fran öfifhen nduftrie ge

legen. wohl auh in einem gewiffen aß der Grund ihres

Uebelbefindens in lehter Zeit. enn unzweifelhaft ift das Ueber

gewiht Frankreihs in gewYen und zahlreihen Induftrie

zzweigen gegründet auf den efhmack un die Gefhickljhkeit

er einzelnen Arbeiter. niht aber auf der Kunft des Unter

nehmerftandes. das Mafhinenwefen treffliher als das Aus

land auszunüßen. Im Zufammenhange damit fteht die wach

fende Klage über die enußnng franzöfif er Mufter und

Modelle dur das Ausland; auh hierfür f afft die Erweite

rung der me anifhen Productionsweife neuartige Verhältniffe.

Unter folhen Umftänden wird jenes Land immer mehr und

er hervortreten. welches die rühri ften Unternehmer. die

tü tig ten Gef äftsleiter. die beften Einrihtungen im Ma

f inenwefen be int. Da fehlt es nun vielfah in Frankreich.

enige Unternehmer. fagte ein Fahniann bei der jüngften
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Enquete über die Lage der Kunftgewerbe. kennen ihr Gefchäft

" rer aufnehmen. der dem Gewerbe vorzuftehen hat. Und

daran nüpft fich ein weiterer wichtiger Punkt: nach vielen

Klagen ii urtheilen. die fehr verfchiedenartige Gewerbe be

treffen. find die technifchen Betriebseinrichtungen hinter denen

anderer concurrirender Länder vielfach zurückgeblieben und wir

begegnen Beifpielen. daß man durch übermäßige Ausnußung

der Arbeitskraft den fchließlich und endlich doch wohl aus

fichtslofen Kampf gegen die ausländifche mafchinelle Pro

ductionsweife aufnimmt. Wie fehr nun das frühere Ueber- ,

gewicht der Handarbeit gebrochen wird und welche Nachtheile

daraus fiir Frankreich erwachfen. dafür legt insbefondere eug

niß ab die zune mende. in Unterne merkreifen viel be lagte

Eoncurrenz von ändern wie Englan . Nordamerika in man

cherlei Induftriebranchen. die bisher als eine Domäne Frank

reiihs und franzöfifcher Kunft galten. Um ein Beifpie. und

zwar aus der fchon erwähnten kunftgewerblichen Enquete an

zuführen; für den Au enblick. bemerkte ein Experte. ift die

Teppichfabrikation von imes verloren. denn die Amerikaner er

zeugen diefe Teppiche auf mechanifchem Wege und haben. um

ginedgewiffe Specialität herzuftellen. einen eigenen Webftuhl er

un en.

Endlich kommt noch das in Frankreich fo häufige Be

ftreben der Unternehmer in Betracht. nur eben fo viel zu er

werben als nöthig. um fich als Rentner zurückziehen zu können.

..Der Induftrielle. welcher fich in einer folchen Lage befindet.

welcher den Schimmer des Ruheftandes hervorbreäjen fieht.“

bemerkte einmal der Senator Tolain zu diefem nationalen

Eharakterzug feiner Landsleute. ..überläßt feine Werkmittel der

Gefahr zu Grunde zu gehen; er bleibt nicht mehr im Laufen

den über das. was in anderen Ländern vor fich geht. So

bald er genug Vermögen erworben hat. um fich zur Ruhe

fehen zu können. tritt er fein Unternehmen ab oder liquidirt

es. wenn nöthig. und geht davon.“ Eine energif e Fabrik

gefeßgebung. namentlich aber eine Abkürzung der rbeitszeit

und gefeßliche Regulirung des Arbeitstages. könnte da manches

Gute fchaffeu. Sie wür e der zügellofen Eoncurrenz entgegen

wirken und eine größere Regelmäßi keit in die Production

Zineinbringen; fie würde ferner dazu (führen. durch iiitenfivere

eiftung zu erfehen. was an der Länge des Arbeitstages ge

bricht. Ein entwickelter Arbeiterfchuh verträgt fich nicht mit

der Beibehaltung veralteter Betriebsweifen und es wäre ernft

lich zu bezweifeln. ob die franzöfifche Induftrie aus diefem

Proceß nicht eher geftärkt als gefchwä t hervorginge.

So wie die Dinge heute ftehen. it es freilich nicht fehr

wahrfcheinlich." daß die ranzöfifchen Machthaber iefen Weg

betreten wer en. Vielleicht daß die fchlechten Recrutirungs

ergebniffe in den Fabrikdiftricten mehr Eindruck machen. als

die focial- und wirthfchaftspolitifchen Erwägungen der bezeich

neten Art; die wachfende Arbeiterbewegung wird auch das

ihrige thun. So viel fteht aber feft. daß auch iu Frankrei

die Frage des Maximalarbeitstages in luß gekommen it

und vorausfichtlich nicht bald von der agesordnung ver

fchwinden wird.

ofiteratur und Zunft.

Tolftoi's neuelte werke.

Von Wilh. paul Staff.

Es find kaum vier Jahre vergangen. feiti mich Monate

lang ver ebligg bemühte. für meine erfte Ver eutfchung des

Tolftoi'f en omans ..Anna Karenina" die Feuilletonfpalten

einer Zeitfchrift oder einen Verleger zu gewinnen. So ge'

ringen Eredit befaß damals noch der Name Leo Tolftoi ei

uns im Auslande (Frankreich vielleicht ausgenommen. wo der

ggf; ewöhnlich find es Commis. die fich etabliren und einen j

erk ah

*- Roman „Krieg und Friede" bereits einige Jahre vorher. doch

ohne bis dahin viel Auffehen erregt zu haben. erfchienen war).

wie überhaupt alles Literarifche aus dein Ruffifchen. Nur

j Tur enjew's Name. und auch diefer nur in noch ziemlich engem

, Kreife._ hatte von allen neueren Ruffen bei uns einen guten

l Klang. Seit Erfcheiiien der deutfchen Ueberfeßuug von .. nna

i Karenina" auf dem Bücherniarkte find nicht viel mehr als

2]/L Jahre vergangen. und in_diefer Zeit hat fie nicht nur

längft die weite Auflage erlebt. fondern es find auch fchon

faft fämmtliche Werke Tolftoi's iiberfeßt. die ruffier Litera

tur ift bei uns Mode geworden und eiiie förmli e Ueber

feßungswuth aus dem Ruffifchen hat plaßgegriffen; fogar eine.

in vielen Beziehungen recht verdienftvolle. deutfih gefchriebene

ruffifche Literaturgefchichte (von Reinholdt) ift erfchienen.

Neuerdings macht fich aber bei uns gegen das Ruffifche eine

gewiffe Reaction bemerkbar. und im Großen und Ganzen vielleicht

mit Re t. Diefelbe entfpringt fowohl unferein berechtigten natio

nalen elbftgefühl. als auch einer Ueberfättigiing an dem nicht

immer gleich gut verdaulichen Lefefutter aus dem Offen. Es ift

dem deutfchen Lefer nicht zu verdenken. wenn er das Fremde von

fich abzuwehren fucht. fobald er merkt. daß es feiner Gefund

heit nicht bekömmlich ift. oder wenn das Fremde init allzu auf

dringlicher Gefchäftigkeit an ihn hiiiantritt; und diefen Charakter

zeigt leider die bei uns aufgekomniene Literaturniache; nicht

nur. daß ohne Auswahl und Gefchmack Iederiiiaiin. der etwas

Ruffifch verfteht. alles Mögliche. was in feinen Befiß gelangt

oder von einer fragwürdigen ruffifchen Kritik gelobt worden

ift. überfeßt. fo _ut und fchnell und billig er kann. fondern

unfere eigenen Schriftfteller fcheinen fchon gar nichts Erfolg

rei es mehr fchreiben können. ohne daß die Handlung in

Ru (and fpielt. oder der Held. die Heldin oder fonft Jemand

dort ewefen oder von dort her ift.

aß folche ruffifche Wirthfchaft endlich. felbft dem gedul

digen deutfchen Lefer überdriiffig wird. ift ihm nicht zu ver

denken. Schade dabei wäre nur. wenn man. wie folches

fo leicht gefchieht. wie man fagt. das Kind mit dem Bade

ausfchütten würde. Die eigentliche ruffifche Literatur ift im

Vergleich zu der unfrigen und der anderen großen wefteuro

päifchen Völker nicht nur fehr jung. fondern auch. froh der

Menge von Namen und Büchern. die uns genannt werden.

noch fehr arm. ebenfowohl der Zahl. wie auch der Manni -

faltigkeit nach. Wie das ganze foeial-nationale Leben Ruß.

lands und feine Gefchichte einfacher. an Beziehungen. Ueber

lieferungen. Gliederung? Bewegungen und Regungen ärmer ift.

als die der weftlichen ölker. fo auch feine Literatur im Großen

und Gan en. Dies gilt voii feiner Volks-. wie von feiner

Kunftpoeie. Seine fogen. ..Bhlinen" find in der Literatur

gefihichte Alexander von Reinholdt's oft reichlich fo intereffant

und koftbar. als in ihrer eigenen rohen und ungefchliffeneii

Geftalt. Dem Ruffen find fie freilich ein Schaß. wie jedem

Volke feine nationale Ueberlieferung; aber der Ruffe hat. wie

Jeder weiß. einen genügfamen Sinn. wenn's fein muß. und

daneben verfteht er es vortrefflich, das Weni e. was er hat.

von der beften Seite zu zeigen. In diefer Hin icht könnten wir

man es von ihm lernen.

enn nun auch das nationale und fociale Leben des

ruffifchen Volkes eine gewiffe Arinuth an Mannigfaltigkeit

zeigt. fo niüffen wir andererfeits auch wieder gerechterweife

zu eben. daß es vielfach die Größe der Einfachheit zeigt -:

an? fo auch feine Literatur. Seine Volks- und Kunftpoefie

befth einige Perlen und Kleinode. wie die viel reicheren Volks

und Kunftpoefien der weftlichen Nationen fie nicht befißen.

Dies können und müffeii wir als Wahrheit den Ruffen zu

geben; dem Slavophilen wird es zu wenig dünken; dann

müffen wir eine Steigerung der Achtun gegen fein Haus ihm

felber überlaffen. Wir Deutfchen im ewußtfein deffen. was

wir find und was wir haben. brauchen uiiferen Nachbarn ur

Linken und zur Rechten die ihnen gebührende Achtung we er

neidifch zu verfagen. noch ihnen eine tiefere Verbengung zu

machen. als fie verdienen.

ui

Es ift den Ruffen jedenfalls nicht zu verdenkeu. wenn

'fie ftolz find auf ihren Tolftoi: In feinen Romanen. Erzäh
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lungen und philofophifch-religiöfen Schriften hat ui t nur

der tiefinnerfte Sinn. das Weh und der Drang der ru fifchen

Volksfeele. fondern der unbefriedigte Geift unferer ganzen

inoderu-fkeptifchen Zeit überhaupt feinen treffendften Ausdruck

gefunden. Man verkeniit den Geift Tolftoi's vollftändig. wenn

man il ii als einen rnffifchen Heißfporn auffaffeii wollte* Goethe

iin .. auft“ ift im Wefeiitlichen viel mehr Deutfcher. als

Tolfioi in feinen fämmtlichen Werken. den großen Roman

..Krieg nnd Frieden“ und einige der ..Kriegsbi der aus Seba

ftopol" vielleicht ausgenommen. Riiffe ift. Er liebt fein Volk

und fein Vaterland. aber er fieht und beurtheilt Alles vom

Standpunkte der allgemein chriftlichen Moral und der moder

nen wiffeiifchaftlicheii und focialen Bildung; die deutfche. eng

lifcle. franzöfifche und italienifche Literatur. Philofophie und

Aethetik haben au feiner Bildun_ einen reichlich fo großen

Antheil. als die fpecififch ruffif e Ciiltur. wenn wir von

einer folchen überhaupt reden können. Tolfioi ift an Schulung

und Bildungselementen ein Weftling; feine Moralphilofophie

ift mehr evangelifch-chriftlich als griechifch-othodox; Riiffe ift

er nur feiner Geburt. feinem Patriotismns. feiner Sprache

nach, Stoff iind Charaktere feiner Dichtungen. mit wenigen.

meift iiebeiifächlichen Ausnahmen. find allgemein giltige und

vorhandene. objectiv wahre nnd rein meufchliche; nur Ort.

Geioaiidiing und Sprache find daran ruffifch. Mit Ausnahme

der oben genannten kenne ich keine Erzählung Tolfioi's. wo

Schauplatz und Handlung niclt ebenfo ivohl an irgend einem

Lite Deutfchlaiids oder Fran eichs mit entfprechend geringer

Veränderung in der Sta age und etwas ftärkerer im Colorit

hätte fein können. Der Roman ..Anna Karenina" konnte fich

in Berlin. Paris oder London genau ebenfo abfpielen. wie in

St. Petersburg uiid Moskau; die Dolly Oblonskaja und ihre

Scl wefter Kitty. felbft die Heldin. haben ihre Ebeiibilder und

S wefterii in der ganzen elt* die Novelle ..Die Kofaken“.

troß ihres ftarken kaukafifchen. faft afiatifcheii Colorits. konnte

genau ihren Verlauf mit faft denfelben Charakteren nur mit

verfchiedenen Drum iind Drau in Tyrol. oder den Pyrenäen.

oder auch in manchem weltab elegeiieii Fifcherdorfe der Oft

oder Nordfeeküfte nehmen. Ganz eben o die neueften. im

letzten Jahre von Tolfioi veröffentlichten Aeiißerungen feiner

Dichtermufe.

Es find dies vor Allem drei Werke. zwei Erzählungen.

..Eholftomer“ und ..Der Tod des Iwan Jljitfch". fo

wie ein Drama. ..Die Macht der Finfteriiiß“. Außer

dem ift diefem leßten Bande der bisher herausgegebenen Werke

Tolfioi's das Bruchftück ..Die Dekabriften" beigefügt. wel

ches aber feiner fragmentarifchen Befchaffenheit halber troß

großer Schönheiten im Ein einen keinen eigenen Werth befißt.

vielmehr einen literargefmiahtlichen für die Schaffensweife des

Dichters und ganz zumal ür die Eiitftehungsgefchichte feines

Romans ..Krieg und Friede". -

..Cholftonier". eine fcl on ältere. aber jeßt erft im Druck

erfchieiiene Erzählung. ift ie Gefchichte eines Pferdes. Wenn

feit Jakob Grimm die Annahme zur fteftftehenden Regel ge

worden ift. daß das Thierepos nur das dichterifcheLProduct

eines noch in naiver Kindheit und in unmittelbarer nfchau

ung der jiiiigfräulichen Natur fich befindenden Volkes fein

kann. nicht aber das eines Kunftdichters. fo ift Tolfioi's

..Choloftomer“ als eine Ausnahme von diefer Regel zu be

zeichnen. Thatfächliih hat er. ein fo modern gebildeter Geift

wie nur Einer. in diefer Gefchichte eines Wallachs. zum Theil

von diefem felbft erzählt. ein Thierepos gefchrieben. welches

unferem alten ..Reineke Fuchs“ an unmittelbarer und naiver

Naturanfchanung. fowie an treffeiider. ebenfo naiver Charakteri

firung in nichts nachfteht. Die reine. kindliche Luft am Fabu

liren fcheint hier wie dort das erfte Motiv des Erzählers

gewefen zu fein. Da ift nichts von kalter. bewußter. wißi

oder fathrifch fein wollender Allegorie; das Thier ift un

bleibt Thier; unfer menfchliches Sittengefeß und Rechtsgefühl

findet auf daffelbe nicht die geringfte Anwendung. reili .'
Tolftoils Dichtergenius ift durch und durch moralphilo ophif .

und diefen feinen eigeiitlichften Charakter vermag er auch in

diefer Thiergefchichte nicht zu verbergen. Er tritt. je weiter

nach dein Schluffe hin. immer deutlicher und energifcher

hervor. Einmal philofophirt fogar der Wallach über die

abfonderlichen Anfchauungen der Menfchen in Betreff ihres

Eigenthumsbegriffs; allein folches Moralifiren zeigt au der

ältefte iiiederfächfifche Dichter der Reinekefabel. der an alego

rifchen Zügen und fathrifch-moralifchen iiiweifen auf dama

lige Zeitverhältniffe. wie etwa das Mön swefen. noch unend

lich viel reicher ift. Ohne diefe einmaligen Betrachtungen des

Wallachs über inenfchliche Einrichtungen. die allerdings als

ein Aus-der-Rolle- allen deffelben zu begle' nen find. findet

fich in der eigentli en * abel nichts von bPYweifungeii nach

diefer Richtung hin. er moralphilofophi e Dichter zeigt

fich nur in der Charakterifiruiig und Schilderung der für das

Und wieSchickfal des Wallachs maß ebeiiden Menfchen.
natürlich. wie felbftverftändliihI ift das!

In Tolfioi ift der Dichter mit dem Sittenlehrer fo innig

verwachfen. daß man beide gar nicht von einander zu trennen

vermag. Mehr oder weni er ift jeder Dichter. der fich die

Darftelluii des menfchlichen Lebens. umal das feiner Zeit.

zum Gegen tande wählt. immer zu leich oralphilofoph. follte

und möchte es wenigftens fein. a er fonft feinem Le er nichts

iveiter als Waffer reicht. Denn der eigentliche belebende dichte

rifche Geift ift eben nichts Anderes. als fein moralphilofophi

fcher Gehalt, Tolftoi aber. kann man nun fagen. ift nur

feiner Sittenlehre we en Dichter; diefe ift ihm der Zweck feiner

Kunft; die Poefie it für ihn nur das Mittel gur Verbrei

tung feiiier fittlichen Ideen. Dabei ift er zug eich fo fehr

Dichter. daß feine ganze Sittenlehre wieder zu Poefie wird;

der Dichter und Moralphilofoph durchdringen fich in ihm der

maßen. daß man den Einen ohne den Anderen nicht verehren

kann. Man kann mit feinen Gefühlen über ihn in Conflict

g:eratheii. indem man fich gezwungen fühlt. die Gewalt und

0*chönheit feiner Sprache. Darftellungsweife. Charakteriftik zu

bewundern. alfo alle die eigentlichen dichterifchen Eigenfchaften.

während inan zugleich oder bei längerem Nachdenken den ideel

len Gehalt als mit den, ei enen Anfchauungen oder mit den

Lebensgruiidfähen eiigerer o er weiterer Kreife. die für Einen

felbft maßgebend geworden find. nicht in Uebereinftimmung.

für diefelben fogar unbequem und bedrohlich findet. In diefem

Falle werden und müffen wir mit dem Moralphilofophen auch

den Dichter fallen laffen. uns von diefem in gleichem Maße

wie von jenem entfernen. Denn mit den moralphilofophifthen

Gefichtspunkten werden und müffen fich bei Beurtheilung er

Werke Tolftoi's auch die poetifchen verfchieben, Sprache.

Schilderung. Charakteriftik und die Fügun der Handlung

müffen uns iii gleichem Maße fchief. verzei net. gezwungen.

univahr erfcheinen. da fie. jede einzeln und alle zufammen. mit

logifcher Eoiifequen zu demfelben Refiiltat. ii jener fittlichen

Idee führen. Rei t uns dennoch der künftlerifche Apparat

zu bewuiideriider Anerkennung hin. fo liegt der Widerfpruih

nicht fo fehr bei Tolfioi. a s vielmehr in unferem Urtheile.

in unferem Willen; unfer Gefühl ift alsdann nicht nur von

dem Dichter gefangen genommen. fondern auch unbewußt. un

willkürlich Verehrer und Anhänger des Sittenlehrers Tolfioi

_eworden. Nur iinfer. von anderen Lebensbedingungen ab

hängi er Wille wehrt fich. auch diefem Leßteren Gerechti keitwiderfahren zii laffen. Und wir brauchen doch in diefer cfZlb

wehr der Tolfioi'fchen Ideen gar nicht fo ängftli zu fein;

diefelben erfcheinen uur in unferer. von focialifti chen und

nihiliftifchen Gefpenftern durchhufchten Zeit revolutionär und

ge ährlich; thatfächlich find fie nichts anderes als eine An

wendung der alten ethifchen Grundfähe des reinen Chriften

thuins auf iiiifere Zeit und unfere modernen Lebensverhältniffe.

..Eholftoinert' alfo ift. wie gefagt. die Gefchichte eines

Pferdes. deffen Unglück es ift. mit einem efcheckten Fell an's

icht der Welt gekommen u fein; bei eines leichen. den

Pferden. wird er diefes Umftandes halber für f ön gehalten.

nur nicht bei den Menfhen. Er it auch im Uebrigen nicht

nur ein fchönes. fondern ogar ein ganz ausnehmend vortreff

liches und edles Pferd dem Blute wie auch feinen Fähigkeiten

nach). Aber feine Farbe gereicht ihm zum Unglück; ihretwe en

wir er zum Wallach. geht durch die Hände verfchie euer e
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fißer, gelangt dennoch zu hohem Anfehen und Vreife, wird

von dem Herrn, den er am meiften liebt, zu Grunde gerichteh

kommt immer weiter herunter- wird vom Menfchen und den

füngeren Pferden verachtet, von Leßteren nicht nur gehänfelh

fondern beinahe nmgebrachh erzählt ihnen feine Lebensgefchiclue

fteht feinen alten Herrn noch einmal wiederf wird dann vom

Schinder abgefchlachtet, und endlich der Fraß von Hunden,

Geiern und Wölfen.

Wundervoll find die Schilderungen des Lebens der Vfcrde

auf der Weide- die Eharakteriftik einiger derfelbenf ihr Ver

hältniß zu einander, zu ihren Hiitern und Herrn, der Tod des

Wallachs, ferner eine Familienfcene bei Wölfen, kurzf die

ganze eigentliche Thierfabel. lind dabei ift Alles durchaus

eigenartig, ohne Nachahmung irgend eines Vorbildesf als nur

desjenigen der Natur. Tolftoi zeigt fich hier in die Thierfeele

ebenfo tief eingedrungen, als gelegentlich feiner bekannten Ro

mane und Erzählungen in die Seele des Menf en. Und von

feiner Meifterfchaft in der Kunft, des Men chen Seele zu

kennen und zn fchildern, hat er einen neuem herrlich gelunge

Zeln_ fBeweis abgelegt in der Erzählung „Der Tod des Iwan

fit “.

Diefe Erzählung wird unferen Lefern vielleicht fchon durch

eine unlängft veröffentlichte Ueberfeßung bekannt geworden fein.

Gibt nun auch diefe die fprachliche Schönheit des Originals

nicht im Entfernteften wieder, fo wird der Lefer doch auch

empfunden habenf daß Iwan Iljitfch in feinem Leben und

Sterben nur dem Namen und fonftigen Aeußerlichkeiten nach

ein höherer rnffifcher Beamter ift; er wird in feiner aller

nächften Nähe genug Menfchen kennenf die Iwan Iljitfch

in Neigun_ en, Beftrebungen, Lebensforgen und eingebildeten

Freuden, hren und Erfolgen genau fo gleichen, wie ein Ei

dem anderen. Das Sterben wird man nicht fo genau und

eingehend beobachtet haben, nm darüber zu einem fo beftimm

ten Urtheil gelangt zu feinf wie Tolftoi. Wird man ihm hier

ern Glauben fchenken und Nachfolge leiften wollen? Schwer

ich im Ernft. Ein folcher Ernft feht zu viel moralifchen

Muth voraus, der gerade unferer Zeit und unferem Gefchlechte

am meiften fehlen foll,

Tolftoi ift kein Dichter eines eitlen Ehrgeizes noch eines

literarifchen und materiellen Erfolges wegen, fondern er ift es

wie die Propheten_ des alten Bundes wie die Apoftel, Mär

ihrer und alten Kirchenlehrer des erften Ehriftenthumsf im

reinften, heiligften Eifer, aus Menfchenliebe und doch mit der l; als Jener- auch meiftens leichter empfänglich ift für das Gute

größten Strenge gegen fich und Andere, um desjenigen willen

was er fiir WahrZeit hält, was er als Wahrheit erkannt zu

haben vermeint, r fieht und erkenntf wie Jeder, den das

Leben gereift hat, nur Iammer und Elend im modernen

menfchlichen Dafein, und wäre es das fcheinbar glücklichfte.

Aber das macht ihn nicht zum fataliftifchen und quietiftifcheu

Beffimiften, wie fo Viele unter uns Neuerenf - davor be

hütet feinen ftarken Geift die Kraft und Gefundheit feines,

keine grobe Arbeit fcheuenden, vielmehr durch tägliche Uebnng

folcher geftählter Körper -, fondern er forfcht nach den

Quellen diefes Uebels und findet fie nicht außer unsf nicht

in der Gottheit oder in deren Nichtvorhandenfeiw fondern er

findet fie in uns modernen Menfchen felber, zumal in unferer

fogenannten gefellfchaftlichen Bildung. Ihren Einrichtungen,

ihrem Dünkel, ihren Vornrtheilen, ihrem Zwänge hat er den

Krieg erklärt und diefen bisher in allen feinen Werken nn

zweifelhaft fieg- und erfolgreich geführt.

Den gewaltigften Verftoß gegen das Gewiffen der mo- 7

dernen Gefellfchaft hat er gethan im „Tod des Iwan Iljitfch“.

Wie die Geifterhand im Feftfaale des Königs Belfazar hat er

hiermit das Menetekel an die Wand unferer modernen Salons

gefchrieben. Werden wir es auch bei uns als gilti aner

ennen? Werden wir uns darauf befchränken, in diefer ein

fachen Erzählung nur ein meifterhaftes Dichterwerk u be

wundernf über das fich vortrefflich disputiren läßt? erden

wir in diefem, mit feinen Bauern mähenden, ihren Rock und

felbftgefertigte Wafferftiefeln tragenden- Holz fägenden und

dabei dichtenden Grafen nichts weiter fehen- als ein großes

x

„Genie“ und daneben nur einen fanatifchen thtiker oder voir

einem Spleen befeffeuen fonderbaren Schwärtner? Aber was

wollte Tolftoi in diefer Erzählung geben? Ein Kunftwerk

nach traditionell äfthetifchen Grundfätzen oder eine Idee? Ich

glaube, es kam ihm me r, nein ausfchließlim auf die lehtere

anf wie es auf fie im Wefentlichen, bewußt oder unbewußt,

der ganzen, fich neuerdings immer mehr bahnbrechenden Rich

tung der Natürlichkeit auf allen Gebieten künftlerifchen Schaffens

ankommt. Der Veffimismus einer folchen Natürlichkeitsrich

tung hat auch das Ziel vor Augen, die Wa rheit zu erkennen

und durch deren möglichfte Erkenntniß die enfchheit zu be

freien und zu erhebenf aber bei niichternem, offenem Auge; er

verabfcheut und bekämpft deshalb den äfthetifchen Optimismus,

der aus Furcht, unferem Auge mit dem hellen Lichte wehe zu

thun, uns durch klare Erkenntniß unferer wirklichen Lage ver

zagt zu machen, uns durch äfthetifche Opiate beftändig in einer

.lrt von fomnambulen Zuftande zu erhalten ftrebt.

Diefeni fomnambulen Sim-in-Simerheit-Fühlen der moder

nen Gefellfchaft gilt der Weckruf Tolftoi's, In dem fterben

den Iwan Iljitfch zeigt er uns ja einen folchen erft auf dem

Todtenbette zum Nachdenken und Bewußtfein über fich felbft

und das wirkliche Leben gelangenden fomnambulen Gefell

fchaftsmenfchen.

Einige wollen in Graf Leo Tolftoi eine revolutionäre

Kraft entdeckt haben. Wie wenig er ein Revolutionär im

Sinne der Nihiliftenf Demagogen und Anarchiften ift, trotz

feines Kampfes gegen die moderne Gefellfchaft, das erhellt

nicht nur aus allen feinen früheren Schriftwerken, fon-dern

ganz zumal aus der dritten, hier noch zu befprechenden Dich

tung, dem Drama „Die Macht der Finfterniß", in welchem

er fich nicht der Gefellfchaft der Gebildeten, fondern den unter

ften Schichten des Volkes zuwendet. Der ungebildetef rohe

„arme Mann“ ift durchaus nicht fein Ideal- wie man fchon

hat behaupten wollen. Er ift kein Feind der Rechtsordnung

in der menfchlichen Gefellfchaft, fondern ein Feind der in diefer

aufgekeimteu, üppig anfgefproffenen und jene Ordnung felbft

in ihrer guten Wirkung lahm (egenden Auswüchfe, Entartun

gen, Vornrtheile, kurz, jedes wie fonft zu benennendeu Un

krauts. Nirgends in feinen Schriften ftellt er den ungebildetenf

gemeinen Mann höher als den gebildeten; wohl aber fhm

'- pathifirt er zuweilen mit ihm, nicht, wei( er ungebildet ift,

' fondern weil er noch nicht verbildet ift, weil er noch vielfach

naturgemäßer, einfacher und unverdorbener lebt und empfindet7

Schöne nnd Wahre. Ob fich Tolftoi in diefer Beziehung nicht

im Irrthume befindet - darüber wollen wir hier mit ihm

nicht rechten; auch andere, genaue Beobachter und Kenner des

gemeinen Mannes in Rußland fchreiben demfelben allerdings

ganz hervorragend treffliche Eigenfchaften des Geiftes und des

Herzens zu.

Lefen wir dagegen das genannte, bisher einzige Drama

Tolftoi's, fo finden wir darin eine vollftändig obfectiv gehal

tene Darftellnng des ruffifchen Mufhiksf etwa for wie man fie

während und durch eine Verhandlung vor den Schranken eines

Schwurgerichtes nicht anfchanlicher und unparteiifcher n ge

ioinnen vermöchte; aber auch ebenfo fchonungslos, ebenfo fchein

bar nur der Wahrheit, der Klarftellung des Rechts- und That

beftandes wegen. Würde die in diefem Drama abgefpielte

Handlnn. Gegenftand einer gerichtlichen Verhandlung fein7 fo

würde fchwerlich der fiir das fittliche Schamgefühl der 7?u

hörer oder Zuhörerinnen beforgtefte Vorfißende Gele, en eit

nehmenf die Oeffentlichkeit auszuf ließen. Die ruffifche -enfur

hat aber auch Nürkficht auf die chwachen Nerven der Unter

thanen des E aren genommen, da fie nicht nur die Aufführung

auf fämmtli en Bühnen des Reichesf fondern fogar einen

buchhändlerifchen Vertrieb innerhalb der Grenzen deffelben

verboten hat. Für fchwache Nerven hat Tolftoi dies Drama

allerdings nicht gefchrieben.

Die in demfelben gepredigte Moral ift fchon in einem

Theil des Titels ausgefprochen; diefer lautet vollftändig: „Die

Macht der Finfterniß“ oder „Bei eingeklemmter Kralle ift das
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ganze Vögelchen verloren.“ was etwa foviel bedeutet wie unfer

„Gib dem Teufel einen Finger, fo nimmt er die gan e Hand“.

Alfo mit einer hervorragend neueit und originellen I ee haben

wir es hier keineswegs zu thun; eigenartig und in ihrer Art

fchön zu nennen, ift nur die Weife. wie jene zum Austrag und

zur Wirkung gebracht wird.

Die Handlung fpielt in und vor einem ruffifchen Bauern

haufe in einem großen Kirchdorfe. Handelnde Verfonen find

er Befiher diefes Haufes, der wohlhabende Bauer Veter, und

feine Familie, fowie fein Knecht Nikita und deffen Familie.

Veter, ein fchon älterer kränklicher Mann, wird von 'feiner

puß- und genußfüchti_ en zweiten Frau Anißjaj die mit jenem

Knechte eine Liebfchaft unterhält, vergiftet." Der Sterbende

wird auch von ihr noch feines Geldes beraubt, damit nach

feinem Tode fie mit ihrem Buhlen im Befihe der Wirthfchaft

zu bleiben vermag. Bald darnach heirathet die nunmehr ver

wittwete Bäuerin den Knecht. ntuß aber bald erfahren, wie

der zum Bauerngutsbefiher gewordene Nikita, ein ländlicher

Don Inanj der fchon vorher ein anderes junges Mädchen ver

führt, aber jede ernfte Beziehung zu ihr feinem frommen Vater

gegenüber eidlich abgeleugnet hat, auch mit feiner 'eßigen Stief

tochter Akulina ein Liebesverhältniß anknüpft. iefe Akulina,

ein etwas fchwachfinniges, fchwerhöriges, zu Lebzeiten ihres

Vaters ziemlich arbeitfames und gutwilliges junges Gefchöpf,

beginnt jeht, von dem leichtfinnigen und fcheinbar wirklich in

ihre Jugend verliebten Nikita durch Gefchenke aß und Ver

nügiingen verwöhnt, mit diefem genieinfchaftli die Bäuerin

nißjaj die fie als ihre Stiefmütter nie geliebtj auf's Un

barn'iherzigfte zu verfolgen, ja, in ihrem eigenen Haufe faft

einer Sklavin u erniedri n. Nikita. zur Ar eit fchon

immer unluftigj wird gründlich faul. kümmert fich um die

Wirthfchaft fo gut wie gar nicht und treibt fich mit Akulina

in der Stadt und in der Kneipe umher. Im dritten Act

ändert fich wieder die Sache. Die Folgen des unfittlichen

Verhältniffes zwifchen Nikita und Akulina bleiben für Lehtere

nicht aus; ehe folches ruchbar wird7 foll Akulina unter jeder

Bedingung verheirathet werden. Fiir Geld und gute Worte

findet fich auch ein gut läubiger Bräutigam für fie. Da. ge

rade zur Zeit diefer erlobung fchenkt fie einem Kinde das

Leben. Diefer Utnftand foll natürlich vor dem Verlobten und

vor der Welt verhehlt, nein, gänzliY verwifcht werden. Wie

ift das anders u erreichen, als dur Befeitigung des Kindes?

Und Nikita verfteht fich da u. Unterm LZwang der Ver ält

niffe, unter Zureden und Beihülfe der nißja und der a

tre'na (feiner Mutter, des böfen Vrincipes in diefem Stück),

ermordet er auf die jammervollfte Weife fein eigenes Kind.

Diefe fur tbare Scene Zat Tolftoi in zweierlei Geftalt

bearbeitet; zuert als auf der ühne vor den leiblichen Sinnen

der qufchauer vor fich gehende Handlung, in ihrer nackten

haar träubenden Abfcheulichkeit, a o für eine öffentliche Auf

ührung einfach unmö lich; fodann in einer Scene, worin der

Vorgang der eigentlichen Handlung hinter die Couliffen ver

legt ift; aber wir hören und fehen fie faft felbft durch die »

Ohren und die Unterhaltun der zehnjährigen Anjutka mit

Mitritfch einem alten, bei Nikita in Dienft ftehenden Arbeiter.

Ieht ift freilich der bisher fo leichtfinnige und über

müthige Nikita ein verlorener Mann. Seine Frau Anißja ift

wieder errin im Haufe; Akulina's Hochzeit wird vorbereitet.

Das bö e Gewiffen, das Wimmern feines von ihm ermordeten

Kindes treibt Nikita riihelos umher; fo trifft ihn fein Vater

der von Herzen fromme und von dem DiQter trefflich ,ezeich

nete alte Bauer Akim, und unter deffen Beiftand und Ermah

nungen legt Nikita ein reumüthiges Bekenntniß feiner Schuld

vor den verfamnielten ochzeitsgäften ab, will fogar die feiner

Frau und feiner Gelie ten auf fich allein nehmen. Er wird

vonh dfein, auf der Hochzeit mit anwefenden Laiidreiter fogleich

ver a tet. -

Damit endigt dies merkwürdige Dramaj diejenige Dichtung

Tolftoi's. über ie ich mit meinem Urtheil am wenigften in's

Klare zu kommen vermag. Charaktere Dialog. Gang, Auf

bau und Entwickelung der Handlung, Alles ift von einer ge

radezu verblüffenden Einfachheit und Lebenswahrheit, und doch

- ich muß geftehen, als Erzähler erfcheint mir Tolftoi größer,

denn als Dramatiker. Was ihm an diefem fehlt, - das läßt

fich in kurzen Worten nicht fagenj wohl aber nach einer Auf

führung des Stückes. die freilich in Deutfchland wohl kaum

zu erwgrten, in Rußland aber zunächft von der Cen ur ver

oten it.

Shakefpeare in klötheu.

Von Siegmund Feldmann.

Seitdem Wolfram von Efchenbach und feine ritterlichen

Sangesbrüder in's Grab geftiegen find. ift das Dichten ein

bürgerliches Metier geworden, und mit diefer Thatfache mußten

bis vor noch kurzer Zeit felbft Talente wie der Graf Anton

Auersperg und der Edle Nimbfch v. Strehlenau rechnen, in

dem fie eine Mesalliance mit einem gar nicht hoffähigen eru

donhm eingingen. Erft die letzten Iahrzehnte haben hierin

wieder eine Wandlung gebracht, und faft möchte man glauben,

daß dies mit dein ungeahnten Aiiffchwung des Rennwefens in

Deutfchland zufammenhängt. Seitdem die ferde zu fo hohen

genealogifihen Ehren gelangt find, daß ie auf deu urf

eri ten mit allen „Quartieren“ verzeichnet werdenj haben die

poeti chen Gentlemen-Riders eben auch dein mhthologifchen

lügelroß eine gefteigerte Aufmerkfamkeit zuzuwenden begonnen.

etrifäje Hinderniffe zu nehmen, ift ein fehr vornehmer Sport

gewordenf und die Zahl Iener, die dabei den bürgerlichen Voeten

um einige Strophenlän en zuvor ekommen find, nicht mehr un

beträchtlich. Au die auer mit? diefe Coneurrenz den plebe

jifchen Talenten gefährlich werden. Die Mittel im Kämpfe

find zu ungleich. Langes Haar erfeht einen langen Stamm:

baum nichtj und das kleinfte Fideicommiß trägt mehr als der

rößte Sonettenkranz. Während der Voet aus dem dritten

tande arbeiten muß, um eine herkömmliche Dachkammer zu

bezahlen, kann der Ariftokrat warten, bis er in der Stim

mung ift. die Mufe vorzulaffen. Dann klingelt er. Der

Kammerdiener erfcheint und bringt auf filberner Vlatte eine

goldene Lhra, die natürlich mit dem Familienwappen gefchmückt

und mit Saiten bezogen ift, zu denen die Därme der herr

fchaftlichen Schafe as Material geliefert haben. Es ift alfo

Voefie eigenfter Yechfung, welche jedes Vlagiat ansfchließt.

Nun ergreift der ebietiger die Lhra und dichtetj bis die Glocke

im Schloßhof zum Diner ruft oder bis er genu hat, und

felbft wenn er des Unfterblichen uviel gethan un fich über

dichtet hatf nimmt er keinen Schaden. Dann wirft ich der

hochgeborene Herr auf feinen weißgeborenen Schimmel und

jagt hinaus in den grünen Wald* wo er im edlen Waidwerk

wieder Ruhe für die künftlerifch erregten Nerven findet.

Auf einem folchen Ritte mag nun dem Baron Rudolf

v. Gottesheim ein Wilddieb begegnet fein. Iedem anderen Baron

böte dies höchftens den Anlaß, die Hülfe der Forftpolizei in

Anfpruch zu nehmen. Nicht fo dem Baron v. Gottesheim,

der ein Dichter von Gottesgnaden ift. Ihm fällt in diefem

Augenblicke fein College Shakefpeare ein, der ja auch einmal

Wilddieb ewefen fein foll, und - wer vermag zu enträth

feln, wie ette und Einfchlag fich im Voetenhiru zum Gewe e

fchlingtl - ehe das reichvergoldete Gitterthor fich hinter dem

nädigen Herrn wieder gefchloffen hat, ift der Vlan zu einer

chöpfung fertig. die Leben und Leiden des großen Briten

darftellen wird. Dem Vlane ift auch die Ausführung gefolgt,

und nunmehr gehört „William S akefpeare, Drama in

einem Act“ von Rudolf Baron ottesheim*) dem eifer

nen Beftande der deutfchen Nationalliteratitr an. I halte

es für meine Vflichtj hier auf diefes Werk aufmerkam zu

machen, deffen Werth und Schönheit fich Niemandes Sinn

verfchließen wird,

Die Handlung des nur achtzig Seiten langen Einacters

*) ?lin-ag- Verlag von Heinrich Merch.
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fpielt fich im „Eberkopf", jener Londoner Taverne ab, in

welcher Shakefpeare das Urbild feines alftaff, den fehr ehren

werthen Sir John Wanft 'of Oldcafte, kennen gelernt hat.

Troß diefer und anderer vornehmer Bekanntfchaften geht es

aber dem armen Dichter fehr fchlecht. Während im Globe

theater die Premiere feines „König einrich“ ftattfindet, ver

kündet uns Julia, die Tochter des berwirthes Horty, was

dein Autor bevorfteht:

Verlaffen foll er heute noch das Haus

Weil er den Miethzins nicht bezahlen kann.

Der harte Vater wil( es fo.

Allein Julie hat ein gutes Herz und fucht aus dem harten

Vater einen weichen Vater zu machen:

Bedenket doch die kalte Jahreszeit

Die Sonn' erkühlt -

- jedoch Lotti) hat kein Verftändniß für das Erkühlen der

Sonne. ,f ntweder zahlt er, oder er muß fort", ruft der

Eberwirth und verläßt mit feinen Sprößling die Scene.

Nach diefer mufterhaften Expofition, die fofort den tra

gifchen Kern herausfchält und zugleich uiifer Mitgefühl für

den Helden wachriiftf erfcheint diefer felbft „mit einem Manu

fcripte in der Hand“, das ihm viel Aergerniß verurfacht, Er

„foll ändern* ftreichenf dies und das", fo verlangt es der

Director - aber was kann dadurch aus dem Stücke werden?

ein Stück für eine Gaullerbühn'! -

Ol Shakefpeare! Shakefpeare! 7s ift zu viel, wann wird

Dein Jammer enden?! - - (Sich eimannend.)

Doch fort init Ehrgeiz, eitlem Traumgebild,

Das Leben will fein Brady es muß gefcheh'n. (Er ftreicht.)

Ich weiß nicht, wie lange er ftreicht, aber ich ftelle mir

die Wirkung diefes Bildes auf der Bühne himmlifch vor. .

Shakefpeace' unfterbll eGedeen ftrelchend' dazuetwas Abend
dem Director über die Aenderungen in feinem Stücke ein

roth oder vielleicht fa le Bliße, die durch's Fenfter leuchten;

das muß jeden Gebildeten zu Thräneu rühren. Glücklicher

weife gelangt SZakefpeare bald zu einer Stelle, dieEzu befei

tigen fein ausge ungerter Künftlergeift fich ftrüubt. r fchlen

dert -- „und komme7 was da will" - das Manufcript zur

Erde. worauf ein Monolog anhebt, der niäjt nur durch Ideen

tiefe, Großheit der Ernpfindun und Schwung der Sprache,

fondern auch dadurch an den „Zunfttt-Monolog gemahnt, daß

der Held durch die von außen hereinklingendeu Verfe eines

Chorliedes unterbrochen und umgeftimmt wird. Hier find es

lnfti e Gefellen, die zu Liebes- und Zecherfreuden rufen, und

nach em Shakefpeare feiner Entrüftun über diefe wiiften

„Erdenlante“, diefeu „Unflath und S muß" Ausdruck ge

gebenf findet er plößlich, daß „fo roh das Lied ift, fpricht es

wahr“. Er fieht ein, daß feine bisherigen „Trüumereien"

ihm auf diefem „fchmuß'gen Erdball“ nicht frommen; er be

kommt Appetit, fchreit nach „Feuerwein" und wird fo laut,

daß fchließlich Horth von dein Lärm herbeigezo en wird.

Shakefpeare beftellt bei ihm gleich ein auserlefeiies ahl:

Mit Braten, Obft und felt'nen Fifchen,

Mit Wein, in den fich Perlen mifchen!

Hab' lang fchon, lang fchon nichts gegeffenf

Bin todtenmatt vom Sternemeffen.

Ja„ ja; der Menfch nur ift des Menfchen Freund.

Was hilft das Sternenheer, ach- das nur fcheint!

Ich frage ebenfalls: was nützt das Sternenheerx ach das

nur fcheint? Nichts nüht es, und da Hort ganz derfelben

Anficht ijt, fordert er vorerft kategorifch ezahliiiig. Wie

vorauszu ehen, wird S akefpeare durch diefe profaifche Auf

faffun einer fo poetif en Situation höchlich überrafcht und

elegif geftimiiit:

An Zahlung freilich hab' ich nicht gedacht;

Als Menfä) nur fucht ich Menfchen wieder

Das All ift todt; es hört nicht meine Lieder.

An diefe durch deffen Tod einigermaßen entfchuldigte

Schwerhörigkeit des Alls reiht fich nun eine Scene, in der

die Geifter aiifeinanderplaßen iind der Genius Gottesheim's

feinen kühnften Flug in Aetherhöhe unternimmt. ortt) droht

dem Dichter, ihn „zur Stuiid“ hinausziiwerfen; hakefpeare

„rollet wild die Bran'n"; Horth nennt ihn einen Liinipmnd

Gaukler und Diebz Shakefpeare, „höchft erregt die Faufte

ballend" fordert Widerrufj und da ihm diefer verweigert- wird, '

gelangt er endlich zu der richtigen Erkenntniß, um wieviel der

Aufenthalt in der freien Natur einem Gafthaufe vorzuzielhen

fei, indem für jede Kleinigkeit _leich Geld verlangt wird. n

nachahmliche Verachtuung fpri t aus feinen Worten:

Ha! hal bei Wefen folcher Art, wie dies,

WolltF Frieden ich Erleicht'rung finden?

Warum fuchi' ich auf Fluren nicht, in Wäldern,

Nach Herzen und nach Seelen edler'n Schlag's?!

Was hat das Wefen vorh das ieck fich nennt,

Die Krone der erfchaff'neii Dinge?

Zeigt Lieb' nicht auch zum Kind der wilde Aa:

Und fchnäbelt nicht iii Lieb' das Turieliaubenpaar?

Und folgen ihren Herr'n die Hunde nicht in Treu'

lliid kennt iiiän Großmuth auch der königliaie Leu?!

Ja edler find fie noch als diefes Menfchenthierj

Die Wefen iiisgefamint in Luft und Waldievier.

Der Adler tödtet nie- wie oft der Menfeh fein Kindy

Die Tauben fchnäveln niej die fremd einander find

Dem Herrn folgt jeder Hund, zu jeder Zeit in Treu'

Und Großmuth reuie nie den königlichen Leu! -

Verftand hal und VernunftF mit denen Menfchen gleißen,

Sind nur ein Wärwolfszahnj einander zu zerreißen!

Es gehört wahrli>j nicht viel Verftand und Vernunft

dazu, um nach die em herrlichen oolo ifchen Effah von der

fo oft angezweifelten wiffenfchaftli en ildiiiig Shakefheares

überzeu t zu fein. Leider zahlt inan mit Bildung keine Schul_

den, un darum muß er in den fauren Apfel beißen und mit

weites Mal berathen. Er kehrt mit einem wenig befriedigen

den Ergebniffe zurück:

- - Ach jaF hier foll ich ihn

Erwarten. Sprechen wird beim Glafe Wein

Er näher über die Comödie - „vielleicht

Das fich 'was machen läßt" - fo fprach er, jaj

Was machen läßt, was machen läßt, ha! ha!

Ha! Ya! Da ift wirklich komiij. Was foll fich da

machen laf en? An den Werken eines laffikers laßt fich gar

nichts machenf insbefondere nicht am „Sommernachtstraiiiii",

um den es fich hier handelt. Höchftensf daß man ihm einige

Schlußverfe anhängen kann, und dies beeilt fich Shakefpeare

nun auch zu thun, während draußen die Sphärenmufik fort

klingt, wie es in der Anmerkung heißt. Damals ab es

nämlich in den Wirthshäuferii noch keine Militärmufik, ondern

Sphärenmufik, was auch vie( billiger war. Bei diefer Thatig

keit wird unfer Held durch Julien eftört. Jn dem-keufchen

Bufeii diefes Mädchens ruht ein Schaß von 'Gemüthf was

wir bisher nicht gewußt und weshalb wir fie unterfchaßt

haben. Nun aber erfahren wir, daß fie e emals Shakefpeare

eliebt und ihn dann verlaffen habe, „da (oft, der Heuchler"

?ie „gefunden“, Sie bereut die e Treulofigkeit jeßt umfomehr,

da Gloft der Heuchler fie feitdem wieder verloren hat, Allein

die holde Jungfrau befth mindefteiis foviel Talent zum Lieben

als Shakefpeare zum Dichten, und darum ift es ihr auch ,ge

lungen, einen dritten Verehrer zu erobern: den armen Mufiker

John Watt. Hier beginnt nun die Tragödie der Herzen. Der

alte Horth ifft ein Unitienfch, der in feinen jungen Jahren Haus

knecht gewe en fein mußf denn er kann fich das Hiuauswerfen

nicht abgewöhnen. Erft Shakefpeare, und nun foll, auch John

Watt daran. Von einer Verbindung mit diefem will er nichts

hören, fo fehr fich fein gutes Kind auch die Augen roth weint.

Augefi'chts diefer betrübendeii Sachlage zeigt fich Shakefpeare's

Seelengröße ini hellften Li te. Troßdem er Gatte einer vor

Jahren verlaffenen Frau un Vater Zweier hungernder Kinder

ift, liebt er Julie noch immer. r fcheiikt ihr daher das
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Manufcript des ..Sommernaäjtstranm“. damit Watt es in

Mufik fehcn und damit Ruhm erwerben könne. und ..ftürzt

fchmerzbewe t ab."

So be anerlich es ift. muß es doch gefagt werden. warum

Horth feine Tochter dem Mnfiker weigert. Diefes Schenfal

hält von der Kunft nichts. rein gar nichts. und darUm hat

er Julie dem Sir John Wanft zu efprochen. dem Urbild des

Falftaff. deffen geriindete Figur fich heute zum erften Male

dem Londoner Publikum ezeigt hat. Sie hat Alle erluftigt.

anch die Königin Elifabet . welche je t mit Lord Southamp

ton nnd einem Edelfräulein in der aftftube erfcheint. weil

ein Rad ihres Wagens gebrochen ift. Ihre Majeftät ift ganz

begeiftert von Shakefpeare. Sie will ihn kennen lernen. ihn

mit Ehren iiberhänfeii. ihm ein Amt. nein. mehr noch. den

Stoff zn einer Falftaffcomödie. den ..Liiftigen Weibern von

Windfor" geben. Unterdeß ift der Sir Wanft felbft eingetreten.

Auch er war im Theater. hat fich erkannt und fchnanbt min Rache:

* Mit den Füßen durchbohr' ich den hündifchen Schrift und laß'

Mit feinem Gedärin den Spazierftock mir überzieh'n

Und aus dem Schädel. den frechen. 'nen Spucknapf mir drechfeln

Fiir den Werktagsgebranch! 'nen Ehrenmann wie ich

Von folchem Anfeh'n und Umfang wagt er zu dringen

Auf's Brett. zum Spott und Gelächter der Menge - zu viel!

Wie einen Fänftling könnt' ich ihn wenden und ftrcu'ii

Anf's entblößte Gekröfe Pfeffer und grobkörnig Salz!

Welche Kraft der Diction. welche Urwiichfigkeit des Aus

drucks! Wenn thtesheim von der Mufe mit keinem anderen

Möbelftück als mit dem Spncknapf für den Werktagsgebraiich

befchenkt worden wäre. bliebe er dennoch ein Dichter für den

Soniitagsgebranch des deutfchen Volkes. Wanft ift aber nicht

nur erboft über das Gefchehene. er fürchtet auch fernerhiii die

Zielfcheibe von Shakefpeare's Wiß zii fein:

Wie könnt' ich unfchiidlich nur machen den tenflifchen Wicht?

Der ficher zum lehren Mal nicht mia) fo fchmählich befang, (Denkt nach.)

Der arme Falftaff denkt die ganze dreizehnte Scene lang

nach. Während der endlofen Spottreden feiner Zechcumpane

ift er unbeweglich. ..düfter briitend dageftandeii". und erft als

Blackftone laut nach Sect ruft. ..fährt er elektrifirt zufammen“:

..Ha - Sect! -- Er wärmt die Ingeweide"

Ich hätte hier ..Eingeweide" vorgezo en.

Allein fchließlich gelangen die Freun e Sir Wanft's zur

Ueber eugnng. daß die Schwach. die ihrem Standesgenoffen

anget an worden. auch fie treffe. und da die Dichter. dies

Gezücht. das zur Aufgab' gemacht. durch Wort

Und Schrift zu bekämpfen die Luft. zu fördern Moral -

ihnen überhaupt ein Dorn im Auge find, befchließen fie ge

nieinfam. Shakefpeare unfchädlich zu machen. Das Mittel ift

fehr einfach. Sie wollen ihn durch Geldgefcheiike beftimmen.

feine edle Richtung aiif ugeben und ftatt fiir der ..langwei

ligen Weisheit Statt“ für ihre Gauklerbiihne. das ..kürzer

weil'ge Narrenhaus" zn fchreiben. Vergebens erhebt fich Graf

Effex in feiner ganzen Würde und warnt:

- Ein Mann.

Der Hamlet fchrieb. trägt nie der Zote Schleppl -

vergebens ma nen Andere von diefem Beginnen ab. Wanft

und deffen nhänqer beftehen darauf. und jener ift feiner

Sache fo ficher. daß er auf die Hand der fchönen Julie ver

zichten will. wenn der Plan iijcht gelinge.

Wie wird nun Shakefpeare. der fich in feiner Lage wohl

bewußt ift. daß ..Die Dichtknnft fpinut. . . und Pluto herrfcht".

die gefä rliche Probe beftehen? O. kein Zweifel. er wird das

freche nfiiinen zurückweifen; er wird ruhig weiter fpinnen

uiid die von Pluto dargeboteiie Zotenfchleppe nicht aufnehmen.

Aber Gottesheim ift ein Meifter in der Verwickelung der

Dramafchleppe; gerade wenn das Publikum nichts ahnt. kommt

er mit einer neuen überrafchendeii Wendung. und fo zieht er *

denn auch jeßt einen unerwarteten Trumpf aus der Tafche:

Anna. die Gattin Shakef eare's erfcheint mit ihren zwei .fiin

dern. Diefer Anblick enti'effelt einen Sturm in Shakefpeare's

Bruft. an die er fofort feine Frau drückt. Er ift ganz glück

felig und möchte ihr gleich ..der Tiefen Demant eer“ kaufen.

Er erinnert fi jedoch rechtzeitig. daß er kein Gel befißt. und

angefichts der ihm foeben zugewachfenen Alimeutationspflichten

erfcheint ihm diefer Mangel noch troftlofer:

O Herz zerfpring; - der Lohn fiir treue Lieb';

Zerfpring. das Maß des bitt'ren Leid's ift voll.

Der Vater obdachlos. in höchfter Noth.

Die Gattin weint. die Kinder fchrei'n nach Brod!

Heutzutage würde man eine Eollecte für eine folche Fa

milie machen. Das Iahrhiindert Elifabeth's aber war ein

barbarifches Zeitalter ohne die geringfte Schillerftiftnn . und

deshalb mußte fich Shakefpeare den Vorfchlag Blacktoiie's.

für feinen Gefchmack oder wenigftens gar nicht mehr zn fchrei

ben. gefallen laffen. Der Kampf. den unfer Held nun gegen

die Lockuiigeii des Geldes fiihrt. ift eiii Seelen_ emälde von

erfchütternder Wirknn . das in der ganzen Bühnenliteratur

feinesgleichen fucht. r wendet fich vorerft ..verächtlichtF und

..entriiftet" ab. denn er will

- ohne Ruft und Ruh

Bekämpfen Uiimorai und fchriöde Erdenluft

Und rein und kämpfend noch mit meiner Mufe

Sterben -

aber fchließlich überwindet angefichts des Jammers feiner Lie

ben die Noth den Hochflug der Seele und gepeinigt entfchließt

er fich zum Abfchied von feiner Mnfe:

Led'. Mufe. wohl. verhüll' dein Angeficht.

Ich brauche Brod für Weib und Kind. doch du

Bift arm wie ich - du ben'ft nur Himmelslicht.

So find die Mufen alle; fie bauen immer nur Himmels

licht. Zum Glück ift aber die Königin nicht fo. Diefe tritt nun

aus dem bergenden Winkel der Gaftftnbe hervor. lüftet den

Schleier und damit ihr Incognito. fpricht _oldene Worte über

Dichterwerth und mit hoheitsvoller Geber e winkt 'fie dann

Shakefpeare zu fich. dem fie init den Worten:

„Knie nieder denn - Shakefpeare - den Schmuck hier nimm

Zum Angedenk von deiner Landesfrau -t'

ihre goldene Halskette umhängt. Damit niOt zufrieden. krönt

ihn ie Landesfrau zum Angedenk noch mit einem Lorbeer

kranze. was auf Horw einen großen Eindruck macht. denn ..im

Zintergrunde legt er Wattens und Jiiliens Hände ineinander".

elbft Sir Wanft bleibt nicht unberührt; er wird ..unwill

kürlich auch in eine Art weihevolle Stimmung verfth und

gegen den Dichter anfcheineiid nachfichtiger geftimmt.“ Troß

der ungewöhnlichen Schwierigkeit diefer mimifchen Aufgabe

findet er dennoch die Kraft. in die Worte ausznbrechen:

Ihm fei verzieh'n - vergeffeii all mein Leid.

Ward ja durch Falftaff anch John Wanft Unfterblichkeit.

Mit diefem verföhnlichen Ausklange fchließt dasDas Stück wohl. aber nicht das Buch. Immer originell. hat

der Autor feinem Werke noch Varianten der erften und der

letzten Scene beigefügt. fo daß das Publikum jeßt wählen

kann. Bei einer Aufführung des Dramas müßten natiirlich

die Varianten mitgegeben werden. wovon fich die deutfchen

Theaterdirectoren eine große Wirkung verfprechen dürfen,

Jedenfalls hat Gottesheim. diefer König unter den Dichtern.

den Kärrnern der Zukunft Stoff zur kritifchen Polemik ge

boten: die Nachwelt kann iinn mehrere Jahrhunderte lang

ftreiten. welche Form vorzuziehen fei. Nur mit großer Mühe

widerftehe ich der Verfiichnng. auch aus diefen Varianten

Proben initzntheilen; allein das Gegebene. fo dürftig es ift.

geiiü t. um nnfere Vewnnderiing hell aufflammen zn laffen.

Es ift ein Werk voll Poefie. fittlichen Ernftes und erhabenen

Schivunges. eine Arbeit. welche die ftrengften Maßftäbe ver

trägt nnd geradezu an ihren Stoff. an Shakefpeare felbft ge

mahnt. Ia. wenn der iinfterbliche William heute von den

himmlifchen Gefilden anf feinen Jünger herabfähe. müßte er.

von Stolz und Freude erfüllt. den Ausfpruch Alexanders des

Großen variiren und fageu: Wahrlich. wenn ich nicht Shake

fpeare wäre. wollte ich der Herr Baron Gottesheim fein!
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Die Entftehung der modernen Operette.

Von paul Warfop.

(Schluß-,i

Man nehme ein Werk Monfignh's. des erften namhaften

Meifters der nationalfraiizöfifchen Oper. etwa den ..Meer-terre“

zur Hand. Die Gruudftimmung der Mufik ift die einer be

haglichen. des Lebens und des Sonnenlichtes frohen Welt

freunde. untermifcht mit dem mehr finnenden als fehnfüchtigen

Ton altfranzöfif er Romanzen. mit einem Klan aus dem

zarten Minnewer en der Braut-Eren Der Efprit ift 2?ger noch

ni ts mehr als eine leife vorfchmeckende Würze. ie feine

Lu tbläschen auf dem Spie el eines vollen Kelches. fo hufchen

hier facht die zierlichen S aumperleu graciöfen Scherzes über

die Oberfläche der Partitur hin. Dem naiven Monfignh folgt

Gretrt). welcher über feine Kunft ernfthaft nachdenkt und feine

Werke im Einklang mit wohlbegründeten Theorien auszu

geftalten fucht. wie er folche in feinen ..Wemoireett niedergelegt

hat, Von feinen in beftimmter. oft fchlagender vocaler uud

inftrumentaler Eharakteriftik entworfenen Toubildern heben fich

hier und da befonders bemerkensioerthe Züge ab - harmlofe

und ni t unzutreffende Anmerkungen eines Mannes. der recht

gut wei . daß ihm die Natur Geift gegeben hat und der auf

ein befonders gelungenes „amt“ auch wohl durch ein discretes

Räufpern vorbereitet.

Ihm fchließt fich dann Boieldieu an. der Mozart der

opera oomigue. Ueber der Freude an dein Reichthnm feiner

Erfindung im Lhrifchen hat man feinem außerordentlichen

Talent. den mufikalifchen Eonverfationston zu entwickeln. nicht

die genügende Beachtung gefcheukt, Boieldien's Werke. und

zwar nicht erft die päteren Meifterfchöpfungen des ...lena (ia

Wirte“ und der „Dame blanebe“. fondern bereits feine friiheren

Arbeiten wie .,'l'ornlnie et. Politur“ und der ..03]jk0 (le Zügel-act“

liefern in hervorragender Weife die Belege dafür. daß der

frifche dramatißche und im engeren Sinne nftfpielmäßi e Zu .

welcher durch ie gefammte opera eoinjgiie geht. ebenfo feer

auf Rechnung des der Fabel fo hurtig und ficher folgenden.

fie jeweing auch trefflich ftüßendeii Eoniponiften. wie des ge

wandten ibrettiften zu feßen ift. Erfterer liefert nicht allein

die bald nur - aber felten am unrechten Orte - eingelegten.

bald erweiterten und nach Maßgabe der Situation als Grund

lage für den Aufbau rei gegliederter Formen verwendeten

..Ehanfons". er unterftrei t au die dramatifchen Pointen

und forgt vor Wendungen. von euen eine nachhaltiger wir

kende Ueberrafchung zu erwarten ift. für die nöthigen Kunft

paufen. Und es gehört ficherlich nicht weniger dazu. einen

Wiß gefchiikt zu infceniren als ihn hinzufchreiben. Durch Ein

führung knapper. mitunter fchon ganz prickelnder Rhthmen

ma t Boieldieu die miifikalifche Liiftfpielfprache erft recht

flüf ig, Er ift bereits auf allerhand ftiliftifche Feinheiten be

dacht; er fpinnt einen Gedanken etwas länger aus. als es die

Handlung zu erfordern fcheint - nicht etwa. weil er dem

..abfoluten Mnfiker“ in fich eine befondere Freude bereiten

will. fondern deshalb. weil es ihn reizt. den Zuhörer zu necken.

ihn ein wenig ungeduldig zu machen und hinterher dureh ver

doppelte Liebenswürdigkeit zu verföhnen. Er bricht eine wohl

angele te Periode unvermuthet in der Mitte ab. keineswegs.

weil ihm die Fähigkeit fehlt. »fie in harmonifchen Verhältniffen

u Ende zu fiihren. als deshalb. weil er nnfere Neugierde

fpannen will. um uns fodann durch einen neuen Gedanken in

veränderter Bewegung mit um fo größerer Treffficherheit zu

ergö en. Er ift der Erfinder des mufikalifchen Anakoluth.

Doch alle diefe kleinen und größeren Künfte werden mit Un

befangenheit und Decenz vorgebracht; wir bekommen nichts zu

hören. was fich nicht in deu Zufammenhang des Ganzen ein

ordnet. Es ift das Kunftwer . welches bei Boieldieu nnfere

ungetheilte Anfrnerkfamkeit in Aufpruch nimmt. Der Autor

bleibt noch im Hintergrunde. Sein eaprit beflügelt feine

Bühnenphautafie. chmeidigt die maniiigfach wechfeliiden Kunft

foruien. befchleunigt das niiifikalifche Liiftfpieltempo. Aber er

ift discret. Er tritt nie für fich allein heraus.

Mit Auber vollzieht fich die gro e Umwandlung: der

08])er emancipirt fich und ftrebt darnach. unabhängig von

dem Gefammtgefüge der Oper Geltung zu erlangen. Auber

war vorzüglich. aber eiufeiti veranla t, Er verfügte uber

eiiie üppi fpriidelnde. fchein ar iinveriegliche Ouele mufi

kalifcher iiifälle. Einfälle niiterfchiedlicher Art. liebenswürdige.

fchalkifche. auch wohl einmal leicht fentiinental angehauchte -

aber doch eben uur Einfälle. Die außerordentliche ülle der

felben verleitete und verleitet heute noch Munchen azu.'fei_n

Talent zu überfchäßeu. zu vermeinen. erft mit Auber fei die

opera oomjgue auf ihrem Gipfelpunkte angelangt. Wir können

uns diefer Anficht nicht anfchließeii und glauben. daß das

Höchfte der Gattung durch Boieldieu in der ..Weißen Dame"

geleiftet worden ift. l

Auber befaß eine gewiffe Routine im mufikalifchen Sah.

aber er vermochte es nicht. wie die Meifter vor ihm. iii

größeren. breit fich auswachfenden Formen etwas Ganzes zu

geben. gefchweige denn diefe Formen weiter zu bilden. Den

Heutigen dünkt er anregender als jene. weil fich feine Farben

bislang ziemlich frifch erhalten haben *- was nicht bei jedem

Genrenialer vorkommt -. weil er fchon mehr modernen Geift

in fich verkörpert. Denn er hat nicht nur feine landsmäuni

fchen Vorgänger. er hat auch den italienifm-mnfikalifchen Welt

mann Roffini zur Vorausfegung. Er ift eine der erften eigen

artig iudividnalifirten und och in vieler Hiiificht thpifchen* Er

fcheinun en. iii denen fich der befondere Parifer Geift. wie er

fich in den erften Jahrzehnten diefes Jahrhunderts herauszu

arbeiten beginnt. lebendig erweift. Boieldieu. auch zum Theil

noch Herold und Adam find national-franzöfifche. Aubernft

im engeren Sinne ein Parifer Eoniponift. Trifft er den rich

tigen Localton in der Schilderung des Elementes _der Metro

pole. welches auch dem weniger international Gefinnten fhm

pathifch nnd anmutheud erfcheint. des geweckten. arbeitsfamen

und ftets munter-en Parifer Kleinbürgerthums.'fo-ift er auf

der anderen Seite als erfter inaßgebeuder mufikalifcher Ver

treter des eeprit der Boulevards anzufehen. Wie die eift

reiche philofophifche „Maxime“ des fiebzehnten und achtze 'uten

Jahrhunderts. welche felten ohne anammenhang mit einem

Shftem auftritt - foferii fie nicht gar wieder ein neues im

Keime in fich fchließt - im neunzehnten Jahrhundert fich zu

dem glän enden. verblüffenden. aber von der Perfon des Eau

feur-Boulevardier kaum abzulöfenden „mot“ abfchleift. fo wird

die fein illuftrirende Anmerkung der älteren opera eonugue

zu dem pikanten mufikalifchen Feuilletoinviß Daniel Francois

Efprit Auber's. Er tru_ nicht iiiiifonft den verhängnißvollen

Vornamen. In feinen ühiienwerken kommt das Allgemein

MenfchliJe nur infoweit zur Geltung. als ihm durch das

Pariferif e kein Abbruch gefchieht. Die weitaus größere Zahl

der von ihm und feinem unvergleichlichen Mitar eiter Scri e

gefchaffenen iguren haben den gleichen eleganten. .aber con

ventionellen ufihnitt. die gleiche Politur der „erinnerte“. die

gleiche Kühlher igkeit. den gleichen. je nach Umftänden galan

ten oder arkaftifchen weltftädtifchen Witz. In Folge deffen

feffeln fie nur als Einzelgeftalten nicht übermäßig. und find

ihrer viele und oft vor iinfereu Angeii vorübergezogen. fo

gewahren wir. daß der Eomponift - wenuaauch. ohnees zu

wollen - mit all feinen Mitteln und Mittelrhein mit den

fcharfeii harmonifchen Würzen. mit den immer frei_ ebiger ge

hänften rhhthmifchen Pikanterien mehr fich als den handelnden

Perfonen ein Relief gibt. Sind die Heldinnen und'Heldeii

der älteren opera 00miqu ihrerfeits nicht allzuhäiifig'dazn

angethan. unfer Gefühl ftärker in Mitleidenfchaft zu ziehen.

fo vermögen fie es wenigftens iiber uns. daß wir ihnen als

felbftändigen. originell angelegten und eben diefer Anlage ent

fprechend dramatifch und mufikalifch correct durchgeführten

Charakteren. als Trägerin einer ftets lebendig und rifch be

wegten. mufikalifch flott colorirten Handlung den gebührenden

Zoll der Anfmerkfamkeit fchenken. Bei den flgäteren Opern.

welche dem Zufammenwirken Scribe's und Au er's ihre Ent

ftehung verdanken. fragt fich der 'Zufchauer kaum noch: wie
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wird das Loos Diefes und Iener fallen. fondern: wie wird

der Dichter den fo überaus künftlich verfchlungenen Knoten

zu löfen wiffen. welche Virtuofenftücke wird der Componift

wohl anwenden. um dem fo verwickelten Intriguengefpinnft

mu ikalifci? beiziikommen? Und fiehe da. Aiiber fcheint nur

auf eine _oliheFrage gewartet zu haben. um vorzutreten. feine

weltmännifche erbeugung zu machen und uns in feiner gra

ziöfen Manier zu er lären. daß er ganz ohne jede Hexerei.

nur vermöge feiner iinfehlbaren Schlagfertigkeit. die größten

Schwierigkeiten befiegen werde.

Befiegt er fie wirklich?

q Nur fcheinbar. Allerdings häufen fich die inu-'ikalifchen

Pointen zufehends. Die unaiifhörlicheu Sprühfun-en guter

Einfälle ini Orchefter. die geiftreichften vocalen Paradoxe auf

der .Bühne jagen fich in Haft. laffen den örer kaum zur

Befiunung kommen. Ift diefe raftlofe Gefchä tigkeit das An

zeichen einer gefteNerten. innerlichen mufikalifchen Lebensfülle?

Nein. Die ufik fpielt in den Werken Auber's. ins

befondere in denen feiner letzten Periode. eine äußerlich zwar

glän ende. thatfächlich jedoch untergeordnete Rolle, Der Esprjd

hat as Libretto zur vollftändig ausgeführten comeäie erwei

tert., er hat die ehedem forgfam entwickelten Formen der opera

aomigue zerfeht. Es entfprach fich vollkommen. daß Auber

fünfein Theil nicht die Kraft befaß. Gedanken in weiter ver

zwei_ ten. dramatifch-polyphon gehaltenen Durihführungen auf

ziiro en und daß er durch den Librettiften in zunehmendem

Maße eingeengt wurde. So wurde das Ende der opera eomjgiie

fchmerzlos un kampflos herbeigeführt,*)

Ohne befondere Mühe wären die fchließlich nur noch lofe

verbundenen Theile auseinander u trennen. Auf der einen

Seite erhielte man ein fertiges uftfpiel. welches nur noch

einiger geringer Na befferiingen bedürfte. um den guten. mit

unter fogar den beten Leiftun en der aameäie an die Seite

geftellt werden zu können. Auf der anderen Seite bliebe uns

ein Bündel unter fich entweder durch recht f wache Bänder

verknüpfter oder gänzlich zufammenhanglofer efangsftüeke in

den Händen. welche. wenn man fie ihres moderneren harmo

nifchen und rhythmifchen Aufpuhes entkleidet. fich als nichts

anderes darftellen. als die elementaren Dinge. aus welchen

fich die erften Schöpfungen der Gattung zufammenfeßten: als

die fimple Tauzinelodie. die anfpruchslofe alte Romanze. das

beliebig oft zu wiederholende. auf den Refrain hin zugefpihte

Couplet. Es ändert in der Sache nichts. daß diefe Stücke

und Stückchen nicht immer gefondert auftreten. fondern jeweili

mofaikartig aneinander (gereiht find: das Wefentliche ift. daß

es an der organifchen liederung fehlt.

Prüft man folche Partikeln im Einzelnen. fo ergibt fich.

daß gelun ene und fehr fchwache „Nummern" fich gegenüber

ftehen. daß raffinirt gearbeitete Stücke durch eradezu triviale
abgelöft werden. Die Häufung des 68])ij fgührt leichzeitig

zur Ueberreizung und zur Erfchöpfung. Hier greift die ge

wohnheitsmäßige Ausnußung bewährter theatralifch-niufikalifcher

Haudwerkskunft Platz. dort geht das harmlofe Couplet der älte

ren Schule allmählich in den gepfefferten Schlager der neueren

Tage über. Die vordem fo delicate Koketterie des Componiften

wird zum dreifteren. in der Benuhung der Mittel nicht immer

fonderlich wählerifchen Werben. Schon lange verfängt der

muntere Spott nicht mehr: der Text medifirt. und die Mufik

hat hin und wieder bereits einen Anftrich von Frivolität. Die

eine Satire des Weltmaiines wandelt fich zum Hohn des

Blafirten. Nur noch ein Geringes - und die Grenze wifchen

ironifirender und parodirender Darftellun ift überfchritten.
Neben den zerhackten Coupletrhythmen machgen fich Tanzmotive

breit. die fich durch kecke. aber wenig vornehme Bewe ung
kennzeichnen. Sie haben einen von den früheren nicht wexfent

lich verfchiedenen Zufchnitt: aber fie laffen ein neuartiges. felt

fames Fluidum in die Phantafie der Hörer hinüberftrömen.

Ein Duft wie von ftarken Parfüms geht vom Orchefter aus

und verbreitet fich im ganzen Theaterraume. Auf der Bühne

wird fchon bedenklich viel ..chafirt“; hinter der Scene fteht

mit gefpißten Ohren der ..Arrangeur". um die zum Contre

danfe etwa zu verwendenden Motive fich eilfertig zu notiren.

Vortänzer im neuparifer Gefchmack find die Sänger und Sänge

rinnen felbft; in den Finales wird fogar hier und da. zwar

noch mit Eleganz und Behutfamkeit. aber d?? unzweideutig

cancanirt. Bereits im Iahre 1842 fagt R. agner: ..Das.

was jeht für diefes Theater (die 0päru oomigue) efchrieben

wird. gehört zu dem Schlechteften. was je in den eiten der

Entartuu der Kunft producirt worden ift; wohin ift die

Grazie chul's. Ifouard's. Boieldieu's und des jun en

Auber vor den niederträchtigen Ouadrillen-Rhythmen gefloljen.

die heutzutage ausfchließliäz dies Theater durihraffeln?“ Noch

nicht genug damit: der Componift verfällt endlich ggr in die

Unarten und Widerfinnigkeiten. um derentwillen die großen

Opern Donizetti's und Verdi's fo heftYe Angriffe auf fich

zogen: Verfen. die einen heftig bewe ten emüthsziiftand fchi(

ern. werden ohne Scheu banale t alzermotive untergelegt.*)

Die apöra eomigiie, welche in ihrer Blüthezeit vor Allem

auf Wahrheit bedacht gewefen war. erklärt fich nunmehr

für dramatifch bankerott.

Entartet wie fie ift. wird fie zur Operette. Alle

die Befonderheiten. in welchen wir die Symptome des Ver

falles der Kunftart erkannten. dürfen jeht als die charakterifti

fehen Merkmale des neuen „Genre" gelten. Es blieb nur no?

übrig. daß hinfällig gewordene conventionelle Gerüft einfa

zu befeiti en. es unverhohlen auszufprechen. daß man auch den

äußeren nfchein des mufikalifchen Luftfpiels nicht mehr auf

recht erhalten wolle. na dem es mit demfelben thatfächlich

vorbei war. Hatte man ich dazu entfchloffen. fo war nichts

mehr nöthig. als die zuriickbleibenden Refte zufammen ufegen.

fie ein wenig durcheinander zu rühren - und die Mifchung

durch den auch in feinem Verfalle nicht verfagenden eZpi-it

zu beleben. Denn das Couplet im neuen Stil. das Cancan

motiv. der von der Satire in die Perfiflage hinüberfpielende

Zug: das find die auptfactoren der Operette")

Der. welcher ich der befchriebenen. nicht fehr reinlichen

Aufgabe unterzog. war F. Herve. Wie Auber als Groß

vater. fo hat Herve _- und nicht Jacques Offenbach - als

Vater des Kunftwildlinges u gelten. Seine erften. in den

..boiiee concertanteo“ vorgeführten Piecen tragen fchon mit

felbftbewußtein Lächeln die parodiftifche Tendenz zur Schau.

weifen bereits jene Kleiiimufik auf. welche das. was fie be

*) Auber. der Autor der „bie-marita äe ln Vom-anne“ und Auber.

der Componift der „bluette äe [toi-riet“ find auseinander zu halten.

Wirlte der Meifter in der (ip-sro. eomigue, Alles in Allem genommen.

deftructiv. gelangt er hier fchließlich dazu. das Ganze in die einzelnen

Theile aufzulöfen. fo hat er dagegen durch die leßtgenannte Schöpfung

die ..große Oper" gekräftigt und zugleich ihre Leiftungsfähigkeit um ein

Wefentliches gefteigert. Hinfichtlich der freieren Ausgeftaltuug des nicht

uur „verbindenden“. fondern auch die Handlung fchrittweife fortführen

den Recitativs. hinfichtlich des energifcheren Herausarbeitens mufikalifch

dramatifcher Chorwirkungen ift die ..Stunime“ ihren Vorgängern auf glei

chem Gebiete weit überlegen. Die Fortfchritte. welche diefe Partitur be

kundet. kamen nicht nur Paris und gewiß nicht Meyerbeer allein zu Gute.

Ift fomit das Werk für die Gefchichte der Oper und des Mufikdramas

von der außerordentlichften Bedeutung. fo gibt es uns doch einen viel

weniger klaren Begriff von der Individualität Auber's. wie manche feiner

an fich niufikalifch erheblich fchwäiheren Productionen auf dem Felde der

Converfationsoper. - Durchweg liebenswürdig und künftlerifch aus

gerundet tritt uns feine Perfönlichkeit im ..Maeon". dem Meifterwerke

feiner erften Periode. entgegen.

*) Vergl. den Gefang der Angela ini 3. Act des „domina noir“:

„Flamme ueugoreoaa“.

**) Im Vorbeigehen wollen wir des befcheidenen und gut begabten

Albert Grifar gedenken. Namentlich feine Einacter. unter welchen wir

„130n80ir, monoieur kantuion" und „lie edlen (lu jaräinier“ als be

fonders gelungene mufikalifche Bluetten hervorheben möchten. find als

nicht ganz unwichtige Zwifchenftationen auf dem Wege zur Operette er

wähneiiswerth. In ihnen vermag die gefällige Mufik dem oft recht bur

lesken und frivolen Texte noch hier und da ein Paroli zu bieten.
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handelt. zu gleicher Zeit verzierliht und verzerrt - vergleich

bar den Illuftrationen wißhafhender Zeihner. welhe einem

monftröfen Kopf mit fragenhaftem Ausdruck einen Kinderleib

und zwerghafte Gliedmaßeti anfügen. Herve fand zuerft den

Ton. welhen dann allerdings weiterhin Offenbah mit unver

gleihlih größerer Siherheit beherrfhte. Ueber dein Größeren

wurde der Kleinere bald vergeffen. Herch war eben nur ein

Talent und niht einmal ein befonders ausgiebiges. während

Offenbah zu den erfindungsreihften Mufikern zu rehnen ift.

welhe jemals in Paris die Feder zum Componiren angefeßt

haben. Daß feine Begabung der eines Auber kaum nahfteht.

dünkt uns unzweifelhaft; daß aber. felbft wenn er von der

Aufgabe der Kunft andere Vorftellungen gehabt haben würde.

als er fie in Wirklihkeit an den Tag legte. ein ..zweiter Auber“

aus ihm geworden wäre. glauben wir mit Fu_ und Reht

beftreiten zu können, Man pflegt in der Rege dort anzu

fangen. wo ein Anderer aufgehört hat. Als Aiiber aiifhörte.

ftand er vor der Thür der Operette, Herve öffnete diefelbe

und Jacques Offenbah ging hinein.

Der morfhe Stamm der 0pern eamiqua ift ziifammenge

brohen. Bis die Wurzeln niht wieder ii Humus geworden

find. wird wohl am gleihen Plaß nichts Starkes heraus

wahfen. Indeffen find noh einige. freilih nicht fehr lebens

kräftige Triebe um den Rumpf herum emporgefhoffen. Ueber

diefe bleibt uns. da wir mit dem Vorliegenden nnfere Be:

trahtiingen über die hiftorifh-mufikalifhe Eutwickelungsge

fhihte der Operette abfhließen. noch ein Wort zu fagen.

Der Selbftändigfte der Nahtreter Auber's ift George Bizet.

Jenem jedo ift er ftark verfhiildet. Will man fih davon

überzeugen. o halte man die ..Habanera" der „Carmen“ gegen

das Einleitungs-Trio des ..Domino Noir": in beiden Stücken

findet fih das gleihe. nervöfe. hroniatifhe Trippeln. in beiden

entgeht der Componift mit knapper Noth dem Shickfal. fih

zu ..eiicanailliren“ - vielleiht hat der jüngere Meifter noch

einige Körner Paprica mehr daran gewendet. Immerhin ift

„Carmen“ nnftreitig die geiftvollfte Opernpartitur. welhe feit

„lm part cin 91211116“ (1843; Berlioz ..Benvenuto Cellini" er

litt bereits 1838 feine erfte Niederlage) in Frankreih gefhrieben

wurde. Aber wie die Titelheldin zwifheu ihren unterfhiedent

lichen Lieb aberii. fo fchwankt der Stil des Werkes zwifheu

Pathos un Ungebundenheit.

Auh Delibes hat noch einige Tropfen Auber'fhen Blutes

in fih. Sein „le rei 1'3 clit“ beweift dies ani deutlihften.

Später nafhte er von den verbotenen Frühten Berlioz' und

R. Wagner's. Das bekam ihm niht. Vor die Alternative

geftellt. fih für das fehr fhwere oder das fehr leichte Opern

- genre zu entfheiden. wählte er das - Ballet. Das bekam

ihm fehr gut.

Noh einer wurde auf die Bahn des Experimentirens ge

trieben. Iules Maffenet hat in feiner ..Nanon" den Verfuch

gemacht. eine Brücke zwihen der 0pera aomique und dem

neuen Mufikdrama zu fh agen. Eine Nothbrücke. wie jede

Leiftunjgl eines fhämigen Talentes. welhes niht die Kraft hat.

origine zu fein. und. um es mit Niemandem zu verderben.

vorgibt. zwifhen Gegenfäßen vermitteln zu wollen. Es war

ein Glück für den Autor. daß er auf dem fchwankenden Stege

niht ftehen blieb: die rückfihtslos anftürmenden ?eitwellen

würden ihn fonft mit demfelben hinweggefpült ha en. In

zwifhen hat er fih an dem flahen. durh keinen Sturm be

wegten Tümpel der „amneij nationale (ie munjque“ nieder

gelaffen; fifht er dort auh keinen Ruhm. fo fifht er weiiigftens

antiemen.

Von dem Co oniften des „1)31180 mac-nine“, welher

a 888 bear-38 Bach. eethoven. Wagner und Saint-Saens in

einer Perfon vorzuftellen beliebt. ift in diefem Zufammenhange

niht zu reden. Er at kein Bühnentemperament. Hätte er's.

fo würde er fich felbt auf die Scene gebraht und fih felbft

applaudirt haben,

Es find noch eini e jüngere Talente vor anden. welhe

unfhlüffig zwifhen dem rümmerhaufen an der (ace Boieldieu

und den Bouffes parifiennes hin und her fpazieren. Sie haben

zu wenig Begabung. um das Andenken Auber's wiederaufleben

zu laffen und zuviel Anftand. um fih anz der Operette in

die Arme u werfen, Sie können niht le en und wollen niht

fterben. oh das wird ihnen nichts helfen. Man ftirbt

in Paris leihter als anderswo. Befouders wenn man keine

Ausfihten hat.

Zieuilketon.

Charakterbilder.

AnZ fünfundzaiaiizig Jahren Ltiinftlerleben iu Berlin.

Bon Heinrich Ehrlich.

Albert Niemann.

(Schluß.)

Wie Niemann feit der Rückkehr aus Paris von Jahr zu Jahr in höhere

Ruhmesregioncn ftieg. ivie mit feinem Erfheinen in Berlin 1864 eine

neue Epoche. eine neue Anfhauung des dratuatifhen Gefanges begann.

wie er überall für Wagner eintrat; wie er in dem Bayreuther Feftfpiele

1876 als Sigmund eine wahre fchöpferifhe Leiftung des Darftellers und

Sängers bot. die niht mehr erreicht ward. felbft von Künftlern. deren

Stimme fhöner klingt als die feinige; wie er trotz der Abnahme der Klang

kraft noch immer das Publikum in Spannung und Erregung zu ver

feßen und zu halten weiß; wie er als Sehsundfünfzigjähriger nah Amerika

ging. und dort. in dem Lande. wo das reine Stimm-Material am inei

ften gefuht und am beften bezahlt wird. dennoh folhen Enthufiasmns

erregte. daß feine Wiederkucift mit den glänzendftcn Anerbieten erbeten

(und von ihm zugefagt) ward; Alles das haben unzählige Zeitungen iin

zählige Male erzählt. Hier möge nur eine noh unbekannte Thatfache.

eine fhöne Erinnerung an den unglücklichen hohherzigen König Ludwig ll.

Erwähnung finden.

Jin Februar 1864 fang Niemann den ..LoheugrinM in Münhen.

Der damalige ahtzehnjährige Kronprinz Ludwig befuhte zum erften Male

eine Oper, Jn der Burg Hohenfhwangau hatte er feine Kinderjahre ver

lebt. dort war fein jugendlihes. zum romantifchen Shwärmen geneigtes

Gemüth von den an die Burg geknüpften Sagen des Shwanenritters er

füllt worden; und nun fah und hörte er zum erften Male eine Oper. und

all feine Gedanken und Gefühle fanden in diefer Mufik und diefen Worten

ihren Wiederhall! Der Eindruck war ein für fein Leben entfheidender!

Drei Tage nah Riemann's Abreife ftarb der regierende König. Ludwig ll.

beftieg den Thron und berief fofort Rich. Wagner in feine Nähe. Aber

auh des Lohengrin-Sängers vergaß er niht. fandte ihm fein Portrait

und fhrieb ihm ani 16. Februar 1866 einen eigenhändigen Brief. worin

er der Freude. den großen Künftler bald in feiner Hauptftadt begrüßen

zu können. in wahrhaft dihterifhen und dabei herzlihften Worten Aus

druck gab. Hier fei noch bemerkt. daß Niemann fih der befonderen Guuft

aller gekrönten Häupter erfreute. troß feiner äiißerlihen demokratifchen

Neigungen und feiner ftrammen Haltung. Der König Georg 7. gab ihm

alle möglichen Beweife huldreihfter Zuneigung. obwohl er fich 1864 mit

einem gewiffen Zur-Shan-tragen der von der hannoverfhen Regierung

fehr mißgünftig betrachteten Bewegung zu Gunften Shleswig-Holfteins

anfhloß; und ih war 1879. als wir während eines Wohlthätigkeitscon

certes in die Kaiferl. Loge befohlen wurden. Zeuge des fihtlihcn Wohl

gefallens. mit dem Ihre Majeftäten der Kaifer und die Kaiferin Niemann

anfprahen.

Meine perfönlichen Beziehungen zu Niemann haben die fonderbar

ften. jedoh angenehmften Wandlungen erfahren. Wir trafen uns zuerft

1856 in Wiesbaden am Spieltifhe und liebten uns niht fonderlih. aus

verfhiedenen Gründen. deren Darlegung hier zu weit führte, Er war

offenbar gegen mih mißgeftimint. Nur einmal. als wir uns auf der

Straße begegneten. und ih ihm eine Bemerkung über die Duellfcene in
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den ..Hugenottentt ausfprah. meinte er freundlich: ..Hören Sie. das ift

rihtig. daran hab' ich noch nicht gedacht." Dann fahen wir uns jahre

lang niht und trafen uns in Baden-Baden -- wieder auf demfelben

Felde. wie in Wiesbaden. Er ftudirte damals ..Triftan und Jfolde“

mit Franz Mannftedt. meinem jungen. treueften Freunde und Schüler.

dem allgemein geachteten ehemaligen Eapellmeifter des Philharmonifhen

Orhefters. jetzt des Hoftheaters in Wiesbaden; er hatte offenbar auf

Niemann zu meinen Gunften gewirkt. denn diefer benahm fich ungemein

höflih und rückfichtsvoll. Niemann hatte die Forellenfifherei in Gerns

bah gepahtet. und wenn niht das Studium Wagner's oder der Spiel

tifch ihn befhäftigte. ftand er ganze Tage mit den hohen Stiefeln im

Waffer und fifhte. ..um den Leuten in Baden-Baden die Forellen thcuer

zu machen.“ 1874 trafen wir uns in Berlin in Gefellfhaft. er bat mih.

ihm Elavierunterriht zu geben (Mannftedt war in Mainz). damit er fih

doh einigermaßen begleiteit könne. Diefe Aufgabe zu erfüllen gelang

nun eben nicht; aber ih erinnere mih noh heute init Freuden. wie eifrig

Niemann fich in die Schönheiten Mozart'fcher Mufik einweihen ließ. wie

oft er Saraftro's Gebet ..O ins und Ofiris". das ih für ihn gefeßt.

mit höhfter Begeifteruitg fpielte. Auch feine Rollen nahm er manchmal

vor. und daß meine Bemerkungen ihn anregten. bewies eine Zufhrift

vom 27.März 1875: ..Habe dringend aus Götterdämnierung zu ftudiren

zum bevorftehenden Wagnerconcert. das ift aber nur mit Ihnen möglih“

u. f. w. Jin Sommer deffelben Jahres hatte ih Gelegenheit. den ganzen

Niemann fo recht kennen zu lernen. in allen feinen Eigenheiten und

Sonderbarkeiten. Eine vierwöhentlihe Fußwanderung durh die Shweiz

fiihrte mich nah Interlaken. der vorbeftiminten Raftftation. Jm Hotel

Ritfchard wartete Herr * auf Niemann. feiti glühender Verehrer und ge

fhäftliher Beiftand in allerhand Speculationen. Unfer Sänger und der

trefflihe Beß waren in Bayreuth bei den Borproben des ..Nibelungen

ringes" mitthätig; ein hier niht näher zu erörternder Zwifhenfall ftimmte

fie mißmuthig. Siegmund und Wotan entflohen dem Wahnfriedkreife. Nie

mann telegraphirte an jenen Freund. er möge für ihn und feine Frau

(Raabe-Niemann) in Ritfhard Quartier beftellen. Am zweiten Tage kam

eine neue Depefche: ..Niht im lärmenden Hotel am Mode-Höhenweg. fon

dern ini einfam abgelegenen Jungfrauenblick". Am zweitnächften Tage

ging ich hinauf. ihn zu befuhen. Das ebengenannte Hotel war vorzugs

weife von vornehmen. die Stille fuchenden Familien befuht. Als ih

den Kellner nah Herrn Niemann fragte. wußte diefer niht Befheid.

meinte jedoh. ein Herr. auf den meine Befhreibung paßte. fei vor einer

halben Stunde angekommen. und fäße an einem der umzäunten Tifhe

im Freien. Jh ging fuhend an etwa zehn folher kleiner Umzäunungen

vorüber. in denen leife fprehende. fein ausfehende Einzelpaare oder Eltern

mit Kindern faßen und den Eindringling mit fcheuem Blicke betrahteteii.

Short wollte ih umkehren. da erfholl vom letzten. einfamften Tifche her

lauter Streit iiber eine unrichtig gefpielte Karte - ih eilte nah der Rih

tung und rihtig! gerade der fhönften Spiße der Jungfrau gegenüber faß

Niemann im ftaubigen Reifeanzuge beim ..SeatN mit jenem Freunde und

einem Hoffhaufpieler. der auh zur Stärkung feiner ganz angegriffenen

Nerven in Interlaken weilte. Niemann fchimpfte auf die fchlehten. alten

Karten des Hotels. rief den Kellner und ließ aus feiner Reifetafhe ein

neues Spiel holen. Nach beendetem Seat begrüßte er mich herzlih. pries

die Shönheiten der „Nibelungen" in begeifterten Worten. meinte. jeht

in der herrlichen Natur ginge ihm Manches erft fo reht auf und fhimpfte

gleich hinterher auf Bayreuth. - Am nächften Abend ging ih wieder

hinauf. um vor der Weiterreife Abfhied zu nehmen. Niemann war des

Morgens auf die ..Shhnige Platte“ gegangen. Frau Hedwig erwartete

ihn - da kam ein Junge mit einem Zettel; auf dem ftand init Bleiftift

gefhrieben: ..Ih gehe noch von hier auf das Faulhorn; prahtvoll. praht

voll. prahtvolll" Nun verlangt die Wanderung von Interlaken auf die

Platte fünf Stunden rüftigen Steigens. und der Weg von der Platte auf

das Faulhorn ift ebenfalls mit fünf Stunden zu berechnen. und. wenn

auh niht gefährlih. doh an manhen Stellen nicht angenehm und feften

Tritt verlangend. So hat Niemann an einem Tage zwei Höhenpunkt

partien mit faft zehn Stunden Wanderung vollbraht. Später ging er über

die Gemmh u. f. w. Noh im Jahre 1877. als ich über den oberen Stein

berg nah Mürren und auf das Shilthorn ging. erzählte mein Führer von

dem berühmten Sänger aus Berlin mit den langen Beinen. dem Keiner

nachkommen konnte. -*

Wir haben uns feither öfters begegnet. meiftens ani dritten Orte.

Unfere Beziehungen find freundlihfte geblieben; doh gehörte ih nie zu

den eigentlihen Befuhern des Haufes und war in den leßten acht Jahren

niht zehnmal dafelbft.

Seinen künftlerifhen Charakter lernte ich iii den zwei kurzen Zeit

läuften mufikalifhen Zufammenwirkens genau kennen. Sein Ernft. feine

Gewiffenhaftigkeit und Unermüdlichkeit im Studium der kleinften Einzelheit

find unvergleihlih; wenn ihm Etwas ganz befonders gefällt. dann geräth

er in einen wahrhaft verzückten Zuftand. Als wir die oben angeführten

Stücke aus der Götterdämmerung (Duett Siegfrieds mit Brunhilde.

Siegfrieds Tod) ftudirten. befand er fih in immerwährender Aufregung.

jauchzte bald. verfank dann in Brüten. Zwanzigmal wiederholte er einen

Tact. um den rihtigen Ausdruck zu finden. gab fich dabei die wenigft

fchmeichelhaften Bezeihnungen. wenn ihm ein Ton mißglückte; es fehlte

nihts. als daß er fih beim Kragen faßte und zur Thüre hinauswarf.

Und niht etwa nur beim Studium feines geliebten Wagner geht Niemann

derart zu Werke; als er ini Jahre 1879 einen Gefang von mit ("Tra

gödie" von Heine) in einem Eoncerte vortrag. da probirte er fo oft und

jedesmal ,fo lange. daß ich. der Eomponift. zuleßt die Anftrengung und

Uebermiidung niht mehr zu ertragen vermohte. Nur wer ihn bei folhen

Studien beobachtete und die manhmaligen"Neden in den kurzen Paufen

niht beahtete. der kann Niemann's Wefenheit ganz beurtheilen.

Was nun feine Kunft und deren Wirkung betrifft. fo glaube ich das

vorläufig am beften mit den Worten eines fehr unverdächrigen Zeugen dar

legen zu können. Hanslick. der fih gewiß niht fehr geneigt fühlt. einen

Hauptvertreter Wagner'fcher Partien zu preifen. fagt von Niemann's zwei

maligein Gaftfpiele in Wien: ..Seine Gefangskunft ift ziemlich primitiv.

vom Standpunkte ftrengcrer Technik darf man den Sänger Niemann

einen geiftreihen Naturaliften nennen." Einige Seiten weiter heißt es:

..Das Haus war jedesmal zum Erdrücken voll. felbft bei Opern. die in

gewöhnlicher Befetzung keine Zugkraft mehr üben. Ein Beweis. daß das

Publikum. fo kühl es fih gegen Niemann benahm und fo eifrig

es hierin von einem Theil der Journaliftik beftärtt wurde.

fih doh von Niemann wie von einem geheimen Zauber an

gezogen fühlte. - - - Niht bloß das fhöne Gefhlecht. Wir haben

Männer. die an Niemann's Gefang nie genug kritteln konnten. doh immer

zu feinen Borftellungen eilen fehen. Nah unbefangenem Eingeftändniß

all feiner mufikalifchen Mängel kommen wir immer zu demfelben Re

fultate: das ift eine mähtige Perfönlihkeit. ein Mann von feltenein Geift

und Kunftverftand. bezaubernd in Allem. was ihm vollftändig gelungen.

intereffant noch im Halbgelungenen.“

Ich habe diefen treffenden Worten nur noh beizufügen: Niemann

ift fich feiner Mängel vollkommen bewußt; keiner fpriht unbefangener

darüber. als er felbft. Aber: ..Man muß mich eben nehmen. wie ih bin.“

Yotizen.

Allerlei Schiclfale. Er ählungen von Wilhelm Berger.

(Berlin. Gebr. Paetel.) - Die Schön te von diefen Gefhichten: ..Ein Herz

und eine Seele" kennen unfere Lefer fhon aus unferem Feuilleton. Berger

hat diefer kunftvol( ab etönten. gemüthdurhleuhteten und vom fonnigften

Humor verklärten A tagsgefhihte fechs verwandte und faft ebenbüriige

kleine Er ählun en beigegeben. die uns den Verfaffer als einen Meifter

der Feui eton- ovellette zeigen. wie fie die Franzoer und Nordamerikaner

neuerdings mit fo vielem Glück pflegen. Auh an die Kunft Eaftelnuovo's

gema nt er in feinem Gemifh von fharfer Beobachtung und feiner Ironie.

Es find Menfchen. deren Shickfale felten etwas Ungewöhnlihes haben

und deren Wefen wenig hervorragend ift. aber mit den einfahften Mitteln

weiß uns der Erzähler für fie zu intereffiren und fo zu feffeln. daß wir

nur ungern die kurze Bekanntjhaft befhließen. Menfheu. bei denen uns

wohl wird. dihterifhe Erfindungen. die uns vielleiht niht immer über

den Alltag erheben. doch tröftlih. verföhnend und wahrhaft erquickend.

Für's deutfhe Haus. Blüthenlefe von Daniel Sanders.

(Berlin. S. Rofenbaum.) - Eine neue Anthologie. diesmal aber eine
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Bilder aus der Normandie. wobei es natiirlic? niht ohne Seitenhiebe auf

das ultramontane Pfaffenregiment abgeht, ine der beften Federzeich

nungen aus der Provinz ift dem franzöfifchen Kleinftädter gewidmet. doch

kennen fie unfere Lefer bereits. da der Auffah zuerft vor Jahren in unfe

ren Spalten erfhienen ift. Aber auch in Paris weiß Petersfen Befheid.

und feine Charakterftudien und Genrebilder find meift amüfant zu [efen.

weil der Verfaffer über wirklichen Humor verfügt. Da diefe etwa vierzig

Auffä e u verfchiedenen Zeiten entftanden und zum kleinften Theil etwas

verbla tfind. fo häite es fich empfohlen. die Jahreszahl der Abfaffung

jedesmal zu bezeichnen oder fie neu zu bearbeiten. wodurch freilich der

ihneidi eigene Reiz der Unmitielbarkeit vielleicht Einbuße erlitten haben

wür e.

Lieder und Bilder, Von J, J. Honegger. 3. Aufl. (Leipzig.

Wilhelm Friedrich.) - Wenn ein im Dienfte der Wiffenfchaft ergrauier

Mann in rührender Befheidenheit dem Publikum einen Strauß poetifcher

Blüihen überreicht. fo darf er fiher fein. daß man allerorts diefe Spende

mit Dank entgegennehmen wird. um fo mehr. als fie die einzige dichte

rifche Leiftung des Gelehrten bildet und in keiner Weife den zünftigen.

alljährlich mehrere Goldfchnittbände ausdrütenden Poeten Concurrenz ma

hen will. So hat M. Earriere die Freunde feiner äfthetifhen Werke mit

feiner gedankentiefen poetifchen Todtenfeier „Agnes“ erfreut. uiid fo wird

diefe dihterifhe Autobiographie des Kuiift- und Culturhiftorikers J. J.

Honegger niht verfehlen. einen Kreis von Berehrern zu finden. Was

je Honeg er in feinem Leben poetifch ftimmte. zu Liedern der Luft. zu

Klän en er Kla e befeuerte. ift hier in kritifcher Auswahl vereinigt. und

aus er ganzen ammlung blickt eine ehrliche. fhmpathifche Phyfiognomie

dem Lefer entgegen. Honegger braucht es niht zu betheuern. daß ..in

feinen Tonarten eine Fülle ticfft innerlicher Herzenserfahrungen erklingt".

man fpürt die Wahrhaftigkeit feiner Stimmungen. die Ehrlichkeit feiner

Worte aus jeder Zeile heraus. und das gibt dem Bühlein den eigent

lichen fubjectiveii Reiz, Honegger beanfpruht auh den Dichternamen

nicht; diefe Selbftkritik erleichtert uns den Ausfpruch. daß thatfählih. fo

viel menfchlich Schönes. foviel edle Herzensbildung. gefunde Mannhaftig

keit feine Leiftungen fchmiicken. das luidum echter dichterifcher Kraft nur

in verhältnißmäßig wenigen feiner edihte fich dein Lefer niittheilt. Er

braucht das im Grunde nicht zu beklagen. da feinen poetiihen Bekennt

niffen Eigenfchaften iniiewohnen. um welche ihn manher bekannte Dihter

beneiden könnte. Wollen wir das Wefen feiner Lieder in kurzem charak

terifiren. fo müffen wir vor allem die merkwürdig einheitliheGrundftimmung

erwähnen. welhe alle. und felbft die bezüglich ihrer Entftehungs eit von

einander entfernteften Poefien gleichmäßig verbindet: Herbftliche efigna

tion. die köftliche Luft eines fhönen Octobertagcs ift in feinen Verfen zu

verfpüren. ein welher Nebelfchleier liegt auf allen feinen Bildern und

Stoffen. welher das Grelle mildert und das Alltäglihe geheimnißvoll

erfheinen läßt. Seine Mufe erhellt nicht mit der Brandfa>el lodernder

Phantafie die Welt. keine geniale Philofop ie und Naturanfhauung ver

feßt mit elementarer Gewalt Thäler und erge. eine neue. reihe Welt

fchaffend. in welhe wir uns mit freudigem Staunen verfenken. Wir

greifen aus der Fülle des Gebotenen nur Fo( endcs heraus: farbenreih

und gedankentief ift: ..Den Phantafien der ugendzeit". das ..Gebetll

kennzeichnet befonders onegger's Streben. fich vom Menfchlihen loszu

löfen und im All der atur aufzugehen; ..Gute Nacht“ ift von mnfika

lifhem Klan . Nennen wollen wir ferner die orientalifhen Gedihte in

der Manier z reiligrath's. allerdings ftört hier oft die zerhackte Form und

der manchmal un elenke Versbau. Honegger wird uns felbft zugeben

müffen. daß ein f ers wie: ..Eurer toten Propheten Gräber töten" in

feiner kakophonen Voealifirung unftatthaft ift. Niht überfehen dürfen

wir die hiftorifhen Gedihte. welche wegen ihres Weitblickes zu den Per

len der Sammlun gehören. Der zweite Theil des Buches beftcht aus

Reifefchilderungen. urh welhe ein intereffanter. lebensfrifcher Zug geht.

und aus einer Stimmungsnovelle. die fih weniger durch Handlung. als

durch melanholifche feine Seelenmalerei auszeichnet. kk',

Offene Yriefe und xintworten.

Die Ausfprache des Griechifchen iu Württemberg.

durchaus eigenartige. die i re Exiftenzbere ti un vollau bewei t. Esift eine Blijxhenlefe aus der Bibel und den ciiiutcrxiziltigen frie ifchfen und

römifhen_Schriftftcllcrn. wobei erftere als die Grundlage er olks-. die

alten 'Claifiker'als die Grundlage der höheren Bildun gedacht find. Ge

wiß eine trefflihe-Jdee. denn fo befchränkt find wir Zoch nicht. daß wir.

wie die Slavophilen des Herrn Katkow. bloß eine nationale Bildung

und nur auf unferem Boden gewachfenes Bildungsfutter gelten ließen."

Die _Bibel _ift mit Recht unfer-volksthümlihftes Buch. und auch die Alten

verdienen" immer _weitere Kreife geiftig zu befruchten. denn welhe reihe

Shätze fur die BilduiY des Geiftes. des Gemüthes und des Gefchmackes

liegen nicht in ihren * erken aufgefpeihert! Man braucht nur in diefem

gefchmaclvoll ausgeftatteten Bande zu blättern. um an die edelfteu Blüthen

des Menfchengeiftes .erinnert zu werden. Homer. Thrtäos. Anakreon.

Theokrit. Solon. Pindar. die Tra iker und Ariftophanes eröffnen den

Reigen der gottbegnadeten Sänger; irgil. Horaz und Ovid fchließen fich

ihnen an und bieten uns-ihr Beftes. Auch die Profaiker länzen in

ihreiichehalwollften Bruhftucken. Herodot's monumentaler Schilderung

der lacht bei Salamis folgen Fragmente aus Thukhdides und Platon.

Demofihenes und Lucian. doch auh die Römer haben ihre feinften Stili

ften_ aufgeboten. und wir iefen das Befte aus Cäfar. Cicero. Salluft.

Limits. Tacitns und Sueton. Der bewährte Herausgeber beweift aber

feine Belefenheit und feinen Gefchmack nicht allein in der feinfinnigen

Auswahl. fondern auch durch die Form in der er fie bietet. Nur die

lieberfeßer find zugelaffen. diees verftandeii haben. möglichfte Treue mit

Schönheit der Sprache zu vereinigen. fo daß uns diefe auf fremden Fluren ge:

reiften Erzeugniffe wie einheimifche Producte gemahnen. Goethe. Schiller.

Droyfen. der alte Voß. W. v. Humboldt. Geibel. Platen. Wieland. Schleier

macher., wahrlich. eine 'ftolze Schaut Vermittler der Weltliteratur! Auch

Sanders felbft. wie wir fchon aus feinen Gedichten wiffen. ift ein form

geivandter. geiftreiher ueberfeher; feine gereimte Verdeutfchung des Sap

phifchen Gebets an die Liebesgöttin z. B, kann fich niit der fchönen Grill

parzers in deffen Tragödie ebenbürtig meffen. Altes und neues Tefta

ment endlih find uns durch Luther. Herder. Mendelsfohn u. A. vermittelt.

ewige Wahrheiten und göttliche Worte. in deutfchem Geifte wiedergeboren.

Wir mochten diefe an_Troft und Erhebung. Wahrheit und Shönheit iiber

reihe Sammlung in jedem deutfchen Haufe fehen.

j Zur Moral der literarifhen Kritik. Von Wilhelm Wundt.

(Leiv fig. .Wilhelm Engelmann.) - Der Leipziger Profeffor der Phyfiologie

ibt ich in diefer ..moralphilofophifchen Sireiifchrift" als eifrigften Anti

r_itiker der_K'ritik. Er wendet fich gegen eine in den ..Preußifhen Jahr

buiherti erfhienene Abhandlun voii Hugo Sommer ..Der ethifche Evo
lutionismus Wundt's". worin cfreilich ini falfhen Auslegen. Unierfchieben

fremder Abfichten und geradezu im Verdächtigen Erklectliches geleiftet war.

Indem' Wundt die Irrthiimer und Ge chmacklofigkeiten feines Gegners

nahweift. zieht er der wiffenfchaftlichen älfchung die Larve vom Geficht

und feßt die entftellte Wahrheit wieder in ihr Reht.

Kleine Schriften zur Gefhihte und Eultur von Ferdi

nand Gregorovius. Erfter Band. (Leipzig. J*: A. Brockhaus.) -

Der beruhmie Gefchichifchreiber der Stadt Rom eröffnet hier eine dankes

wurdigeuSainmlung feiner erftreuten Effays und Auffäße. die Co viel

des Shouen. Neuen. Feffeln en enthalten. Die beiden Reifebefchrei ungen

uber Sardes. die alte HauptftadtLydiens und aus der Landfchaft Athens

zeigen uns den meifterhafteu Schilderer apulifher und lateinifcher Ge

genden auf der Hh-he'feineruKunft. Die Auffäße über Mirabilieii der

“tadt Athen und roinifche Burgerbriefe feit dem Mittelalter bis in unfere

Zeit - bekanntlich ift auch der Verfaffer zum eit-jo romanue ernannt

worden _- werden_ den Hiftoriker. die llnterfuhung über die Münzen

Alberichs. des römifchen Fürften und Senator. werden den Numismatiker

feffeln. 'Die Frageä Hat Alarih die Nationalgötter Griehenlands zer

ftort?, löft Gregorovius anders als Fallmerayer. Er glaubt. daß nur in

befhränktem Sinne die Gothen Eleufis zerftört und höchftens das Ver

nichtungswerk der Chriften ortgefeht haben. und daß Alarich die Kunft

fhctße von Olympia fchon ftark geplündert und verfallen vor efunden.

Die deutfhen Ausgrabun en haben denn auch gelehrt. daß niht en hen

kraft. fondern nur ein rdbeben die Säulencoloffe des Tempels fo in

Reihen niedergeftreckt haben kann. Endlich gibt er den in München auf:

bewahrten Bericht Guinppenberg's über die Eroberung und Plünderung

Roms durch die Landsknechte 1527 wieder. der die bekannte Epifode bei

Benvenuto Cellini und andere Relationen ioerthvoll ergänzt. -_ Auh

die foeben in 2. Aufla e erfhienenen ..Lieder des Giovanni Meli

aus _Palgrmoth feinfinnig und gewandt überfth von Gre orovius.

feien in Kurze erwähnt. Der Sicilianer war reilich kein Volks ihter in

unferem Sinne. fondern ein gar ftilooller chiiler der Alten. doh ift

auch feine _Kunft meift natürlich und naiv und voll bezaubernder Anmuth.

.Aus rankreich. Bilder und Skizzen von F. E. Petersfen.

(Berlin. enter. - Das Berdienftvolle diefer gefammelten Au fähe

befteht darin. daß ie nicht etwa die zahlreichen Befchreibungen von arts

um eine neue vermehren. fondern daß der rößere Theil des Buhes der

franzofifhen Provin gewidmet ift. die der ?lkarifer Feuilletonift gewöhn

K nur vom Hörenfagen kennt oder doh keiner befonderen Beachtung

würdigt. Sehr mitUnrecht. denn franzöfifhes Leben pulfirt troß aller Centra

lifation nicht nur in Paris. und auch die franzöfifhen Bauern und Klein

ftädter kennen zu lernen. ift niht ohne Reiz und Nu n. Der Ber affer.

der fett Jahren in Blainville im Departement de la anche anfäf ig ift.

hat zumal den Provinzler fehr genau ftndirt und gibt uns von ihm ein

zwar nichts weniger als gethejheltes. dafür aber durchaus zutreffendes

und wahrheitsgetreues Bil. Von befonderem Intereffe find hier die

Geehrte Redactionl

In Nr. 26 der ..Ge enwart“ fteht in dem Auffaß: Die Ausfp ruhe

des Griechifchen von l' jloaapliuo die Parenthefe: ..In Württember

wird z. B. nicht nah Accenten gefprochen“. Diefe Behauptung i3

unrichtig. Gerade wir Württemberger haben IahÜehnte lang unter der iii

Baden feiner Zeit iiblichen Manier. niht nah ccenten zu fprehen. bei

den von dort her kommenden Schülern zu leiden ehabt. Das war noch

in den fechziger Jahren. Höhftens laLen wir beim Lefen der Verf e

unfere Shüler auch bloß fcandirends efen üben. wie das wohl überall

der Fall fein wird. bis das Metrum und der Rhythmus ficher ange

eignet ift.

Hohachtungsvoll

Heilbronn. 28. Juni. Profeffor W. Röfch.



32 Die Gegenwart. dir. 28.

anerate.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben erfchien:

Nemtsltudium und Prufungsordmmg.

(Hin Beitrag zur preußifcßenvozltnd deutfchen Rechtsgefcßicßte

Geheimrath VrofeffngfllZ:. x. Eofdfchmidt

gr. 8. geh. Preis M. 9. -

 

'l. Ituntie , . */1 Itunäe

ron ron

l-'rankturi _ 0m u l' 'frankfurt

a. dt. _ f . _ .- a. di.

"Atlanten-nie Ironman-kun* bei allen Magni- n. Unterleib-[eitlen (bed-r., Wiln

l-QjÜM, GEW-luck", ("EW kßttlojbigkejt) Minor-b, 8001|-, Kleinen-aon, 6.3- a, 'verbunden

buitknkokt EMtE" lBt-.ogen für Aer-'anlojaonäe una Kecon'nleoeonton.

[nbalatwnen t'ür ".'x- uncl 8ruet|eit|enä.. Mo'konliur. fleilgyrnn. lontitut(Diertrotboranio

Wartungen) Zkltmnnner-kioiiannt. Meg. Farbung mit kai-k_ ?or-nit 1, Grabootor, Militnir-,

Earn-erte. 'kde-1ten', [täunionn. lilaminationan, ['eder-wor 0, Zajoont'eota.

M'neratnruur-tlernnät in sten. trleet-.r fli'tung nütironä rien gan-on Jabra..
 

Zack ?Fr-mont.
&'edeknnnte stahl- une] 800|quellezn.

8tati|-, 33a-, Moor- unt] rueeiea'io dampfbätior,

Zeatellnngen ron J'ab'- uncl Sal-'anne'- einei an (ina k'iirnbl. Brunnen-Campwjr

?ferne-.baba nam

Zalndaäe una Zabnlraj'

5 Minuten,

tjannor.-nlt;enbeie,

Liaenbabn.

Zainon 15.]ttlaj din 1,0at,

kid-IU. krummem-ylkeocjou.211 richten; 80])8kl3'0 anfragen erieäixt

Naturen-arme kobleiiaiiurereiakie untl getriij

ltebe Zooldtkaer naliniaelia 'krinkqnelleu una u]

knlleetre Züuerlinxa, lnbnlationn-Zalon, 020111111]

tjge tiraäjrluft, Zion-enm01ke.

80mmer8aia0n 70m 1. dlai *bin 30. Zeptember.

(Abgabe ron Zääern, aueh '0r den. naeh äieeer Zeit.

(Ir-088b. [1088, baue-direction 13ml Nauheim. Fön-kk.

83a. "autieim
...ir-...rm .. n., nm,... eme- n,

 

 

Verlag von e'det-mann Sollen-'life in Jena.

i* ?teilen und, Furtwangen

alten und neuinn Kongoftaate

von or. Jof. Chavanue.

Ein fiarker Band, (ex-Oct., hoihelegante Runtiattung mit vielen Original-Jüuftrationen in

fcinftem Holzfihnitt und L Karten. Beach. 24 In., cleg. geb. in "halbfranzband 27 Il.

Geftiitzt auf die im Kon oftaate gefammelten Erfahrungen und Studien in den

Jahren 1884-18857 zum ch topographifrher Aufnahmem verfucht der berühmte Ver

faffec in dem Werke ein klares und nnaartettfches Bild des Landes und feiner Ie

.ölleruug zu entwerfen. Der Länder: und Völkerkunde wird in diefem Werke die erfte

auf wirklichen Fort-bungen begründete Darftellung der geophhfifchen Verhältniffe des

unteren Kongogevietes geboten.

 

Auflage 352,000, da. verbreitetfie alleedent

'chen Blatter überhaupt; außerdem erfchetnen

Ueber-iehung". in zwölf fremden Sprachen.

Die_ Boden-perl. Illnxrltte

Zeitung für Toilette und and

arbeiten. Monath zweiNummern.

Kreis vierteljährlich M. 1,25 :

75 Kr. Iäbr i ert-Weinen;

24 Nummern mit Tai etten und .pand

arbeiten, enthaltend gegen 200()

Abbildungen mit Befazreibung.

welche das ganze Gebiet der Gar

derobe und Leibwäfcbe für Damen.

Mädchen und Knaben. wie fiir das

zartere Kindesalter umfaffcn. ebenfo

die Leibwä the fiir Herren und die

Bett- und ifebioäfibe ec.. wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

nm nge.

12 Beilagen mit etwa 200 Swnittmufiern für alle Gegen

ftände der Garderobe und etwa 400 Muflee-Borzeitbnungen

fur Weiß- und Buntflic'erei, Namens-Ebifiren 1c.

Abonnements werden iederzeit angenommen bei allen Bua)

bandlnngrn und Buftanftalten. - t[Kobe-Nummern gratis

und franco durch die Expedition. Berlin N, Potsdamer

Str. 33; Wien l, Operngaffe 3.

 

aus der

Deutfcher! Verlags-Ynfiaff

in Stuttgart und tteipzig.

Y. r f a ch l) o f.

Roman von

'Ollip Smubin.

2 Bände.

*Preis geheftet .Fe 8,-; fein gebunden ..B n.

Yer Werförfier_ von Mnrgrahoioo. 7:,

Roman von

Z Wolf Htreruß.

2 Bände.

Preis geheftet of 8. -; fein gebunden of 9.- f

In beziehen durch alle Buchhandlungen

des Jn- und Auslandes. >

WKWIWNW Owner-Jun:

Verlag von Rob. Lutz. Stuttgart.

.Jeder 3d. Y. 2.ä0 (geo. 3a. 3. -)

Kmerilianifcheßnmorjllen und Nouelljflen

der c*hiernöanner-Yerie:
1. Ruderheim.(Häusl.Erlebn.einesEhepaars)

von F. N, Swäton. dtfch. v. M, Jacobi.

[L. Unterwegs und Daheim; Neue Samm

lung von Humoreslen Mark Termins.

1)). Rovefletten n. Skizzen anierik. Meifter der

„Short Storh“.

„Short Storhtt: Uldrich. O'Brien. Hate,

Swift-*n u, A.

-_- Wird fortgefevt.

Geiftig Zurückacvlievene
finden in meiner Erziehungsanftalt vorzügliche

Körperpflege, individ. Unterricht. forgfältige Er

ziehung und event. Vorbildung_ zu einem Lebens

erufe. Dir. Zodröter, Dresden-d1., Oppelftr. 44.

Zeßteilungen auf (lie:

Einbanddecke

Zum >(>(>(l. Jamie (ier „668811w3rt",

80min nu (lan friiheren Zäncien ortet“ fabrgängen (lerntcre Zwei

Lancie umfnnöenci) elegant in (Zinn-anti rnit blincier uncl nerZ0lcietcr

krezsung Zum kreige non ä 1 Weir-k 50 pf., rear-(Ian tn allen

Zuchbanälnngen entgegen genommen.

_ __ - ._

'crnworttimr Keimen." ...ar 'am tn pet-tin.

Deus von 'einer . _um ln ..t-me..

.men-1.: ,erft- n.n., Möckernftr. 07. ..p-0m..- dem. nn., Dorotheenftr. 31,"

Y



 
nur.» “ii-'chen

TRR' O. /7

Iz. g

.ing 10 "im

7» _ u
*er 73:7» 17.?“

Berlin, den 16. Juli 1887.
Zinni LMU,

Die Gegenwart.
Wochenfchrift für Literatur. Kunft und öffentliches Leben.

Herausgeber: Theophil' Zolling in Berlin.

Jeden Heimat-end erfihetut eine Kummer.

Zn beziehen durch alle Vthandlnngen und Bofkämter.

:inhalt:
Kunft: as uns bleibt.

- Notizen. - Jnferate.

die wohuuugsgefehgcbung.

Von Fritz Kalle. M. d. R.

In dein neueften Hefte feines ..Iahrbiichs fiir Gefeßgebung.

Verwaltung) und Volkswirthfchaft ini deutfchen Reiche“ mahnt

Profeffor r. Schmoller. an die Verhandlungen des Vereins

für Socialpolitik über die Wohiuingsverhältniffe der ärmeren

Klaffen in deutfchen Großftädten anknüpfend. eiiergifch an die

Löfung der ?lrbeiterivohnuiigsfrage heraiiziitreteii. Er wendet

fich_ dabei hauptfächlich an ie befigenden Klaffen. diefe auf

fordernd in unifangreiYi-er Weife a s bisher für die Schaffung

billiger und gefunder ohnnngen für ihre ärmeren Mitbürger

einziitreten und fchließt feine Ausführungen mit den Worten:

..Die befitzenden Klaffen müffen aus ihrem Schluinnier aufge

riittelt werden; fie müffen endlich einfeheii. daß. felbft wenn

fie große Opfer bringen. dies nur. wie es Chainberlaiu un

längft in London nannte. eine mäßige. befcheidene Verfiche

riingsfuinnie ift. init der fie fich fchüheii gegen die Epideiiiieii

und gegen die focialen Revolutionen. die kommen müffen. wenn

ivir ni t aufhören. die unteren Klaffen in unferen Großftädten

durch i re Wohniingsverhältniffe zu Barbaren. zu thierifchem

Dafein herabzudrückeii.“

_ Ich verzichte darauf hier nochmals die hhgienifche und

fociale Bedeutung der rage der Wohnuii_en der Weiiigbe

mittelten. die thatfächli obwaltenden Mißftände und die zu

deren Befeitigun_ angewandten und weiter vorgefchlageneii

Mittel in ihrer efanimtheit zu beleuchten. beziehe itiich viel

mehr für all dies auf den angeführten Schmoller' chen Aiiffatz.

au die vom Verein für Socialpolitik herausgegebenen zwei

Bände Gutachten und die am 24. September 1886 zu cfrank.

furt a. M. ftattgehabten Verhandlungen der Generalverfainm

lung jenes Vereins und verweife diejenigen. die noch tiefer in

die Materie eindringen wollen. auf die in den angeführten

Gutachten angezogene deutfche und fremde Literatur. Ich will

lediglich die Aureguiig. die Schmoller vorwiegend nach einer

Seite gegeben hat. nieinerfeits richten nach der Seite der Ge

fehgebung und zwar.fpeciell der Reichs efeßgebung. Ich finde

hierzueine befonders dringliche Veranlaffung in dem Umftande.

daß ein in gleicher Richtung von meinen politifchen Freunden.

itnter Führung, von l)r. Miguel in der lehten Reichstagsfeffiou

gleplanter Schritt wegen der Ueberlaftiiiig niit unauffchiebbareu

rbeiten unterbleiben mußte.

die Reform der Gefehgebung nicht die wichMag au _

efeitigiing der allgemein anerkannten und be:tigfte der zur

Verlag von Georg Stille in Berlin.
kreis vierteljährlich 4 Karli 50 Bf.

Inferate jeder Art pro defpallene Veittzeile 40 Bf.
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klagteii Mißftände zu ergreifenden Maßregeln fein. fo ift fie

doch zum Gelingen des Ganzen unbedingt erforderlich. und

die baldige Inangriffnahme ift um fo zweckmäßiger. als auf

diefem Gebiete verhältnißinäßig rafch praktifche Erfolge zu er

zielen fiiid. die dann nicht nur an fich der Löfung der fchwie

rigen Aufgabe u gute kommen. fondern auch die Thätigkeit

der Privaten. emeinden und Einzelftaaten anregen und för

dern werden.

Verbilligen kann die Gefehgebung die Wohnungen der

kleinen Leute kaum. das kann nur gefchehen durch ein ver

mehrtes Angebot folcher Wohnungen. aber fie kann verhindern.

daß Räiiitie als Wohiiiitigen hergeftellt und benuht werden.

welche überhaupt. oder für den Zweck. für den fie verwandt

werden. ungenügend find uiid deshalb ihre Bewohner phhfifch

und fittlich gefährden. und niit letzterm auch die übrige orts

anfäffige Bevölkerung. ja in lehter Reihe die Gefammtheit der

ftaatlichen Gefellfchaft* Und fie muß niit ihrem Zwange ein

treten. weil die zunächft zur Ab ülfe Bernfenen. die Gemeinden

erfahrungsmäßig meift ihre flieht nicht erfüllen. um der

materiellen Opfer willen. die vielfach durch die zu ergreifenden

Maßregeln den Commiineii als folchen und ihren vermögenden.

einflußreicheii Bür ern auferlegt werden. Diefe Erfahrung ift

eine alte und al emeine, fie ift wie in Deutfchland. fo in

anderen Staaten gemacht und es ift keine Hoffnung. daß

jemals eine iinifaffende diirchgreifeiide Beffernng eintritt. denn

wir haben es hier init einem jener natürlichen Fehler des

menfchlichen Charakters zu thiin. die abzuftieifeii ivohl einzelnen.

befonders Begnadeteii. niemals aber der großen Ma fe gelingen

wird. Stets wird es Regel bleiben. daß der inzeliie bei

Freiheit der Entfcheidiiiig im Falle des Conflicts zwifchen

einem perfönlicheii Jntereffe und demjenigen der Gefamiiitleit.

dem erfteren folgt. Und zu diefem weit verbreiteten Chara er

fehler kommt dann noch der beinah eben fo allgemeine Mangel

an Verftändiiiß für die Dinge. die außerhalb der eiigften

materiellen Intereffenfphäre des Einzelnen liegen. ein Mangel.

der um fo fühlbarer wird. je größer der Kreis derjenigen ift.

denen eine Maßregel dienen foll und je idealer ihr Zweck it,

Es heißt die ineiifchli e Natur überfchäßen. wenn man

erwartet. daß Geiiieindevor tandsinitglieder. die nicht nur als

Steuerzahler. fondern auch - uud zwar meift noch in_weit

eiiipfindli erer Weife - als Grundftücks- uiid Hausbefißer.

wie als eriniether von im Jntereffe des Behagens und der

Sittlichkeit der Armen- und der gefundheitlicheii Verhältniffe

des Ortes ausziifiihreiideii Maßregeln erheblich belaftet werden.

folchen Maßregeln ihre Zuftimniung geben oder gar dazu die

Initiative ergreifen. Die Mißftände müffen fchon fehr große.

ihre üblen Folgen fchoii ftark fühlbai* geivordeii fein uiid der
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Gedanke, ihnen trotz dem der Gemeinde und einem Theil ihrer

Bär_ er erwachfendeii pecuniären Opfer eutgegenziitreten- muß

im emeiudevorftaiide von direct nicht fo erheblich iiitereffirten

und von Verftäudniß für das Gemeinwohl getragenen Ele

menten, warme Befürwortung finden, wenn einmal eine Ge

meinde von den ihr nach Lage der Gefeßgebung zuftehenden

Befugniffeu ini Intereffe der öffentlichen Sicherheit und be

fonders der Hh_iene in das Wohnungswefen einzugreifen, Ge

brauch machen oll.

Die Zufanimenfeßung der ftaatlichen gefeßgebenden Factoren

ift für die Erreichun des Zweckes eine viel günftigere wie

die der conimunalen Örgane, weil die Mit lieder der erfteren,

ganz abgefeheii davon, daß bei ihnen im roßen und Gau en

mehr Berftändniß und Intereffe für die Bedürfniffe der e

famnitheit obwaltet, iu verhältnißmäßig viel geringerer Zahl

erföiilich durch die von ihnen zu faffenden Befchlüffe ge

fihi'idigt werden. Hier find _alfo leicht Majoritäten für eine

den Bedürfuiffen entfprechende Befchlußfaffung zu erlangen

dort nur mit der größten Schwierigkeit in ganz. vereinzelten

Fällen. Aus diefem Verhältniffe geht aber noch ein zweites

hervor, nämliih daß man die Gefeße fo machen mußt daß fie

auch in ihrer Ausführung nicht lediglich von dem guten Willen

der Gemeinde abhängig werden und da das Bedürfniß überall

das gleiche ift - es ift ja in fämmtlicher Herren Ländern das

felbe - wird man natürlich alles, was durch die Reiihsgefeß

gebung geordnet werden kann, diefer zuweifen, um fo gleich

zeitig in allen deutfchen Staaten gleiche Rechtsgrundlagen zu '

cha "en,

Die Coiiipetenz hierzu braucht nicht erft erkämpft zu

werdeuj fie ift gegeben durch Art. 4 der Reichsverfaffung.

Man könnte fich zwar auch auf das dem Reiche unbeftritteii

überlaffene Recht der Gefeßgebun auf focialpolitifchem Gebiet '

Füßen, _das ift aber zunächft ni t einmal nöthig. das Recht

es Reiches, das Wohnungswefen zu regeln, wird fchon in

ganz genügendem Umfange begründet durch die einzige Nummer 15

des Art. 4, wonach die Maßre eln der Medicinalpolizei der

Beauffichtigung Seitens des Reichs und der Gefeßgebung des

felben unterlie en. Danach ift das Reich vollkommen befugt

diejenigen Vorfchriften be üglieh des Baues und der Benußung

der Wohnungen zu erlafxenF deren allgemeine Einhaltung im

hhgieuifchen Intereffe not wendig erfcheint. Nicht in Competenz

edenken findet der Umfang der Benußung diefes Rechts von

Seiten des Reichs feine Grenzen, fondern lediglich darin, daß

die Reichsgefeßgebung nur fo weit eingreifen kann, als die Ver

hältniffe iii allen Theilen Deutfchlands gleichartige find. Für die

vielfach wechfelndeii Specialbedürfuiffe zu forgen, wird man

den Einzelftaaten und Selbftverwaltungskörperfchaften über

laffen müffen, denen die Aufgabe zufällt„ die vom Reiche er:

laffeneii Vorfchrifteii zu vervollftändigen, foweit dies local im

öffentlichen Intereffe erwünfcht und praktifch durchführbar er

ei nt.

Selbftverftändlich ift, daß wie bei jeder Gefeßgebung fo

auch bei der hier in Frage ftehenden eine weife Abwägung

des zu erreichenden hhgienifchen Vortheils gegenüber den gleich

zeitig nach aiidereu Richtun en erwachfeiiden Nachtheileu ftatt

ziifinden hat. lind da fe( ft bei Befchräukun der generell

aufzuftellenden Forderungen immer Ein elfälle vor omnien können

in enen letztere entweder an fich ni tdurchführbar find, oder

wenn durchgeführt- zu überwiegenden anderweiten Scl ädigungen

führen würden, wird man in dein zu erlaffenden eichsgefetze

gewiffen Organen der Staatsverwaltuug die Befugniß ertheileii

müffen, in eftiinniten ällen Ausnahmen von den allgemeinen

Beftimmungen zu iilaf en, wie das wiederholt bei anderen

Reichsgefeßen gef eheu ift.

Das Reichsgefeß, daß icl ini Auge habe, foll fich nicht

befaffeninitdeiicivilremtlichen eziehungen wifihen Mietherund

Verniiether, init dem communaleii Steuerfh tem und Aehnlicheni.

Ich erkenne zivar die hohe focialpolitifche Bedeutun all jener

Verhältniffe an und erkenne auch anf daß fie in irect von

Ein luß auf die Wohnungshhgiene find, ich halte es aber für

praktifcher, für rafcher czum Ziele führend. wenn man fich zu

nächft auf ein bloßes Sauitätsgefeß befchränktf die Regelung

der fonftigeii auf die Wohnungsfrage bezüglichen Materien der

Zukunft überlaffend. Schon in diefem befchränkten Umfange

wird die Fertigftellung eines Reichsgefeßes niclt ganz leicht

fein, weniger wegen der in dem Gegeiiftande liegen en Schwierig

keiten, als we_en der Vornrtheile. die fofort auftauchen, wenn

man von Rei swe en in ein Gebiet eingreifen will, das felbft

die viel ältere Ma tder Einzelftaaten nur vereinzelt zu regeln

unternahm' während in den meiften Theilen Deutfchlands noih

beinahe volle Autonomie der Gemeinde befteht. Von diefem

Gefichtspunkte aus wird es nicht an Widerfpruch fehleii- wenn

man verlangt, daß in das zu erlaffende Reichsgefeß diejenigen

allgemeinen hygienifchen Forderungen aufgenommen werden,

die man bisher in den meiften deutfchen Staaten nur in den

von den Gemeindeorganen oder höchftens den Vrovinzialver

waltungen erlaffenen Vauorduungen zu finden gewohnt war.

Und doch ift diefe Forderun_ unabweisbar, denn das vor

gefchlagene Gefeh wird feinen j week nur dann erreichen können,

wenn es gleich eitig die Herftellung ungefunder Wohnungen

und die gefun heitswidrige Ausnutzung von Wohnungen

verlbifxtet und die Befeitiguug ungefunder Wohnungen ver

an a t.

Die bisherigen franzöfifchen und meiften englifchen Ge

feße würden felbft wenn fie nicht den Grundfehler hätten, die

Wahrun des öffentlichen hhgieiiifchen Jntereffes vollftändig in

die Hände der Gemeinde zu legen, doch keine erhebliche prak

tifche Wirkung gehabt haben, weil fie den erftgenannten diefer

drei Zweckef die Verhinderung der Herftellung ungefunder

Wohnungenf fei es in Neubauten, fei es durch veränderte Ein

richtun bereits beftehender Häufer außer acht laffen. Was

helfen ?forfchriften gegen Wohnungsüberfü(lung, was hilft die

Ermäihtigung zur Expropriirung ungefunder Hänfer und Quar

tiere, wenn man nicht überall verhindern kann- das fchon beim

Bau gefündigt wird?

Ju Folgendem follen die m. E. im Gefeße zum Ausdruck

zu bringenden Vorfchrifteii in kurzen Süßen ziifamniengefaßt

werden; nicht einen vollftäiidigen Gefehentwurf will ich alfo

bringen, fondern nur die Grundzüge zu einem folchen. Den

einzelnen Säßen füge ich, foweit es niir iiöthig fcheint, eine

knappe Erläuterung uud Begründung bei, Das ift allerdings

keine elegante c'form des Ausdrucks, fie fcheint mir aber hier

die zweckmäßigfte.

Die erften 14 Paragraphen. welche von der Herftellung

der Wohnungen handeln - alle meine Vorfchläge beziehen

fiih überhaupt nur auf Wohngebäude, nicht auf gewerblichen

und landwirthfchaftlichen Bauten und dergleichen - enthalten

allerdings diejenigen Vorfchriften, welche einen Theil der be

ftehenden Landes-, Vrovinzial- und Localbauorduinigen bildenF

in den Kreifen der Bautechniker hält man aber eine gleich

mäßige Regelung der Baupolizei in ganz Deutfchland für

iiöthig und durchführbar nicht nur in Bezu_ auf die fanitären

Vorfchriften, fondern auch auf die den ößentlichen Verkehr

die Feuerficherheit und die Fefti_ keit der Bauten betreffenden

Beftimmungen. Bereits 1876 befchloß die 5. Abgeordneten

verfammluug des Verbandes deutfcher Architekten und Ingenieur

vereine: „behiifs einheitlicher Regelung einzelner Vartien des

Bauwefens, foweit thunlich auf dem Boden der Reiihsgefeß

gebungf zunächft die Materialien aus dem Gebiete der Ban

polizei durch die Vereine fammeln und kritifch beleu ten zu

laffen." Die 7. Abgeordneteiiverfammlung des Verban esj im

Jahre 1878 beauftragte fodann den Oberbaurath und Vrofeffor

am Volhtechnikum in Karlsruhe R. Baiimeifter auf Grund

des eingegangenen Materials eine für das ganze Reich paffende

Normalbauordnnng zu entwerfen.

Jn der Einleitung feiner 1880 erfchieiienen bezüglichen

Schrift fagt Baumeifter u. a., es fei ihm bei geiianerem Ein

gehen in die Sache mehr und mehr zuläffig erfchieuen „alle

wefentlicheii Vorfchriften der Vaupolizei für ganz Deutfchland

einheitlich zu geftalten." Die bei fo manclen Hauptpunkten

noch vorkommenden Abweichungen in wiffenfchaftlicher Be

ziehung feien „unberechti te Eigenthümlichkeiten.“ Das Hülfs

mittel des Ortsftatuts piele allerdings in manchen Landes

bauordnungeu noch eine große Rollef aber vielfach nicht um
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der eigenthi'iinlichen lokalen Verhältniffe wie Klima. Baumaterial

u. f. iv. willen. fondern ..nm die UnficherYit des Gefeh ebers

wegen exakter Normen zu verdeckeii.“ aiinieifter get bei

feiner Normalbanordnuiig fehr in die Details und läßt dem

Erineffeii der lokalen Polizeibehörden verhältnißmäßig wenig

Spielraum. Hält ein fo hervorra_ender Sachverftäiidiger eiiie

derartige in die Einzelheiten gehende egeluiig der ganzen Materie

fiir ausführbar. fo durfte fich gegen die hierunter vor efchlagenen

lediglich hgienifchen und noch dakzu weniger eng gefaßten Vor

fchriften kaum den Einwand erhe eu laffen. daß fie nicht im

ganzen Reiche durchzuführen fein. Ich faffe das Wort „Hygiene"

im ewöhnlichen befchränkten Sinne auf. wollte man den Be

grifß weiter faffen. fo ließe fich auch die Aufnahme ewiffer

die Feftigkeit nnd Feuerficherheit der Gebäude betreffen en Be

ftimmungen rechtfertigen.

Baumeifter macht keiueii Uiiterfchied zwifchen Stadt und

Land und auch ich will hier davon abfehen. halte es aber fiir

fehr wohl niögli . daß man bei der Ausarbeitung des Ge

feßes felbft doch 'iidet. daß es fich empfiehlt. wenigftens einen

Theil der Beftinininiigen etwas anders zu faffen. je nachdem

es fich um Städte. Dörfer. einzelne Ge öfte u. f. w. handelt.

In den großen Städten fpielt der erth des Grund und

Bodens die Hauptrolle. bei ftarker Ausnutzung der Fläche

werden felbft ziemlich koftfpielige hhgieuifche Einrichtungen ver

langt werden können. auf dem, platten .Lande liegt dies Ver

hältniß meift umgekehrt. Ich bemerke endlich noch. daß ich

beinahe durchgeheiids nur Bezug nehme auf fiir größere Be

zirke erlaffeiie Verordnungen. auf Verordiiuii eii alfo. bei denen

der Verfchiedeiiartigkeit der Bedürfniffe fchon einigermaßen

Rechnung getragen ift,

Z 1.

Zn jedem Neubau. fowie zu jeder Reparatur oder Ver

änderung einer baulichen Anlage. insbefondere jeder Wohn

barniachung von Räumen. welche bislang nicht zum regel

mäßigen Aufenthalt von Menfchen gedient haben. ift die

Erlaubniß der Ortspolizeibehörde erforderlich.

Ausgenommen hiervon find nur:

1. Das Abpußen der Häufcr u. f. w. Ausnahmen etwain

der Weifc wie in der Brandenburgifchen Banpolizeiordnung

fiir die Städte vom Jahre1872. j

Statt den Eonceffionszwaiig allgemein aiiszufprechen. wie

ich dies nach Analogie der Brandeiivurgifchen Baupolizeiord

nung und anderer vorf lage. könnte man wie bei den Aus

nahmen kafuiftifch verfa ren und dies thun auch manche Bau

ordnuiigen. fo B. die fiir die rechtsrheinifchen Theile des

Königsreichs ahern mit Ausnahme von München geltende

allerhöchfte Verordnung vom 19. September 188l. ich alte

das aber für weniger zweckmäßig. weil dabei leicht eine iicke

entftehen kann.

Z 2.

Dem fchriftlichen Gefuclie um die polizeiliche Genehmi

gung find eine Befchreibung des beabfichtigten Baues. aus

der insbefondere bervorgchen muß. welches Material ver

wandt werden fall. und die nöthigen Pläne beiznfügen. Be

fchreibung und Pläne find von den fiir die Ausführung ver

antwortlichen Perfonen zu unterzeichnen.

Der im Maßftabc von niindeftens 1/500 auszuführende

Situationsplan muß den Bauplaß und die nächftaugrenzen

den Grundftücke. mit den darauf befindlichen Bauten zur

Darftellung bringen.

Die im Maßftabc von iniiideftens l/100 auszuführenden

Baupläne müffen die Grniidriffe der Gefchoffe mit Angabe

der Beftimniung der einzelnen Räume uiid mindefteus einen

Höhendurchfchniti. aus dem auch die Normalhöhe der Straße

und des fonftigen anftoßcnden Terrains und - foioeit be

kannt - die Grundwafjerhöhe erfichtlich find. zeigen.

Soweit die projectirteu Brunnen. Gruben und unter

irdifchen Entwäfferungsanlagen nicht in den Situations-und

Baupläiien zur Darfteilung gebracht find. find darüber be

fondere Zeichnungen im Maßftabe von lfm., beizufiigeii.

* Die Vrandenburgifchen Bauordnungen verlangen auch für

die Situationspläne bei tädtifchen Bauten den Maßftab von

1i',.....'für ländliche Bauten nur den von 1.4.00. der auch in der

Bahrifchen Allgemeinen Bauordnung feftgehalten wird. Fiir

dielBanpläne wird beinahe überall der Maßftab von 1/100

ver angt.

Z 3.

Der Bauunternehmer muß die Polizeibehörde fchriftlich

von der Vollendung des Rohbaucs. fowie von der Fertig

ftelluiig der Anlage zur Benutinng Anzeige erftatteii. worauf

die Behörde die Revifion vorzunehmen hat.

Die Brandenburgifche Baupolizeiordnuiig und andere ver

fügen allerdings bloß die Revifion nach Fertiftellung des

Rohbanes. vom hhgienifchen Standpunkte aus ift aber auch

eiiie Revifioii vor der Benutzung zu verlangen. Baumeifter

fordert. um die Ueberwachuiig der Bauarbeiten in ihrem ganzen

Verlaufe zu erleichtern fogar. daß der Unternehmer die Polizei:

behörde nicht nur bei Vollendung des Rol aues und voll

ftäiidiger Fertigftellnng. fondern auch bei jeder vorausfichtlich

länger wie zwei Monate dauernden Hinansfchiebuiig oder

Unterbrechung der Arbeiten benachrichtige. Und auch manche

Localbauordiiungen verlangen drei und mehr Revifionen.

Z 4.

Das Baumaterial muß fo befchaffeii fein. daß es eine

fefle. feuerficliere und den gefundheitspolizeilichen Anforde:

rungen entfprechende Bauausführung. insbefondere die Her

ftellnng trockener Wände ermöglicht. Bauten aus Mörtel

mauerwerk dürfen bei Froft nur mit banpolizeilicher Bewil

ligung ausgefiihrt werden.

Diefer Paragraph entfpricht den ÖH 12 und 13 der baye

rifchen allgemeinen Bauordnung.

.e 5.

MitdcniVerpußen der äußeren und innereuWände darf

höchftens 30 Tage nach Abnahme des Rohbaues begonnen

werden, Die Monate October bis eiiifchließlich März rechnen

aber als Trockenzeit nicht mit.

Die Polizeibehörde ift befugt. betreffs des inneren Ver

pußes Ausnahmen für die Wintermonate zuzulaffen. wenn

der Nachweis gefiihrt wird. daß eine geiiiigendc künftliche

Trocknung vorgenommen ift.

Diefe der Braiidenbiirgifcheii Bauordnung für die Städte

entnommenen Beftimmnngeii erfcheinen überall leicht durchführ

bar. Die aiigezogene Bauordiiniig verlangt 6 Wochen Trocken

zeit; Z0 Tage dürften aber als Regel genügen.

Z 6.

DieHöhe der Gebäude ift fo zu bemefferi. daß allen noth

ioeiidigcn Fenftern (Z 10) von Wohnräumen das Licht von der

dem Fenfter enigegeiigcfeßten Seite in einem Einfallwinkel

von nicht über-459zuko1nmen kann.

An der Straße darf alfo ein Gebäude nicht höher auf

geführt werden als der Abftand deffelben von der gegenüber:

liegenden obligatorifchen Baulinie beträgt. Die größte zn

läffige Höhe ift 20111.

In diefem Ö gebe ich in dem erften Abfahedeii Hauptin

halte der ÖH 89 und 4() der Baumeifter'fcheii ormalbauord

nung wieder (anf Ansiiahniefälle wie fie vorkommen. wenn die

Banlinien nicht parallel find. bei Eckhäufern n. f. w. nehme

ich keine Rückficht. ich will ja. wie ich fchon fagte. keine ferti, en

Gefeßesparagraphen machen. fondern nur die wefentlichten

leitenden Grundfäßen für ein Geer aufftellen). Profeffor

Baumeifter fagte in feinen Erläuterungen zu Ö 40:

..Der Grundfaß. daß jedem iiothwendigeii Fenfter Licht unter einem

Einfallwintel von 45 Grad zukommen müffe. an der Straßenfeite bis zu_

etwaigen Kellerfenfterii herunter. ift bereits in Bayern und Sachfen.

fowie in einigen preußifclien Städten anerkannt. An den von der Straße

abgewendelen Gebäudefeilen ift dies bis jeßt nur in dem Senatsculwurf
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eines hamburgifchen Baupolizeigefeßes von 1878 der Fall. und zwar auch

hier nur für die Vororte. Theilweife oder annähernde Beftimniungen

diefer Art find freilich vielerorts vorhanden. Es erfchien dem Verfaffer

durchaus zeitgemäß. jenen hhgienifchen Grundfaß confequent durchzuführen

und damit ein correcth Zukunftbild zu entwerfen. vorbehaltlich der Ein

fchränkungen. welche ältere Baupläße mit Rückfth auf ihre bisherige

dichtere Bebauung iind den damit zufammenhängendenBadenwerth fordern."

Indem ich mich diefer Auffaffniig anfchließe. weife ich auf

B14 hin. durch den die nöthige Rückfichtnahme auf beftehende

erhältniffe gefichert erfcheinen dürfte.

Der zweite Abfa Ö 6 ift wegen derjenigen Gebäude nöthig.

die nicht in unmittel arer Nähe von bereits beftehenden oder

weni ftens genehmigten baulichen Anlagen fitiiirt ind.

8. Der im erften Abfaß gebrau te Ausdruck ..Wohn

räume“ begreift hier wie überall alle äuine iu fich. die zum

längeren Aufenthalte von Menfchen beftimmt find. wie Wohn

und Schlafzimmer. Kühen. Werkftätten n. f. w.

Z 7,

Die lichte Höhe von Wohnräumen in neuen Häufern muß

mindeftens 2.5111. wenn folche in vorhandenen Gebäuden neu

angelegt werden 2.4111 betragen. Bei nicht wagerechter Decke

ift diefe Höhe im Durchfchnitt zu berechnen.

Diefe Ziffern eiitfprechen den Brandenburgifchen Bau

ordiiungen. die baherifche verlangt viel mehr. nämlich 2.75m

für Orte mit über 7000 Einwohnern. 2.60n1 für kleinere Orte.

Z 8.

Die Fußböden ebenerdiger Wohnungen müffen *minde

ftens 0.30111 über dem Niveau des anftoßeuden Terrains liegen

und es kann. wenn es aus gefundheitlichen Rückfichten nöthig

erfcheint. auch verlangt werden. daß folche Fußböden. info

weit fie nicht unterkellert find. entweder um mehr als 0.30111

über das Gebäude gelegt oder durch eine Betonlage ifolirt

werden.

Diefer Paragraph eutfpricht ungefähr Ö 36 der baherifchen

allgemeinen Bauordnung.

_Z 9,

Kellergefchoffe dürfen nur dann zu Wohnungen einge

richtet werden. wenn der Fußboden mindeftens 0.301n über

dem höchften Stande des Grundwaffers. die Decke wenigftens

1111 und der Fenfterfturz mindeftens 0.60111 über dem Niiveau

des anftoßenden Terrains liegt.

Entfpricht den Vorfchriften der Braiideiiburgifcheu Bau

ordnniigen. Vielleicht könnte man aber auch gleich weiter

eheii und die Einrichtung von Kellerwohnnugen in neuen

Käufern ganz verbieten.

Ö 10.

Alle Wohnräume müffen in's Freie gehende Fenfter im

Verhältniß von mindeftens 1gi11 Fenfteröffnung aiif-10011111

Rauminhalt erhalten.

Baumeifter verlangt fchon auf 30oba1 Ramiiinhalt 1gri1

Fenfteröffnun . ebenfo die neue Bauordnung der Stadt Wies

baden. obige ?ordernng erfcheint alfo als durchaus befcheiden.

Die Fenfterö nung anders feftfeßen zu wollen als durch die

Relation zum Eubikigxhalt des durch die Fenfter mit Luft und

Licht zu verfehendeii auines. wäre nicht zweckmäßig.

Z 11.

Abtrittsräume find nicht an Zwifchenwänden. fondern

foweit fie in Wohngebäuden liegen. an deren Umfaffungs

mauern anzulegen und mit in's Freie führenden Fenftern

zn verfehen.

Mit Baunieifter könnte man ferner vielleicht vorfchreibeu.

daß aus deu Abfall-Schachten und Röhren Diinftröhreii über

Dach geführt werden.

g 12.

Gruben. Eanäle und Rinnen zur Aufnahme von feften

und fliiffigen Abgängen aller Art bedürfen befonderer poli

zeilicher Genehmigung. In Städten find die Koth- undMift

graben und die event. mit denfelben in Verbindungftehendeii

Eanäle wafferdicht auszuuiauern. dicht zu überdecken und mit

Dunftröhren zu verfehen. welche über den höchft belegeueu

bewohnten Räumen ausmüudeu. Die bereits beftehenden

Gruben und Eauäle find binnen Jahresfrift nach Inkraft

treten des Gefeßes ordnungsmäßig herzuftellen.

Ift der Brandenburgifchen Baupolizeiordnung für die

Städte uachgebildet, Baumeifter will feine fehr ftreiigen Vor:

fchriften zuineift auch auf ländliche Bauten ausgedehnt wiffen.

es will mir aber fcheineu. als wenn man hier in Dörfern und

einzelnen Gehöfteii mehr Freiheiten zulaffen könnte.

J' 13.

Verfickerungsgruhen für Küchenwaffer. Wafchwafferund

wenig verunreinigte gewerbliche Abwaffer können nur auf

Widerruf bei folchen Gebäuden genehmigt werden. die minde

ftens 200 Meter von andern Wohnhäufern und Trinkwaffer

brunnen entfernt find und bei denen eine Ableitung in ober

oder unterirdifihe öffentliche Eauäle nicht durchführbar ift.

Alle zwei Jahre hat eine amtliche Revifion der Verfickerungs

graben. behufs Eaffirung der unzuläffig gewordenen An

lagen ftattzufinden.

Die bis auf die durchläffigeii ivafferführenden Schichten

durchgeführten Verfickerungs- oder Senkgruben find ftets vom

Uebel. weil fie den Boden verunreinigen. in höchftem Grade

aber gefährlich werden fie. wenn die verfickernden fauli_en

Stoffe in das Trinkwaffer gelangen. hier muß alfo mit er

größten Strenge verfahren werden.

g 14.

Für Neubauten und Umbauten in bereits angebauteu

Straßen können durch Ortsftatut die durch die örtlichen Ver

hältniffe gebotenen Erleichterungen der Vorfchrifteu der

EZ 6-10 feftgefth werden.

Da Ortsftatiite der Zuftimmuug der höheren Verwaltiiiibehörde bedürfen. ift letztere in der Lage eine Verleßuug er

hhgienifchen Intereffen zu verhindern. In der Regel wird es

ich nur uni Abweichungen von den Beftimmuugen des Ö 6

(Gebäudehöhe) handeln. in Bezug auf die übrigen augezogeiieu

Paragraphen dürften iuir ausnahmsweife Nachläffe zu ge

währen fein.

g 15.

Wohnungen in neuen Häufern. oderneu erbauten Stock

werken dürfen friiheftens zwei Monate nach Abnahme des

fertig zur Benutzung geftellten Bones (Z 3) bezogen werden.

F 16.

Die einzelnen Räume der Gebäude dürfen nur zu den

Zwecken. für welche fie baupolizeilich genehmigt find ver

wendet werden.

In jedem Gebäude. in welchem mehrere Familien woh

nen. oder nicht zu den Familiengenoffen gehörige Perfonen

(Aftermiether. Arbeiter. _Reifeude u. f. w.) regelmäßig Woh

nung oder Schlafftelle finden. muß in der einzelnen Woh

nung auf jeden erwachfenen Bewohner mindeftens 10ob111. auf

jedes Kind unter 10 Jahren mindeftens 5611111 Wohnraum

jederzeit nachgewiefeii werden. Als Wohnräume kommen

hierbei nur als folche coneefftoiiirte Räume in Betracht.

welche die vorfchriftsmäßige Höhe haben und Luft und Liäzt

unmittelbar aus dem Freien erhalten. Für beftehende Ge

bäude tritt diefe Beftimmung bezüglich aller freiwerdeiiden

und neuzuveruiiethenden Wohnungen ein Jahr nach Inkraft

treten des Gefeßes in Wirkfamkeit.

Die orderung eines Miniinalraunis der Wohnung per

Kopf der* ewohner findet fich in keiner der für einen rößeren

Bezirk giltigeu Bauorduuugen uud ich weiß nicht ob fie iiber
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haupt in anderen deutfchen Bauorduungen als in der bereits

erwähnten. demiiächft perfect werdenden Bauordniui_ der Stadt

Wiesbaden vorkommt. Da egen hat fich die efeßgebung

anderer Länder fchon mehrfach mit diefer für die Hygiene

hochwichtigeii Frage befaßt und es laben auch einzelne deutfche

höhere Veriva tungsbehörden Veror nungen in diefer Richtung

erlaffen. zunäihft aber nur mit Bezug auf Gaftwirthfchaften

iind Logirhäufer. für toelche des häufi en Wechfels wegen ein

zu gering bemeffeiier Raum für die Mewohner kaum von fo

tiefgreifendem Einfluß ift als für fonftige Miethwohuungeii.

Für Logirhäufer werden in Genf 16 cbm. iii Frankreich und

Belgien 14 ebni pro Kopf gefordert und die kalifornifche Ge

feßgebung bedroht den mit Strafe. der Zimmer mit weniger

14 cbm Raum auf jeden Bewohner verniiethet oder miethet;

die obigen den englifchen Süßen fich nähernden Miniinalräuiiie

find daher verhältnißmäßig niedrig gegriffen. Die Hygieniker

von Fach werden fo_ ar den Raum von 10 abm für ganz un

zulänglich erklären; fordern doch die befcheideiiften unter ihnen

das Fünf- und Sechsfache. einzelne Heißfporne das Zwanzig

fache und mehr. ich bin aber der An icht. daß man in einem

Reichsgefeß nicht zuviel fordern darf. befonders nicht von

vorne herein. Berückfichtigt man. daß für die Schlafzimmer

in unfereu Militärkafernen der Minimalraum auch nur 13 ahnt

pro Kopf der Belegfchaft beträgt. fo dürften die Forderiin eu

des b 16 als genügend erfcheinen. um wenigftens die gröb ten

Mißftände hintaii zu halten.

z 17.

In Städten von über 25.000 Einwohnern hat die Ge

meinde das Recht und die Pflicht Gebäude und Gebäudecom

plexe. deren Ablegung oder Umbau im faiiitäreii Jntereffe

nothioendig ift. fich aber nicht auf andere Wcife erreichen

läßt. auf dem Expropriationswege anziikatifen. Bei der Ex

propriation ift derjenige Werth maßgebend. den die Gebäude

bei ordnungsmäßigem Gebrauch haben wiirden.

Obige Vorfchrift eiitfpricht dem wefentlichen Inhalte der

in England gültigen fogenaimten Graue-note. auf Grund deren

in mehreren Städten. befonders in London eine Reihe unge

funder Häuferviertel von den Gemeinden angekaiift und abge

riffen wurde. Die Neubebaiiung der nicht zii öffentliclen

Straßen. Plähen u. f. w. benußten Gritndftücke hat nach en

von der Gemeinde entworfenen. vom Minifter des Innern

-feftgefeßten Bebauungsplan ftattziifinden. In der Re. el foll

aber nach den lWoo-11m8 die Neubebaunng nicht von er Ge

meigde felbft ausgehen. fondern foll Privatleiiten überlaffeii

wer en.

Daß die Staatsbehördeii von dein ihnen nach Ö 17 zu

ftehenden Zwangsrechte den Gemeinden gegenüber nur in ganz

dringlichen Fällen und auch da iuir in dem zuläffig niäßigfteii

Umfange Gebrauch machen dürfen. verfteht fich von felbft. aber

geben muß man ihnen dies Recht. wenn der ganze Paragraph

irgend welchen praktifchen Werth haben foll. Die Gefahr des

Mißbraiichs läßt fich ja dadurch befeitigen. daß man. foweit

fich dies nicht fchon im Reichsgefeße thun läßt. die erwünfchten

Cautelen für den Schuß der Gemeinden in die ftaatlichen

Ausführungsgefeße bringt.

z 18,

Die Controle des gefundheitlichen Zuftandes der Woh:

nungen und der Befolgung der Vorfchriften diefes Gefeßes

liegt den Ortspolizeibehörden ob. Behiifs Ausübung der

Controlc von bereits bewohnten Gebäuden und zugehörigen

Anlagen können von den Gemeinden befondere Behörden -

Gefundheitsräthe- eingefeßt werden. In Städten von über

25,000 Einwohnern und deren Vororten ift diefe Einfeßung

obligatorifeh. JedemGefundheitsrathmußderBürgernieifter

oder ein Stellvertreter deffelben als Vorfißender. ein Arzt

uud ein Architekt als Mitglieder angehören. Die regelmäßige

Revifion der in Frage kommenden Wohnungen kann durch

bezahlte Beamte - Wohnungsinfpeetoren - vorgenommen

werden. Die Verantwortlichkeit gegeniiber den ftaatlichen

i

i

Auffichtsbehörden trägt in jedem Falle der Bürgermeifter. ,

Die Ortspolizeibehörden haben jährlich an die höhere Ver

waltungsbehörde zu berichten. welche vorbehältlich des Re

curfes an die oberfte Inftanz den Gemeinden. ioelche das

hygienifche Jntereffe nicht genügend wahren. entfprechende

Auflagen machen kann. Wo Gefundheitsräthe beftehen. find

deren Berichte an die Geineiiidebehörde den Berichten der

leßtereii an die höhere Verwaltungsbehörde abfchriftlich bei

zufügen. In Orten. in denen die bezüglichen polizeilichen

Functiouen durch einen Staatsbeamten (Polizeipräfident.

Polizeidireetor u. f. w.) ausgeübt tverdeii. tritt diefer ent

fprechend ein.

Die fchlechteii Erfahrungen. die man in England mit den

[118p00d01'8 of Unia-1.11008 machte. haben ihren Grund darin.

daß diefe von den Gemeinden. oder gar Unterabtheiluiigeii von

Gemeinden angeftellten Beamten eine Controle ausüben follten.

die vielen von den Perfonen. von denen fie abhängen unbe

quem ift und den ftaatlichen Behörden. bei dem Mangel pofi

“ tiver ftaatsgefehlicher Beftimmungen. keine wirkfame Vertretung

der öffentlichen Hygiene möglich ift,

Bei materieller Regelung der wichtigften Punkte durch

Reichsgefeß. wird auch die Durchführung der Beftimmiingen.

für die hier wie überall der Bürgermeifter oder fonftige Träger

der ftaatlichen Polizeigewalt ohne Weiteres verantwortlich ift.

gefichert. Durch die regelmäßig der höheren Verwaltungsbe

hörde einzureichenden Berichte (über die das Nähere in den

ftaatlichen Ausführungsgefehen zu beftimmen wäre wird leh

terer die Grundlage für eine wirkfame Aufficht ge oten. Die

Eiufeßung1befoiiderer Gefundheitsräthe hat den Vortheil. daß

eine ucl 06 gebildete Behörde die ihr zugewiefenen Fragen

ernfter behandeln wird als die gewöhnlichen comniuiialen

Organe. denen fie mehr als untergeordnete erfcheinen werden

und die unter Umftänden auch ni t die für die fachgemäße

Löfung der Aufgabe erwünfchte Zu ammenfetzung haben.

Man wird in die Gefundheitsräthe felbftverftändlich neben

den bereits genannten Fachleuten. folche Perfonen wählen. die

wie die Armenpfleger genauere Kenntniß von den Wohnungs

verhältniffen der ärmeren Bevölkerung befißen.

In Frankreich foll nach deni voii dem Abgeordneten

Martin Nadaud gemachten und 1885 von einer Coinniiffion

der Deputirtenkammer in diefem Punkte gutgeheißenen Gefeßes:

vorfchla_e. fogar in jedem Orte eine Coinniiffion für öffent

liche Gefundheitspflege eingefeßt werden.

Erinnerungen an Robert Mohl.

i Von L. Geftner.

In dem Vorwort zu dem bedeutenden Werke über die

Gefchichte iind Literatur der Staatswiffenfchafteii fagt Robert

von Mahl. nachdem er von den Schwierigkeiten gefprocheii.

welche erforderlich waren. um die überdies fehr umfangreiche

Aufgabe zu löfen. in feiner beeridenen Weife. er habe unter

diefen Umftänden nur die Wal gehabt entweder Alles zu

unterlaffen. oder zu geben. was ihm na Kräften und Ver

hältniffen möglich gewefen fei. Eine Ar eit. welche fich mit

den Staatswiffenfchaften nach der _efchiihtliehen Seite undihrer maßgebenden Gefammtliteratur cfowie den Anfchauungen

befchäftigt. welche das moderne Culturleben für diefelben be

gründet. hat es allerdings mit fchwierigen Verhältniffen zii

thun. und die Kräfte. welche diefe Arbeit in einer anerkannt

bedeutenden Weife zum Abfchluffe bringen. können keine ge

ringe fein. Mahl verband die fehr felten verbunden vor

kommenden Eigenfchaften eines aus_ezeichneten Gelehrten und

eines tüchtigen Staatsniannes. un die hierauf gegründete

Doppelthätigkeit hat daher die Augen gebildeter Kreife von

jeher in hohem Grade auf ihn gelenkt. Nach feinem vor

län er als zehn Iahreii erfolgten Tode haben daher feine

Leifiungen mehrfach bereits Gelegenheit zu wiffenfchaftli er

und politifiher Darftellung geboten. Darunter befindet ich
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eine Arbeit von Marquardfen und ein Erinnernngsblatt an

ihn. welhes der Geheimrath 1)r. Hermann Shulze bei Ge

legenheit der fünfhutidertjährigen Jubelfeier der Univerfität

Heidelberg im vorigen Jahre veröffentlicht hat. Es ift nnfere

Abficht das Leben und die Leiftungen Mohl's uuferen Lefern

hier in einem kurzen Bilde in Erinnerung zu bringen.

Robert Mohl erblickte am 17. Auguft 1799 zu Stutt

gart das Licht der Welt. Sein Vater war dort Präfident

des Eonfiftoriums und Staatsrath. Seine Mutter. die To ter

des württembergifchen Geheimraths Autenrieth. war eine ehr

kluge und gebildete Frau. welhe auf die Erziehnn_ und lgeiftige

Entwickelung ihrer fünf Söhne großen Einfluß geiit hat.

Seine Ausbidung ein fing er auf dem Ghmnafium zu Stutt

gart. wo die lateiiiif e Sprache vorzugsweife getrieben wurde.

Die in feinem väterlihen Haufe geltenden rationaliftifhen

Grundfäße der Aufklärungsperiode des 18. Jahrhunderts fan

den bei ihm Eingang. der Proteftantismus intereffirte ihn nur

als Negation des Katholicismus. Anf der Univerfität Tü

bingen. welhe er im Jahre 1817 bezog. befhäftigte er fih

vorzugsweife mit neuer Gefchihte und Staatsreht und feßte

diefe Studien iii Heidelberg fort. Ausge eichnete Lehrer wie

Thibaut und Zahariä wirkten dort auf feine jitriftifhe Ent

wickelung fehr günftig ein. Im Jahre 1821 promovirte Mahl

zu Tübingen zum Doctor der Re te auf Grund einer Shrift

über den Unterfhied zwifheu ftän ifher und repräfentaiitiver

Verfaffung. Zu feiner Ansbildiing wurde er dann von

dem toürttembergifhen Minifterium dem Bundestagsgefandten

von Wan enheim überwiefen. einem fehr unterrichteten Mann.

welher in in die Verhältniffe des Bundesrehts und die

gefchäftli e Wirkfamkeit des Bundestages einführte. Die

dortigen Wahrnehmungen veranlaßteti ihn zur Beröffentlihnng

einer kleinen Shrift. welhe den Titel führte": ..Die öffentlihe

Rehtspflege des dentfhen Bundes. ein piibliciftifher Verfuch“.

Auh das opuleiite gefellf aftlicle Leben in Frankfurt hatte

er inzwifhen reihlih genof en uu begab fih dann auf mehrere

Monate nah Göttin en. um nantentlih in den Vorlefiiiigen

von Eichhorn zu ho pitiren. Dort entftand auh das 1824

zu Stuttgart veröffentlihe ..Bundesftaatsrecht der Ber

einigten Staaten von Nordamerika“. welhes die Ver

faffiingsverhältiiiffe der Union in fehr gründlicher Weife er

örtert. Er fhloß fih während diefer Zeit vielfach den Führern

der damaligen liberalen Partei an. deren Grundfäße er ini

Wefentlichen theilte. wenn fchon er feiner überaus praktifh

angelegten Natur wegen in nianhen Punkten bisweilen nicht

iibereinftinimte.

Im Jahre 1824 erfolgte die Ernennung Mohl's zum

außerordentlihen Profeffor es Staatsrehts in Tübin en und

1827 wurde er zum ordentlihen Profeffor ernannt. ährend

feiner Profeffiir in Tübingen veröffentlihte Mohl eine fehr gründ

liche Arbeit über das Staatsreht des Königreichs Württemberg.

Diefe Arbeit geht iiber die ftaatsrehtliheii Gefihtspunkte der

alten Reihspublicifteu weit hinaus. Wenn fhon er die Grund:

fätze des conftitutionellen Staatsrehts entfhieden veitritt. be

wghrt ihn fein praktifher Sinti doh davor. der Nolleck'fhen

S jule und Theorien. wie derjenigen von der Theilbarkeit der

Gewalten unbedin t beizutreten.

Auh das 'erk über die Polizeiwiffenfhaft nah

den Grundfäßen des Staatsrehts bezeihnet einen wefent

lihen Fortfhritt auf dem Gebiete des Staats: und Verwal

titngsrechts. wenn fhon der Vorwurf von Shulze. daß einige

Begriffe. wie .B. derjenige der Polizei. wiffenfhaftlih niht

hinreichend feftgeftellt fei. begründet ift. Weniger bedeutend

ift die 1837 zu Tübingen von ihm erfhienenc Shrift über

die Verantwortlihkeit der Minifter in Einherrfhaf

ten mit Volksvertretniig. Das fhwierige Problem der

Minifterverantwortlihkeit wird nicht gelöft. dagegen wird eine

intereffante Sammlung von Beifpielen initgetheilt. Die erfolg

reiche Laufbahn Mohl's in Tübingen nahm durh einen be

kannten fehr bureaukratifchen Minifter eine neue Wendung.

Ein Wahlprograinm. welhes er _egen die bureaukratifhe Re

gierungsweife des Miiiifters Sch aher gerihtet hatte. war die

Veranlaffnng. daß er als Regierungsrat() nah Ulm zur Strafe

verfeßt wurde. In Folge deffeu nahm er bald feine Entlaffung

aus dem Staatsdieiifte.

Das Privatleben war für Mohl niht von langer Dauer.

Bereits 1847 erfolgte durch den badifhen Minifter Nebenius

feine Berufung als Profe for an die Univerfität eidelberg.

ier knüpfte er an der Seite von Gervinus eine eihe poli

tifher Beziehungen an. und wurde beim Zufammentritt der

Nationalverfammlung zu deren Mitglied gewählt. Anfangs

von großdeutfhen Gefinniingen erfüllt. fhloß er fih bald den

Beftrebungen an. den dentfhen Bund unter der Führung

Preußens in einen Buiidesftaat umzuwandeln. Namentlich

mit Dahlmann und Befeler ftand er in nahen politifheii und

perfönlihen Beziehungen. Als dem Erzherzog Johann die

Centralgewalt proviforifh übertragen war. wurde Mohl ini

Augiift 1848 zum Rcihsjnftizminifter des Bundes ernannt.

Der Entwurf eines Wehfelrechts. welher von den deutfheti

Regierungen vor 1848 ausgearbeitet war. wurde von der

Nationalverfammlun auf Mohl's Antrag an enommen. undebenfo wurde auf lfeine Veranlaffnng eine &ommiffion von

Rehtsgelehrten niedergefeßt. welche mit der Ausarbeitung eines

deutfhen andelsgefeßbu es fih zu befchäftigeii hatte und init

Erfolg be chäftigte. Au hob die Nationalverfammlung auf

feinen Antrag fämnitlihe deutfhe öffentlihe Spielbanken auf.

Säinnitliche egieriingen. mit Ausnahme des Lanngafen von

Heffen-Homburg. leifteten olge. Diefe wurde im" ege mili

tärifcher Execution gefhlofeii. Die Koften diefer Maßregel.

welhe ziemlih bedeutend waren. ninßte der Spielpähter tragen.

Als König Friedrih Wilheltn lil. fih veraiilaßt fah. die

von der Nationalverfammlung ihm angetragene Kaiferkrone ab

zulehnen und in Süddeutfchland revolutionäre Bewe ungen fih

geltend mahten legte Heinrih von Gagern das Präfidium des

Minifteriums und Mohl fein Minifteramt nieder. um wieder

die acadeniifhe Thätigkeit in Heidelberg zu übernehmen. An

dem Erfurter Parlamente wollte er fich nicht betheiligen. und

äußert fih in einem 1850 an Profe for Shulze gerichteten

Briefe wie folgt: ..Hätten es meine acadeniifheii Verhältniffe

möglih geniaht. fo würde mir eine Wahl nah Erfurt fehr

erwünfht gewefen fein. und dann hätte ih auh die Mittel

ergriffen. welhe dazu geführt haben würden. Allein fo ließ

ih es paffio kommen. wie es wollte. in der denn auh ein

getretenen Hoffnun . daß ih niht veranlaßt werden würde.

der Confequenz un Parteiftellung ein enipfiiidlihes Opfer zu

bringen. Ih konnte mir darüber keine Illiifioii maheu. daß

mi eine abermalige Unterbrechung dem Katheder für immer

ent remden würde. und das wollte und konnte ih ni t. Ih

habe übrigens alle Hoffnung. daß dort etwas Verftäii iges zu

Stande kommen wird. Mag fein. daß dies niht hinreiht.

um Süddeutfhlaiid zu enZhufiasmiren. allein umgekehrt würde

Norddeiitfhland niht wo en. und da ift eigentlih ie Kraft

und Intelligenz.“

In der Heidelberger Periode ift auh das größte uud

entfchieden bedeutendfte Werk von Mohl. welhes bereits er

wähnt wurde. erfchienen. ..Die Gefchichte nnd Literatur der

Staatswiffenfchaften“. drei Abfhnitte. welhe das aus drei

Bänden beftehende Werk enthält. bekuuden feine große Reih

haltigkeit.

Das gelehrte und grütidlihe Werk ift in der That geeignet

folhen. welhe eine höhere politifhe und ftaatsrechtlihe Aus

bildung atiftreben. wihtige Anleitung zii eben. Das klare

und gefunde Urtheil Mohl's herrfht faft bei allen feinen Aus

führungen vor. Namentlih ift das auh in der Arbeit über

Macchiavelli der Fall. welhe fih durh große Unparteilichkeit

anszeihnet. da er fih in feinen Arbeiten über Livius als Libe

raler bekennt. und in feinem Buche über den Fürften (111m1 cke]

?rim-ine) bisweilen vorgefhlagenen gewaltfainen Regierungs

niaßregelti ledi_ lich dazu dienen follten. dem Herzog von Medici

die Mittel in ie Hand zu geben. um die Fremdherrfhaft in

Italien zu ftürzeii und die Einheit des Landes herbeizufi'ihren.

Der Herzog hatte für die Aufgabe niht das geeignete Ber*:

ftändniß. Beinerkenswerth ift es auh. daß befonders Schrift

fteller. welhe dent Iefiiitenordeti angehören. ihn fharf an

greifen. während große Gelehrte und Publiciften. wie Montes
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quieu. Ranke und fogar Rouffeau feine Größe und Bedeu

tung anerkaiint haben.

Auch die unter dem Namen ..Völkerrecht. Staats

reht nnd Politik“ in drei Bänden gefammelten und 1860

veröffentlichen Auffähe find von wiffenfchaftlicheni Werthe. jedoch

von entfchieden geringerer Bedeutung. wie das foeben erwähnte

große Werk. Daffe be gilt von der ..Enc elopädie der

Staatswiffenfhaften". Es mag fein. da der dem Buche

mehrfach gemachte Vorwurf. daß die philofophifche Erörte

rung maßgebender Priiicipien zu fehr in den Hintergrund trete.

eini e. Berechtigung hat. die Gründlihkeit und praktifche Brauch

bar eit diefer wiffen chaftlichen Arbeit kann aber niht in Frage

gezogen werden. Es mag niht ganz logifch fein. daß er

von einer befonderen ..Staatsfittenehre" fpriht. da die all

gemeinen fittlichen Grundfähe auh für den Staateiiveikehr

maßgebend find.

Jm Jahre 1861 wurde Mohl von dem Miniftcr der aus

wärtigen Angelegenheiten von Roggenbah zum Bundestags

gefan ten des Großherzogthums Baden ernannt und erhielt

namentlich den Auftrag, auf die Wiederherftellung der von

dem Kurfürften in Kurheffen gebrochenen verfaffungsmäßigen

Zuftände hinzutreibeii. Der zu diefem Zwecke von Mahl ge

ftellte Antrag. follte nach den Jntenfionen Kurheffens und

Oefterreichs gemäß. in den Eommiffionen vergraben werden.

das eiiergifche Vorgehen der preiißifcheii Regierung fe te aber

durch. daß der Antrag die Annahme des Bundestages Land. -

Seit 1863 war Mohl auch von dem Großherzo e zum Mit

gliede der erften Kammer berufen und demnächft zum Vice

präfidenten derfelben ernannt. Auf dem von Oefterreich nah

rankfiirt a. M. 1863 berufeiien Fiirfteiitage. von dem Preußen

ich aiisfchloß. bekäinpfte der Groß erzog von Baden das öfter

reihifche Project. und Mohl mu te ihn durch Deutfchriften

in diefem Sinne nnterftügen. dann kamen die bekannten Vor

gänge. welche zur Aiiflö img des deutf en Bundes und zum

Kriege zwifchen Preußen und Oefterrei führten. Mahl er

füllte während diefer Zeit feine amtlichen Pflihten und fuiigirte

zur eit des Norddeutfcheii Bitndes als badifcher Gefandter

in B ünchen.

In München hatte Mohl zu dent damaligen Minifter

präfidenten Fürfteii Hohenlohe. mit dem er in politifcher Hin

ficht fhmpathifirte. angenehme Bezielungen und verfolgte niit

Intereffe die großen Vorgänge. wel je zur Bilduii des deiit

fcheii Reiches fiihrten. Ein Brief an den Profeffor Schulze

vom 8. Januar 1871 enthielt eine be eichnende Stelle über die

Art und Weife. wie Mohl die neue iitwicklun der Verhält

iiiffe auffaßte. Es heißt dafelbft: ..Wie die inge hier (in

Miinchen) verlaufen werden iu Betracht der Anerkennung der

Verfailler Verträge. ift. wenige Tage vor der Discuffiou noch

nicht zu jagen. Es wird fich um wenige Stunden handeln.

Es wäre ein großes Un lück und ein maßlofer Scandal.

wenn diefe Heerde von Pfaffen und Bauern die Annahme ver

hindern könnten. Und wie wäre der König compromittirt!

llein hier zu Lande ift vieles möglich. was man auderwärts

niht begreifen kann. Man muß in dem Lande länger gelebt

haben und Perfoneii und Verhältniffe kennen. um einen rih

tigen Begriff von diefer Mif un von uiibegreiflicher Unwiffen
heit. Bauernpfiffigkeit und ohqinuth zu erhalten. Der letzte

Grund von Allem ift die Eorruptioii durch die Iefuitenerziehung.

aber der Stamm ift auh an fich fchon ein unglücklich be

gabter. keineswegs ein uiibegabter. Doh hoffen wir immer

noch. daß der Uiifinn und die Jnfamie nicht fieYn werden.

Freilih ift bei einer Kammer. in welcher 24 orfpfarrer

fchen. dirigirt von einem Jefuiten en rade oourte - Jörg -

alles möglich. Nun qui cirka - reer-ri.“ - Mahl erklärt

weiter. er würde im fchliinmften Falle. wenn die erforderliche

zwei drittel Majorität der Kammer niht zu erzielen wäre.

gleichzeitig mit der Auflöfung die Ratificiruug der Verfailler

Verträge vornehmen. Wo es fih um die Lebensfrage des

deutfchen Reiches handle. fei ein Staatsftreih gegen die Be

ftrebungeii des Jefiiitismus dringend geboten. - Glücklicher

weifxe1dkam die erforderliche Zweidrittelinajorität fchließlih zu

Sta e.

In olge der Bildnn des deutfchen Reiches hörte die

badifche efandtfhaft in iinchen auf und Mohl wurde am

1. October 1871 zum Präfidenten der Oberrehnungskamnier

in Karlsruhe ernannt. Kurz vor feiner Verfehung dorthin

fand die Feier feines 50jährigen Doctorjiibiläiims ftatt. Sein

Großher og ertleilte ihm das Prädieat Excelleiiz und we_en

..feiner erdienfie uni die Wiffeufchaft und um das badifche

Land“ den erblichcii Adel. Von Preußen und Oefterreich

wurden ihm Großkreuze zu Theil. fänimtlihe deutfhe Univer

fitäten ehrten ihn durch Feftf riften und Adreffen. diefe und

ähnliche Auszeihnungen beein ußten niht feinen befheidenen

Sinn. Er fhrieb damals: ..Ich bin weit über alle Gebühr.

laffen Sie mich fagen. über Vernunft mit Ehrenbezeugungen

iiberhäuft worden. Im Innern fieht es bei mir. feien ie

davon überzeugt. ganz anders bei der Selbftpriifung aus. was

ich dann mit einem halben Jahrhundert angefangen habe:

Nomine non äiguiio Zum. ift die Antwort." Das Wieder

erftehen des deutfchen Reihes begrüßte er mit jugendlicher

Begeifteriing. Allen Ausfteklungen ge_ enüber bemerkte er. daß

Deutfchland. fo lange es in der efhichte beftandeii habe.

niemals fo gefiiiide. allen realen Begebenheiten fo entfprechende

ftaatsrechtli e Ziiftäiide befeffen hat. wie heutzutage. und daß

es keines A bruches. fondern nur einer folgerichtigen Weiter

eiitwickelung des Beftehenden bedarf. um die höhften politifchen

Ziele zu erreichen.

Sein leßtes größeres Werk ift das 1873 erfchienene

..Reihsftaatsreht.“ Es ift kein fhftematifches Staatsrecht. er

bezeihiiet es felbft als ..rechtliche und politifche Erörterungen.“

aber es ift für die Kenutiiiß der Rechtsverhältuiffe des deutfchen

ReiYes von großer Bedeutung. In Folge feiner Wahl zum

Rei stage war er. obwohl er fih niht wohl fühlte. am

1. November 1878 in Berlin eingetroffen. und wohnte bei

feinem Schwiegerfohne. dem Profeffor elinhol . Jn der Nacht

vom 4. zum 5. November endete eiii aufter od fein Leben.

am Tage zuvor fagte er noch fherzend. er habe die unange

nehme Ehre. beinahe das ältefte Mitglied des Reichstages zu

fein. Wir fchließeii mit den fchöiien Worten. die ihm bei

feinem Tode. feiti Freund. der Geheime Rath ,und Profeffor

Schulze zu Heidelberg nachruft: ..Ju dem Theoretiker Mohl

fteckte ein gutes Stück vom praktifchen Staatsmanne. wie dem

praktifchen Staatsnianne ftets wieder der elehrte Theoretiker

über die Shiiltern fchaute. - - Mit ihm ift ein reiches.

beglücktes und becgliickendes Dafein erlofchen. Möchte es der

deiitfcl en Wiffenf zaft nie an fo uiierniüdlicl en Arbeitern. den

deutfcÄgn ürfteii nie an fo erfahrenen Rat geberii. dem deut

fhen ol e nie an fo muthigen Vertretern feines Rechtes fehlen.

wie es Robert von Mohl. ein halbes Jahrhundert hindurh.

in guten und fhlehten Tagen unerwegt gewefen ift.“

„Literatur und Zunft.

Was uns bleibt.

Was Dich umfchliiigt mit liebenden Armen.

Was an Dein klopfendes Herz fich fchmiegt.

Alle Freuden. die lebenswarmen.

Jauchzendeu. werden vom Tode befiegt.

Früh oder fpät muß entfliehen.

Was Dir die Erde geliehen.

Viel. das Dit liebft. muß im Tod erftarren.

Mehr noch verfpült Dir des Lebens Fluth.

Ewig wähnft Du. o Menfch. zu beharren -

Ach. und fo bald erlifht Deine Gluth!

Und von dem heißeften Lieben

Shiitt und Geröll ift geblieben!
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Aber in ruhigem, ftrahlenden Reigen

Wandeln wir ftill durch deu Wechfel der Zeit,

Reden gewaltig und klaugvoll ini Schweigen,

Immer Dir nahe und hi'ilfebereit,

Spreiigeii die irdifchen Schranken;

Ewig große Gedanken!

errlich blühende Welten zerfallein

ötter ftiirzen vom Weihaltau

Doch aus den rauchendeu Trümmern wallen

Wir die jugendkrtiftige Schaan

iihren die Völker aus Rohheit

'eder zur Freiheit iind Hoheit!

Bift Du einfam und gliiikvergeffen,

?ier ift Troftesfülle und Kraft! '

chöner gewinnft Du, was hold Du befeffen,

Was nicht Leben no Tod mehr entrafft:

Wenn Du Dein Lieb tes verloren,

Werden in Dir wir geboren!

Und dann ftehft Du im Strom des Lebens,

Klar das Auge, die Seele weit.

Dich zu ftürzen drohen vergebens

Wogen von Sorge, Sünde und Leid,

Und des Schickfals Mächte

Beugeii fich Dir alsK'nechte.

(L. Heldt.

Unfer Publikum.

Von Jacob mähle

Wer ift das Publikum? und wer darf von unferem

Publikum fprechen? Das Publikum ift natiirlich das lefende,

und unfer Publikum das zeitgenöffifche, wie es dermalen,

d. h. in der zweiten Hälfte des 19. Säeuliini leibt, lebt

und lieft, das Publikum unferer Tage. Wenn wir diefes 7

Publikum unf er nennen und nennen dürfeiu fo liegt in diefer

Intimität alfo nicht die leifefte Spur fchriftftellerifiheii

Selbft- und Hochgefiihlsf vielmehr kann jeder denkende Laie

(zu denen fich au j Verfafxer diefer Zeilen ählt) fich „nnfer

Publikum“ zum Gegeuftan

es lohnt fich wohl der Mühe, ift auch nichts als recht und

billig; ift doch das Publikum im Grunde nichts anderes als

der Revers der SYriftftellermedaillef und diefe wird doch

eiiugfani befi'ihlt, efproehen, auf ihren Werth geprüft von

“ennern und Nichtkennernf taglichf ftiindlich gemuftert und

auf die Wage gelegt vom handwerksmiißigen Kritiker bis

herunter zum iifthetifireuden Backfifch - warum follte bloß

der Revers unbefprochen und ungeprüft davonkoiiinien? Hängt

doch von ihm, von feinem Geprc'ige vielF ja geradezu das

meifte abi ob die Medaille „Eurs" hat oder nicht, Wobei

allerdings bemerkt werden mußf daß Werth iind Eurs nicht

immer zufaininenfallen. Und noch ein anderes ift zu bemerken:

daß nämlich das Publikum fchon oft nnd viel von fchrift

ftellerifcher Seite in nachdri'ieklichfter und iinverbliimtefter

Weife befprochen worden ift: Natürlich. Wozu ift man denn

ein .'eld der Feder, wenn man fie nicht als Schwert gegen

die rachen des Unverftandesf oder der Gleichgültigkeitf oder

des Wälfchgöhenthums, welche alle im ubliko zahlreichft und

wirkfanift ihr_Wefen treiben, gebrau en folk? Im Kampf

um's Tafeln fieht jeder mit der Waffe, die ihm eignet und

paßt; einen folchen Kampf aber kämpft der S riftfteller aller

dinls ge eniiber dein Publikum. Ob freili der Kämpfer

auch ziigeich der richtige, unparteiifche und neutrale Beur

theiler _fein kann? In feltenen Fallen wohl, iii den meiften

fihwerlich. _ Die Schriftfteller find Menfchen, mit reizbareii

Nerven, nicht ohne Selbftgefiihl; ein Tropfen Ungerechtigkeit

feines Nachden ens machen. Und l

oder Bosheit von irgend einem Vertreter des Publikums in

ihr Blut gefpritzt, genügt, um diefes in wilde Gährimg zu

brin_ en. Bon diefen „Vertretern" des Publikums, den wenigenbei-iicfeneu, iind den zahllofen unberufeiien, die den fchönen

Namen Kritiker fiihren - oder fchiinden, fei hier nicht die

Rede, nicht, daß fie „der Rede nicht werth" wären, ini Gegen

theil, die guten und gewiffenhafteii ja zum voraus; aber auch

die fchlechten und gemeinen! die Giftköcl e und Neidharte follten

eines Erinnerungszeicheus durch das * ort „gewürdigt" wer

den, eines Kainszeicheus namlich auf ihre fchamverlaffene

Stirn, aber _ gegen Ungeziefer hilft keine Waffe, es kreucht

fo oder fo, in diefer oder jener Geftalt, mit oder ohne Meta

morphofe wieder aus dem Dunkel und fein Tagewerk ift und

bleibt das Beilagen und das Befndeln. Gegen diefe Sorte

von Kritikern - es gibt ihrer leider auch unter dem Gelehrten:

ftande - ift bislang leider noch kein Kraut gewachfen; fie

widerftehen fogar einer vollgeri'ittelteu Dofis von Verachtung.

Aber noch von einer Art von Publikum, dem gelehrteii uiiin

lich, foll hier nicht gefprochen werden. Es verdient zwar auch

etwel e Beleiichtuii , denn es eigt, trotz feiner Bildung oder

wenig tens (wo diefe nicht vorhanden) trotz feiner Gelehrfam

, keit oft merkwürdige, gar nicht erfreuliche Symptome, als da

find Vertraueusfeligkeit in die Unfehlbarkeit des „Rufers im

. Streit", Vorliebe für die Melodienf die ihm feine „anerkannten“

Kritiker vorfingenf und in Folge deffen Schwerhörigkeit fiir

alles, was haus einem audereii Tone“ geht, Gleichgültigkeit

für alles, was nicht greifbar in feinem Gefichtskreife liegt,

Bewunderung fiir die Vielfchreier und Vielfchreiber, und

anderes mehr was ar nicht zur Gelehrtenrepublik paßt,

von der man doch fo gern fpricht. Aber fo groß auch die

Zahl diefes Publikums ift, es bildet immerhin einen niir

kleinen Ausfehnitt im großen Leferkreife, und wir haben

uns vorgenommen, diefen etwas naher in's Auge zu faffen.

und feine Tugenden und feine Fehler, felbftverfchuldete wie

anerzoglene und eingeimpfte, zii fixiren. Hier hör' ieh fofort

einen usriif des Staunens, aus dem Munde eines deutfchen

Schriftftellers, der bisher diefes Publikum nur von feinen

"Schattenfeiten oder do zu wenig von feinen Lichtfeiten kennen

elernt hat. „Tugen en? Hat denn unfer deutfches Publi

um Tugenden? und welche wären das? Es niißachtet uns;

verkeiiiit uns, kauft uns nicht oder nur antiquarifch und zu

Sihandpreifen, lieft uns höchftens im geliehenen Yuftande»,

bezieht feine Lefewaare lieber aus Wälfchlaiid- ani a lerliebfteii

in iinfagbaren und unkla baren Ueberfeßungen, und läßt uns

verhungern." In diefen la en fteckt leider viel Wahrheit und

das deutf che Publikum mii te ei entlich erröt eu, wenn es in

diefe Spiegelbilder blickt, es müßte ochroth wer en- wenn_ die

Schriftfteller felber nicht auch einen Theil der Schuld trügen.

In einem Meer von Sünden kauni hie und da eine Tugend

perle, die herausgefifcht werden kann - es ift freilich betrii

bend, aber in diefes Meer haben die Schriftfteller felber iin

fiiglich viel Waffer getragen, die Schriftfteller und die Ver

leger, Hand in Hand miteinander- rii-ibue unißiZ. Die Ueber

fchweninuing mit Zeitfchriften- bebilderten und uiibebilderten,

Journaleu mit obligatem Feuilleton, Wochen- und Monats

heftenf fliegenden und andern Blättern ftehen mit jenem

„Meere" im allerengften Contact und docl findet jeder neue

Verleger zii feiner neueften literarifchen Gründung, welche,

der Sage nach, „einem längft gefiihlteii Bedürfniß“ entgegen

kommt, in Wirklichkeit das' vorhandene Gefchwür uni eine

neue Wucherung vermehrte, ueiie und alte chriftftellerifche

Kräfte, welche mit „ihrem Strom der ewig fließt“ die geiftige

oder auch geiftlofe Mühle treiben. Allen Refpekt vor deu

ediegenen Zeitfchriften, aber fie wiffen ja felber, welchen

fchwereu Stand fie haben gegeniiber der Legion der iiber

flüffigen und fchädlichen, der zeit-7 gefihmack- und geifttödten

den. : altet, die ihr etwas vom Geift und der Würde eines

Schrift tellers in euch verfpi'irt, mit euren Zufli'iffen-zuii'ick -

und der Sumpf wird austrockneni Aber, wir wiffen's wohl:

Kaum gegeben* verhallt der gute Rath. Und doch ift es

wahrf der erfte und inhaltfchwerfte Paragraph im Noth- und

Hülfsbiichlein der Literatur - Roth! weil es die vorhan
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denen Schäden bloßle tf Hülfe, weil es fie heilen möchte -

lautet: Es wird vie zu viel, maßlos viel efchrieben undgedruckt. Mau lehre den Satz nicht um und cfage: Es wird

zu viel gelefen und darum muß auch zu viel gefchrieben wer

den, viele Nachfrage bedingt vieles Angebot - nein' fondern

das maßlofe Schreiben erzeugt maßlofes Lefen und das Maß

lofe, wenn's mich ut wäre, wiirde doch vom Uebel fein, denn

es wäre eben des nten zu viel. Nun aber kennt man ja _

man braucht nicht auf den Zinnen der Bildung zu ftehen *

die Marken und Fabrikzeichen, man kennt auch die Qualität

diefes Allziiviel, welches durch feine Wucht und Muffe

auch das Gute erftickt. In einer autoritativen deutfchen

Zeitfchrift wurde kürzlich die Zahl der deutfchen Schriftfteller

rund aiif 8000 berechnet von einem Zunftgenoffen, der vom

Staat eine große werktha'tige Beriickfichtigung feines Stan

des verlangt. Ein Contiii_ ent von 8000 profeffionelleu Schrift

ftellern! Der Mann wo te mit diefem Kraftwort imponiren,

aber wir zweifeln fehr, ob er diefe Wirkung erzielt hat. Acht

taufeud find viel zu viel., find viel mehr als das deiitf e

Publikum brauchh achttaufend machen fich eine mörderif e

Concurrenz', bei der auch gute und befte zu Grunde gehen

können, achttaufend bewirken eine Ueberproduction, die mehr

als bedenklich ift! Die Schriftftellerei erlernt fich nicht wie

ein Handwerk* zu diefem ift am Ende jeder berufen, der feine

'finger zu gebrauchen weiß und nicht ganz auf den Kopf _e

fallen ift. Beim Schriftfteller arbeitet das Gehirn iind diefes

kann durch Le re und Erziehung wohl etwas gefäubert, aber

wo es manget, nicht erfth werden; der Schriftfteller wird

geborenj nicht erzogen, er ift und foll fein ein Auserwählter,

ein Priefter, deffen Wort zündet, ein Denkerf deffeii Ideen das

Leben befruchtem ein König, dem die Geifter unterthan find

und deffen Sprüchen die Welt laufcht. Stehen nun aber jene

800() auf diefer Höhe? Unniöglich - denn folche Eliten zählen

nicht nach Taiifenden. Wir meinen alfo: Die Schriftfteller

müffen zuerft felber vor ihrem Stand und Beruf mehr Re

fpect haben, ehe fie verlangen, daß das Publikum in Ehr

furcht zu ihnen emporblicke, und wenn fie jenes thun, fo wird

die größere Zahl der Wahrheit* will fa en der Selbfterkennt

iiiß die Ehre geben und einem Berqu entfagen, an deffen

Höhe ihres Geiftes Flug uiäjt hinanreicht. Am Schriftfteller

wahn und an der Dichteritis - um einen Ausdruck Johannes

Scherr's zu gebrauchen - ift das deutfche Pnblikiim ficher

am wenigften Schuld fondern die find es, fo daran kranken,

ein wenig freilich auch unfere Zeit niit ihrem Bildungsapparat.

Da fchwirren f on auf der Sihnle eine Unzahl geflügelter

und anderer geitreicher Worte, aus der Dichterlecti'ire, aus i

den Repofitorien unferes Gedächtuiffes um unfereii Kopf (

herum, da werden wir mit allen möglichen wc'ilfchen iind

deutfchen Maßen und Rhythmen vertraut gemacht und zu

eigener Handhabung dermaßen gedrillt, daß es (in vollem Ernft!)

eine Freude ift: wir brauchen nur zuzulangen und - wir

haben einen Vers in der Hand, wir brauchen die Elaviatur

nur anzufchlagen und es tönt und klingt allerliebftj harmo

nifch - aber es find doch nicht iinfere Töne- es find Re

miniscenzen, es find„ fo zu fageu, Reflexbewe ungenF nur daß

diejenigeu- die fo producirenj gar zii gern iin gar zu oft fie

fiir eigen und echt und urfpriinglich halten. Und hier ift die

Geburtsfic'itte des Schriftftellerwahns, Wir haben's zu leicht,

zu bequem, nm nicht dem fiißen Wahn zu verfallen. Unfere

Väter mußten mit Schweiß und Auftrengiing fich das an

eignen, was wir fix und fertig fchon mit auf die Welt j

bringen: den Schliff ini praktifchen Ausdruck, die Gaben aus '

dem Fiillhorn der formellen Bildung, die Blumen und Blüthen

der Dichter: und Denkerwiefen. Und iinfere Kinder und Kindes

kinder werden es noch leichter haben als wir felber; es liegt

im Blutf es vererbt fich in fteigender Progreffion von Ge

fchleiht zu Gefchlecht, und Darwin behält Recht. Der Dämon

der Nachahmung ift in uns lebendig iind wir halten ihn fiir

einen fchöpferifcheu Geiftj wir ftellen ein Wachsfigurencabinet

her und glauben vollbliitiges Leben zu fchaffen. Wenn ein

mal - wozu freilich wenig Ansficht vorhanden > die Reihen

der Schriftfteller fich lichten und die bananfifihe Mittelm'a'ßig

. Rittern des Geiftes fprechen.

keit dem Gottesgnadeuthuin Platz gemacht hatF dann wird

auch das Publikum mit ganz anderen Geiihleu .von den

Und noch beffer, viel beffer

wird es werden, wenn auch die guten und euguiigskräftigen

unter den Schriftftellern die üppigen Triebe ilfrer Productions

liift befchneiden und ihre Kraft nicht mit der Zahl der Druck

bogen oder mit dem Honorar ihrer-Verleger* fondern mit den

Normen der Kunft meffen. Daß fie, im Kampf um's Dafeui,

oft nicht Maß halten können, ift freilich wahr, aber darum

nicht minder fchlinim. Jeder Arbeiter ift feines Lo nes werth,

aber nur um des Lohnes willen arbeiten, auf ger_ tigem Ge

biet, ift nicht normal, es widerfpricht dem Wefen uiidder

Beftiinmunq des Geiftes; der Lohn darf eine 'Folge' geiftiger

Arbeit, foll aber nicht ihr Zweck fein. Es 'ift keine Ent

fchuldigung, daß unfer rauhes Zeitalter fürndeale Anfchau

un_ en und Beftrebungen keinen Sinn iindkeinen Platz mehr

habe - wer anders, als gerade die Schriftftellerc d. h. die

Lehrer des Volkesf ift denn dazu berufen, gegeii*die Sturm

fliith der Materie anzukiimpfenf wer foll gegen die Ausfchrei

tungen der Erwerbfucht, egen den Gößendienft des goldenen

Kalbes den Geift in's eld fiihrem als gerade fie? _Oder

halten fie etwa unfer Zeitalter ür das oldeiie? 'In ihren

Werken wenigftens nicht; wer aber den eift predigt, muß

auch iii feinem eigenen Thun und Treiben fich als ein Kind

des Geiftes beweifen. Man darf nicht kla_ eu, das Publikum

fei gleichgültigb gegen höhere und erpicht an? niedere Jntereffen,

wenn man fe ' . '

chen Publikums verdient nun

er im Sumpfe fiht.

Ein großer Theil des dent * 7_

allerdings den oben angedeuteten Borwiirfj das ift keine Frage,

und zwar gerade derj der es beffer machen könnte und

follte. Daß der am Triebrad der Tagesarbeit fich [ab,

mi'ihende Theil fich nicht um die Leckerbiffen _der Belletriftik

kümmert und froh ift, wenn ihm feine eigene _Küche den Kohl

liefert, den er zum Leben braucht, ift begreiflich und verzeih

lich - es wird nicht bloß in Deutfchland- fo fein 7 und

wenn der, dem feine Mittel hie und da einen befcheidenen

Genuß erlanbeii7 nicht gleich feinen Ueberfchuß zum Buch

händler trägt, fondern feinen Lefedurft an Quellen_ befriedigt,

die billiger zu haben find - wir meinen irgend eine der un

zähligen, einem „tiefgefühlten Bedürfniß“ abhelfenden fchon

iiamigen Tages-, Wo en-, Monats-, Zeit- und anderen

Schriften von fchon ot da ewefenen Inhalt und noch ,_,nie

dagewefener Billigkeit" -7 fd kann ihm das um fo weniger

verargt werden, als ja die Schriftfteller felber diefe papierenen

Menfchen- und HausfreuMe mit Speife verfeheii und groß

fiittern. Wenn ich, Primarlehrer oder andwerker, oder

Commis fo und fo, den „fenfationellen“ oman 3e des be

rühmten tagtäglich in gleichmäßigen Portionen aus der

Feuilleton i'i e, und zwar gratis erhalte, warum foll ich mir

für theures eld den _anzen Braten auf einmal kaufen? Die

Wochen: und Monats?cljriften liefern zwar nicht gaiizgratis

aber fiir das immerhin befcheidene Koftgeld krieg' ich ein Pot

poiirri von Geri'ichen iind Gerüchten, eins fchmackhafter und

pikaiiter als das andere! Und wenn's mir auch dann noch im

Magen kollert und mein Bildungshunger noch nicht fatt 'ge

worden ift - ich bin ja doch ein Mania der auch geiftige

Bedürfniffe hat -- fteht niir nicht gerade gegeniiber meiner

Wohnung die ausgefuchte Leihbibliothek des Herrn Z zur

Verfügung *L

(Schluß folgt.)
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der (kr-Director Wilbrandt.

Von X. Wiener.

Die Thüren find gefchloffen. der Director ift fort. und

dennoch bietet das Burgtheater reichlichcn Stoff für den Beob

achter. Zunächft erfcheint es paffend. von dem gefchiedenen.

nunmehr ansfchließlich der Dichtkunft zurückgegebenen Adolf

Wilbraiidt zu reden, Er war eine der merkwürdigften Er

fIczlJzeinungen unter den Leitern der kaiferlichen Hofbühne.

t ährend Schrehvogel. der eigentliche Begründer ihres großen

Ruhnies. fich die Pflege junger heimifcher Talente angelegen

fein ließ und deu eigenen an deu unfterblichen Namen Grill

par ers iiiizertreniilich knüpfte; während Laube. der unüber

treffliche Mechaniker des Theaters. der Burgbühne ihre fefte

Organifation ab; während Dingelftedt. der geiftreiche. fein
blickende Regiizfeur und noble Herr. feine Thätigkeit auf die

größten Dramen. die zugleich die Lgzroßartigfte Jnfcenirun er
forderten. concentrirte _ fchritt ilbraiidt wie ein beriiifener

Kunftliebhaber durch das Haus. Was die fortlaufende Pro

duktion brachte. erfchien ihm eigentlich werthlos. und hätte er

ausfchließlich nach feiner Empfindung gehandelt. fo würde

wenig von dem. was in den lehten fechs Jahren auf dem

Burgt eater zur Darftellung gelangte. das Licht deffelben er

blickt haben. Wie an Unreinlichem wollte er daran vorüber

gehen. Aber er hatte nicht den Muth feiner Meinung. Das

allgemeine Gefchrei nach Novitäten. die kecke Geltendmachung

eines Re tes der Lebenden. das doch nur den lebenden Talen

ten zufte t. die Zudringlichkeit der Schaufpieler. die gern

ihren Dramatiker protegireii. all' das beftimmte Wilbrandt

u einer Nachgiebigkeit. die freilich in den meiften Fällen

für ihn felbft verhängnißvoll wurde. Die Niederlagen - und

in den erften Jahren feiner Direction folgt eine auf die

andere. daß es unheimlich wurde - wurden alle auf fein Holz

gefchrieben. Und wie hatte er fich mit diefer Art von Stücken

eplagt! Erft refi'ifirte er fie. da kamen die freundfchaftlichen

Befuche. die voii fehr glücklichen Uniarbeituiigen und Aende

rungen fprachen. dann antichambrirte der Autor unzählige

Male und brachte mündliche und fchriftliche Empfehlungen.

bis der Director fich zur zweiten und dritten Durch icht des

Maunfcriptes herbeiließ und angab. wie es allenfalls zu ändern

fein müßte. Die Verfaffer waren natürlich zu Allem be

reit. denn der Director hatte fich mit feinen Weifungen fchon

bis zu einem gewiffen Grade euga irt. und das war die

Hauptfaohe. Nun corrigirte man zufammen. dann corrigirte

der Director für fich. dann corrigirten die Schanfpieler auf

den Proben und endlich. endlich ftellte fich heraus. daß die

größte Mehrzahl diefer Stücke doch nicht zu retten war. Aber

die Namen neuer lebender Dichter. die ein Recht haben. auf

geführt zu werden. hatten auf dem Theaterzette geftanden.

und das war die Hauptfache.

Das T ema der lebenden Autoren und die Stellung.

wel e das iirgtheater ihnen gegenüber einzunehmen hat. ift

ein o wichtiges. daß eiiie augenblickliche Abirrun_ von Wil

brandt gerechtfertigt erfcheiueu wird. wenn fie der ?klarftellung

diefer Verhältniffe [ewi met ift. Die Frage wird jetzt. da

Sounenthal proviforifch das Burgtheater _leiten foll. fogar

eine brennende. Der durchfcl nittlich mehr oder minder große

Mangel an tiefer literarifclÖer ildung. wie er bei Schaufpielern

als Regel genommen wer en muß. ift nebft der künftlerifchen

Eitelkeit der Yiuptfächlichfte Grund. warum Koniödianten den

Werth eines ianufcriptes nicht zu beurtheilen vermögen. Sie

lefeu nicht das Stück. fondern die Rollen. fie beurtheilen nur

diefe. und wenn fie diefelben gut gefunden haben. fo ift

nach ihrer Meinung der Erfolg gefichert, Kommt nun noch

dazu. aß man ur Befeßung diefer guten Rollen die aus

erlefene Künftlerfchaar des Burgtheaters zur Berfü ung hat

und alfo weiß. daß felbft eine Anmeldun_ durÜ den edienten

zur beften Geltung kommen werde. fo it es klar. daß jedes

Theaterftück. welches diefe Meifter aufführen wollen. auch auf i

geben. dem Publikum den

geführt werden könne und folle. vielleicht fogar aufgeführt

werden müffe. Diefe Anfchauung hat unter Wilbrandt. unter

deffen Regime die Regiffeure troß der anfänglichen Abfage

des Directors den größten Einfluß gewannen. gefiegt. und es

fteht leider zu fürchten. daß fie unter Sonnenthal zum wenigften

nicht aufhören werde. Es ift ja auch wahr. daß eine Novität.

welche unfere Hoffchaufpieler mit ihrer ganzen quellenden und

belebenden Kunft repräfentireu. an der Wiener ofbiihiie gar

nicht dasfelbe Schiikfal haben kann wie auf heatcrn. in

welchen eine folche Meifterfchaft fehlt und nur das Mittelgut

arbeitet. Die Soldaten vom Michaelerplaß wiffen fo große

Blößeii zu verhüllen. laffen eiii tes Wort. eine aniiehmbare

Situation fo wirkungsvoll erfcheinen. daß fie das richteiide

Publikum zu täufcheu vermögen. und es war nicht fetten der
chall. daß neue Stücke. die das Papier nicht werth find. auf dem

fie gefchrieben find. eine erhebliche Anzahl von Wiederholungen

erlebten. weil die Schaufpieler ihr ganzes Können bei einer

tauglichen Scene einfehten. Oscar Juftinns. Triefch und An

dere wiffeii davon zu erzählen. Die Kritik follte die 'Schau

fpieler dariiber belehren. daß ein folches Thun höchftens vir

tuofenhaft. keinesfalls künftlerifch ift. Das rechte dramatifche

Talent. wenn es auch nur in den befcheidenften Dinienfionen

vor anden ift. verlangt vom S aufpieler nicht mehr. als

ver tanden zu werden. Die Darfte er als Commentatoren find

ihm ein Greuel, Die Ueberfeinerungen gewiffer fahrender

Komödianten an Shakefpeare und Goethe wirken abftoßend.

Wenn nun unfere Hoffchaufpieler gezwungen find. den Rahiueii

der Natürlichkeit zu verlaffen und ihre Kräfte über Gebühr

anzufpannen. fo laufen fie für fich felbft Gefahr. Was ift

- vielleicht; was war? _ unfer Hartmann für ein feiner.

liebenswürdiger. beftrickender Liebhaber. und zu welchen be

denklicheii Hülfsmitteln muß er greifen. wenn er in manchen

Stücken erf eint? Er hat fie unter feinen Schuh genommen.

fie wurden ür ihn und niit ihm aufgeführt. und nun muß

er fich bei jeder Darftellung quälen. um feinen perfönlichen

ErfoLZ des erften Abends feftzuhalteii. Dergleichen taugt für

das urgtheater ganz und gar nicht und muß allmählich zu

einer totalen Corrumpirung des Publikums führen. deffen guter

Gefchmack ohnehin fchon bedeiiklichen Schaden genommen hat.

Der wirkliche Dichter fpielt fich von felbft. immer gleich leicht.

immer gleich an_ eneZni. Das ift ein Pfeudopoet. für den der

Schaufpieler mehr t un muß. als für -jeden Anderen, Viel

leicht find unfere Worte am Beginne des Re iines Sonnenthal

nicht übel am Plätze: zum mindeften die Novitäten. die als

die nächften angekündigt werden. laffen vermntheu. daß die

Rollenftiicke vorerft den Sieg über die guten Stücke wegtragen

werden. ..Goldfifche" und ..Chamillac“ waren foiift nirgends

zu halten. die Wiener Hoff aufpieler follten fich keine Mühe

and ihrer Kunft in die Augen

treuen zu wollen.

Zurück zu Adolf Wilbrandt. Das dauernde Denkmal.

das er fich im Burgtheater fehte. heißt eigentlim: Sophokles.

Er hat allerdings auch Calderon. Moliere u, f. w. belebt und

in einzelnen Fällen ehrliche Gewinne für die Bühne erzielt.

Immerhin lagen diefe Experimente näher und entfprangeii

eigentlich weniger feiner Borforge als Director. wie feiner

inneren Natur. Er felbft ift nicht bloß Dramatiker. fondern

auch Philologe. er kennt die Literaturen aller lebenden Cul

turvölker. un fo mag es ihn gebrannt haben. auch ältere nicht

deutfche Claffiker neu zu fceniren. Gerin_ find feine Ber

dienfte um die Wiederaufnahme von Stü en wie ..Wallen

ftein“. ..Erbförfter“ u. f. w.. er hat dazu geftoßeu werden

miiffen. und die „Gegenwart" war bei diefer fauren Arbeit

nicht die leßte. Aber an König Oedipus. an die große und

unvergleichliche Trilogie des Sophokles hat er allein Bedacht.

hat die zwei erften Stücke derfelben allein gebracht, as ift

ein graudiofer Sieg ewefen. werth des höchften Ru mes.

Wer kann heute noch fagen. daß eine alte _riechifche Di tung

vor dem modernen Publikum nicht aufzuführen fei? Ich bin

gewiß. daß in diefem Augenblicke fchon manche eifrige Hand

an Euripides uiid Aefchhlos. vielleicht an Ariftophanes herum

arbeitet. um zu einem Refiiltate zu gelangen. ja die ..Saknn
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tala" fchwirrt bereits durch die Lüfte. In diefem Punkte ift

Wilbrandt Pfadfinder gewefen. obwohl die Antigone-Verfiiche

älteren Datums find. Er verftand. as alte Drama zu mo

dernifiren. ohne es umzudichten. Hält man fich den Beruf

des Bur_theaters vor Augen. die höchfte Jnftanz für die dra

inatifche rodnction aller Zeiten zu fein. fo wird man von

Wilbrandt fagen müffen. daß er diefes Jdeal wirklich gefehen

und ihm mit künftlerifcher Empfindung nahe gekommen fei.

Davor verfchwinden die häufigen Mißerfolge der erften Jahre.

die man ganz gut auf feine Lehrzeit fchreiben kann. denn auch

ein Burgtheaterdirector muß aus der Erfahrung lernen. Der

Niedergang der Stadt Wien. die leider von aller Welt ver

laffen und von einer gefchwäßigen. aber kleiiiherzigeii Vertre

tung verwaltet wird. eht auch am Burgtheater nicht fpurlos

vor ei. Der Befuch ift zwar zahlreich. denn es ift eigentlich

das einzige conftant von der Gunft des Publikums getragene

Theater. die Vorfiellungen find efchmackvoll und rund; aber

man kann doch fchon die aarrijfe fchen. die ihm fpäter zur

großen Gefahr werden uiü fen. Da gewährt der Hinblick auf

die poetifchen Erfolge des Directors Wilbrandt eine gewiffe

Ermuthigung. man fieht. daß diefer Organismus doch wieder

auf die höcl fte Höhe _ehoben werden kann. '

Nicht fo günfti ftellt fich das Facit nach der praktifchen

Seite hin. Die Sikjaufpieler behaupten. daß ihr vergötterter

Wilbrandt gegangen fei. wie er kam. er habe in den fechs

Ja ren von der praktifihen Bühnenkuuft nichts gelernt. und

ha e am Ende feiner Zeit bei den Proben fo ftiiniin. ja hülflos

dagefeffen. wie am Aiifange. Das wird wohl übertrieben

fein. wenn man auch aus den nianiiigfacheii Fehlern in Novi

täten deii Schluß ziehen konnte. daß der Director jedenfalls

zu wenig rede. Ju einem Punkte ift er aber ganz gewiß uii

verändert vou danneu ezogeii. Die Naivetät. mit der er zum

erften Male über die -chwelle des Biirgtheaters trat. fpricht

unvermindert aus dem Briefe. mit dem er fchied. Sie mag

bewundernswcrth erfcheinen und hat jedenfalls dazu beige

tragen. feinen Charakter unverfehrt 1zu erhalten. aber fie war

fein Unglück und die hauptfächlichfte rfache aller 'ener Kämpfe.

denen er fich fchließlich durch eine an uiid für fich erklärliche

Fluchteiitzog. Mit demfelben männlichen Charakter und weni er

Naivetät hätte er bald nach dem Beginn feines Regimes wahr

nehmen inüffen. wie fein vorgefetzter Intendant. der hier nicht

fo den uiiumfchräiikten Gönner und Mäcen aller Welt fpielen

konnte. wie in der Oper. fich auf das Intriguiren verlegte und

nach einer bewährten Erfahrung zunächft an das imma et

imyera ging. in em er den. dem Director ungefähr gleich

eordneten Adminiftrativbeamten an fich og. Diefer Herr

Wlaffak. von dem err Wilbrandt am S lnffe feiner Direc

tionszeit fagte. er enne ihn nicht. ift jedenfalls fo klug ge

wefen. in dem Kampfe feine Intereffen wahrzunehmen. die ei

feinem Herrn ftanden. Er war diefem ii Willen. wenn er

gegen den Director war. und er wurde deffen energifcheereiud.

Den Muth. Wilbrandt zu eiitlaffen. hatte Baron Ho manu

nicht. er fiirchtete fich u fehr vor den Zeitungen. aber uni fo

mehr fchon fein Haß an. An dem vollftäiidigen Mangel

jeder Abwehr krankte die Direction Wilbrandt. uud ging daran

u Grunde. Daß endlich ein anderer Intendant. der hoch

finnige Baron Befecnh kam und dem Director Luft machen

wollte. half nicht mehr. feine Bruft war Jahre lang ein

gefchnürt gewefen. feine Frifche und Schaffensfreudigkeit waren

dahin. er arbeitete viel. aber ohne Luft. der Director Wil:

brandt litt an einem Siechthum. Es mußte nicht fo kommen.

Hätte Wilbrandt nur ein einziges Mal ernftlich Lärm ge

fchlagen. fo wiirde fich Hoffmann verkrocheii haben. denn er

war furchtfamen Gemüths. Allein der Director betrachtete auch

den anfreibendeii Kampf als Aiiitsgeheimiiiß. das iii aller

Stille an feiner Seele ehrte.

Bon einer niit diefer Naivetät verfclwifterten Eigenfchaft

hat Wilbrandt iii feinem Abfchiedsbriefe felbft gefprochen. von

feinem ..Eigeiifiiin“. Er iind feine Freunde wollten darunter

nur jene Hartnäckigkeit iii künftlerifäjen Dingen erkennen. die.

felbft wenn fie fehlt. doch noch_ _fchön erfcheint. Aber fein

Eigenfi'iin uinfaßte auch alle profaifchen Angelegenheiten. feine

Feftigkeit trat auch in Lappalien ervor. mit denen ein Anderer

fich wahrfcheinlich ar nicht befa t hätte. Es mag fein. daß

diefe iinbefoniieiie artnäckigkeit ein Refiiltat des früher ge

fchilderteii Kampfes war. jedenfalls offenbarte fie fich fo nach

haltig. daß fie aucl wiederholt bei den Aiiseiiiaiiderfehuiigeii

mit ein Baron Befecuh diirchbraih und auf gute Boden eine

iftige Saat ausftreute. Zwei Beweife diefes uiifagbaren Eigen
fzinnes hat Wilbrandt dein Wiener Publikum nicht als koft

bares. aber als ein fehr koftfpieliges Vermächtniß zurück:

gelaffen. Als Dingelftedt einmal in Berlin war. fah er im

Königlichen Schaufpiele Herrn Klein. der ihm fo ge 'el. daß

er ihn augenblicklich ohne Gaftfpiel mit fehr hoher age für

das Bur theater acquirirte. Das Wiener Publikum lehnte

ihn ab. in elftedt unterwarf fich. und mit Ablauf des Eon

tractes verf wand Herr Klein aus Wien. err Throlt it

der Schrecken der Burgtheaterbefucher; er koftet demfel en ui t

nur feine Gage. fondern ungezählte Taufende. die der Kafe

aus dem Niihtbefuche entgehen. wenn er eine größere Rolle

Wielt. Wilbrandt. der von Soniienthal die Eintheiliing der

ihaufpieler des Glienicke kran* '8 in arthZ und _ grnnäee.

utjljtee gehört hat. rei te Herrn Wrolt in die leßtere Kate orie.

erneuerte in größter eimlichkeit deffen_ Vertrag auf lange ahre

hinaus und machte der Intendan gegenüber aus der Zuftim

mung eine 03.1188 oelebre. Und en lich. felbft damit noch nicht

zufrieden. entdeckte er. daß Herr von Bukovics als ehemaliger

Offizier. gewiß gut angefchrieben fein wird. und während feine

Freunde verbreiteten. man habe höchften Ortes felbft die Ver

leihung des Decretes an Frau Schratt geivünfmt. machte er

feinen Antrag. wonach die Herren Throlt. Bukovics iind Frau

Schratt das Decret erhalten follten und auch erhielten. So

forgte er fiir feine Giiiiftlinge. Die Treue wäre lobeiiswerth.

wenn fie nicht eiii Unrecht gegen das richtende Publikum wäre

und außerdem den fatalen Beigefchniack des Wienerifchen ..Jufta

nientiiöt". zu deutfch: des kindifchen Troßes. hätte. Nebenbei

gefa t. find die Redensarten. man habe höchfteii Ortes ge

ivüiifmt u. f. w.. eben iuir Redensarten. Kein Hof ift correcter

wie der Wiener uud an keinem wird weniger protegirt. Das

find die zwei bereits bekannten Andenken an den Eigenfiiin

Wilbrandt's. ein drittes foll noch im Archiv der Jiitendanz

ruhen. Die erften genügten. um die Stimmung für den Schei

deiiden arg zu alterireii. nicht bloß unter den Schaiifpielern.

von denen man jagt. ihre Rührung bei der Trenniin fei

daraufhin eine höchft äußerliche gewefen. fondern au iin

Publikum. das fich folche Vergewaltigung nicht gerne gefallen

läßt. Wie fehr hat es einft dem allniächtigen Laube übel

genommen. daß feine perfönlichen Differenzen niit Dawifon

effen Austritt aus dem Burgtheater zur Folge hatten!

Wilbrandt weilt nun am Gmundner See. er hat ein

neues Luftfpiel fertig gefchrieben iind arbeitet an einem ocialen

Romane. der ziiiiächft in der ..Neuen Freien Preffe" erfcheinen

folk. Würde ich nicht bloß Berichterftatter. fondern auch ein

Kritiker fein. fo müßte icl fchon von vornherein fchwere Zweifel

über den „focialen" E arakter des Romans äußern. denn

Wilbrandt liebt als Schriftfteller bekanntlich nur einen gewiffen

Socialisnius zu weien. Allein das geht mich an diefer Stelle

nichts an. In ezug auf das Luftfpiel möchte aber zu be

merken fein. daß der Dicl ter Wilbrandt keineswegs auf den

mächtigen Succiirs zu rechnen hat. der dem Director-mitten

in der hochgehenden Brandung zur Seite ftand. Ludwi

Speidel. der den berufenen. charakterfeften Director Adolf

Wilbrandt als rechter. überzeugiingstreuer Mann mit ftarker

Band hoch über dem Unflath des Tages hielt. hat den Dichter

iilbraudt niemals hoch angef la_ eu. er ift für denfelben

keineswegs eiigagirt. Und nicht lo das. Die ganze dentfche

Kritik war zu keiner Zeit für den Autor Wilbrandt enthu

fiasmirt. er war niemals fo populär. wie etwa Pau( Hehfe

und Guftav Freytag. In den fechs Jahren feiner Biirgtheater

direction fcheint Herr Wilbrandt diefelben einigermaßen vergeffen

u haben. Der Geneigt eit des proviforif jeu Directors des

urgtheaters. feine Stü e auf ufi'ihreu. ift er freilich ficher.

und das erfte wird inan jedenfalls geben. Schon aus dem

Grunde. weil man maßgebende Rückfichteu für die unbedingte

-
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Annahme geltend machen kann. Wird doch auch gerade die

Entfcheidung über die Annahme oder Ablehnung von Novi

täten die ärgfte Verlegenheit es Interims fein. Wer foll ent:

fcheideu?

Nun, Adolf Sonnenthal ift ein wackerer Mann und was

durch den beften und reinften Willen und ehrliche Arbeit zu

erreichen ift, wird er leiften. Mehr darf und foll man von

ihm nicht verlangen. Seine Vorliebe ift das frauzöfifrhe Stück;

leicht begreiflich, denn im Allgemeinen geht er da im Vunkte f

des Erfolges viel ficherer, Wird er fehlenf fo kann er ant

worten, das fei ihm fchon friiher paffirtf er habe fich fchon

beziiglich mehrerer Neuigkeiten getäufcht. Was man ihm etwa

wird *fageu wollen, er weift Alles mit dem einen Worte ab:

ich bin ja nur aus Gefälligkeit Director und was ich thuef »

ift gefchenkt. So müßt ihr's nehmen.

Tin Wriginaldtnker über den Zpiritismtis.

Von Max Zchneidewiu.

Der bekannten Spiritismusfchrift E. v. Hartmann's ift

bald eine folche eines anderen Autors gefolgt. welcher fich durch

feine „Bhilofophie im Umriß“ das Anrecht auf den Ehren

titel eines Originaldenkers erworben hat, und zwar eines Ori- »

ginaldenkers im guten Sinne des Wortes, weil er (l, 1, S. 78) -.

fagt: „Der redliche orfcher hat es nicht auf originelle

Schöpfungem fondern einzig auf das Finden der realen Wahr

heit abgefehen“ und fich von diefer Gefinunug überall durch

drungen zeigt. Die Schrift Steudel's*) läßt fich in gewiffem

Sinne als eine Ergänzung der Hartmann'fäzen anfe en. Wenn

E. v. Hartmann die Erklärung der fpiritiftifchen hänomene

durch das Eingreifen von „Geiftern“ in die menfchliche Er

fahrung, refp. experimentelle Veranftaltung, fo zu fageu er

priori und mit ftillfchweigender Beziehung auf feine ganze

Bhilofophie, welche fiir dergleichen Geifter keinen Raum hat,

als ausgefchloffen anfah und fich mit gewagtem, aber außer

ordentlichem Scharffiun um die Anbahnung einer rationellen

Erklärung jener Phänomene bemühte- fo liegt der cganze Schwer

punkt der Steudel'fcheu Schrift in der ausdrii lichen Nach

weifung der Undenkbarkeit der fpiritiftifchen Geiftertheorie.

Da von dem Spiritismns felber feine Geifter als die

Seelen verftorbener Menfchen in Anfpruch genommen werden.

fo wendet fich Steudel zunächft (S. 2-11) zu der „Unfterb

lichkeitsfrage“ und entwickelt in kurzer Reproduction feiner

ausführlichen Abhandlungen über diefelbe iu feinem Haupt

werke feine Gründe fiir die Verwerfung der menfchlichen Un

fterblichkeit. Trotzdem bekanntlich „in den gefammten großen

Shftemen der neueften Vhilofophie (ab efehen von Kant's In

eonfequenz und Schelling's fpäter-em Lfbfall) von einer indivi
duellen c7fortdauer keine Rede fein kann“ fo wüßte ich doch

von hochfinnigen Naturein die alfo nicht für einen prak

tifchen Materialismus eine Rechtfertigung fuchten, außer

Luce-ez und Friedrich dern Großen keinen, der mit folcher

Entfchiedenheit wie Steudel die Unfterblirhkeit leugnete, Ich

muß nun aber doch fageu, daß Steudel's oben citirte größere

Abhandlungenf namentlich die zweitef durch diefe Necapitu

lation nicht erfth werden können. Schon das geiftige c("z-euer

bei einer erften Abfaffung ift ein _anz anderes als bei der

wenig anziehenden Aufgabe, fich felbft zu refumiren. Ferner

ift befonders jene zweite Abhandlung durch eine außerordent

lich forgfältige Beriickfichtigung fämmtlicher einfihlä iger Er

wägungen nnd ein gewiffes um Redlichkeit bemii tes Zu

En e-Denken derfelben ausgezeichnet, fo daß das vielen Ge

") Der Spiritismus vor dem Richterftuhle des philofophifchen Ver

ftandes. Von Adolf Steudel, Stuttgart 1886, - Der Verfaffer ift in

zwifcheu in Stuttgart am 7. April d. J. im Alter von 81 Jahren

geftorben.

i mijthern driickende, ja entfeliche negative Er ebniß mindeftens

frei von jeder fubjectiven ebereilung oder ebelwilligkeit er:

fcheint; in der Spiritismnsfchrift dagegen nmß die erftrebte

Knappheit dief es Eindrucks ermangeln. Weiter ift der Unfterb

lichkeitsglaube in Deutfchland doch meift frei von abet-glän

bifchem fpiritiftifchen Veifah: wo es alfo fpeciell auf die Ver

nichtung diefes lehteren abgefehen, ift es etwas befremdlich fo

zu fagen gelegentlich deu Kampf gegen ein Stück der immer

hin doch allgemein zu nennenden Weltanfchauung aufgenommen

zu fehenf welches, mit den Worten des jüngeren Fichte zu

fprechen, diefer als „die höchfte Blüthe der Bildung“ erfcheint.

Endlich treten jene beiden größeren Abhandlungen Steudel's

doch im Zufammenhange mit feiner gefammten hilofophie,

insbefondere dem ihnen vorangegangenen theoreti chen Theile

derfelbeny in ein gan? anderes Licht: da ift das wahre Sein

aus dem - eben unfu ftantiellen - menfchlichen Ich in die Eine

nniverfelle geiftige Subftanz verlegt und vor allem Vergaug

ewig gefchüßt und geborgen* wenn die endlichen Manifeftatioucn

derfel en den Gedanken an ihre individuelle Vergänglichkeit

faffen follen; die Aufhebung der ,Unfterblichkeit ift dort alfo

an einem viel trüftlicheren Vlaße, als in einer Einleitung zum

Umfturz eines Aberglaubens, vor deffen fchmuhigem Waffer

hier das Kind felbft ausgegoffen zu fehenf doeh manchem Lefer

eine fchmerzliche Ueberrafchung fein könnte. Wer fich die „Un

fterblichkeitsfrage“ nicht durch einen Willensentfchluß ein fiir

alle Mal in eine ganz beftimmte Löfung hineinftellt, fondern

' bereit ift, in eine unparteiifrhe wiffenfchaftliche Priifung der

felben einzutreten, mag auf die beiden ausdrücklichen Behand:

lungen derfelben bei Steudel nachdrücklich aufmerkfam gemacht

werden, er wird auf alle Fälle einen höheren Gewinn daraus

iehen, als aus der Einleitung der Spiritismusbrofrhüre des

fel en Autors.

Steudel geht dann u der „fpiritiftifchen Geifter-Welt“,

„dem Sein, Leben und hun der Geifter im Jenfeits“ über

und entrollt (S. 11-44) ein ausführliches Bild des Inhaltes

des in diefer Beziehung beftehenden fpiritiftifchen Glaubens,

allerdings ohne die Veftimmtheit der Quellenangabe im Ein:

zelnen, welche man fonft aus feinem Hauptwerke bei dem Ve:

richte über fremde Anfichten gewohnt ift. Aus den fich auf

he enden Widerfpriichen der betreffenden Berichte, befonders

aber aus der handgreiflichen Abenteuerliehkeit deffen, was fie

enthaltene erweckt er jedem durch die Summe der normalen

äußeren und inneren Erfahrung fiir die Unterfcheidung von

Einbildung und Wirklichkeit gefchulten Sinn das von ihm

bezweckte mächtige Gefühl der entfchiedenen Ablehnung der

Möglichkeit, daß dergleichen real fein follte, Uebrigens durch

webt er feine Darftelluug nicht nur mit kräftigen Trümpfen

des gefunden Menfchenverftandes gegen die vorgefiihrten Un

gereimtheiten, fondern deutet öfters beftimmte fchla ende Argu

mente gegen die Wirklichkeit derfelben an, fo befonders den

Mangel einer im WeltplanF anftatt erft durch die Menfchen

in ihren fpiritiftifchen Sitzungen, getroffenen Vorrichtung ür

den etwaigen Verkehr der Geifter mit den Menfchen, die

lleberfliiffigkeit der Aufklärung der Menfchen über ihr jen

feitiges Leben, welches fie alle nach dem Tode vou felbft

kennen lernen wiirden, die Unbegreiflichkeiß wie die Men

fchenfeelen nach dem Tode in die jenfeitigen Oertlichkeiteu

gekommen fein follten, und auf welche Weife fie von dort

wieder auf die Erde kommen könnten, die Unmögliäzkeit, wie

das nach den fpiritiftifclien Berichten doch materielle jenfeitige

Gebiet für die Sonnenftrahlen permeabel fein follte, den

Widerfpruch in dein Begriffe eines geiftigen Leibes, das Nicht

vorkommen belehrender Geifter außer in den fpiritiftifchen Eon

ventikeln. Steudel hat mit dem allem dem dunkleren Gefühl

des in der aufgeklärten Welt doch überwiegenden Unglaubens

gegen den Spiritismus einen heller-en Ausdruck_ gegeben und

erade von diefer Seite her E. v. Haitmann's die Unzuläfftg:

eit der Geifterhhpothefe zur Erklärung der fpiritiftifchen Er:

fiheinungeu vorausfeßende Schrift er_änzt.

cDer Schwerpunkt der ganzen wiffenfchaftlichen Erörterung

diefes Gebietes dürfte aber doch wo anders liegen, nämlich iu

der rationellen Aufhellung der Möglichkeit der Thatfache, daß
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iiberhaupt fpiritiftifhe Erf einungen als eine Erfahrun auf

geftellt werden können. ins efondere daß Menfchen die fhrift

ihe Aufzeichnung von Berichten aus der Geifterwelt behaupten

können. welhe Bei-ihte fie zunähft nachweislich niht in

natürliher Weife felbft aufgefeßt haben. Die Spannung.

welhe der Lefer einer desfallfigen Leiftung der Steudel'fhen

Shrift ent egenbringt. wird niht befriedigt. Steudel leng
nct unähfzt - wie man das wohl von feiner Entfhiedenheit

für ufklärnng erwarten follte - die fpiritiftifhen Phäno

mene niht. Er fth mit ihnen ..außerordentliche Erfcheinnngen

außerhalb des Spiritismus“. insbefondere ..die fog. Spukereien"

in Parallele und trifft nun etwa die Entfheidiing. die offen

bar feiner früheren juriftifhen Praxis entftammt _- Steudel

ioar Obertribunals-Procurator im würtembergifchen qutiz

dienfte - und von feiner Objectivität zeugt. daß für thatfäch

lih der In alt folcher Berichte angefehen werden muß. welhe

.,claffifche 'eugen“. namentlich eine Mleheit von folhen. für

fih haben. für verwerflich dagegen der nhalt folcher Berichte.

welhe von befangenen oder betriigerifhen Zeugen ausgehen.

Wird nun durh folhes Kriterium den beftbeglaubi ten

wunderbaren Gefhihteii das Thor ur Anerkennung ihrer Zieg

lität eöffnet. fo macht fih das edürfniß einer Auflöfung

des underbaren um fo dringender fühlbar. Steudel aber. der

fogar aus eigener Erfahrung diefe Gefhihten um einen claf

fifhen Fall bereichern kann. erklärt. daß man es ..eben bei ihrer

Rät felhaftigkeit bewenden laffen müffe“. oder daß fie ..unter

die 'ate orie von Narrenspoffeu fallen. von denen nnii einmal

das irdi che Leben umfchnörkelt ift“. Was nun ziinähft diefe

mir räthfelhaften ..Umf nörkelungen“ betrifft. fo geht. was man

fonft (in Handfhrift. itte und Eonveuienz) fo nennen mag.

offenbarlih von Menfheii aus; im Uebrigen inaht es dem

Verfaffer in meinen Augen freilich Ehre. daß er fih niht 4

durch Gefchichten. von welchen nth der tanfendfte Menfch

etwas zu erleben bekommt. von den eberzeugungen abdrängen

läßt. die ihm auf dem unendlichen Uebergewicht der allge

meinen Erfahrun und deren verftandesmäßiger Dur dringung

fußen. aber in ?einer völligen Verzihtleiftung auf rkläriiiig

hat er mir eine Enttäufhung bereitet. Auh foiift in feinem

Philofophiren beruhigt fi Steudel öfters bei der völligen Un

erklärbarkeit des Thatfä lichen. wie z. B. in dem erkenntniß

theoretifchen Promb em. in dem kosmogonifchen. wo der menfch

lihe Erkenntnißtrieb fih bei folcher Unerklärlihkeit niht be

ruhigen kann und wenigftens zn großartigen Erklärungsver
fuchen. wie unter anderem der Hartniannlf enErkenntnißtheorie

und der Kant-Laplace'fhen Kosmogonie. ge "hrt at. E.v.Hart

mann's auf Grund fremder Anregung kräftig in ngriff genom

mene und höhft eiftvoll durchgeführte verfnhsweife Theorie

der fpiritiftifhen hänomene aus magif en Kräften der Me

diiiniität wird fo von Steudel einfach a s .. anz abeiiteuerlih

und un altbar" zurückgewiefen. während fie oh. fo fhwer es

ihr au ift. wirklihe Ueberzeu ung zu erwecken. wenigftens

den einzig möglichen Weg einf lägt. dem Verftändniß diefes

dunkeln Gebietes ohne Aberglauben vielleiht näher kommen zu

können. Auch die anfheinend tadelnde Bemerkung ebendafelbft

über Hindeutuiigen auf ein Mitwirken des Abfoluten bei E.

v, Hartmann ift doh befremdend bei einem Philofophen.

dem der abfolute Geiftgleichfalls in allen Erfheimin en all

gegenwärtig ift und mit feinem 8te 170l0 das leßte ort für

ie Löfung der Welträthfel abgibt.

Von antifpiritiftifhen Argumenten niaht fi in der

zweiten. dem eigentlichen Spiritismus gewidmeteii älfte der

Steudel'fchen Shrift immer wieder. auch mit Berufun auf

feine anti piritiftifhen Vorgänger Oehninger. Vogel. agel.

Fechner und Erzherzog Iohanii dasjenige geltend. welhes die

eihte Trivialität der angebliheu Geifteroffenbarungen und die

wüfte Verriicktheit und fraßi e Poffeiihafti keit der damit ver

bundenen Vorgänge betont. Zöhft bereit. die Kraft diefes Ar

umentes anzuerkennen gegenüber der Zuniuthung. aus den

fpiritiftifhen Vorkommniffen uns den Inhalt einer neuen Welt

anfhauung aufdrängen zu laffen. muß ih in diefem ufammen

hauge aber doh fagen. daß das eben zur fchwierig ten ra e

tehende Zuftandekommen jener Vorkommniffe durch ol e

Verurtheilnng ihres geiftigen Gehaltes in feiner Erklärung

wenig gefördert wird.

Auch das von gegnerifcher Seite für das wihtigfte aus

gegebene und in der That auch dem Laien am meiften frap

pirende Phänomen der ..directen Geifterfchrift“ erfährt feitens
Steudelis doh keine befriedigende Beleuchtung. _Er verfällt

hier mit einem Male ftark auf die Anklage der Tafchenfpiele

reien oder Betrügereien und hat als rationellen Gegengrund

gegen das Ausgehen der Sache vou wirkliheii Geiftern. def fen

Widerlegung ja noch zn keiner pofitiven Erklärung fiihrt.

nur - das ..meift zu conftatirende Gekrißel“ jener Shrift.

welhes übrigens niht ausnahmslos ift. wie denn auh in

fpiritiftifher Weife die Haiidfhriften beftiinmter verftorbener

Perfonen. z. B. Napoleons l. in einer SiÖgng des Mediums

Home vor Napoleon lll. (vergl. . B. . S neider. Der

neuere Geifterglaube. S. 120). erf ieiien fein fo en.

Worin das Verdienft der Steudel'fhen Shrift befteht.

habe ih oben hervorgehoben; die beftehende Aufrichtigkeit feiner

Wahrheitsforfhun und die ruhige Klarheit feines Nahdenkens

über die größten Räthfel des Lebens. denen Steudel ein langes

Menfchenleben mit dem iiahhaltigften Ernfte _ewidmet hat.

treten aber viel mähtiger und umfaffender in ?einem großen

Werke hervor. welches viel u wenig beahtet ift und deffen

nü terue Analytik ein treffli es Gegengewiht bildet gegen die

gro eu philofophifcheii Werke unferer Literatur von mehr fhu

thetifheni. aber da urh oft auch - dichterifhem Schwunge.

Feuilleton.

klärt) dem Tode.

Von Georg Walkowske.

Der Geheimrath Hans Varow war troß der Aufregung und des

Kummers der letzten Tage eingefchlafen. Die Vorhänge des breiten Doppel:

bettes waren auf der linken Seite zurückgefchlageu. fo daß der Lichtfchein

der Nachtlampe voll auf das Gefiht des unruhig Schlummernden fiel.

Auf der hohen Stirn perlten Schweißtropfen. die Nafenfliigel zitterten.

und um den feft gefhloffenen Mund zuckte es. als wollte ein mühfam

zurückgehaltenes Wort fich hervordrängen. Die auf der Decke ruhende

Hand griff unficher taftend nah dem ungemachten Lager zur Rechten und

über die fih öffnenden Lippen kam es leife. kaum hörbar: ..Margaretlll

In demfelben Moment ging es wie eiii Ruck durch den von einer leihten

Wolldecke verhüllteu Körper. er richtete fich auf und die weit aufgeriffenen

Augen ftarrten ausdruckslos in das Leere, Sie fchloffen fich wieder. und

unter den Wimpern hervor quollen zwei Thränen. die langfani in den

braunen. grau melirteii Vollbart hinabrollteu. ..Arme Margaret!"

Er hatte fich iii die Kiffen zurückgelegt uiid die Augen mit der Hand

bedeckt. Er träumte wahend weiter. Ia. fie war fchön gewefen im weißen

Brautkleide. wie fie. die fiebzehnjährige. blaß und fhen zu dem reifen

Manne auffchaute. dem fie mit Leib und Seele angehören follte. Er war

fich feiner Verantwortlichkeit voll bewußt gewefen und hatte fich beim

Ringwechfel gelobt. ihr ein treuer-Freund und Berather zu fein. Und

das ioar er ihr gewefen. von Anfang an. Er hatte fie erzogen zu einer

Mufterfrau. die gegebenen Falls zu repräfentiren verftand wie keine An

dere. Mühe hatte es gekoftet. aber es war ihm gelungen. ihr jenes Pflicht

gefiihl beizubringen. das im engften Kreife feine Befriedigung findet und

laufend alltägliche Kleinigkeiten zu einer Summe addict. die das Leben

lebenswert() macht. Wenn er aus dem Minifterium nach Haufe kam.

fand er feine Hausfchuhe und den Schlafrock ftets aii der rehten Stelle.

die Zeitung lag aufgefchnitten neben der Kaffeetaffe. er hatte die kleine

Frau fogar daran gewöhnt. ihm die Eigarre auzurauchen. Wie ihre

weißen Zähnchen fchimmerten. wenn fie die Spiße abbiß! lind dann die

Lippen. die frifchen rofigen Lippen! Ja. fie hatte es verftanden. ihm das

Leben angenehm zu mahen. dafür hatte er aber auh Alles gethan. was
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er ihr an den Augen abfehen konnte. Theaterf Concertef und zu Allem

die neueften Toiletten.

Nach mehrjähriger Ehe war endlich ein .Kind gekommen, ein rofiges,

zappelndest fchreiendes Mädchen! Hans Barow hatte ein wenig enttüufcht

ausgefehen, aber als er in die iingftlich fragenden Augen der Mutter gefchautf

da hatte er fich herabgebeugt und die kleine milde- auf der Bettdecke ruhende

Hand geküßt. Er war eigentlich kein Freund des Händeküffens, es kam

ihm beinahe wie eine Sünde gegen feine Manueswürde vorf aber er hatte

es doch gethau. [leberhaupt hatte er fich daran gewöhnen müffen, ganz

befonders zart und rückfiehtsvoll mit der kleinen Frau umzugehen, denn

feit der Geburt des Kindes war ihre Gefundheit niemals eine ganz fefte

gewefen. Ihre Sorge um die Erhaltung des ihr fpiit gewordenen Mutter

gliicles war eine grenzenlofe. fie war Tag und Nacht um das Kind be

fchäftigt und Hans Baron) empfand beinahe fo etwas wie Eiferfucht; er ver

mißte es, daß Margaret nicht wie fonft ausfchließlich um ihn herumneftelte.

Und dann war das Kind geftorben, gerade als es über die erften Angft

jahre hinaus war, Die Mutter brach zufammen unter der Laft des

Schmerzes. Hans Baron' hatte alle Energie zufammeuraffen müffen, um

fie aus der wortlofen Verzweiflung aufzurütteln. Auch das war ihm

fchließlich gelungen. Still und blaß war fie geblieben- aber fie hatte fich

wieder hüceingelebt in die alltäglichen Kleinlichkeiteu. Hausfchuhe und

Schlafrock waren an der alten Stellef bis -

Hans Barow fuhr wieder auf- und ftarrte nach der Doppelthür

neben dem Toilettenfpiegel. Der Doctor hatte es einen Herzftblag ge:

nannt. lind nun lag fie aufgebahrt drüben im rothen Salon nnd follte

morgen hinausgetragen werden auf den Kirchhof. Ein unerträgliches

Angftgefühl fchnürte dem Manne die Bruft zufammen. daß er fchwer auf

ftöhnte, Er warf die Wolldecke ztrriich fuhr in die Hausfchuhe und hiillte

fich fröftelnd in feinen Schlafroek. Dann ergriff er die Nachtlampe und

ging fchlürfenden Schrittes auf die Thür neben dem Toilettenfpiegel zu.

Ein Druck„ die Klinke gab mit einem unangenehm knarrenden Geräufch

nach7 und er trat in den rothen Salon. Die durch das offene Fenfter

hereinwehende Zugluft ließ die Lichtflamme aufflackern und trieb ihm

einen fcharfen, unangenehmen Chlorgeruch entgegen. Ju der Mitte des

Raumes ftand ein fchwarzesx in feinen llmriffen kaum erleunbares Etwas,

deffen Oberfläche fie; in glänzendem Weiß abhob.

Hans Barow ftellte die Lampe mit zitternden Händen auf den

Kaminfims zu Häupten des Sarges und trat laugfamen aber feften

Schrittes an die Leiche feiner Frau. Der Kopf hatte fich nur leicht in

das fpiyenbefeßte Kiffen eingedrückt. Die glatt gefcheitelten Haare - fie

pflegte fie fonft zu kröufeln - legten fich fcft um die weißen, fein ge

liderten Schläfe und trugen dazu bei- dem ganzen Geficht etwas fremd

artig Starres zu geben. Die zart gefchnitteuen Nafenlöcher hatten die

wachsartige Färbung der übrigen Hantfläche angenommenf die blutlofen

Lippen waren feft zufammengepreßt und die Hände ruhten parallel auf

dem gleichmäßig geföltelten weißen Kleide. An dem Mittelfinger der

Rechten glänzte der Trauring.

Er hatte die Fauft auf den Sargrand geftüßt und fah minuten

lang mit vorgebeugtem Oberkörper in das ausdruckslofe Antlitz der Todten.

Schön waren die Züge auch jeßt noch. aber wie verfteint. Unter den

gefchloffenen Lidern zeichnete fich deutlich der Augapfel ab und Hans

Varow glaubte ihn wieder wie geftem zu fehenh glanzlos. gebrochen. Er

faßte den Sargrand mit krampfhaftem Griff und beugte fich weiter vor.

Noch einmal lüffen wollte er den bleichen Mund. Da tönte kaum hör

bar ein gurgelnder Laut wie aus dem Sarge felbft herauf und iiber die

zufammengetniffenen Lippen der Todten trat ein fchmaler Streifen perl

ähnlichen weißen Schaumes. Leichenblaß taumelte Hans Varow zurück

er mußte fich am Kaminfims halten, um nicht zu fallen. So ftand er

einen Augenblick fchwer athmendx dann ergriff er unficher taftend die

Lampe und ging langfam nach der gegenüber liegenden Ecke des Zim

mers hin.

Die Glieder waren ihm merkwürdig fchweß es kam ihm vorf als

könne er das Sopha nicht mehr erreichem er fank in den Stuhl vor dem

Schreibtifch feiner Frau. Ein heftiger Säfauer fchüttelte feinen ganzen

Körper, er fehlug die Hände vor das Geficht und drückte fie feft gegen

die Augew als fürchte er. das Entfeßliche noch einmal zu fehen. Alfo

....1

das war es, was jetzt in dem fchönen Körper haufte, der fo oft in feinen

Armen geruht! Er glaubte ihn wieder zu hören. den unheimlichen,

gurgelnden Ton- aber es war das Bohren des Holzwurms in der ifZlatte

des Schreibtifches.

Sein Blick irrte fuchend unter den Nippes umher, als müffe er

irgend eine Spur der Thiitigkeit feiner Frau entdecken. Alles ftand in

fchönfter Ordnung, und als er einen Leuchter aufhob. zeigte der runde

ftaubfreie Fleck, daß ihn feit mehreren Tagen keine fiiubernde Hand be

rührt. Daun ftreifte fein Auge die Schubladen unterhalb der Platte.

In einer derfelben fteckte der Schliiffel. Er drehte ihn herum und zog

die Lade heraus.

Auch hier Alles wohl geordnet, wie es fich in einem gut geführten

Haushalt geziemt und wie er es fie felbft gelehrt. Die laufenden Rech

nungen, nach dem Datum auf einander folgendf verfchiedene Wirthfchafts

bücher mittleren Formats, und ein Witfchekaleuder. Ganz unten auf

dem Boden der Lade lag ein Buch in Quart, in verblaßten blauen

Sammt gebundein mit Broncefcharnier. Auf dem Deckel ftand in Gold:

preffung: *koefie Er öffnete das Scharnier und fehlug den Deckel auf,

Natürlich, da ftanden in unbeholfenert bergilbter Schrift all' die gut:

gemeinten und fchnell bergeffenen Freiindfwaftsverficherungen der Schul

kameradinnen, hier und da bon einem in unmöglichen Farben fchlecht und

recht gemalten Vergißmeinnichtkranz umrahmt, dazwilchen verftreut die

pedantifche Lebensweisheit eines männlichen oder weiblichen Pädagogen,

Dann eine Reihe leerer Blätter und fchließlicht offenbar jüngeren und

jüngften Datums. in feiner ungleicher Schriftf eigenhändige Aufzeich

nungen feiner Frau. Er fchob ein paar Broncefigürchen zufammen. zog

die Lampe näher an fich heran und begann zu lefen, erft mit ruhiger

Aufmertfamkeit, dann in nervöfer Haft, und dabei zitterten feine Hände,

als wären fie kaum im Stande. das Buch zu halten,

*

-

'

„Es ift heute wieder an mich herangekrochen- fettes entfeßliche Ge

fpenft gleichgiltigen Stumpffinns, das mir das Blut in den Adern zu

Eis erftarren läßt. Ich lag auf der Chaifelongne und verfuchte zu denken.

gleichviel an was. Es war mir unmöglich. Vergangenes und Zukünf

tiges zog in bunten, wirren Bildern an meinem Geifte vorüber, und

wenn ich fie. mich krampfhaft zufammenraffend, verfcheucht hatte, dann

ftand die Gegenwart vor mir, kalt und grau.

- - - Bin ich mit Jilufionen. mit iibermiichtigen, unerfüllbaren

Hoffnungen vor den Altar getreten? Ich glaube kaum. Die Erziehung

eines jungen Mädchens ift heut zu Tage nicht dazu augethan. Mau

lieft Romane, aber man weiß Alles viel beffer, wie der Anton und hat

feine Freude an den vergeblichen Anftrengungen deffelben, Einem etwas

vorzudichten. Mein einziger Wunfch war derf in meinem Gatten eine

Stüße zu finden, Habe ich fie gefunden? Ich habe es anfangs geglaubt.

Da war fo viel Neues, das ich lernen mußte, bon ihm lernen- deffen

Bedürfniffen doch fchließlich all' mein Sorgen galt. Und ich habe mich

eifrig gemiiht. bis ich ihm feine Wünfche an den Augen abfehen konnte.

Dann war Alles in Ordnungf das Räderwerf des Haushaltes ging

auch ohne mich. Ich legte die Hünd in den Schooß und fragte mich:

was nun?

- - -- Ich bin Weib genug, um an den Triumphen- die ich

gelegentliä; feiere, meine Freude zu haben. Daß er diefe Freude theilt

erfcheint mir tindifch, ja es hat fiir mein Bewußtfein etwas Verleßendes.

Weiß er denn nicht, was die Zudriuglichkeiten alter und junger Geäen

jene an fich bedeutungslofen, durch den Tom in dem fie gefagt werden,

unverfchitmten Sehrneicheleien bedeuten? Bin ich eine Raritütf die man

herumgibt und zeith um fich an dem Bewußtfein des Alleinbefifzes zu

weiden, oder daffelbe durch den fichtlichen Neid Anderer künftlich zu

fteigern?

- - - Die Ehe ift ein Vertragsverhältniß. wie jedes andere,

erfprießlich, wenn jeder Theil den übernommenen Verpflichtungen nach:

kommt* unerfprießlich, wenn diefelben von Einem der Betheiligten der:

naehläffigt werden, Ich halte ihm feine Wirthfchaft in Ordnung und

diene ihm in müßigen Stunden als Spielzeug, er gibt mir des Leibes
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Nahrung und Nothdurft und zieht fih feine Puppe gelegentlih an. um fie

anderen Leuten zu zeigen.

- - - Jh glaube. die Peffimiftcn fagen: das Glück ift nichts

anderes. als Shmerzlofigkcit. Und doh wünfhe ich mir bisweilen ein

reht großes Leid. um nur das Grauen überioinden zu können. das gegen

ftandlofe Grauen vor dem ewigen Einerlei.

- - - O nein. diefe Peffimiften haben niht reht. es gibt Glück.

pofitives Glück. Da liegt es vor mir. ein hülflofes. lallendes Wefen. das

ih durh Liebe lehren darf. mih zu lieben. wie ich es verlange. Es folk

. niir Alles verdanken. Alles. niht nur das nackte Dafein und ein wenig

Bequemlihkeit. Was in mir abfterben wollte. ich fühle es fich vou tieueni

regen. und ih will es meinem Kinde mittheilcn. Leben von meinem Leben.

Seele von meiner Seele.

- - - Es ift vorüber. Sie haben niir mein Kind hinausgetragen.

In niir ift Alles todt. Als er vom Kit-hhof nach Haufe kam. bin ih

ihm entgegengeftürzt und habe mih an ihn geklainmert niit der Angft

der Verzweiflung. Er hat mir in feiner gleihiniithigen Weife über das

Haar geftrihen: ..Sei ruhig. Kind; die Zeit heilt Alles.“ Ja. die Zeit

heilt Alles. Es ift wirklich ruhig in niir geworden. noch ruhiger. als

früher. fo ruhig. daß es mih bisweilen durhfhauert wie Todeskälte.

- - - Jetzt weiß ich. was mir fehlt. durh einen Zufall. duch

cin bedeutungslofes Nichts. das mein Inneres durhzuckt hat. wie ein

Wetterleuchten. Seit dem Tode meines Kindes fühlte ich mih matt und

elend. ohne eigentlih krank zu fein. Unfer alter Sanitätsrath zuckte dic

Ahjeln. vernahläffigte mih ein wenig und fchickte niir gelegentlih feinen

Affiftenten. einen jungen Mann init frühreifen Zügen. zu dem ih vom

erften Augenblick an Vertrauen hatte. Aber was follte ih ihm jagen?

Auh er fhien es eilig zu haben und fah nah der Uhr. »Sie haben

gewiß fhwer Leidcnde. Herr Doctor. die Ihrer Hülfe dringender bedürfen.

als ichs*- »O nein. aber-1 - und cin Läheln zuckte uni feinen ernften

Mund -- »ich bin feit einem Jahr verheirathet. und meine Frau wartet

auf mih rnit der Feder in der Hand. Jh pflege ihr Abends zu dictirenx

-Was dictiren Sie ihr?- -Fahwiffenfhaftliche Suhen. pathologifhe Artikel

für medicinifhe Zeitfhriften. Sie kann die Zeit kaum erwarten und freut

fih darauf. als ob fie Alles verftände.“ Er empfahl fih eilig. und das

glücklihe Läheln umfpieltc noch immer feine Mundwinkel.

- - - Jeßt weiß ih. was mir fehlt. Man hat mich gekauft mit Leib

und Seele. Ein Weib hat man aus mir geniaht und eine Wirthfhafterin.

mein beftes Theil hat man als nußlos und unbequem bei Seite geworfen.

War der Kaufpreis - ein wenig Nahrung und Putz - wirklih fo gruß.

daß er dem Käufer das Reht gab. den Theil der Waare zu vernihten.

der ihm werthlos erfhien'y

- - -* Zehn Jahre erlogener Ruhe und Zufriedenheit für zehn

Jahre cities in geiftigem Hinbrüten fiechenden Dafeins! Das ift nnfere

Rechnung. Ein wahres Glück. daß es in der körperlihen. wie in der

geiftigen Welt ein Abfterben und Verdorren gibt. das fih innerlich ohne

eigentliche Shwerzempfindung vollzieht. Man muß nur ini Shatten

niht an den Sonnenfhein denken. in dem fih die welkenden Keime ent

faltet hätten.

- - - Zh habe mih feither bei ruhiger Ueberlcgung gefragt:

bin ih das. was man gemeinhin in Romanen als 1runderftandene Frau

zu bezeichnen pflegt?- Und ih antworte nah beftem Wiffen: Nein. ih

bin es niht. dazu fehlen mir die geiftigen Prätenfionen. Der kleinfte

Antheil an dem inneren Sein meines Mannes hätte mir genügt. ih hätte

zu verftehen gefuht. und wo es mir niht gelungen. da hätte ich ver

trauensvoll und ftolz auf feine Ucberlegenheit zu ihm aufgefchant. Er

hat mir jenen Antheil verweigert. aus Bequemlihkeit. uiid nnfere fhein

bar zufriedene Ehe war ein Eoncubinat. auf Selbftfncht und Eitelkeit

gegründet und gewohnheitsmäßig aufrecht erhalten. ohne feelifhes Band.

ohne Ernft und Heiligung.“

I 1'

*

Hans Barow hatte die Hand mit dem zugefhkagenen Buche finken

laffen und fich mit gefhloffenen Augen in den Stuhl zurückgelehnt. So

faß er regungslos Stunden lang. bis die Lampe erlofch und das däm

mernde Morgenliht durch die halb zugezogencn Uebergardinen herein

drang. Da erhob er fih müde und langfam und trat. noh immer das

Buh in der Hand haltend. an den Sarg. Er näherte fih zufammen

fchauernd dem Kopfcnde und ließ das blaue Album unter die Kiffen

gleiten. Dann taftete er unficher nah der rehtcti Hand der Todten und

zog ihr abgewandten Blickes den Trauring vom Finger. Als er den

kalten Reif in der Hand hielt. entglitt er ihm und rollte mit hellcnt

Metallklang über den Boden.

Yotizen.

Gefhihte der frauzöfifchen Literatur von ihren An

fängen bis zur neuefteu Zeit. Von Eduard Engel. (Leipzig,

B. Elifher.) - Diefe zweite Auflage erfheint hier in umgearbeiteter und

ivefcutlih vermehrter Geftalt. wie fchon die uns vorliegende erfte der vier

Lieferungen zeigt, Sie enthält eine ganz neue Einleitung. die den Charakter

der frauzöfifchen Sprahe und Literatur in jener für Engel tupifhen Weife

behandelt. welhe fih niemals langweilig und doctrinär gibt. Hier. wie

ini übrigen Theile der umfangreihen Shrift. zei t fich der Verfaffer feinetti

Thema vollauf gewahfen: er kennt die wichtig ten Quellen. fein Urtheil

ift fcharf und immer individuell; auch wenn man einmal mit ihm rchten

möhte und Matthes paradox und allzu iubjectiv gefärbt findet. jo wird

man doh ftets von der beweglihen Frifhe feiner Darftellung aweregt
und befriedigt. Dabei hat Engel die zahlreihen Ausftellungen der kritik

berückfihtigt. wie die vielen Zufäße beweifen. doh find die Literaturangaben

niht immer vollftändig und laffen manches Wihtige noh immer vermiffen.

Im vorliegenden Heft geht Engel freilih mit dein altfranzöfifhen Drama

zu fummarifh um und erwähnt der Tenzonen und der dramatifhen Lite

ratur der Provenzalen gar niht. Spätere Aufla en werden diefe und

andere Verfehen zu corrigiren haben, Gewiß wir das Buch auch in's

Franzöfifhe übertragen werden. denn nnfere Nahbarn befißen kein ähn

lihes Werk. das ihr gefammtes Shriftthum von den älteften Zeiten bis

aiif die Gegenwart einheitlich und vollftändig behandelt.

Ein deutfcher Shriftftehlcr (Karl Böttcher). .ttritifhe Ana

lhfe von M. v". Eckftädt. (Hagen i. W.. H. Rifel & Co.) - Der toohl pfeu

donhnie Verfaffer hat fich duch die Entlarviing eines vorlauten literari

fheii Hochftaplers jedenfalls verdient gemacht. Karl Bötther ift u. A.

auh der „Verfaffer“ jener in Nr. 12 gebührend gekennzeihneten Flug

fhrift: ,.Shaufplehrt-Eitelkeit“. die uns gleich anfangs verdächti vor:

kam.» Nun weift v. Eckftädt vorderhand an drei Opera deffelben eriii:

..Btunnengc-ifter“. ..Karlsbader Shlendertage“. ..Aus meiner Wander:

niappe" nah. daß der aus Feuilletons und Novellen beftehende Inhalt bis

auf - einige Gedankenftrihe. die einzigen originalen Leiftungen diefes

Schriftfteblers. aus längft erfchienenen wohl accredirten Werken und ineift

in der ..Neuen freien Preife“ veröffentlihten Feuilleton-2. abgefhrieben ift.

Bon Sheir. Börne. Turgenjew. Daudet finden wir ganze Seiten ohne

Quellenangabe in Bötther's Werken wieder; Anderes ift wieder wörtlih

aus Zeitungsartikeln von Schlö* l. Wilhelm Singer. Pößl. Shlefinger zu:

fainmengefchweißt. Was übrig lcibt. fheint dem Verfaffer der vernihten

den Flugfchrift niit Recht Contrebande zu fein. doh ift er noh niht in der

Lage. die Quellen anzugeben. Auh uns kommt Matthes des hier Ci

tirteu fehr bekannt vor. Zu einer Lefuug der zufammengeftohlenen Mach

werke Bötther's fehlt uns Zeit und Luft; man verfihert uns aber. daß

auch das Buh unferes Herausgebers ..Reife um die Parifer Welt“ von

deui Abfhriftfteller. der fih hoffentlih nun beffern wird. ausgeplündert

worden fei. Jedenfalls könnte mati einmal die eriifthafte Frage auf

werfcn. wie fih denn eigentlih der Deutfche Shriftfteller-Verband. in

deffeu Liften Ehren-Böttcher paradirt. in folhem abnormen Falle zu ver:

halten gedenkt.

Mein Leitz im Liede. Bon Siegfried Martin Langen.

(Berlin. J. Zenker.) - Der Titel des vorliegenden Bändhens läßt deut

lih genug au feinen Inhalt fhließen. der aus einer Zufammenftelluug

rein lhrifher edichte befteht. Namentlih lobenswerth ift an denfelben

die Formeandtheit. wenn auh Mehreres etwas zu lebhaft an Heine.

der dem ichter offenbar zum Borbilde gedient hat. erinnert. wie z. B.

..Grundlofe Eiferfuht“. Daß aber der Verfaffer reht wohl auh eigene

Töne finden kann. beweifen die Gedihte: ..Die Blondinen“, ..Der See

im Walde“ u. A. Möge das für fein Bühlein gewählte Motto: ..Es

fprießen Blumen ohne Zahl. wo Minne und Ju_ end werden“ (Rudolf

Baumbah) fih auh ferner beftätigen. mögen Flei und Erfahrung das

ihrige than. um nnfere Hoffnungen auf eine reichere und vollkommene-re

Ernte niht zu täufheii. r. 1)
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Rationale Strömungen der Gegenwart.

Bon Hans Altana.

Im Leben der Individuen fowohl wie der Völker zeigen

fich zii gewiffen Perioden Fragen vou tiefgehender Bedeutung,

welche alles andere in den Hintergrund zu drängen fcheinen.

Wie beim Einzelnen fo wechfeln auch bei den Nationen Zeiten

ruhigen, beZaglichen Stilllebens ab mit gewaltigen Erfchiitte

rungen im iinern und nach außen. Es ift der iiothwendige

Naturproeeß, der die Welt nicht zur Ruhe kommen läßtf und

der Wunfch nach ewigem Frieden, fo fchön und lieblich er

au klingen mag, wird doch immer eine Chimäre bleiben

mii fen. Dem denkenden Menfchen gewä rt es aber ein inter

effantes Studiumf den Urfacheii diefer ewe ungen nachzu

gehen, fie zu verftehen und daraus Schluffe für die Zukunft

zu zie en.

evor wir uns unferem eigentlichen Thema zuwendeuf

müffen wir zunächft in kur en Zügen das geiftige und politifche

Leben der eiiropäif en Böker verfolgen. wie es fich uns feit

Beginn des Mitteln ters darftellt. Selbftverftändlich befchräiiken

wir uns dabei nur auf die Bewegungen, die mit der Gegen

wart iin innigften Zufammenhan e ftehen.

Zwei Ideen find es. die fi wie ein rother adeii durch

das ganze Mittelalter hindurchziehen; der Kamp der chrift

lichen Völker gegen den Islam und der Antagonisnuis zwifchen

Papft und Kaifer. Ungeheiiere Opfer fordert der Kampf gegen

die Anhänger des falfchen Propheten; aber aus der blutigen

Saat erwächft eine neue fegensreiche Eiiltiir. Die Beriil rung

mit dem Oriente eröffnet dem Handel neue, ungeahnte We e;

der geiftige und politifche Horizont der abendländifchen Vö ker

wird durch die genauere Keniitniß des Morgenlandes erheblich

erweitert. Die auptfrüchte des blutigen Kampfes ernten aber

nicht die weltli en Herrfcher: die ehrwürdige Iiiftitiitiou des

qermanifch-römi chen Kaiferreimes hat fi bei diefen Kämpfen

fo gefchwächtf daß fie nur noch fchein ar in altem Glanze

ortbefteht.

Die Kirche triumphirt, aber auch fie trägt bereits den

Keim des Zerfallens in fich. Bald bricht eine neue Epoche

an: gewaltige Erfchi'itterungen ftehen bevor, die alles Beftehende

in kurzer eit ftiirzeii und vernichten.

Wir teheu am Anfau e der Neuzeit. Die beiden welt

bewegenden Factoren des ittelalters, Kirche und Kaiferreih

haben fich durch tirhundertjährige Kämpfe fo efehwäiht, daß

eine naturgemä e rinattung eintreten muß. ?hr Niedergang

uw .- __ - s . M _-. c7.; -----*-
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bedingt das Aufkommen neuer Mächte. Anfangs wird noch

die Siiprematie des chriftlich-gerinanifcheu Kaiferreiihs aner

kannt. Aber fchon erheben fich von allen Seiten drohende

Rebenbuhler, die ihm diefen Rang ftreitig zu machen fuchen.

Neue Ideen, neue Grundfähe tauchen auf. Nicht mehr ein

Volk, ein Herrfcher foll au der Spihe ftehen, fondern alle

Staaten ftreben nach Gleichberechtigung. Es be,iunt der

Kampf um das europäifche Gleimgewicht. Uni die es zu er

langen und. erlan h u erhaltenf werden die bliitigfteii und

erbittertften Kämp e gefiihrt. Noch ift es allerdings niir ein

Kampf er Fürften untereinander. aber allmählich fangen auch

die Völker anf fich als einheitliches Ganzes zu fühlen. ,Es

find die erften Regungen des erwachenden Volksbewußtfeins.

Eine neue Staatenbildung be_ innt, und mit allen_ Mitteln

fucht der Soiiverain die politifche Einigung des Landes her

beizuführeii. In Spanien, Frankreich und England find diefe

Bemühungen auch mit Erfolg gekrönt. Hier geht die Bewe

gung noch von oben aus* das Volk folgt nur inftinctmäßig

den Bextrebungen feiner Großen. - k

A er nicht das Kaiferthum allein, auch der Fels Petri

wird in diefer unruhigen eit in feinen Griiiidfeften erfchüt

tert. Das kunftvoll aufge ante Werk fo vieler hervorragender

Geifter fcheint anfangs dem drohenden An'turm der Zeit nicht

widerfteheii zu können. Doch der Grund'tein der Kirche ift

ein zii fefter: er wankt wohlf aber er finkt nicht in fich .ii

faiinneii. Die Kirche hat es eben von je her verftanden, fich

den herrfihenden Strömungen anzupaffen und durch kluges,

zeitgemäßes Hiiilenken und Nachgebeu die droheiidfte Gefahr

von fich abziiwehren.

Das l7. Jahrhundert bildet die Fortfeßuug der oben

angedeuteten politifchen und religiöfeii Kämpfe. Mehr und

mehr finkt das Kaiferreich in fich ufammen; iniiner drohender

erhebt fich, dank der Fürforie tiichtiger Herrfeher und “Staats

männer, das Reich im Weften der Vogefen, Lange duldet

Europa, felbft erfpaltenf den fchwereii Druck Frankreichs,

doch endli ra t es fi zu einer furmtbaren anlition auf

und die Na t des fto zen Reiches wird gebrochen. Das

eiiropäifche Geichgeioicht wird wieder hergeftellt. Aber noch

ift das eigentliche Nationalitätsbewnßtfein nicht erwacht; poli

tifche und vor allen .Din en religiöfe Beweggründe find die

Haupturfache des genieiufchaftlichen Zufamniengeheiisgewefen."

Das 16, Jahrhundert ift das Zeitalter der kirchlichen

Reformation* das 18, das der politifchen Umwälzun eu. Au

faiigs herrfcht zwar noch der ftrengfte und ftarrfte 8 bfolutis:

mus. Aber dumpf beginnt es bereits in der Menge zu gäh

ren. Eine neue Erkeiiiitiiiß ift über fie gekommen. Selten

wohl findet das Wort: „que-in (16118 pet-(tere rnit, iiementnt“
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mehr Berechtigung als auf die gekrönten Häufer des 18. Jahr

hunderts. Der Abfolutismus begünftigt und unterftüht ie

reien Reguiigen des Geiftes; die tiefgehenden radikalen

Unterfuchuiigen der Sihriftfteller und Philofophen über ,Staat

und Gefellfchaft finden, obwohl fie in diametralem Wider

fpruch zu den beftehenden Einrichtungen ftehen- feinen offenen

Beifall. Man betrachtet die Sache als iiitereffante Spielerei;

an eine Verwirklichung folcher Ideen glaubt man nicht. Aber

fchrecklich wird er aus feiner Letargie aufgerüttelt, als die ge

fäte Frucht blutig aufgeht, als ein Sturm die Völker durch

brauft7 den man vorher nie geahnt. Aus dunipfen Sclaven

werden wie mit einem auberfihlag freie Menfchen, Helden

welche die halbe Welt iegreich durchziehen und überall das

neue Evangelium von der Freiheit und Menfchenwürde den

Völkern laut verkünden. amals werden felbft befonnene

Menfchen vom allgemeinen Taumel der Begeifterun fort

geriffen und jubeln der neuen Aera der Freiheit begeiftert zu.

Aber die Weltgefchichte eht unabläffig ihren Gang. Bon

der höchften Freiheit zum Eiffarenthume ift nicht weit - das

haben bereits die alten Römer erfahren, Ein neuer Dictator

tellt fich an die Spitze, und der zügellofefte Militärdes otis

mus be iiint. Ehrwürdige Staaten werden plötzlich ge tiirzt,

neue e en fo rafch aufgerichtet. So lange der Schrecken

herrf t, können diefe Staatenj ohne Rückficht auf Urfprung

und pra e der Bevölkerung willkürlich zufammengefchmiedet7

beftehen. ber mit dem Sturze des mächtigen Eorfen fallen

auch feine Schöpfuiigen iu fich zufammen. -

Genieinfchaftliih hatte man den Feind befiegt, Jeßt han

delte es fich um die Früchte diefes Sieges. Diefe fchwere

Aufgabe hätte der Wiener Eongreß löfen follen. Aber bei dem

guten Willen blieb es auch. Denn daß er feiner hohen Auf

_abe nicht gewa fen war, hat die nachfolgende Zeit bewiefen.

er Ha tgrund aß, nach dem man auf dem Wiener Eon

reffe ver uhr7 war: möglichfte Befeitigung der republikani

- ?chen Verfa fungen und Wiedereinfehung der legitimen Fürften

häufer. Hierüber ift-man vollkommen einig. Aber ein heißer,

erbitterter Kampf entfpinnt fich bei der Fragef wie denn nun

die Bereinigung der verchiedeuen Länder, die in den lehten

Jahren von der Hand des orfen wild durcheinander geworfen

waren7 zu bewerkftelligen fei? Und hierbei hat der Wiener

Congreß, auf dem die talentvollfteu Staatsmäuner von gan

Europa verfammelt warenf den großen Fehler began enF daß

er die Zeichen der Zeit nicht verftanden hat. Ohne üikficht

auf Sprache, Religion und Nationalität find die verfchiedenen

Staaten zufammengefchmiedet worden.

Dank der eifrigen, gegenfeitigen Unterftüßung der legi

tiuien Herrfcher hat fich bei manchen Staaten diefe unnatür

liche Verbindung Iahrzelnte hindurch gehalten. Andere da

gegen, bei denen das Gefühl der Nationalität mehr und mehr

erwacht, erheben fich bereits wenige Jahre fpäter gegen den

ewaltfam aufgedrängten Fürften, um as verhaßte fremde

och abzufchütteln. -

Nicht fogleich beginnt diefe nationale Bewegiiug. Die

Völker find von den Kämpfen der lehten Jahrzehnte noch zu

fehr eriuattet und fehnen fich nach Ruhe.

Fünfzehn Jahre hindurch at durch ganz Europa der

verheerende Kampf gewüthet. Abgefehen von den gewaltigen

äußeren Erfchi'itterungeu ift auch fonft diefer Kampf nicht

fpurlos vorübergegangen. Ein neuer Geift und der Wunfch

nach Freiheit und Selbftändigkeit macht fich rege. Die Völker

haben rie ige Anftrengungen gemacht, iiui das fremde Joch

abzufchütteln; aber der verfprochene Lohn bleibt aus.

Ein erdrückende Schwüle laftet aiif den Gemüthern. Aengft

(ich wa t der damals leitende Staatsmann Europas. Metter

nich, au jede Regung des Freiheitsfinnes und fu t denfelben

im Keime zn erfticken. Jeder noch o berechtigte erfuch eines

Bolkes nach politifcher Selbftändigkeit ilt ihin als Rebellion.

Zuerft regt es fich auf der Balkan albinfel. Der Helden

kampf des unterdrückteii Hellenenvolkes gegen die An änger des

Propheten erweckt die thätige Theilnahme der Gebi deten aller

Nationen. Die Begeifterung fchlägt helle Flammen. Dichter,

Feldherren, Gelehrte eilen herbei, um die Freiheit des Griechen

volkes, dem man fo viel verdankt. init u erkämpfen. Die

verbündeten Regierungen fehen diefem chaufpiele anfangs

mißmuthig zu. Aber fchließlich vermögen fie doch dem all

gemeinen Drucke nicht zu widerftehen, Nach 'ahrelangem,

heldenmiithigeni Ringen wird die Unabhän igkeit riecheiilands

von Europa anerkannt. Aus dem Vole heraus war diefe

neue nationale Bewegung entftanden, und das Bolk hatte fie

fiegreich zu Ende Zeführt. Gegen folche elementare Strömun

gen vermag alle unft der Diplomaten nichts auszurichten.

Noch war die Unabhängigkeit der2Kelleneu -vom (Yitimen

Euro a nicht anerkanntf als es an den ündungen der chelde,

der aas und des Rheines ebenfalls zu erbitterten Kämpfen

kam. Auch in diefen Landen hatte manF um eine ftarke Nord

renze gegen den unruhigen Gallier zu haben, zwei durch

rache, Sitte und Nationalität getrennte Völker willkürlich

zufammenefchmiedet. Die Kunde von der Parifer Inlirepo

ntion ent ammt die Gemüther zu euergifchem Handeln, Mit

Hülfe der ftamniverwandteii Franzofen erringen die Belgier

ihre nationale Selbftändi keit. Und Europa fiehtf abgefehen

von einigem platonifcheu iderftande, dem naturgemäßen Laufe

der Dinge ruhig zu. Alle Bemühungen der Holländer, den

früheren Zuftand der Din e wieder einzuführen, fcheiteru an

dem artnäckigen Widerftan des belgifZeu Volkes. Die natio

nale eweguug erriu_t auch hier den ie . - In den Wirren

des Jahres 1830 ho en auch die Polen i re alte Selbftändig

keit wieder zu erringen. Die Wogen der Begeifteruiig gehen

anfangs hoch7 und Taufende von muthigen Iüngliugeu eilen

erbeif um für die *Wiederaiifriehtung des Rei es, fiir das

chou fo viel Blut gefloffeu, zu kämpfen. A er die alten

Grundübel des polnifchen Adels, Parteiungf Zwietracht und

Berrathf vereiteln auch diefes Mal das Gelin en. Härter als

je zuvor werden fie unterdrückt und ihre politi che Selbftändig

keit erlangen fie nicht.

Seltfame Zuftände hatte die europäifche Diplomatie des

Wiener Eongreffes auf der apenninifcheuYalbinfel gefchaffeu.

Italien, welches von den napoleonifcheii irren ani härteften

betroffen worden war, wird den alten Dhnaftien des Haufes

Habsburg und Bourbon zurückge eben. Nur im Norden herrfcht

ein einheiniifcher nationaler Fürft. der König von Sardinien.

Dumpf laftet der Druck des Haufes Oefterreich mit feinem

ftarren Abfolutismus- der jegliche Freiheitsregung, jegli es

nationale Gefühl iin Keime erftickt, auf dein unglückli eu

Lande. Aber wenn auch die überlegene Macht Oefterreichs

gewaltfame Ausbrüche nationaler Beftrebungen zu unterdrücken

weiß, unter der Afche gliiiiint der Brand weiter fort. Ge

heime Genoffeufchaften fiicheii die nationalen Beftrebungen nach

Kräften zu fördern und zu unterftüßen. So der Earbonari

Bundf der die Idee eines einheitlichen Italiens, welches die

an Sprache und Abftainmiing gleichen Stämme umfaffen follte,

zu verwirklichen fuchte. Ob Mouar ie unter einem einzelnen

einheimifchen Fürften oder Repii lik ift ihm gleichgiltig.

Nicht dhnaftifche Intereffen kommen hier in's Spiel, fondern

nur nationale. Aber noch vieler heißer Kämpfe bedurfte es,

ehe diefe fehnfüchtig angeftrebte Bereinigung aller Bruder

ftämme in Erfüllung ging, Was Polen vergeblich auge trebt

hat - Italien ift es elungeu, weil es Männer wie ari

aldi und Eavour befaßj die mit dem aufopferndften Patrio

tismns höchfte politifche Klugheit u verbinden wußten. Der

große Staatsmann, der feine Dienfte dem nationalen Herrf er

widmete, hat dadurch feinen Herrn zum fpäteren Königthum ü er

ganz Italien verholfen. Das Haus Sardinien hat es immer

gut verftandenf fich bei nationalen Bewegungen an die Spiße

zu ftellen und dadurch die Früchte des Sieges für fich zu ge

winnen. Selbft jeßt. wo Italien politifch geeinigt, ift übrigens

die alte Bewegung noch nicht erlofchen. Auch die italienifch

fpreÖhenden Theile Throls, fowie Nizza follen noch erworben

wer en.

. Wir haben bislang diejeni_ en Staaten betrachtet, welche,

willkürliche _Schöpfungen des ieiier Eongreffesj in heißem

Ringen fich ihre politifche Selbftändigkeit erkämpft haben. Ganz
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ähnlich Yellt fich nun das Streben der europäifcheii Völker

in der egenwart dar. und man wird daraus erfehen. daß

gerade in unferen Ta en die nationale Bewegung die leitende

Triebfeder aller politifcher Beftrebungeu geworden ift.

Werfen wir zunächft einen Blick auf das geriiianifche

Element. Bekanntlich deckt fi der ethnographifche Begriff

..deutfch“ nicht mit em politi chen ..deiitfches Reich". Auch

außerhalb deffelben wohnen noch viele Taufende deutfcher Ab

kunft. So vor allen Dingen in den Oftfeeprovinzen. Oefter

reich-Ungarn u. f. w. Un im Inneren des Reiches find noch

viele widerftrebeude undeutfche Elemente. die mit allen gefeh

lichen und ungefeßlichen Mitteln fi der Germanifirung wider

fchen. Der Norden Schleswigs it noch vorwiegend dänifch

gefinnt und proteftirt im Namen von göttlichem und menfch

lichem Recht gegen die gewaltfaiiie Germanifirung. - Nicht

beffer fteht es im Often. Aus den Trümmern des ehemaligen

Polenreiches ift Deutfchland ein Erbthei( zugefallen. das. wie

die Reimstagsverhandlungen des le ten Jahres beweifen. unfe

ren leitenden Staatsmännern noch fchwere Sorge bereiten wird.

Troß hundertjährzxgem Befiße ift die Gernianifiruii nicht in

der gewünfchten eife fortgefchritten; immer von euein er

heben die Polen ihr Haupt und verlangen Selbftäiidigkeit in

Sprache und Gefeh. Und doit ift der Staat. wenn er ?ich

iii t auf das empfindliihfte fchädi en will. verpflichtet. ich

die en nationalen politifchen Beftre ungen im Jntereffe feiner

eigenen Erhaltung auf das Schärffte zu widerfehen.

Wie im Often uiid Norden. fo hat auch im Weften das

junge Reich mit nationalen Erhebungen und Empfindungen

zu kämpfen, Der täglich mehr hervoitretende Antagonisinus

zwifchen Deutfchland und Frankrei hat feinen ?in tgruiid in

der Wiedergewinnung von Elfaß- othringen. iefin Verluft

kann Frankreich nicht vergeffen. Die Schrecken des Krie es nnd

die Koften deffelben wiirde es wahrfcheinlich längft verfchmerzt

haben. Aber die ..Annexioii“ der beiden Schwefterprovinzen

acht den alten Grain immer von Neuem an, Es ift das wirk

famfte Agitationsmittel der franzöfifchen Hehpolitiker und Ehau

viniften. Man appellirt an die franzöfifche Ritterlichkeit und

ruft die nationalen Leidenfchaften wach. Frankreich betrachtet

eben Elfaß-Lothrin en als durchaus franzöfifche Provinzen.

In diefer Frage it. wie ich aus eigener Erfahrung weiß.

felbft niit onft ganz kühl und nüchtern urtheilendeii Fran

zofen keine Verftändigung möglich. ..Kenner-110W 1108 (jeux

pr0riii068 et neue aerona untiZ!“ ..Nicht eher werden wir

ruhen.“ fag'n fie. ..als bis diefe zwei Länder von uns zurück

erobert fin ,“ Und der Wunf Frankreichs. nach der uii

iiatürlichen Verbindung mit Ru land - denn gibt es wohl

fchärfere Gegenfähe als eine deinokratifche Republik und eine

unumfchränkte Monarchie - beweifen uns diefe Abfichteii auf

das Deutli fte. Sehr lehrreich find die Wandlungen. welche

die franzöfi che Politik in diefer Beziehung in den leßten Jahr

Thnten durchgemacht hat. Jni Krimkriege fühlte es fich. init

ngland und der Türkei im Bunde. noch veraiilaßt. das

drohende Uebergewicht Rußlands auf der Balkanhalbinfel zu

brechen. Nachher trat wieder eine kurze Periode des Ein

vernehniens ein. die aber nach dein Kriege von 1870/71 in

riiiimigfteii Haß ausartete. als Rußland durch feine freund

fihaftliche Neutralität die Berechnungen der Franzofen fo herbe

täufchte, In jüngfter Zeit nun glaubt man abermals in Ruß

land einen Bundesgenoffen gegen den verhaßteii Germanen

gefunden zu haben. Die Bemühungen Frankreichs. die Giinft

des E aren für fi zu gewinnen. wirken für den ernften Poli

tiker höchft komif . Bislang find aber diefe Bemühungen.

abgefehen von einigen Freundfchaftsbe eiigiingeii wifcheii en

ragirten frau öfifchen Ehaiwiniften un extremen Öltanflaviften

von keinem rfolge gekrönt worden. - Weit gefährlicher als

in Deutfchland ift der Kain f um die verfctiedenen nationalen

Jntereffen in der öfterreiihif -uiigarifchen onarchie. Es ift

wahrlich zu verwiiudern. da feine Staatsinäiiiier es bislang

noch fo ziemlich verftanden haben. diefe gefährliche Klip en

zu umfchiffen. Oe terreich ift ein Staat. der die ver chiedenfien

tationalitäten in ich birgt. die fich gegenfeitig auf das grün

niigfte haffen und befehden. Abgefehen von den Romanen.

die jetzt weniger mehr in Betracht kommen. find es befonders

Slaven. Deutfche und Magharen. die fich den Rang ftreitig

machen. Alle ind öfterreichifche Unterthanen. aber in erfter

Linie wurde immer die Nationalität von ihnen betont. Die

Magyaren. welche feit 1867 felbftändige Regierung und Ber

faffniig haben und nur durch Perfoualunion mit Oefterreich

verbunden ind. haffeii fowohl die Deutfchen wie die Slaven.

Das deutf e Element. früher der Träger der Eultur in ihrem

Lande. foll jetzt. wo das Nationalbewußtfein ftärker als fe

erwacht. init allen Mitteln befeitigt werden, Befonders gegen

die deutfche Sprache richtet fich die Bewegung. Und wollen

wir objectiv uiid aufrichtig verfahren. fo müffen wir den

Magharen von ihrem Standpunkt aus vollkommen Recht geben,

Machen ioir es nicht genau fo in unferem Lande? Suchen

nicht auch wir mit allen legalen Mitteln die Germanifirung

im Offen. Norden und Weften uuferes Vaterlandes zu unter

ftützen? Man kann es bedauern. daß das deutfche Element

iii den fremden Landen mehr und mehr verfchwiiidet. Aber

mit Gewalt dagegen anzukäinpfen vermögen wir auf die Dauer

nicht. - Zwifchen Magharen und Slaven befteht von fe her

ein fcharfer Antagoiiisinus. Man kennt die Ge ühle der Un

garn gegen Rußland. Und hierin beruht auch wieder die

Stärke der öfterreichifchen Regierung. Es kann Ungarn ftets

als Trumpf gegen Rußland ausfpieleii. falls es mit diefem

Land einmal zu ernftereii Verwickelungen kommen follte. Wie

weit der Haß Ungarns _egen Rußland geht. zeigen uns die

Wirren auf der Balkanhalbinfel. Stets ift das erftere auf

Seiten der Feinde des Ezareu gewefen. Jin Kriege von 1877

bekundeten fie ihre Shnipathieen. indem fie dem tapferen tür

kifchen Pafcha einen Ehreiidegen überfandteii. Die Stellung

der Magharen zu den leßten bulgarifchen Wirren ift wohl

noch in aller Erinnerung. Viele vornehine Magiiaren boten

fich dem Fürften Alexander als Leibwache an und ein be

geifterter Empfan wurde ihm nach feiner freiwilligen Ub

dankung in Ofen-Weft zu theil. - Aber auch zwifchen Slaven

und Deutfchen tritt der Unterfchied fcharf hervor. Befonders

im alten Ezechenlaiide Bö men. Bei jeder Gelegenheit kommt

es hier zu mehr oder min er eriift_lichen Reibereieii.

Es leuchtet ein. daß iii diefem ftarken Gegenfaße der ver

fchiedeiien nationalen Elemente für das gedeihliche Fortbeftehen

der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie eine fchwere Gefahr

liegt. Die Regierun kann nicht allen nationalen Wünfcheu

u leicher Zeit gere t werden; begünftigt fie die eine Partei.

fo fühlt fich die andere verleht. Es wird der ganzen Be

fonnenheit feiner Staatsniänner bedürfen. um weitere gefahr

drohende Zerwürfniffe nach Kräften zu vermeiden.

Die bei Weitem bedeiitungsvollfte nationale Strömung

der Gegenwart vollzieht fich iin Offen und Süd-Offen uuferes

Erdtheils. Man begreift fie gewöhnlich unter dem Namen

Paiiflavismus. So fehr auch die verfchiedenen flavifchen

Stämme unter fich etreiiiit und verfchieden fein mögen. die

Jdee der nationalen inheit und Zufamniengehörigkeit ift doch

ftets das vornehnifte und eifrigfte Beftreben aller hervor

ragenden flavifchen Gelehrten und Patrioten gewefen. Diefe

flavifchen Beftrebuiigeii aber haben ihren natürlichen Stüh

unkt iu dem mächtigen ruffifchen Reiche. Seitdem die Ruffen.

ank den Beftrebungen des großen Peter. aus dein Zu

ftande wildefter afiatifcher Barbarei in eine wenigftenshalb

civilifirte Stellung gerückt find. haben mit 'der Ausbreitung

und der wachfenden Größe diefes Reiches iene Jdeen eines

allgemeinen Slavenreiches fich mehr und mehr entwickelt. Mit z

dem Fortfchreiten diefer Jdee hängt aber auch der Antagonis

mus gegen das Germaueiithum auf das Juni fie zufammen.

Bekanntlich verdankt Rußland in erfter Linie feinen geiftigeii

Auffchwung den Deutfchen, Aber wie in Ungarn erwacht

mit dem nationalen Bewußtfein der Haß gegen die ehemaligen

Wohlthäter. Mehr als 'e fucht ich as Moskowiterreich

_egen Weften hin abzuf ließen. *Man will fich mit allen

'iitteln der unbequemen remdlinge. die noch größtentheils

die hervorragendften Ste en im Lande einnehmen - man

beachte nur die vielen deutfchen .Namen feiner Staatsinänner.

Gelehrten und Soldaten - zu entledigen. Diefe panflaviftifche
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Bewegung hat il ren Hauptfih in Moskau*)-und richtet ihre

Beftrebungeii be onders gegen die ehemals deutfchen Oftfee

provinzen. ..Fort mit der deutfchen Sprache und ihren Ver:

tretern!" - das ift die Lofung. die noch jüngft Katkow. der

einflußreichfte der Moskauer Panflaviften offen ausfprach.

Würde diefe panflaviftifche Bewegun ge en das Deutfch

thuni fich nur auf Rußland felbft befchrän en. fo brauchte

inan fich keinen ernfteren Befürchtungen hinzugeben. Aber

leider fncht der Panflavismiis auch außerhalb feiner Macht

fphäre gegen Deutfchland zu intri uiren und darin liegt eben

für uns das Gefährliche diefer ewegiing. Wenn es nach

den politifchen Fanatikern Moskaus ginge. fo wäre dem

jungen dent chen Reiche längs der Krieg bis auf's Meffer er

klärt worden. Das wiffen die franzöfifihen Ehauviniften auch

recht wohl. und fie benußen deshalb jeg iche Gelegenheit. den

Haß ge en Deutfchland zu fchüren und wa zu halten. Vor

läiifig ietet die t erfoii des Ezaren uiid ie alte Tradition

der riiffifch-preußicheii Allianz wohl eine fichere Biirgfchaft

des Friedens. Tritt aber einft in Rußland ein errfcher an

die Spitze. der den extrem nationalen Ideen der anflaviften

iiachgibt. fo können uns noch fchwere Kämpfe bevorftehen.

Die Slaven haben es au nicht ver effen. wie fie einft an

den Ufern der Weichfel. O er und El e faßen und wie es das

Germanenthum gewefen ift. das fie aus diefeu Gegenden nach

Often hin verdränt hat.

Die panflavifiifche Agitation. d. h. der Wunfch. alle

Slavenftämme vereinigt zii fehen. befchränkt fich nicht nur auf

Rußland. fondern fie fiicht auch die fogenannten Südflaven

für fich zu ewinnen. Die Shinpathieen der öfterreichifcheii

Slaven für ußland wurden bereits erwähnt. Und groß ift

der Einfluß Rußlands auf der Balkan albinfel. das haben

die letzten biilgarifchen Ereigiiiffe tre end bewiefen. Die

Südflaven. mögen ie nun Bulgaren oder Serben heißen.

werden immer i re Anlehnung und natürliche Stüße in Ruß

land fiichen. it diefeu Reigun_ en wird jeder ihrer Fürften

zu rechnen haben. Eine kurze pannung und Entfremdung

mag eintreten. dauernd kann diefelbe nicht fein. Und in ge

wiffer Beziehung hat Rußland auch Recht auf die Dankbar

keit die er Völker. Wenn man den Verficheriingen feiner

Staatsmäniier Glauben beimeffeii darf. fo hat es *iii erfter

Linie für die politifche und religiöfe reiheit einer Glaubens

brüder das Schwert gezogen. Selb tverftäiidlich fallen hier

aber' noch Momente von fchwerwiegender Bedeutung in das

Gewicht. Rußland betrachtet fich als den natürlichen Erben

des in Marasmus verfinkenden Ottonianenreiches und ift

durchaus nicht gewillt. die mit fo viel Geld und Blut ge:

woiniene prädominirende Stellung auf der Baltauhalbinfel

aufzugeben. Und die Intereffen und Sijmpathieen der Süd

flaven kommen ihm hier auf halbem Wege entgegen. Denn

neben_ dem Wiinfche nach politifcher Selbftändigkeit fteht

doch immer derjenige an einer innigen Anlehnung an Ruß

land.

Von mancher Seite wird dem Slaveiithuni noch eine

große Zukunft prophezeit. Man meint. daß es mehr und

mehr gen Weften dränge und einft das Germanenthum über

den Haufen werfen werde. Wir denken nicht fo peffimiftifch.

Vergleichen wir die inneren und äußeren uftände Rußlands

und Deiitfchlaiids. fo fallen diefelben ent chiedeii zii unfereu

Gunften aus. In unferem Volksthum wurzelt nocl eine e

fuiide Kraft. die in Rußland fehlt. Nach oben hin franzöfkfch

überbildet. nach unten eine dumpfe träge Maffe und daneben

das Schreckensgefpenft des Nihilismiis!

Und dann wird die militärifche Tüchtigkeit eines Landes

*) 1857 wurde das erfte große Slavenconiite bei Gelegenheit einer

Naturforfcherverfainmlung in Moskau von dem damaligen Eurator der

Hochfchule Baihmefew gegründet. Jin Jahre 1867 fand eine zweite große

Slavenverfainmluiig in Moskau ftatt. Viele Reden wurden gehalten zu

Gunften eines einheitlichen Slavenftaates unter Rußlands Führung. Die

Polen fehlten wie Akfakow erklärte. ..gemäß ihrer freiwilligen Ans

fchließiing." In neuerer Zeit fuchen eiftige Panflaviften eine Ausgleichung

der beiden Bruderftäinme herbeizuführeii.

doch auch nicht allein nach feiner Größe in Quadratmetern

eineffen, Ein fo gewaltiges Reich wie das ruffifche. an deffen

fernen Gren en wilde Horden wohnen. die jeden Augenblick

bereit find. .ich zu erheben. bedarf doch auch großer Truppen

contiiigente. um diefe Grenze zu wahren und zu fchüßen.

Die Panflaviften in ihren kühnen Hoffnungen werden fich

wohl alfo noch einige Zeit ediilden müffen. bevor fie an

?ine Verwirklichung diefes ikjres Liebliiigswunfches fchreiteii

onnen. -

Mit den flavifchen Völkern und ihren Beftrebungen nach

nationaler Einheit unter Riißlands Aegide können wir unfere

Betrachtung fchließen. Man wird daraus erfeheii haben. wie

gerade diefeu nationalen Strömniigen der Gegenwart mit Recht

eine ohe Bedeutung beigenieffeii werden darf. Niemals ift

das iieinanderfchließen der nach Sprache. Sitte und Ab

ftammung verwandten Stämme fo deutlich hervorgetreten wie

in unfereu Tagen.

Darin liegt aber auch für uns Deutfche eiiie ernfte Mah

nung zur Einigkeit. Nur wenn die verfchiedeueii deutfchen

Stämme einig und niuthig zufamuienhalten. werden fie im

Stande fein. dem drohenden Anfturni fpäterer Zeiten. mag

?rhnun von Offen oder Weften kommen. fiegreich zu wider

te en.

Das Znüem des kritifchen Zocialismus.

Von ZT. Stegeniaun.

Mit dem Eollectivwort Socialismns faßt die moderne

Gefellfchaft Bewegungen und Beftrebungen zufammen. die gegen

den Beftand oder gegen die Form der gegenwärtigen Pro

ductiousweife gerichtet find.

Wie ani Herbftabende. wenn der Erdboden eine höhere

Temperatur als die Luft aiifweift. über feuchten Wiefen Schwa

den aufftei en und in Nebelmaffen aiifcheiiiend unbewegliäj

über dem Boden lagern. bei aufmerkfamerer Beobachtung aber

eine lebhafte Bewegung und einen beftändige-m Wechfel der

Duiiftkörper erkennen laffen. fo ift an einem endepunkte der

Gefchichte die Jdee des 'Socialismus aus den Maffen in ein-

zelnen Gedanken und Empfiiidniigen aufgeftiegen und lagert

nun wie eiiie bedrückende. Luft und Li t trübende Nebelmaffe

über dem Niveau der bürgerlichen Ge ellfchaft. - Aus den

nebelhafteii Vorftellungen und aus den maß- und ziellofen

Tendenzen des Socialismus hat fich zuerft eine utopiftifihe

Richtung niedergefchlagen. die. von Eiiibildnn en ausgehend.

die Gefellf aft durch märchenhafte Bilder zu haten anregen

wollte. Mi klänge befeitigen zu können wähnte. indem fie die

bloße Empfindung einer Harmonie in den Geiftern weckte.

Sie meinte die Löfung der gefellfchaftlichen Aufgaben. die in

den unentwickelten ökonoinifchen Verhältniffen noch verborgen

la . aus dem Kopfe erzeugen zu können und grübelte über ein

befferes Shftem der Weltordnung wie über einen allgemeinen

Glückfeligkeitsmechanismus nach. in dem verzeihlichen. aber

immer in kindlichen Jrrthum befangen. ihr Machwerk alsdann

durch ropaganda und Miifterexperimente der Menfchheit auf

octroireii u können,

Die fpeculative und ebenfo die kritifche Richtung aben

fich erft fpät aus deui Socialismus heraus entwickelt. äh

reiid die Erftere realiftifch an die thatfächlichen Productions

forinen aiiknüpfend diefe mit Bedacht und im Einzelnen nach

einer vorgefaßteii Jdee uniforinen und fo zwifchen der herr

fcheuden und einer zukünftigen Wirthfchaftsperiode vermitteln

will (fie beweift hierdurch. daß fie auf dem Boden des Hegel

fchen Idealismus fteht). und immer noch etwas Phantaftifmes

an fich trägt. feßt fich die kritifche Richtung in einen directen

Gegenfah zum Utopisnius. indem fie ..ohne Recepte für die

Garkiiche der Zukunft zu verfchreiben" fich auf bloß kritifche

Zergliederung der egeiiwärtigeii Wirthfchaftsformeii und Be

ioegiiiigeii befchrän en. das Widerfpruchsvolle in diefeu auf
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decken, auf den Verftand und nicht auf die Empfindungen

wirken will. wobei fie freilich das Vertrauen hegtj die Gefell

fchaft werde, wenn fie fich einmal des Widerfpruehsvollen in

ihren gegenwärtigen Lebensbedingungen bewußt geworden ift,

zur rechten Zeit von felbft die Mittel und Wege finden, diefe

Widerfprijche aufzuheben. Der kritifche Socialismus verkehrt

den Hegel'fchen Idealismus in Materialisnius, er leugnet

jede metaplyfifche Wahrheit und erklärt die Dialektik als

die höchfte orin des Denkens. Er geht von dem Brincip

aus. daß es ein ewiges Naturgef? (im Darwiniftifchen Sinne)

gibt. welches die geiftige Entwi elnn der Gefellfclaft nicht

minder wie die körperliche Welt be err cht und den uftänden

innnaneut, diefe continuirlich zur ervollkomninung entwickelt.

Die ganze natürliche. gefchichtliche und _eiftige Welt erf eint

ohne den Socialismus fo als ein Broceß, d. h. als in teter

Bewegung, Veränderung Umbildung und Entwickelung be

griffen, deren inneren Zufanunenhang auf allen Wegen und

mit allen Mitteln zu erforfchen, eben Aufgabe des kritifchen

Socialismus fein foll.

Karl MarxF neben Vroudhon und En els der eigentliche

Vertreter des kmtiern Socialismus, theift die gefchichtliche

Vergangenheit der efellfchaft in fechs große Vhafen, die er

nach dem jeweiligen politif chen Regime benennt.

Er bekommt fo folgende chrouologifche Verivdenrei e:

1. Batriarchales Regime. 2. Regime der Kaften. 3. atri

archifche Monarchie. 4. Regime der Feudalen und uuftfhftem.

5. Herrfihaft der Bourgeoifie. 6. Zukünftiges 8 egime der

Arbeiterfchaft (des Vroletariats).

Mit diefer leZtgenannten Vhafe glaubt Marx, werde die

erfte große Verio e der gefellfchaftlichen Entwickelung ab

fchließen und die Verfchiedenheit ökouoniifcher Elaffen mit den

Claffen felbft verfchwinden. Die bisher in Einzelintereffeii

auf elöfte Gefellfchaftj für die Zukunft ökonomifch folidarifchj

wer e auf den Errungenfchaften der Cooperation und der

Arbeitstheilung als Grundlagen einer ganz neuen Aera der

Entwickelung entgegengehen.

Da der kritifche Socialismus die Gefellfchaft und das

Univerfum iiberhaupt nicht als fefte Formationen feiner Spe

culation zu Grunde le t, vielmehr meint, daß Alles fei und

auch nicht fei, weil A es fließe, in fteter Veränderung, in

ftetem Werden und Vergehen begriffen fei, fo erfcheint ihm

auch der gegenwärtie 1Intand der Gefellfchaft nicht als in

einer einfaäjen abgefchlof eiien Formj fondern wie ein Strudel

heterogener Ideen, Beftrebungen, Verhältniffe, die zum Theil

der Vergangenheit, zum Theil der Zukunft angehören und

deren Bilanz eben das ausmachej was wir die Gegenwart

nennen.

Die moderne Zeit trägt nach der Anfchauuiig des kri

tifchen Socialismus einen tiefen Widerfpruch in fich, über den

fie fich nur mit den gewaltfainften Mitteln hinweghelfen kann.

Auf der einen Seite nämlich follen noch die Ueberrefte feudaler

Jnftitutionen in den Bau der Gefellfchaft hineiuragen. auf der

anderen bereits überwittertes Gefteiii abbröckelu, was anf einen

demnächftigen Verfall des ganzen Gebäudes f ließen laffen

foll, d. h. die moderne Gefellfchaft muß nach er Logik der

Gefchichte gegeniiber dem Feudalismus noch mit ausgeprägtem

Liberalismus fortfchreiten und zu gleicher Zeit um ihrer Selbft

erhaltung willen die radicale Bewegung der Arbeitermaffen

niit eonfervativer Tendenz hemmen. Diefer äußere Widerfpruch

hält aber der Socialismus nur fiir den Reflex eines inneren,

welcher auf einer widerfpruchsvollen Bewegung innerhalb des

gefammten Vroductionsproceffes beriihe. Er hält es deshalb

vor Allem fiir erforderlich. Einfi t in die thatfächlichen

gegenwärtigen roductionsverhältni fe zu gewinnen.

Der kritif e Socialismus unterfcheidet zwif en Feudalis

mus, Bourgeoi ie und Vroletariat wie zwifchen en Shftemen

einer jüngft verfloffenen, einer gegenwärtigen und einer un

mittelbar bevorftehenden Gefellfchaftsphafe.

Der Feudalismus foll unmittelbar aus der patriarchifiheu

Monarchie in der Weife fich herausgebildet habenj daß eine

angeftammte Grundbefißariftokratie in Gegenfaß zu jener ge

rieth. Sein officielles Ende foll durch die große franzöfifche

Revolution herbeigeführt fein, die eben nur die Geburtskrifis

der neuen bürgerlichen Vhafe bedeutet habe und die von auf

geklärten Köpfen feiner Zeit ebenfo fiiher in den krankhaften

Shinptomen des Feudalisinus (Anarchie, Leibeigenfchaft, Vri

vi egien) vorausgefehen wäre, wie heute in den Widerfprüchen

und dem Elende capitaliftifcher Vroductionsweife die Noth

wendigkeit ganz neuer Formationen.

KarlMarr unterf eidet zwei Vhafen in der Entwickelungs

gefchichte der ourgeoi ie:

1. die'enige, während der fie fich unter der errfchaft

des Feudaismus und der abfoluten Monarchie as Elaffe

eonftituirte und

2. diejeni e, wo fieF bereits zur Elaffe conftituirt, die

Feudalherrfchat und die Monar ie umftürztej um die Ge

fellfchaft zu einer Bourgeoifiegefe fchaft umzugeftalten. Die

erfte diefer Vhafen foll die längere gewefen fein. weil fie die

größeren Anftrengungen erfordert habe; das Bürgerthum habe

nämlich. geradefo wie heutzuta e das roletariat, mit partiellen

anlitionen gegen die Feudal erren egonnen.

Marx behauptet. die Bourgeoifie habe den Feudalismus

endgiltig durch die Inftitution eines complicirteii politifchen

Beamtenmechanismus überwältigt. Ihr materielles Intereffe

fei nämlich gerade auf das Innigfte mit der Erhaltung einer

breiten uud vielver wei_ ten Staatsmafchine verwebt. Hier

brin e fie ihre über chiiffige Bevölkerung unter und ergänze in

der ?mm von Staatsgehalten. was fie nicht in der Form von

Bro 'tenj Zinfen, Renten und Honoraren einftecken können.

Mit Hülfe ihres Beamtentl ums habe die Bourgeoifie ein gleich

mäßiges Niveau der Ver ältnif e und der Perfonen über die

ganze Oberfläche der ein elnen änder gefchaffeu :ind die all:

gewaltige und zahllofe üreaukratie erlaube nun die gleich

mäßige Einwirkung nach allen Vunkten diefer glei mäßigen

Maffe von oberften Centren aus. Sie vernichte da urch die

ariftokratifchen Mittelftnfen zwifchen der Volksmaffe und der

Staatsgewalt, rufe alfo von allen Seiten das direete Ein

greifen diefer Staatsgewalt und das Dazwifchenfchieben ihrer

unmittelbaren Organe hervor und erzeuge endlich eine un

befihäfti te Ueberv'olkerung. die weder auf dem Lande, noch in

den Städten Vlaß finde und daher nach den Staatsämtern als

einer Art von refpectabeln Almofen greife und die Schöpfung

von Staatsämtern provocire.

Die politifche Form, in der das Bär erthum den Feu

dalismus befiegt abe und heute noch in einen Ueberreften

vernichtet, fieht arx in der Republik. Diefe bedeutetf wie

er meintj die uneiiigefchränkte Defpotie einer Elaffe über die

andere und er bezeichnet fie geradezu als die „politifche Um

wälzungsform der bürgerlichen Gefellfchaft", Dies will er

jedoch nur fiir die „altcivilifirten Länder init entwickelter

Elaffenbildung und mit modernen Vroductionsbedin ungen“

gelten laffen. In Staaten, wo zwar fchon Elaffen eftehen,

aber fich noch nicht fixirt haben, fondern „in beftändigeni

Fluffe fortwährend ihre Beftandtheile wechfeln und an ein

einander abtretenj wo die modernen Productionsmittel, ftatt.

mit einer fta_ nanteu Ueberbevölkerung zufammenzufallen, viel

mehr den re ativen Man_ el an Köpfen und Händen erfeßen,

und wo endlich die fieberhaft jugendliche Bewegung der mate

riellen Production, die eine neue Welt fich anzueignen hat.

weder Zeit noch Gelegenheit ließ, die alte Geifterwelt ab

zufchaffenj alfo z. B. in den Vereinigten Staaten von Nord

amerika, da bildet die Republik die confervatioe Lebensform

der bürgerlichen Gefellfchaft." Marx bringt iiberhaupt den

Charakter der politifchen Verfaffnng in a folute Abhängig

keit von dem Charakter des jeweiligen ökonomif chen Regi

mes. Er behauptet, die legitime Monarchie könne niemals die

Monarchie des induftriellen Bourgeois oder das Bii1*gerkönig-"

thuni das Köni_ thuni der an_ eftaniniten Grundariftokratie fein,

und er beruft (fich dabei an die Entwickelung in Frankreich,

wo die Bourbouen die Dhnaftie des großen Grundeigenthums,

die Orleans die des Geldes. und die Bonaparte's die Dhnaftie

der Bauern, d. . der franzöfifchen Volksmaffen gewefen wären.

Seit die ourgeoifie fich vermittelft ihrer Bürenukratie

auf den Sißen des erbangefeffeneu Grundbefißes conftituirt
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und gefeftigt hat, foll der Grundariftokratie jede Ausficht auf

Rückgewinnung ihrer friiheren Pofitionen enommen fein.

Soweit fie noch den Wunfch he e, Einfluß auf die Geftaltung

öffentlicher Verhältniffe aus uii en, fei fie jeßt genöthigt, mit

der Bourgeoifie in die glei en S ranken der Berdienftlichkeit

und auf denfelben Boden des Gel befißes zu treten. In der

Vareellirnng des Grundei enthums, in der Befreiung undBereicheriin des Banernfciandes zu Beginn des 19. Jahr

hunderts fei nichts anderes als den allgegenwärtigen Brote-.ft

gegen die geftiirzte Grundariftokratie zu erkennen. Der freie

Baiiernftand habe auf dem Lande die freie Eoncurrenz und

die beginnende große Jnduftrie in den Städten er änztf indem

er dem Feudalismus den Nahrungsftoff entzogen habe, Seine

Grenzpfähle bildeten nun das natürliche Befeftigungswerk der

Bourgeoi ie gegen jeden Handftreich ihrer alten Oberherren,

namentlich feitdem z. B. in ?irankreich „die Parodie des Ini

perialismiis die Maffen der ation von der Wucht der Tra

dition befreit und den Gegenfaß der Staatsgewalt zur Gefell

fchaft rein eraus earbeitet habe.

Das iindniß des Barcellenbauern mit dem Bürgert uni

foll aber nur ein fcheinbares gewefen fein. Der Bürger abe

nämlich den Bauer gefchaffen, wei( er ihn gebraucht habe und

ließe ihn unn- wo er ihn nicht mehr brauchef ohne Bedauern

fallen. Der Bauer habe wohl die Perfonen. aber nicht fein

Abhängigkeitsverhältniß gewechfelt, An Stelle der Feudalen

wäre der ftädtifche Wucherer- an Stelle der Feudalpflichtigkeit

des Bodens die Hypothek. an die Stelle des ariftokratifchen

Grundeigenthums wäre das bürgerliche Capital getreten. Die

Vareelle des Bauern wäre nur der Vorwand, der dem Capi

taliften erlaubte Vrofiti Zinfen und Rente von dem Acker

u ziehen und den Ackerbauer felbft zufehen zu laffen! wie er

feinen Arbeitslohn herausfchliige.

Marx behauptet nur, die Bourgeoifie, nachdem fie ihre

Vorarbeit gethan. ihre erfte Aufgabe gelöft, nachdem fie die

Grundariftokratie von ihrem ökonomiichen und politifchen Be:

filz entfernt und die Rechtstitel feudaler Jiiftitntionen zerftiirt

habe, hätte fich danach ihrer anderen eigentlichen Aufgabe,

der Stärkung und F i_ ung ihrer felbftgefchaffenen Bofition

zugewendet. zu diefem wecke mit Hiilfe der „freien Eon

cnrrenz- der Freizügigkeit7 der Glei berechtignng der Waaren

befißer und wie die bürgerlichen errlichkeiten alle hießen“

den unmittelbaren Broducenten an dem Lande und in den

Fabriken mit fchonun slofeftem Vandalismus expropriirt. um

die Form des felb terarbeiteten Vrivateigenthuins durch

das capitaliftif che ?u erfeßen, welches auf Erpropriation

fremder, aber formel freier Arbeit beruht. Diefen Um

wandelnngsproceß hat die Bourgeoifie bereits zu Ende geführt,

und es bleibt ihr daher nach der, den Berhältniffen immanenten

Logik keine andere Aufgabe mehr, als jeßtf wo fie fich aus:

gelebt hat, ihre Macht in die ?und einer neu anffteigenden

Gewalt zu legen. die ihrerfeits ie fociale Entwickelung fort

zufeßen beftininit fei. Diefe zukunftsreiche Macht wäre aber

keine anderef als das Arbeiterproletariat, und der kritifche

Socialismus glaubt auch fchon ihre Lebensbeftinimung dahin

aiidcnten zu können, daß fie das individuelle Eigenthum auf

Grundlage der Errungenfchaften der capitaliftifchen Aera. der

Cooperation und des Gemeinbefißes, wieder herznftelleu habe.

Die Bourgeoifie befindet fich zur Zeit in der bedenklichen

Situation einer Zwifchenftellung7 diefe kritifche Lage foll, wie

fich die Socialiften rühmen, bereits in den vierziger Jahren

offenbar geworden fein, Damals habe die Bourgeoifie alle

ihre Bertheidigungsmittel gegen den Abfolutismus und den

Feudalisinns niit eigener Hand zerftören inijffen- fobald fie

felbft abfolut geworden fei, das Kleinbiirgerthnm, das role

tariat nicht mehr als Bafall hinter fich fondern als ebell

vor fich gehabt habe. Sie habe damals mitten in ihrem po

litifch liberalen Siegeslanf inne _ehalten aus Beforgniß- ihre

ökonomifchen Privilegien einzubiißen. Sei fie bis dahin ihrer

politifchen Gefinnung nach liberal gewefenf fo verhalte fie fich

von da an aus Griinden des gewöhnlichften Eigennußes

gegeniiber den Anfprüchen der neu anffteigenden wirthfchaft

lichen Klaffe coiifervativ, weil die Arbeiterorganifation. foweit

fie nicht radical (wie in der deutfchen Schweiz) alle proletari

chen Elemente programmmäßig für eine nächfte Revolution

vorbereitet, doch immerhin offenkundig (wie in England) an

einer Organifation ihrer vorzugsweife revolutionären Elemente

mit der Tendenz einer fchließlicheii abfoluten Herrfchaft des

Broletariats arbeite.

In der Thatfache, daß die Bourgeoifie jeßt gezwungen

werde, als „focialiftifch" zu verkeßern, was fie friiher als

„liberal“ gefeiert habe, fieht der Socialismus felbft nur den

Beweis, daß fich das Biirgerthum ausgelebt- feine Beftiuimung

erfiillt und nunmehr feine Klaffe neben den andern Klaffen zu

gleicher politifcher Nichtigkeit verdammt feine ei enthümliche

politifche Macht gebrochen habe, uni feine gefe( fchaftliche

Macht zu erhaltein d. h. um ungeftört fortfahren zu können.

„die andern Klafien zu exploitiren und ficl nngetrübt des

Eigenthums. der Familie, der Religion iind er Ordnung er

freuen zu können.“

Die praktif chen Folgerungen* die der Socialismus fiir

feine politifche Taktik aus der foeben fkizzirten Gefchichts

Zhilofophie zieht, gehen dahin, daß er den Arbeiterklaffen räth,

a wo die Entfcheidung zioifchen Fendalisnius und Bourgeoifie

fchwanke, ftels mit der Qeßteren gegen den Erfteren zu gehen

da wo die Bourgeoifie allein in Frage käme, diefe mit ver

doppelter Anftrengung zu bekämpfen. Die Stände, ihr gott

begnadetes Bürgerthuni, d. h. der Feudalisnius feien nämlich

die emeinfamen Gegner der ökonomifchen Klaffen. Gegen ihn

miif e daher Bourgeoifie und Broletariat Zugleich jeder Zeit

Front machen, das Vroletariat allein aus er Erkenntniß her

aus, daß die iikonomifcheF daher auch die politifche Herrfchaft

der Bourgeoifie die Grundbedingnng fowohl fiir die Exiftenz

des modernen Vroletariats wie für die Schöpfun der mate

riellen Bedingungen feiner Befreiung feien. Die ntwickelung

des modernen Vroletariats fei iiberhaupt bedingt dur die

Entwickelung der indnftriellen Bourgeoifie. Die Herr chaft

diefer Legteren reiße erft die materiellen Wurzeln der feudalen

Gefellfchaft aus und ebne das Terrain. worauf allein eine

proletarifihe Revolution möglich fei. Darum fehle in LändernF

wo die Ariftokratie in continentaleni Sinne erft von der Herr

fchaft verdrängt werden miiffe- jede Vorausfe ung einer pro

letarifchen Revolution- nämli? ein indnftrie es Vroletariat

auf nationaler Stufenleiter. '"arl Marx weift aus der en -

lifchen Wirthfämftsgefchichte nach, daß diefer wichtige politifche

Jnftinct bisher die Maffen ftets zweckmäßig geleitet habe. So

hätten die englifchen Arbeiter die englifchen reihändler nur

deshalb nnterfti'ißt, nm die letzten Refte des* eudalismus zii

zerftiiren und es dann nur noch mit einem einzigen Gegner

zu thun zu haben. Diefe olitik habe alsbald ihren Lohn

efunden, denn die Grund efißer hätten, um fich an den

ourgeois zu rächen, mit den Arbeitern gegen die Fabrikanten

emeinfame Sache gemacht. Die Zehnftundenbill, die 30 Jahre

ang vergebli von den Arbeitern gefordert wäre, fei uu

mittelbar na der Abfchaffung der Korngefeße durchge

n en.g?Das Marx-Engels'fche Manifeft erklärt ausdrücklich, daß

in Deutfchland die communiftifche Partei, fobald die Bour

eoifie revolutionär aufträte, gemeinfam niit ihr gegen die ab

folute Monarchie das feudale Grundeigenthuin und die Klein

bi'irgerei zii kämpfen habe, dabei aber keinen Augenblick unter

laffe, bei den Arbeitern ein möglichft klares Bewußtfein über

den feindlichen Gegenfaß von Bourgeoifie und Broletariat

herauÖzubilden.

enn auch der kritifche Socialismus einen Umfturz der

bürgerlichen Gefellfchaft fiir unausweichli hält, fo hält er die

Pofition der Leßteren zur Zeit noch fo fet und gerade u un

einuehmbar, daß er eine revolutionäre Bewe ung der affen

augenblicklich nur als ein Unglück anfehen w'rde. Wenigftens

fchrieb Marx noch im Sommer 1850- daß bei der allgemeinen

Vrofperitätf worin 'die Vroductionskräfte der bürgerlichen Ge

fellfchaft fich fo üppig entwickelten, von einer wirklichen Revo

lution ni t die Rede fein könne. Eine neue Umwandlung

der Gefell chaft hält der kritifche Socialismus nur möglich im

Gefolge einer Krifis. Bis dahin fieht er die wirkfamfte .luf
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gabe für das Vroletariat in dem Probleme. die militärifch

bnreaukratifche Regierungsmafchine zu zertriimmern. d. h. die

Form zu zerftören. in der die Bourgeoifie den Feudalismus iiber

wnuden habe. Denn die ftaatliche Centralifation. deren die

moderne Gefellfchaft bedürfe. wer e fich nur auf den Trüm

mern der militärifch-bureaukratifchen Regierungsmafchine er

heben. die einft im Kampfe gegen den Feudalismus und zur

Befreiung des Bürgerthums gefmmiedet. nunmehr eine

Zwangsmafchine zur" Vergewaltigung und zur Niederhaltung

der auffteigenden Vroletarrermaffen fei. -

(Fit-'ratur und OKunft.

kiel-er moderne Malerei.

Von Julius Levin.

Vor einigen Monaten wurde in diefen Blättern von Arthur

Fitger ein Angriff auf die moderne Malerei unternommen. welcher

fich befonders gegen die Berliner Schule richtete. die fich unter

den Aufpizien Adolf Menzels ideell gebildet hat und fich

weiter zu entwickeln im Begriff fteht. Zeugte jener Angriff

auch von einer gewiffen Lieblofigkeit egen die moderne Regung.

welche Jedem unverftäudlich ift undjem muß. dem eine natiir

liche Entwickelung der Kunft willkommen ift. fo kam er meiner

Anficht nach fehr gelegen. weil er die Discuffion über die Be

rechtigung unferer Malerei von Neuem anregte. ihre Vertreter

zur erneuten Controle ihrer Principien und deren Verfolgung

aufforderte. Vorwürfe genug hat man gegen diefe Vrincipien

auf ..idealiftifcher“ Seite fallen laffen. und es ift nicht Aus

ficht vorhanden. daß eine Aendernn* eintritt. Wie follten auch

Vertreter eines im Wefentlichen geftiirzteri Vrincips enthufia

ftifche Verehrer derjenigen fein. die den Kampf an, eboten und

fiegreich beendigt haben? Das wäre gegen alle Natur. Ob

aber der Groll allein der ri>jtige Weg zur Erkenntniß ift.

diirfte denn doch fehr zweifelhaft fein. Es wäre richtiger. die

Gründe zu erwägen. warum in dem Kampfe der Sieg fo und

nicht anders entfchieden worden ift. Der Ueberwundene lernt.

wenn er klug ift. vom Sieger; von ziemlicher Selbftverblendung

wiirde es aber zeugen. wie gewiffe befiegte mittelmäßige Schach

fpieler. zu behaupten. der Sieger könne gar nicht fpielen. ..es

fei das reiner Zufall.“

Es ift nicht der reine Zufall. daß das moderne Vrincip

den Sieg davon getragen hat. es mußte triumphjren nach dem

Gefeße. welches wir im geiftigen Leben überall gelten ehen.

nach dem Gefeße des Gegenfa wei antipodifche Vrincipien

pflegen fich gemäß jenem Gejeße a zulöfen. die Ueberfättigung

ift das mächtige Agens. welches die Reaction ausübt gegen das

Befteheude. wenn es übertrieben. entartet. fein Gegenthetl felbft

gebiet-t. Auch die rüchte. welche aus den Prinzipien ihre

Lebenskraft wie aus urzeln entnehmen. pflegen ihrem Wert e

nach gegenfätzlich zu fein. So gebar unfere leßte klaffif e

Literaturepoche mit ihren antiken Idealen. mit ihrer Gedanken

fiille. ihrer Formvollendung. ihrem hohen fittlichen Vathos

durch ihre bedeutenden Anforderungen au Geift und Herz eine

Literatur. welche, Forderungen nach etwas Anderem zu er

füllen fich zur Auf, abe ftellte. Diefe neue Strömung ging

zum modernen Sto e. zum täglichen Leben. man erhielt eine

Dichtung. die platt und formlos. ihre Gegenftände banal auf

faßte und ebenfo banal wiedergab. Erft in unferen Tagen.

in welchen jenes Vrineip den Reiz der Neuheit verloren hat.

emancipirt man fich von der Anfchauung. daß die Zeit. in

welcher die Dichtung fpielt. für ihren Werth anOriginalität

allein maßgebend ift. fondern man hat ihm zum höheren

Werthe verhelfen. weil man auch hier feine Anfprüche an Ge

dankeninhalt. Compofition und Ausdruck nicht aufgiebt. Die

Meifterwerke auf dem Gebiete des Romans. welche in Frankreich |

diefem Vriucipe entfproffen find. haben auf unfere Anfchauungen

wohlt ätig eingewirkt.

aß unfere moderne Malerei nicht weniger ein Reactious

product ift als unfere Literatur. wird Jeder ohne Weiteres

zugeben. Es mußte eine*l).eberfättigung mit den Idealen ein

treten. welche in hervorragendfter Weife vertreten wurden von

Cornelius.

Hier ift die Stelle. wo die moderne Kunft den bisheri en

Ausfiigrungen (lgemäß fterblich ift. Nach dem Gefetze es

Gegen aßes fo fie der Cornelius'fchen Kunft nicht nur

principiell. fondern auch ihrem Werthe nach diametral ent

gegen gefth fein. Und hieraus wiirde jeder Anhänger von

orneltus Grund genug entnehmen. über die ihm unfhmpathifche

Richtung den Stab zu brechen. Denn er erklärt einfach

Cornelius für ein erftes Genie. feine Kunft für die vorzüg

lichfte. die moderne aber für das Gegentheil von alledem.

Es wird alfo darauf ankommen. über den objectiven Werth

von Cornelius fich klar u werden,

Es fcheint die höchfte Zeit zu fein. die“ Stellung diefes

Mannes in feiner Kunft enauer zu beftimmen. und ich muß
eingeftehen. ich bin keßerifgch genug. mich in directen Gegenfaß

zu der hohen Meinung von Cornelius zu ftellen. Die Kunft

diefes Geiftes ift entfchieden lan e nicht von der Größe und

Tiefe. von welcher zu fein fie felhft weni er vorgibt. als wohl

zu begeifterte Anhänger zu unglücklicher Stunde ihr vindiciren

zu müffen glaubten. Der hohe Wille von Cornelius. die roße

Anfchauun . welche er von den Zielen der Kunft hatte. ?ollenuns heilig cfein. was uns aber nicht veranlaffen kann zu leugnen.

daß diefe Eigenfchaften. collectivifch „Idealismus“ genannt. nicht

auch bei den Größen der modernen Malerei in ebenfo be

geifteruder Weife vorhanden und wirkfam find. Man hält uns

immer den Willen von Cornelius vor. man vergeffe a er doch

nicht. daß zwifchen Wollen und Können ein Unterjchied ift.

Cornelius hatte große Ideen und wollte fie nicht anders als_

in riefigen Dimenfioneu finnlich anfchaulich machen. aber ift

das ein Beweis dafiir. daß feine Künftlergröße in directer

Vroportion zu feinem Riefencarton fteht? Die Cardinalfrage

wird die fein. ob der Inhalt an Größe der Form entfpricht.

Und wer follte bei Cornelius nicht fchon das Gefühl gehabt

haben. daß zwifchen der räumlichen und künftlerifchen Größe

einer Compofitionen mit wenigen Ausnahmen eine peinliche

Differenz befteht'.> Man emancipire fich doch endlich einmal

davon. die Werke diefes Kiinftlers mit anderen Augen zn be

trachten. als die anderer. man laffe fich durch die räumliche

Größe ni t blenden und lege den *ftrengen Maßftab an. mit

dem eine o voluminöfe Kunft gemeffen zu werden beanfprucht.

Es find zwei Umftände. welche den Ruf von Cornelius

ftiißen. Erftens ift es eine bekannte Thatfache. daß das am

meiften imponirt. was man nicht recht verfteht. Man erachte es

einmal der Mühe für werth. nachzujehen. wie es mit dem Ber

ftc'indniffe des Meifters fteht. Man wird finden. daß die An

betung 'enes Künftlers nichts ift. als Nachbetung. Wenn
aber au diejeni en. welche Cornelius wirklich verftehen. ihn

fo hochftellen. da?) er fich nicht weit von Michelangeo befindet.

dem er ..fo ähnlich. wie ich dem Herkules." fo liegt das wefent

lich an den Ideen. welche unfere Jugenderziehung. weniger in

uns zu wecken. als uns einznpflanzen verftaiiden hat.

Wir bleiben unfer ganzes Leben hindurch mehr oder weni_ er

Ghmnafiaften. Wir betrachten die Sache hiftorifch. und unjer

Refpekt vor der Gefchichtsklitterung ift ein fo gewaltiger. daß

etwas Modernes uns eine Entweihun des Geiftes zu fein fcheint.

Wir wiffen mit geradezu rührender enauigkeit. was die_ Spar

taner egeffen. die Athener getrunken. und die Thebaner fchuldig

eblie en find. Auch find wir alle Vlatoniker. was uns aller

ings nicht hindert. im Leben durchaus nicht immer der Erreichung

jener Ideale nachzugehen. Aber es fieht recht hübfch aus.

wenn man fich nach der idealiftifchen Decke zu ftrecken fcheint.

und da nnberufene Augen ohne unfere Zuftimmung weder in

die innerften Kammern unferer geifti en noch unferer wirklichen

Behaufung einzudringen vermögen. o wird es uns auch nicht

fchwer werden. unfern Ruf als ..Vhilofophen" aufrecht' zu

erhalten. Was Wunder. daß mit einer folch verkehrten geiftigen



Ur, 30.

und moralifchen Aiifchauung eine verfehlte künftlerifche Hand in

Hand geht?

Die numa'ßi e Ueberfcha'hung eines Cornelius ift im

Wefentlichen ein rzeugniß nnferer klaffifchen Beftrebungen;

welche nnferer modernen Malerei Brineipen aufoctrohren

will; die giltig fein konnten für die antike Sculptur. Und

dabei verwechfelte man noch edle Cinfalt und ftille Größe mit

Farblofigkeit und Kälte, In der That bildet die Farbenafkefe,

welche Cornelius und feine Mitftrebenden übten; ein wefentli es

Merkmal nicht nur; neinx fogar einen wefentlichen Beftandt eil

diefer fteinernen Kunft, und man hat hier das feltfame Scham_

fpiel, wie das Negative pofitive Wirkungen äußert. Noch in

der legten Frucht, welche die Cornelianifchen Beftrebun_engezeitit haben, den Compofitionen Gefelfchap's; macht tfich

der angel an Farbengefühl ftörend bemerkbar, und es ift

eine unbeftreitbare Thatfache; daß der Carton des Krieges

wirkfamer war; als das Gemälde, Und einem folchen. ie

Yarbe am liebften ignorirenden Principe follte die moderne

'unft folgen? Man denke fie fich einmal auf jenem Wege;

fie, das Abbild der Natur; follte fich von der Freude an der

Farbe losfagen, die von jedem Gegenftande leuchtet! Schon

um diefen reis nicht zu zahlen, muß die moderne Kunft auf

ein Wieder eleben des Cornelius'fchen Geiftes ver iihten.

Man wird einwenden, daß die Farbe etwas Aeußerliches und

trennbar von der Kunft ift, und man ftith fich bei diefer Be

hauptung auf Beifpiele, welche für uns nicht maßgebend find.

Michelangelo ift eine gute Autorität, aber dom keine ewig

bindende; denn die Ideen unferer Zeit bewegen fich in ganz

anderen Geleifen; als die der feinigen; und überhaupt follte

man mit dem Vergleich zwifchen ihm und Cornelius etwas

fparfamer fein. Wenn man Michelangelo's Zeitalter Renaif

fanee nennt, fo ift dasjenige Cornelius' als Renaiffance der

Renaiffance zu bezeichnen, und die Werke des erften verhalten

fich zu dem des lehteren, wie frier Früchte zu Conferven.

Nur bei jenen ift das Herbe zu finden und wirkt es angenehm;

um diefe muß eine fchützende Hülle füßlichen Zuckers gelegt

werden, um fie vor dem Verderben zu bewahren. Cornelius ift

der Michelangelo in das Süße übertragen. Sein Uebermaß

an Stil und mißverftandener „Tiefe des Gemüths" find das ».

Ermüdende an feiner Kunft. Daß er fich eines Stiles bedient

hat, wollen wir ihm nicht verübeln, denn da er allen ver
tündlich fein wollte, mußte er fich gewiffer c?formen bedienen,

deren Bedeutung Jedermann klar ift. Aber oll vielleicht des

halb auch noch unfere Malerei im „Stile“ verknö ern?

Heute dominirt das Staffeleibild. Diefe That ache fichert

uns vor dem Stile, und wir begrüßen fie mit Freude, nicht

weil wir gegen die Monumentalmalerei find; fondern weil fie in

der heute geübten Form nicht im Principe der modernen Kunft

liegt, welche halbe oder ganze Allegorien perhorrescirt. Zu

jeder Zeit, da die Natur die erfte Lehrmeifterin war; ielt man

fich ferne von großen Flächen, auf welche man _affifches

Gebein, Menfch und Thier alkte, und alles Lebende fich in

Stellungen reprüfentiren ließ, in welchen man Homer noch

überhomerte, und die man nur deshalb wohl „venetianifche"

nannte, weil fie „nur noch im Land der Träume" liegen. Defto

eifriger ließ man es fich angelegeu fein; au das Geringfte

in der Welt der Crfcheinungen zum Gegenftan e des Studiums

zu machen; zum Zwecke der Beobachtung nichts zu verfchmähen.

Die Schönheit der Form wurde nicht gefucht, aber auch nicht

gemieden, wo fie fich bot. Immer blieb das Charakteriftifche

ie Hauptfache. Die Dehnung der ormen ins Riefige war

verpönt, wenn nicht die innerliche othwendigkeit es ebot;

was man im Kleinen fa en konnte, das ftreckte man ni jt auf

das künftlerifche Vrokruftesbett. Vom Conventionellen fagte

man fich los; man malte nicht, was man nicht fühlteF nnd

man fühlte nicht; was man nicht gefehen hatte. In gewiffem

- Sinne mußte fich diefem Principe fogar die Hiftorienmalerei

ben en. Cs ift fehr bemerkenswerth, daß man es zn allen

fol en Zeiten vermied, fich zu weit von feiner eignen zu ent

fernen und ein Zeitalter darzuftellen, welches mit dem eignen

zu geringe geiftige oder üußerliche Berührnngspunkte hatte.

Die mit Unrecht fo beliebten Darftellungen aus dem Alter

tum pflegten mit einem Male aufzuhören; eine vorfi tige

aßregel, welche die Erfchaffun kalter; öder Werke verhin ert;

als ein Beifpiel fei der fterben e Alexander Viloth's genannt,

geradezu ein Symbol der fterbenden Kunftanfchauung, weleher

es fein Dafein verdankt, Auch die religiöfe Hiftorie fuchte

man zu den Zeiten des gefunden Realismus der Gegenwart

wenigftens zu nähern,

Alle diefe Standpunkte fehen wir in der modernen Malerei

betont; nur das Leben gilt für Kunft; und jedes Object

an und für fich für malerifchF wenn auch nicht jede Auf

faffung. Dies ift vielleicht der größte Irrthum der Anhänger

des modernen Vrincipes; daß fie glauben, es ift gleichgiltig,

wie fie jeden Gegenftand darftellen. Diefer Umftand ibt

ihren Gegnern immer wieder die Waffen in die Hand zur e

kc'impfung des mißliebigen Vrineipes; welche vielmehr ange

wandt werden follten gegen eine falfche Confequenz, die aus

einer an fich richtigen Vrümiffe g?? en wird. Cs lie tin der

Natur der Sache, daß jede neue icbtung über das iel hin

ausfchießt und im Gefühle ihrer Kraft fich Uebertreibungen zu

Schulden kommen läßt, welche fie fpäter zu bedauern hat. Doch

wird eine derarti_e Uebertretung nicht der gewöhnliche Zuftandbleiben; fondern cfobald das Brincip völlig reif und bewußt

_eworden ift, weiäjt es muthig einen Smritt zurück, um inner

halb der künftlerifchen Grenze zu bleiben, Diefe fcheinbare

Aufopfernng des Brincipes wird auch der modernen Malerei

nicht erfpart bleiben; aber es wird zu ihrem Wohle gefiYehen.

In diefer Beobachtung der künftlerifchen Grenze it und

bleibt Adolf Menzel das unerreichte Mufter; daher werden

feine Werke bleibenden Werth haben. Es gibt vie e Künftler,

welche in der Darftellung des modernen Menfihen ganz be

fonders das moderne Kleid betonen. Man ftellt folcheu Werken

mit Re t das Brognoftikon, fie werden dauern, fo lange die

betreffen e Mode fich hält. Woran lie_t das? Nur daran,

daß fie moderne Kleider an modernen enfchen zeigen? Das

kann nicht der Fall fein. Um fich von der Wahrheit diefer Be

hauptung zu überzeugen, braucht man fich nur des Menzel'fchen

Bildes: Abreife König Wilhelm's zum Heere zu erinnern.

Auch auf diefem Bilde tragen die dargeftellten Perfonen Kleider,

die iinferem Gefchmacke nicht mehr zufagen, die Mode ift' ge

fchwunden, aber darum nicht das Shmpathifihe des Werkes.

Und der Grund davon ift der; daß Menzel das Rein-menfch

- liche dargeftellt hat, daß er jeder ein elnen Figur Leben ein

gehaucht und den Maffen Verftündli keit verliehen hat. Das

Coftüm ift ihm etwas Aenßerliches und Zufälliges; er hat es

nicht gefucht, er hat es gefunden; hätte er ein anderes ge

fundeiu er würde es nicht weniger benth haben.

Diefe Thatfache follten alle Modernen in ihrem ganzen

Umfange würdigen, damit endli einmal der Irrthum ge

mieden wird, welcher der Werthf a'ßung der modernen Kunft

noch immer hindernd im Wege fteht und ihren Gegnern ftets

aufs Neue Grund zum Angriff gibt. Mit Recht beklagen fich

die „Idealifteu“ oft über die Aeußerlichkeit gewiffer moderner

Maler, während diefe denfelben Vorwurf in noch fcha'rferer

Vorm zurückgeben, Cs glauben in der That einige neuere

ünftler, etwas gethan zu haben, wenn fie einen Menfchen in

moderner Kleidung malen, der modernen Kleidun wegen.

Sie irren fich, fie begehen denfelben Fehler; diefelbe efchmack

lofigkeit; wie die fogenannteu „Coftümmaler,“ welche nur

Figuren malen, um ihnen farbigen Sammt oder violette Tricots

anzuziehen. Das auptgewirht der Kunft muß nach wie vor

gele t werden auf ie Charakteriftik der Bewegung und* des

Kop es, gefchieht das nicht; fo hat das Bild höchftens den

Werth einer Coftürnftudie, Die Kleidung muß den künftle

rifchen Eindruck eines Symbols machen; fie muß der darge

ftellten Verfönlichkeit angepaßt werden; und nicht die Verjün

lichkeit der Kleidung. Diefes nicht einfehen zu wollen, ift ein

Fehler der Modernen, welcher fie viele Mühe aufwenden läßt,

die einer befferen Sache würdig wäre. Das Ziel der wahren

Kunft foll nicht fein, ein modernes Kleid uns intereffant zu

machen; fondern die Menfchen fo darzuftellen, daß fie uns

trotz ihres alltäglichen äußeren Auftretens Sympathien abge

wmnen.
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Das ift das große Geheimniß Menzels, welcher vielleicht

wie fein Anderer überhaupt den Geift unferes Jahrhunderts

erfaßt und den des vergangenen in dem Spiegel nnferes Zeit

_eiftes aufgefangen und wieder gegeben hat, Es wäre eine

?horheih zn verlangenf jeder Kttnftler follte ein Menzel fein

aber einen offenbaren Fehler, ein Vergehen gegen das künft

lerifche Gefeß, daß der In alt vor der Form den Vorzug hat,

zu vermeiden, das ift die flicht jedes ernften Malers, deren

Erfüllung wir verlan en müffen. So werden wir wenigftens

vor jenen Bildern verfchont bleiben, die uns nichts zeigen- als

Modejonrnalpupxen, und die nicht weniger inhaltsleer find, als

manche Früchte er „ftilvollen" Anfchauung- welche wie z. B.

Venus und Bellona in der Berliner Nationalgalerie, trotz ihres

Idealismus nichts weiter vollbringen, als daß fie den Schwer

punct der Wände verrücken.

Innerlichkeit und moderne Kunft, diefe Begriffe folleii fich

decken! Wenn diefes das Ziel der Künftler bleibt, dann ift

kein Angriff furchtbar. Das Princip der modernen Kunft ift

ein voll erechtigtes, hervorgegangen aus einer gefunden Ent

wickelung. Die Aeft etik. wie fie bisher galt, at für die

moderne Kunft nicht ie volle (Hiltikeit, denn ni t die Kunft

wird gemaGt nach der Aefthetik, fon ern die Aehthetik nach der

Kunft, daher mögen die Modernen fich ihr Ge ühl nicht hin

wegbeweifen laffen, fondern ri'iftig beim Werke bleiben! Wie

die Natur nach der Winterkälte zu lenzeii beginnt, fo ift unfere

Kunft nach der Zeit des erftarrenden Formalismns mit Frii -

lingsfrif e aiifgegangen, Möge es ihr befchieden feinf wiei r

großes orbild, alt zu werden, aber niemals kraftlos!

Zar Gefchichte der pnritanifchen Revolution.

Von Georg Elliuger.

In der Erforfchung der puritanifcheii Revolution haben

Engländer, Franzofen und Deutfche von jeher mit einander

gewetteifert. David Hiime hat in feiner eiiglifcheii Gefchichte

die erfte vortreffliche Darftellung der puritanifchen Revolution

gegeben und fo weit die neuere kritifche Gefchichtsfäjreibnn_

auch iiber ihn hinausgekommen ift, fo kann doch auch noch

heute Niemand das Buch zur Hand nehmen, ohne aus dem

felben die mannigfachfte Belehrung zii chöpfen und ohne den

genialen Scharfblicf des Philofophen fiir den inneren Zn

farnnienhang der Thatfachen zu bewundern. Etwas Aehnliches

läßt fich von Guizot's Gefchichte der englifchen Revolution

fagen, wenn fich auch bei ihr natürlich der Abftand der Zeiten

nicht fo fühlbar macht wie bei Hume's Buch. Auch Giiizot's

Darftellung ift in vielen Punkten von der neueren erfchnng

überholt, aber ihre bedeutenden Vorzüge werden dadurch nicht

aufgehoben und noch immer übt das vortreffliche Buch eine

roße und unmittelbare Wirkung aus. In Deutfchland reiht

?ich dann Dahlinann's Gefchichte der englifchen Revolution

an; es ift die populärfte Darftellung der englifchen Revolu

tion geworden und zugleich das populärfte Buch Dahlmann's,

wie denn noch vor zwei Jahren eine neue Aufla_e deffelben

nothwendig geworden ift. Dahlmann befchränkt fich nicht bloß

auf die puritanifche Revolution, er erzählt in großen Zügen

die Gefchichte Englands von Heinrich 7U. bis zur Thron

befteigung Wilhelms des Oraniers. Alle die Ei enfchaftenF

welche uns die Gefcljichtszreibung des herrlichen Zhannes fo

werth machen, finden ich ier ani deutlichften aus eprä,t: die

unbeftechliche Wahrheitsliebe, der fcharfe Blick für as Wefent

liche, die knappe und gedrungene Sprache, die kernigen bezeich

nenden epigrammatifchen Ansfpriiche; und diefe Eigenfchafteii

find est durch weläfe das Buch auf den Lefer ftets die gleiche

Anziehungskraft ausübt, fo fehr man auch in der Beurthei

lung einzelner Perfönlichkeiten, z. B. Eromwell's, von Dahl

mann's Auffaffung abweichen mag. Zum Lobe von Ranke's

englifcher Gefchichte ini fechze nten und fiebzehnten Jahrhundert

etwas zu fagen, wäre über üffig; in keinem anderen feiner

Werke erfcheint feine vollendete hiftorifche Kunft fo bewunde

rungswi'irdig.

Mit diefer fiininiarifchen Betrachtung ift die Gef ichts

fchreibiiiig iiber die piiritanifche Revolution weder er chöpft

noch ausreichend charakterifirt. In England hat Gardiner,

ein Nachkomuie Eromwell's und Ireton's, in einer Reihe vor

trefflicher Werke die cForfchung iiber diefen Gegenftand durch

aus gefördert. In Deutfchland entwarf A. Stern iu feinem

Buche: „Milton und feine ZeitN eine fihöne Ueberficht über

die politifchen Tendenzenf die literarifchen und religiöfen Haupt

ftröinungen diefes Zeitalters und _ab auch in kleineren Auf

fähen werthvolle Beiträge zur Gefchichte der puritanifcheii Re

volution. Da u kommen neuere Veröffentlichungen wichtiger

Quellenwerke für diefe Periode: vor Allein die Publication

der englifchen Ztate Where, weiterhin die ausgezeichnete Aus

gabe der Briefe und Reden Eromwell's durch Earlhle. -

Auf Grund namentlich der letzteren Quellenwerke ift nun

neuerdings wieder eine Gefammtdarftellung der puritanifchen

Revolution und eine Eharakteriftik ihres größten Mannes ver

fiicht worden, in dem Buche voii Moriß Brofch: Oliver

Eromwell und die puritanifche Revolution. Frank

furt a. M. Literarifche Anftalt, Rütten und Loeiiing.

1886.

Eine ganz befondere Bedeutung erhält das vorliegende

Buch noch durch fol_endeu Umftand. Brofch hat außer den

oben erwähnten Que enwerken noch ein Material vom höch:

ften Werthe benutzt, welches fiir diefe Periode erft durch fein

Werk erfchloffen worden ift: die Berichte der venezianifcheii

Gefandten aus England, (Frankreich. Spanien und dem Haag.

Man weiß, welche treffli eii Beobachter die veiieziaiiifchen Ge

fandten waren- wie viele Thatfacheu fie uns aufbewahrt haben,

von denen andere Quellen ni ts wiffen. Und man müßte

daher fchon allein wegen der uffchließnng diefer Quelle dem

Verfaffer zu lebhafteftem Dank verpflichtet fein.

Brofch hat nicht wie Ranke und Dahlmann feiner Dar

ftellung der puritanifcheii Revolution eine ausführlichere Er

zählung der englifchen Gefchichte unter den Tudors voraus

efclickt. Dagegen hat er das Bedürfniß gefühlt, die wefent

ich ten Gründe, welche die Eiitftehiing der puritanifchen

Revolution veranlaßten, durch eine Vergleiihung des Re ie

run sfhfteins der Tudor's init dem der Stuart's möglichft (ar

zu e_ eu. Bon diefem Gefi tspuiikte aus werden in dem eiii

leiten en Abfchuitte: die Tn or's und Köni Jakob l., ein

rich "[1].- die Verwalter des Reiches unter uard &71., aria

nnd Elifabeth. kurz, aber fiir diefen Zweck völlig ausreichend

charakterifirt. Vortrefflich entwickelt der Verfaffer den Unter

fchied zwifchen dem thraniiifchen Regiment Heinrich lllll, und

dem verkehrten Regierungsfhftem Jakob l.: „Statt wie Hein

rich l'lll. die Verantwortung fiir drückeude Maßregeln und

fchreieiide Ungefetzlichkeiten auf das Parlament abzuwälzen,

rief Jakob l. beharrlich der Welt in Erinnerung, daß im

Parlamente nie gefchehen könne, was von ihm, dem Könige,

erlaubt worden; daß demzufolge die Krone, weit entfernt in

irgend welchem parlainentarifchen Befchluß eine Deckung für

ihre Gewaltthätigkeiten, eine Ergänzung ihrer Autorität zu

fuchen, für alles verantwortlich fei, was auf ihre gnädige Er

laubniß hier vom Parlamente gethan werde. Wir haben von

ihin die an die Lords und Gemeinde gerichteten Worte: „Ich

bin euer König, auf meine Stelle gefeßtf um euch zu regieren,

und ich tra e die Verantwortung fiir eure Irrthümer“. Der

Nichti keit Les Parlaments feßte er alfo der Alleinherrfchaft,

die al einige Verantwortung der Krone entgegen, Und wenn

diefe feine Worte das richtige Motto wären für die Bezeich

nung deffen, ivas Heinrich l'lll. gethan hat oder zu thnn

vermocht hätte, fo find fie oder ähnliches doch nie über Heinrichs

Lippen gekommen, Der Tudor fchwieg von der Schwäche des

Parlaments-7 der Stuart fchrie fie laut auf offenem Markte aus.

Jener rief bei den Englän ern die Täufchung hervor, daß der

König ihre Rechte a te; diefer in ihnen die Ueberzeugung, daß

erft das Parlament tark werden miiffe, _ehe von der Achtung

des Rechtes neben der Allgewalt der Krone die Rede fei“,

Ebeufo einfichtig vergleicht der Verfaffer das Verfahren Eli
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fabeth's gegen die Puritaner mit der kirchlichen Politik Jakob l.

Er findet. daß Iakob principiell über die Grenzliiiieii der anti

piiritanifcheii Politik Elifabeth's nicht hiiiaiisgegaiigen ift, Aber

Jakob erhihte fich für die StaatskirYe in einer Weife. die ihn

blind machte fowohl für die fihwa en Seiten derfelben. als

auch fiir die ftärken des Puritanerthums. Elifabeth hat fich

gehütet. mit den Bifchöfen zu brechen oder den Puritanern

Recht zu geben; er aber hat feine Sache. die der Krone. ganz

und gar mit der bifchöflicheu ideiitificirt. hat das Intereffe des

Könithums und die Staatskirche einem Intereffe entgegen

gefte t. deffen Macht und Tra_ weite. eben Dank der provo

catorifihen. immer weitere Kreife empöreiiden Vergewaltigung

des Puritanerthums und der Parlamente. in auffteigender Linie

waren. Elifabeth at geherrfcht. die Volksleidenfchaften ge

lenkt. die Volks- iin Claffenintereffen um den Thron gefchaart.

felbft den Puritanern mit 'einer nach außenhin correct pro

teftantifchen zu Danke gearbeitet; Jakob l. hat nicht geherrfcht

im wahren Sinne des Wortes. fondern nur gepoltert und die

jenigen beleidigt. die er gern zu Boden geworfen und niit

Füßen getreten hätte. aber in ihren feften Stellungen nicht

erfchüttern konnte.

Während der Regierungszeit Jakobs. wo alle Erfolge der

kühiien. e t proteftantifchen Politik Elifabeth's in kläglicher

Weife verf erzt wurden. wuchs Oliver Cromwell zum Jüngling

und Mann heran. Im Jahre 1599 geboren. bezieht er fieb

zehnjährig die Univerfität Cambridge. wo er ani Todestage

Shakefpeare's. den 23. April 1616 iminatriculirt wird, Brofch

verwirft mit Recht die Sage von dem wüften Studentenleben

Eromwell's. die z. B. noch bei Dahlmann ohne Bedenken er

zählt wird. Das nächfte Jahrzehnt bringt für Croniwell's

Leben wenig Bemerkenswerthes. fo anziehend es auch ift. den

roßen Mann in diefen kleinen Verhältniffen des menfchlichen

ebens zu beobachten. Wir fehen ihn ani Todtenbett feines

Vaters. wohin er von Cambridge gerufen wird. Wir be

gegnen ihm dann in London. wo er fich die fiir einen da

maligen Laiidwirth nothioendige Gefeßeskenntniß erwerben foll.

Auch während diefes Londoner Aufenthaltes foll Cromwell

einen wilden und lafterhaften Lebenswandel geführt haben;

'allein auch diefer Bericht trägt den Stempel der Erfindung

auf der Stirn. Trägt doch erade in diefer Zeit ein ange

fehener Londoner Kaufmann ein Bedenken. feine Tochter dem

jungen Oliver zur Frau zu geben und Broich ioeift mit Recht

darauf hin. daß es doch niit fonderbaren Dingen zugegangen

fein mii fe. wenn ein namhafter. auch außerha b der City be

Eüterter Kaufmann fich einen Spieler von Profeffion zum

idaiii erkoren hätte. Mit feiner Frau fiedelt Cromwell dann

nach feinem Stammfiß Huntiugdon über. wo das junge Paar
mit Oliveris Mutter un Schweftern gemeinfchaftlichen Haus

halt führt und in anftrengender Arbeit find für Cromwell in

ländlicher Abgefchiedenheit die nächften Jahre verfloffen.

Unterdeffen hatte Karl l. fchon begonnen. mit vollen Se

geln den Weg weiter zu fahren. den fein Vater eingefchlagen

hatte. Kein Stuart vereinigte fo wie Karl alle die fchlechteii

Eigeiifchafteu in fich. an denen diefe Dhnaftie fo reich ift; er

ift gewifferinaßeii der Idealthpus der Stuart's. Rur von der

Sinnlichkeit. die für feine Großmutter und feinen Sohn Karlll,

fo charakteriftifch ift. hielt er fich frei; er war ein niufterhafter

c'familienvaten und feine Vaterliebe hat auch Cromwell zur

Riihrung ezwungen. Unfähig. einen großen Gedanken zu

faffen. noch] viel weniger. einen folchen auszuführen; beftändig

von einem Anderen beherrfcht. zunächft von Buckingham. dann

von Strafford und fchließlich von feiner Gemahlin. durch und

durch verlogeu und falfch - das find die wefentlichen Cha

rakterzüge Karl l. Durch die beiden verfehlten Krie e.-in

welche er fich ftiirzen ließ. erweift fich feine äußere olitik

als ebenfo verkehrt wie fein Verfahren dem Parlament gegen

über; für die Bedeutung der puritanifchen Strömung. deren

Tra_ weite. wie aus dem von Brofch mitgetheilten Gefandt

fchaftsberichte hervorgeht. felbft dem fremden Botfchafter nicht

eutgin . hatte er kein Auge, Die Verhältniffe. welche fich aus

einer folchen Politik erga en. waren kläglicher Art. Welch ein

Bild entrollt uns der venezianifche Botfchafter Alvife Conta

'cismus zu vermeiden. Nicht allein Proteftanten.

f doch ini Kriegslager des puritanifchen

rini von den Ziiftänden bei Hofe. den fortefehten Rechts

bri'ichen der königlichen Regierung! - Der **'önig will vom

Parlament nichts hören; wer auch nur den Namen deffelben

vor ihm ausfpräche. der wiirde fich zu Grunde richten. Bucking

ham gebietet über die Einfalt und deu Eigenfinu des Königs;

will man in Hofkreifen Gefallen erregen. fo muß man. wie

es in einer Predigt gefchehen ift. den Griindfatz verfechten. daß

der Herrfcher über alles Privateigenthuni nach Belieben ver

fügen. es dem einen nehmen. dem anderen geben kann. da ja

doch allen nur der Nießbrauch ihrer Güter uftehe. Es ift

deutlich zu fehen: der -König will zur abfo iiten Monarchie

gelangen. und man fpricht davon. daß die bewaffnete Macht.

die fich nam außenhin fchlecht bewährt hat. im Innern gute

Dienfte leiften werde. um das Volk ini Zaum zu halten. Die

Gefängiiiffe füllen fich mit denen. welche die Subfidienzahluiig

verweigern; man muß die Eiiigekerkerten. um ihren Conven

tikeln vorzubeugen und fie von ihrem Anhange zu trennen.

über die verfchiedenen Graffchafteii vertheilen. Heller Jubel

bricht im Volke aus. da fich die Nachricht verbreitet. die unter

Buckinghams Führung ftehenden Engländer feien auf's Haupt

gefchlagen. Und bei alledem wachfeii die finanziellen Ver

legeiiheiten der Regierung. welche zum Verkauf von Mono

polen. zur Verpfändung der Staatsgüter. Vorenthaltung des

Soldes. Einguartirung der ohne Sold gelaffenen Truppen

unter die Bürger. kurz zu allen erdenklichen Gewaltmaßregeln

fchreitet und nirgends einen Erfolg erzielt. - Zu allen diefen

verkehrteii Maßregeln Karls kam iii der fpäteren Zeit. nament

lich gegen Ende der Zeit. in welcher er ohne Parlament re ierte.

noch ein verhängnißvoller Fehler: es gewann den Anfchein.

als ob Karl dem Katholicismus ziiiieige und der König that

nichts. um den Schein einer folchen Hiniieigiing um Katholi

fondern auch

ganz unbefangene. dem Treiben des Hofes von nächfter Nähe

zufeheiide Katholiken find es. die von einer Annäherung des

Königs an Rom als einer nicht iinwahrfcheinlichen Sache zii

ineldeu wiffen. Eine von Brofch mitgetheilte Depefche des

venezianifchen Botfchafters berichtet in diefem Siuiie und fügt

hinzu. daß fich die katholifchen Geiftlichen niemals folcher Frei

heiten erfreiit hätten und daß auch jeder Private 'eßt unter

Beobachtung geringfügiger Vorficht die Meffe lefen öiiue. Es

liegt aber auf der Hand. wie derartige Gerüchte die proteftan

tifchen Unterthaneii des Königs und namentliä) die Piiritaiier

empören mußten.

Es ift natürlich an diefer Stelle unmöglich. alle Ein el

heiten des durch Karl's verkehrtes Regiment hervorgerufene

Revolution an der Hand der vortrefflichen Darftellung Brofch's

zu verfolgen. Nur auf einzelne Punkte. namentlich foweit fie

die Beurtheilung des Charakters Cromwell's betreffen. foll

hier hin ewiefen werden. Mit vollem Recht weift Brofch deu

Vorwurf der Heuchelei zurück. den man noch heutzutage hin

und wieder gegen Cromwell erhebt. wie auch noch Dahlmann

z. B. Cromwell als ..phantaftifchen Heuchler“ bezeichnet.

Der Grundzug feines ganzen Wefens war vielmehr eine uii

erfchiitterliche Ueberzeugungstreue und Brofch macht fehr richtig

darauf aufmerkfam. daß auch das Wenige. was wir aus der

Zeit von Cromwell's erfter parlamentarifcher Thätigkeit über

fein Auftreten iin Haufe und in den Coniniiffioneu wiffen.

vollkommen _enügt. uni eins zur Evidenz feftzuftellen: feine

leidenfchaftliche Parteinahme für das. was er als Recht er:

kannt iind fiir alles. was ihm nach feiner puritanifchen. ftarr

religiöfen Gefinniing als wahr erfcheint. Ebenfo wird die

vou rohaliftifcher Seite erfundene und auch heute hin iind

wieder aufgewärmte Befchuldigun . daß in der von Cromwell

am Anfang der Revolution aus uritanern gebildeten Armee

die f limmfte religiöfe Heuchelei zu Haufe gewefen fei. urück

gewie en. ..Seit wann ift es der Heiichler Art. fragt rofä;

ganz richtig. ihr Leben für das einzufeßen. was fie zu ein

pfinden vorgeben. es mit einer Todesverachtung einznfehen.

die ihresgleichen nicht hat und mit unbezwinglicher Kraft zum

Siege ü er heldenmüthige Gegner führt? Im Anfang der

puritanifchen Revolution hat es der euchler genug egeben;

eeres waren i rer nur
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wenigej und in den Reihen von Eromwell's »Eifenrippeinq

deren Kern diefes erftef aus vier ehn Fähnlein befteheiide

Regiment gebildet hatf ward ein Öeuchler, dem fein Leben

theurer gewefen wäre als fein Glauben, auf das erftef vor

dein Feinde gegebene Zeichen von Schwäche nicht einen Augen

blick geduldet.“ Auch gegen die contraftireiide Nebeneinander

ftelliiug von Hampden und Eromwell, wie fie fich durch den

größten Theil des Buches Dahlmann's hindurchzieht oppoiiirt

der Verfaffer entfchieden. Mit vollem Rechte bemerkt er iii

diefer Beziehung: „Von Leiitenf die Eonfrafte lieben, ift dar

auf hin_ ewiefen worden. daß ngpden's Name gleichbedeutend

fei mit oher ftaatsmännifcher äßigung. der Eroniwell's aber

init rü fichtslos ihrem Zwecke nachgehender Euer ie. Es ift

auch dies eine Behauptung. die nur das Zwielicht ?er Legendef

nicht das klare Licht der Gefchichte verträgt. Hampden war

von ausgefprochener Mäßigung, fo lange er Ansficht hatte,

durch fol e der Nation und dem Könige zu dienen; .von dein

Augenbli , da der Riß zwifchen Parlament und Königthum

unheilbar geworden, hörte auch Hampden's vielgerühmte

Mäßigung auf: er zog das Schwert und warf die Scheide

deffelben wegf und er that fich unter den Oberften des ar

lamentsheeres durch perfönlichen Muth. wie durch feine he tige

Gegnerfchaft wider fchwacYmüt ige Kriegführiing hervor. Sein

Wahlfpruch, den die Fa ne eines in Biickinghamfhire aus

gehobeneii Regimentes trug, lautete: liest-mia nnllu retrareurn.

Es ift ein Spruch. welcher in der klaffifchen Sprache Latiniens

und lakonifcher Kürze zufainmenfaßt. was Eromwell in gutem,

gemeinverftändli en Englifch des weitern ausgefponneii hat mit

den zu feinen Ei enrippen gefprocheiien Worten: „Ich will euch

nicht verwirrt machen laffen, durch Redensartenf wie daß ihr

zu fechten habt für König und Parlament, denn es ift für's

Parlament allein, daß ihr in Reih und Glied tretet, und ich

für meinen Theil würde auf König Karl. wenn ihn das Ge

fecht mir in den Weg fiihrt, ebenfo mein Piftol a feiiernj wie

auf einen gemeinen Soldaten.“ Ebenfo wird man den Er

wägungen. mit denen Brofch das Verhalten Eromwell's bei

feinen Unterhandlun en mit dem König (vor deffen Flucht

?ach der In el Wig t) rechtfertigt. nur durchaus zuftiiiinien

onnen.

Das rotektorat Eromwell's hat Brofcl vortrefflich ge
fchildert. ie Herrfcheriiatur Eromwellis offenbart fich um

fo glänzender, wenn man fein Regiment etwa mit dem Karl's l.

verglei t. Eromwell's ftreng puritanifche Gefinmiiig hinderte

ihn ni t, Toleranz zu üben, fo weit das in feiner Zeit eben

möglich war. Troy feiner Abneiung gegen den Katholicis

mus _ewährte Eromwell den Katholiken im Verhältniß recht

beträchtli e Freiheiten und es ift unleiigbar, daß die Katho

liken in ngland während des Protektorats, wenngleich fie

mancher „handlung fich enthalten mußten, die ihr Gewiffeii

ihnen vor chrieb, doch zu keiner Handlung genöthigt wurden,

die ihr Geioiffen ihnen verbot; daß Eromwell fie mit klein

licher Plackerei und fchwerer ?einifuchung verfchonte und fie

es unter ihm beffer gehabt ha en, als nach ihm bis in's acht

zehnte Iahrhiindert. Auch auf die Juden erftreckte fich des

Protektors Duldfamkeit; fie erhielten die Erlaubniß, nach Eng

land zu kommen und in Privathäufern ihres Gottesdienftes zu

pflegen.

Von dem gleichen umfichtigen und vorurtheilsfreieii Blick

zeugt das Verfahren. durch welches Eroniwell ein Uebel nach

und nach zu befeitigen fuchte, an welchem England noch heute

krankt. Die Anfänge der irifchen olitik Eroniwell's fallen

allerdings noch vor die Zeit feines rotektorats, dürfen aber

ier um fo eher be andelt werden- als fie einen länzenden

eweis fiir Eromwe 's ftaatsmännifcher Einficht geben. Sein

Verfuchj die irifche waffenfähige Maiinfchaft dadurch, daß er

Werbungen auf der Jnfel geftattete, aus dem Lande zu fchaffen.

fowie feine Siedelungspo itik waren durchaus eeignet7 dein

Lande* den Frieden und der irifchen Frage ihre endgiltige

Löfung zu geben - beides allerdings auf Koften der irifchen

Nationaität. Mit Recht fat der Verfaffer: „Wenn Crom

well in dem Falle eine Schu trifft. fo ift es die, daß er die

Reftauration und mit ihr auch die Beruichtimg feines Werkes

nicht vorausgefeheu hat: er hat an Irlands kranken Leibe eine

Operation vorgenommen, ohne fich träumen zu laffen, daß die

Veriiarbinig der Operationswunde durch die ungefchickten oder

böswilligeii Stuarts werde unterbrochen werden."
Eroniwellis äußere Politik ift oft gering gefchildert wor

den und foll hier nicht in ihren Grundzügen wiederholt wer

den. Sie war eine echt proteftantifche und wurde auch von

den Zeitgeiioffeii als folche eiiipfuiideu. Ein fchönes Zeugniß

fiir diefe Thatfache findet fich in einer Depefche des veue ia

nifchen Gefandten, die von Brofch mitgetheilt wird. Der ot

fchafter berichtet: „Die Pläne diefer Regierung find fo weit

umfaffend, daß fie auf nichts anderes abzieleuj als in was

immer für einem Theil der Erde Befitz zu ergreifen... Auch

betreffs der Religion wird nichts geringeres angeftrebt, als

die ganze katholifche Welt eines Tages vom Liitherthiim au

gefteckt zu feLeu.“ Man erkennt klärlich, daß es nicht allein

die Einzelma regeln des Protektors, wie etwa fein Eintreten

für die verfolgten Waldenfer in Pieinontj waren, die den Bot

fchafter zu diefem Urtheil veranlaßten, fondern daß er den

Gefaiiiinteiiidruck der äußeren Politik Eroinwell's wiedergibt.

Die Darftelliing Brofch's zei net fich durch Klarheit iind

Ueberfichtlichkeit aus, fein hiftori ches Urtheil ift fcharf und

utreffend. Die Bereicherung, die uiifer hiftorifches Wiffen durch

zLlrofch's Buch erfährtj ift ungemein bedeutend und durch die

reichen Nachrichten aus den veuezianifchen Depefchen wird auf

manche Punkte ein ganz neues Licht geworfen. Ueber die

finanziellen Bedrängiiiffe am Hofe Karls, über die fchmachvolle

Lage, in die Karls klägliche Politik England gebracht hatte.

fowie über Karls Machtmittel am Anfänge des Bürgerkrieges

erhalten wir zum Theil neue Auffchlüffe und erfahren manche

charakteriftifche Einzelheiten. Weiter werden die Gründe für

das erfte Zerwi'irfniß Karls niit feinen pfälzifchen Neffen Rup

recht und Moritz dur die Nachrichten des veneziauifcheu Ge

fandten um vieles ein euchtender; auch über Cromwell's Stel

lung zii der Bewegung der Fronde in Frankreich erfahren wir

iverthvolle Details. Man darf freilich nicht Alles ohne Prü

fung aiifiie menf was diefe Diplomaten berichten; iiweilenwaren fie lfogar recl t fchlecht unterrichtet* ini Gro en und

Ganzen kann man a er faaen, daß durch ihre Depefchen unfer

bisheriges Material vortrefflich ergänzt worden ift.

llnler Publikum.

Von Jacob Wähle.

(Schluß.)

Die Leihbibliothekl Ein Donnerwort für die Sihrift

fteller, und nicht mit Unrecht. Gegen diefe partie bauteiiue

„unferes“ Publikums - und es ift und bleibt eine folche -

find ihre Klagen nicht weni_ er begreiflich uud berechtigt. als

er vor einigen Jahren gep ante Anfturm gegen diefelben un

begreiflich und, fagen wir es offen, widerfinnig war. Für

ewiffe Stände find die Leihbibliotheken - es ibt deren be

aiintlich auch uneigennühige und unter Contro e ftehende -

geradezu eine Wohlthat, für manches Haus mö en die anderen,

auf Gelderwerb abzielenden, allerdings eher fihädlich als nüh

lich fein, für beffer fitiiirte Stände ift ihre Benußun vollends

eine Schande, aber anf rechtlicheni Wege ift dief?r Uiifitte

wie fo mancher anderen fchlechterdings nicht beizukonimeii.

Ein Handel niit Geiftesprodncten ift nichts ftrafbares, fonft

wären's die Verleger faiiinit und fonders, und die ordinäre Ge

finnung. welche inmitten des Wohlftaiides oder gar Reich

thumes aus jener Sachlage Profit zieht und ein Buch lieber

um 5 Procent des Kaufpreifes entlehnt, als mit 20)( 5 Pro

cent käuflich erwirbt. kann nicht vor den Richter citirt. fon

dern nur moralifch verurtheilt werden. Es gibt ioenige Kauf

leute. nicht bloß im deutfchen Reich, fondern überall, die nieht

ihre Waare da beziehenj wo fie am wohlfeilfteii zu haben

ift. dagegen gibt es recht viele Kaufleute, die auch die Geiftes
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producte unter die „Waare" raiigiren und keinen anderen

Werthmeffer dafür haben. als ihre Eaffe. Und wir zweifeln

fehr. ob nicht eine eben fo große Anzahl von Fabrikauten

aiifzutreiben wäre. die ganz ebenfo denkt und handelt. will

fagen. den Maßftab des ..Fabrikats" anleth wir müßten uns

ferner fehr irren. wenn nicht auch unter den Bankhalteru.

ringe niit etwas noblerein Namen Baiiquiers genannt. die

gleiche Anfchauung in zahlreichen Gehirnen vertreten wäre.

Das Publikum aber hat _erade vor diefem Metier. dem un

prodnctivften und geiftlofeßen. das fich denken läßt. die un

begrenztefte Achtung. zieht vor ihm den Hut am tiefften.

Warum? Die Antwort ift eben fo leicht als bedauerlich!

Weil eben das Geld die Welt regiert. d. h. weil der Münz

ftempel den Leuten nicht bloß das Geld. fondern auch die Ge

fiunung prägt. Hier liegt das große Weltgefchwür. das auch

befferen Schriftftellern großes Herzeleid verurfacht. nur daß

fie ihre Stoßfeufzer und Vorwürfe an eine etwas zu fpecielle

Adreffe richten: nickt das deutf che Piiblikciin opfert dem Göhen

Maminon und verßäumt darüber. anderen und guten Göttern

den gebührenden Zoll der Verehrung darzubringen. fondern

die ganze Welt fchlachtet ihm ihre ekatomben. Oder wo

fpielte denn die Geldmacht nicht die er te Rolle? Wo macht

man den Geldbaroiien keine Kraßfüße? Schon bei den Grie

chen und Römern hat man den Klang des Goldes gefchäßt.

nur zu hoch gefchäßt. kein Zweifel. und erfreuten fich die

Eröfuffe größeren Anfeheiis als die hiingernden und (ungern

deii Poffenreißer - und doch war ein Unterfchied zwifchen

damals und jeßt. der wahrlich nicht zu Ungunften der Ver

gangenheit fpricht. Den Zeitmaäemen, die es durch productive

Arbeit zu etwas gebra t hatten. zollte man Achtung. am Ge

chäft der Baiikhalter a er klebte ein Makel. Und darin lag

o ne Zweifel'ein gefunder Gedanke. der auch bei den heutigen

vielfach veränderten Geldverhältiiiffen noch immer eine gewiffe

Berechtigung hat. Es kann uns nichts ferner liegen. als dem

redlicheii Baiikgefchäft eins anhängen zu wollen und eben

fowenig werden wir uns vermefeii. den Werth des Capitals

als eines Hauptmotives des Unternehmungstriebes und aupt

hebels der Arbeitskraft zu bekritteln (obzwar die Eapita wirth

fchaft auch fchoii unfäglichen Schaden geftiftet hat und noch

ftiftet). aber wir bitten doch iinterfcheiden zu wollen zwifchen

dem. der durch fein Genie und feinen Fleiß Capital fchafft

und folchem. der es bloß befchafft. zwifchen dem. der es zu

productiven Werken verwendet und dem. der es bloß von der

einen Hand zur anderen vermittelt. Letztere Arbeit können

wir mit gutem Gewiffen nicht als prodiictiv bezeichnen; daß

fie aber dennoch fo hoch angefehen ift. fcheint uns eben ein f

Zeichen der Zeit und zwar ein fehr charakteriftifches. aber i

keineswegs ein gutes. Es war hier nicht zu umgehen. denn

es leuchtet auch ein wenig in die Leihbibliotheken und fomit

in unfer Eapitel vom „Publikum" hinein. Eine ..Gefchichte

des Publikums" fehlt uuferes Wiffeiis noch; fie ift nicht

leicht zu fchreiben. müßte aber. von einer Meifterhand ver

faßt. hoch intereffant zu lefen fein. So viel ift ficher. der

bekannte ..rothe" Mden. der fich hindiirchzöge. würde diesmal

ein folider dicker etalldraht fein. deffen Farbe nicht fowohl

roth. als golden leuchtete! - Unfere Schriftfteller pflegen.

wenn fie ihrem deutfchen Publikum fein Sündenregifter vor- .

halten. die franzöfifchen oder englifchen Zuftände zur Folie

zwifchen Schriftfteller und Publikum betreffen. fo vortheilhaft ;

gegen die unferigen abftächen. Keine Frage. der Autor an

der Seine und an der Thenife ift beffer geftellt und kann fich

ein Huhn mehr iin Topfe _ fogar nicht bloß am Sonnta, - ;

braten. als der an der Spree oder Elbe oder auch am R ein; '

die Leihbibliotheken floriren dort weniger als in deutfchen

Landen. das Publikum kauft mehr (und darum freilich auch '

wohlfeiler!) froh Fenilletongeriefel und Wochenfchriftenhoch- »

fliit . die auch dort im Schwange find. Ein kleines Wörtchen

mii te freilich hier der Statiftik auch eingeräumt werden. leider i

aber herrfcht bei dem Verfaffer diefer Zeilen auf befagtem Ge- l

biete vollftändige tubulei man. und er weiß nicht zu fagen. i

wie es fich mit der Zahl der Zeitfchrifteu dieffeits und jeiifeits i

zu nehmen. fintemal diefe. foweit fie das Wechfelverhältniß i

i

i

des Rheins verhält. wo fich das pine und wo das minue

befindet. Die Frage mag nicht unwichtig fein. aber fie fteht

doch keineswegs .in erfter Linie. wenn es fich um eine Ver

leichnng der Schriftftellerverhältniffe bei den genannten Völ

ern handelt. Wicl tiger ift jedenfalls folgender Gefichtspunkt:

Oben ift abfichtlich von den Autoren an der Seine und au

der Themfe gefprochen worden. nicht aber. im Allgemeinen.

von den franzöfifchen oder englifchen Autoren. die ja

auch an der Saone und Rhone. an der Loire und Giroiide.

am Shannon u. f. w. vorhanden find. während auf deutfcheni

Boden die am R ein und an der Spree und an der Elbe

genannt waren nn mit gleichem Recht auch die an der Pleiße

oder an der Jfar. der Lahn u. f. w. u. f. w.. d. h. jedes be

liebigen Fluffes und Flußgebietes hätten genannt werden können.

Das will nichts mehr und nichts weniger fageii. als: Die

Autoren in Yaris und in London (wenn auch hier nicht in

gleichem .Ma e) beherrfchen den (iterarifchen Markt. legen die

Provincialfchriftfteller lahm. fpeifeii aus ihren Speichern das

ganze nach Lectüre huiigernde Publikum. Und in Deutfchland?

Da gilt einftweilen noch der Autor aus Leipzig. aus Gotha.

aus Quedlinburg und aus Hildesheim. der Pommer. der

Märker. der Bayer. der SYeswig-Holfteiner und wie fie alle

heißen ebenfoviel wie der erliiier. man fieht nicht auf den

Druckort. kaum auf den Verleger. fondern vor allem auf den

Autor. Nun denke man fich alle diefe Autoren in der Reichs

hauptftadt Berlin anfäffig. und dort in ähnlicher dominirender

Stellung. wie die Schriftfteller in Paris: die Kla en über

Lauheit und Flauheit des deutfchen Publikums wür en bald

leifer tönen. Die Mittelinäßigkeit ift allerdings hübeii wie

drüben fchlinim daran. aber daran trägt doch das Publikum

keine Schuld! Dies im Allgemeinen gefprochen. denn auch der

Mittelmäßigkeit gelingt es bisweilen. ihre Gerichte mit einer

Würze zu verfeheii. welche den Gaumen der Zeit reizt und

dem Modegefchmack zufagt. während wirkliche Talente. die

diefem Gefchmack nicht huldi en wollen oder nicht huldigen

können. namenlos und brodlos ihr Daheim vertrauern. Sol

cher Exemplare gibt es allerdings mehr in Deutfchland als

anderswo. auch find hier. iu Deutfchland. die Talentlofen doch

noch f leihter geftellt. als bei unfereu Nachbarn im Weften

und un eren Stammverwandteii jenfeits des Eanals. Warum?

Hiermit find wir an den wi tigften. an den eigentlich ent

fcheidendenDifferenzpunkt in un erer Vergleichnng angelangt und

er eiitfcheidet gegen das deutfche Publikum. Man irrt. wenn

inan glaubt. der Durchfchnittsfranzofe oder Durchfchnittsen -

länder lefe mehr als der Deutfche oder er fchätze das Ged

weniger. die geiftigeii Güter dagegen höher; man irrt aber

nicht (denn es ift fo fraglos und unbeftritten. wie nur irgend

etwas fein kann). wenn man in den Franzofen und in den

Engläiidern ein größeres nationales Selbftgefiihl vor

findet. das auch den heimifchen Schriftfteller in feine fchir

inende Uinwalliing zieht. Die franzöfifche Nation befiniit fich

nicht. auch zu einer Zahl von 8000 Schriftftellern - es

werden zwar kaum fo viel fein - zu fagen: ..Seid umfchlun

gen!“ - nicht weil es Autoren. fondern weil es Fran

u

' zofen find. Den Schriftfteller als folchen. als geiftige

Größe. fchäßen fie nicht höher. als die „nation tncieegue“. die

eben doch das ..Volk der Denker" ift. es thut. fie ehren ihn

als Förderer der ..glatt-e“ und ..in rie pour in glad-e“ liegt

ihnen im Blute. Jhiien ift Jeder willkommen und Jeder an's

Zerz gewachfen. der zum Capitel der „glatte nationale“ feinen

9 citrag lie ert. und fo viel merken fie eben doch. daß die

Schriftftellercarriere Ruhm einbringt. Eine Leichenfeier. wie

fie dem Andenken Victor Hugo's veranftaltet wurde. wäre in

Deutfchland unmöglich. Es gibt keinen fänieidenderen Eontraft.

keinen. der die Verfchiedenheit beider Nationen in ein fo elles

Licht ftellte. als den Pomp. der bei der Beftattung ictor

Hugo's in Scene gefeßt wurde. und die ärmliche. allem Ge

fühl Hohn fprechendc. klang- und farblofe Einfachheit bei der

Beerdigung Schiller's. Und doch war Schiller Deutfchlands

Lieblingsdichter und dem deutfchen Volk bekannter. in feinem

Bewußtfein lebendiger. feinem Gedächtniffe gelgeiiwärtiger als

Hugo den Franzofen. Auch der Ehrenfchmu . der auf den
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lebendigen Hugo niederregnete damals. als die erfte Auf
führung feines ..Ueriiaiiitt ganz Paris in Aufregung verfe te -

ein Triumph. wie ihn großartiger kaum Voltaire bei feinem

leßten Erfiheiiien in der Zaiiptftadt erlebte - ift auf deiitfchem

Boden einem deutfchen ichter noch nie zu Theil geworden.

Uebrigens hat fich doch in der letzten Zeit die Anfchauung.

oder. wenn man lieber will. die Sitte in Deutfchland zum

Befferen geändert. Beweis: Victor Scheffel's Gedächtnißfeier.

Ueberhaupt fehlt es ja dem Deutfchen nicht an Vaterlands

liebe. er ift ein fo guter Patriot als der Franzofe und der

Engländer. das Heimathsgefühl hat feine Wurzeln tief in fein

Gemüth efenkt - aber. wenn auch am liebfteii athmend iii

Heimathluft und Heimathduft. fühlt er fich doch nicht fo

unzertrennlich verwachfen. fo eins mit feiner Nation. wie

der Romane iin We ten und der Germane im Nordweften. und

zwar rührt diefer angel aus wei Gründen her: Erftli ift
ihm. dem bisherigen Particularifzten und Kleinftaater. die dee

einer großen Nation. wenn auch von vielen (aber durchaus

nicht von allen!) längft erfehnt. fo doch erft iu neuefter Zeit

verwirklicht. als reife Frucht in den Schooß gefallen. und er

muß fich erft an etwas gewöhnen und in etwas hineiiileben.

was feit Jahrhniiderten jeder Franzofe und Engländer mit

auf die Welt brin t. Zweitens aber ift der Deutf che von

Natur Kosmopo it. was die Franzofen gar nicht. die Eng

länder nur bis auf einen gewiffen Grad find. bis auf den

Grad nämlich. als der Kosmopolitismus in ihre Handels

politik (eine andere kennen fie ja nicht) hineinpaßt. Der dentfche

Kosmopolitismus da egen ift nicht bloß die Folge der früherenKleinftaaterei und ihxrer Athem und Leben beeiigenden. zeit

weife unerträglichen Atniofphäre. fondern auch der höheren

Bildung. durch welche der Diirchfchnittsdeutfche fich über die

genannten Nationen erhebt. Er kann als folcher allerdings

UUY ausarten und in's Kraut fchießen. wie denn die Bildung

ni t nur und ni t ftets gute Früchte trägt. aber der richtige.

von der wahren ildnng genährte Kosmopolitismus darf doch

nicht als Untugend be eichnet werden! ja. inan darf zweifeln.

ob er nicht fo ar in feinen Aiisfchreitungen noch immer dem

ftockblindeu un ftocktauben Patriotismus vorzuzieheii fei. der '

vom großen eitengeläute auch keinen Ton verniniiiit und im

Moderdunft

glaubt. Für die Intereffen der heimifiheu Schri

nun allerdings der Kosmopolitismus niemals förderlich. am

allerwenigften der falfche. der die Miene und das Wefen

der Fremdenfucht und der Ausländerei annimmt. der farben

blind ift für das Schöne der Yeimath. dagegen dem. was
draußen glänzt und gleißt. au wenn es eitel c*litter ift.

alle feine Poren öffnet. Auch diefe Ab: uud Aterart ift.

leider! der Deutfchen Erbtheil feit Jahrhunderten. Deutfch

land. d. . die dentfche Sprache. ift der große Fruchtboden

für die eberfeßungsliteratnr; der Vater aber ift der

Kosmopolitismus. Wer wollte diefe Ueberfeßungsluft und

Ueberfeßungskunft als fol e tadeln. die doch unferer Sprache

ein fo glänzendes Zeugni ausftellt. ja. vor allen anderen

die Palme reicht? Aber wenn fie das Fremde nur um des

Fremden willen ergreift. und wenn es auch nicht von fern

heranreicht an das inläiidifche Product. ja. wenn es den uten

Gefchmack verderbt und die fittliche Gefundheit vergiftet. ann

ift fie verwerflich. oder vielmehr die find zu tadeln. die nach

folchem Import fahnden und nach folchen Gerichten lüfteru

find. Und diefer Vorwurf trifft einen nicht kleinen Theil

des deutfchen Publikums. Die Franzofen (auch die Engländer)

brauchen ihn nicht zu für ten. fie dürfen fich. wie jener Zöllner

im Evan elium. an die ruft fchlageii nn fageii: Jch danke

Gott. daß ich nicht bin wie *ener Deutfchen einer! Bei ihnen
YU_ es nicht für ein Zeichen fleiner Bildung und ariftokrati en

efchmacks. die Lectüre aus dem Ausland u beziehen. und

wär' es auch im urfprünglichen Gewand. ie fündigen eher

nach der umgekehrten Richtung: Unfere großen Elaffiker kennen

fie zwar auch. wenigftens dem Namen nach. fie reden nicht

mehr von ..Monfi'eur Gille“. fondern fie wiffen. wenigftens

die Gebildeten. daß diefer Monfieur ..S>)iller" ieß - aber

ini Uebrigen und im Ganzen fieht es. puncto "enntniß der

eimathlicher Verrottiing Rofendiift liiiechezi ;

tte er it “

deutfchen Literatur. fchaiirig öde aus in den fraiizöfifchen

Köpfen. Und wenn man uns hundert und noch einmal hun

dert ..rühmli e“ Ausnahmen vorführt - die Regel bleibt

deswegen do) beftehen. Es gehört auch in diefes Eapitel.

daß noch tief in den fünfziger Jahren diefes Säculnms -

Schreiber war Ohrenzeuge! - Earl M. von Weber's .. rei

f chüß“ als „80k116bl0 allem-inne“ bezeichnet wurde; er urfte

fich ungefähr ein Menfcheiialter nach des Meifters Tode hin

und wieder. wenn auch fchüchtern. auf die Bretter der Welt:

ftadt wagen! Sogar Mozart bekam man in Paris nur ..nur

ltnlieiis“ zu hören. dem nationalen Jnftitut. der „gmail

opera“. war fein ..Don Juan" nicht gut genug; ob er es *zur

Stunde ift. weiß Schreiber nicht zu fagen. Das ift nun aller

dings ..Natioiialgefühl“. aber mit einem Ueberfchuß. einem

unfchöneii Zopf verfehen. während das dentfche Bild ein

bedenkliches iiiiiiue zeigt. Für den Schriftfteller bedeutet jener

Ueberfchuß Vortheil. das intime Schaden. Wer feinen Lands

mann ehrt. weil deffen Werke dem Lande Ehre eintragen. läßt
fichis auch gern' was koften. er ..hmioi-irt" ihn dadurch. daß

er feine Werke kauft; die Maffe der Käufer normirt auch.

natürlich. den Preis. Wenn die Deutfchen klagen. daß die

Bücher ihrer Schriftfteller zu hoch im Preife ftehen. viel höher

als bei ihren wälfchen Nachbarn. fo follten fie aiicl wiffen.

daß fie felber daran fchuld find. Das Mittel zur efferiing

ift fehr einfa : Sie folleu nur. wie jene. in Maf fe kaufen.

und die Preie werden fofort finken. die Zahl der Käufer

gleicht die Differenz des Kaufpreifes glänzend aus. Ob frei

ich. unter diefer giiiiftigen Eonftellation (ihren endlichen Ein

tritt angenommen). alle jene 8000 ihre Rechnung finden wer

den. ift fehr fraglich. fraglos aber. daß inan nicht von einer

„Schuld“ unferes Publikums fprecheii darf. wenn für einen

ftattlichen Briichtheil jener Taiifende die Bilanz fchlecht ausfällt.

Feuilleton.

.Iommerwohnung

Von Eugene Chavette.

Aulorifirte Ueberfeßung.

Montag. 6. Mai 1882. -- Ich habe 15.000 Francs Rente. und

mein Gefchäft. das ich vergrößern könnte. wenn ich ehrgeizig wäre. trägt

mir in guten wie fchlechten Jahren an die 40.000 Francs ein. Ohne

Sorgen. ohne Kummer. find meine Frau und ich fo vollftändig glücklich.

daß ich um keinen Preis der Welt mein freundliches Gefchick gefährden

möchte.

12. Mai 1882. - Ich habe heute meinem alten und intimen

Freunde Bidaiit einen Befnch gemacht. jenem fchlichten Weifen. der fich

genügfain niit feinen taufend Francs Rente auf das Land zurückgezogen

hat. wo er friedlich lebt mit feiner Frau. welche . . . .die Hofen anhat.

Auch meine Frau ift ihr angefrenndet. ..Ach. wie fchön wäre es. hier ini

ländlichen Frieden mit einigen aufrichtigen und wackeren Freunden' zu

leben!" rief ich aus. - ..Gewiß.“ meinte Bidant. ..warum kaufft Du

nicht die Hütte dort uns gegenüber auf der anderen Seite der Laudftraße'?“

Und indem er mich am Aermel faßt. fügt er hinzu: ..Und weißt Du auch.

daß es gar kein fchlechtes Gefchäft wäre?> Zivanzigmal fchon haben die

Schloßbefißer drüben dem Bauern den Vorfihlag gemacht. ihm fein Häus

chen und Gärtchen abzukaufen. die in ihrem Park eingefchloffen find. aber

der Wackere kann die Ariftokraten nicht ausftehen. und da er jiift ein

wenig in der Klemme ift. wird er lieber. ftatt mit ihnen zu unterhandeln.

Dir feine Hütte für ein Butterbrod abtreten." - ..Nun. wir haben das Haus

uns angefehen. 1700 Francs! . . . eine Kleinigkeit! . . . Warum nicht?

Meine Frau und ich. wir find noch zu jung. um uns voii den Gefchäften

zurückzuziehen. aber fchon alt genug. uni uns eiii wenig Ruhe zu gönnen.

Vorn Sonnabend Abend bis Montag früh werden wir auf diefe Weife
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die Gefellfchaft nnferer guten Freunde genießen können. Und fo haben

wir zugleich ein Abfteigeguartier. wo wir ausriihen und ein Glas Milch

trinken können.

Juni 1882. - Mein Garten ift vom Umfang eines Tafchentuches;

zwei Fuß Epheu und drei Rofenftöcke genügen zu feinem Schmuck und

entheden mich der Laft. einen Gärtner zu halten. Was das Hans betrifft.

fo ift es kein Haus und auch kein Häuschen. fondern einfach eine Hütte.

eine befcheidene Zuflucht - ich habe es daher ..Zum fchlichten Afyl" ge

tauft - too wir bloß zwei Betten haben zum Uebernachten. denn wir

werden ja den ganzen Tag bei unferen vortrefflichen Freunden zubringen.

Die Ausficht wäre ziemlich fchlecht. wenn wir nicht vor uns den Gemüfe

garten von Bidaut hätten. deffen niedrige Mauer uns einen Blick auf

das nnabfehbare Thal zu werfen geftaltet. durch das der Fluß fich fchlängelt.

Ich werde für mein Landhaus gar keine Ausgaben machen. keine neuen

Tapeten anfchaffen; nur frifch getiinchte Mauern foll es haben. das ift

ländlicher. Und wozu auch Ausgaben. da doch jeden Augenblick der

Schloßherr erfcheinen kann. um mir einen jener Kaufanträge zu machen.

die er dem Bauern fo oft wiederholt hat. Zwei Betten genügen alfo zu

nnferer Einrichtung.

Juni 1882. - Wir haben in nnferer Stadtwohnung die unum

gänglich nöthigen Möbel ausgewählt. uni fie in unfer Schlichtes Afyl

zu fchicken. und zugleich die Lücken durch neue Einrichtungsftücke aus:

gefüllt. Aber neben diefen Ankömmlingeu erfchien uns der Reft nnferer

Einrichtung fo wenig frifch. daß wir uns entfihloffen haben. Alles auf's

Land hinaus zu fchicken und nnfere Stadtwohnung ganz neu zn möbli

reu. Die Rechnung des Tapezierers wird gepfeffert fein. aber ich werde es

fchon einholen. wenn der Schloßherr. um feinen Park zn arrondiren.

mein Schlichtes Afyl erftehen will. das ich ihm nur möblirt abtreten

werde. Ohne den haaren Gewinn zu rechnen. wird mir alfo diefes Ge

fihäft ein ganz neues Mobiliar eingebracht haben, Eharaneois hat ver

fprochen. mir bei nnferer Einrichtung bchülflich zu fein; auch er ift ein

vertrauter Freund von Bidaut.

Juli 1882. - Wir haben einen großen Schmerz erfahren. Eha

rangois verbrachte alle feine Sonntage bei den Bidaut's; legten Sonntag

mußte er auf diefes Vergnügen verzichten. um uns bei unferem Einzug

behiilflich zu fein. Noch war Alles viel zu fehr drunter und drüber. um

uns zu geftatteu. die Bidaut's zu unferem auf der Marmorplatte einer

Eouimode fervirten Mittagbrod einzuladen. Doppelt beleidigt. daß wir

fie nicht eingeladen. während Eharanixois an diefem frugalen Male Theil

genommen. follen die Bidaut's (wie meine Köchin fagt. die es vom Gärtner

hat) ausgerufen haben: ..Da fangen fie fchon an. uns alle unfere Freunde

wegzufchnappen!" Acht Tage fpäter. als Eharancois fich zu Tifche bei

ihnen einladen wollte. fagte Frau Bidaut fehr pikirt zu ihm: ..Eh ich

denke. Sie haben drüben in ihrem Kuhftall Venfion genommen!“ -

Eharaiieois hatte Unrecht. diefes unartige Wort meiner Sylvia zu wieder

holen. welche darauf bemerkte: ..Unfer Kuhftall! Wofür hält fie mich

denn. die alte Schachtel?" Das Milchmädchen. das uns eben das be

rühmte Glas Milch brachte. hörte diefe Bemerkung und wiederholte fie drüben

fofort. So find denn nnfere Damen arg verfeindet. Und ich habe das

Schlichte Afyl nur gekauft. um mit den Bidaut's zu leben und zu fterben!

Die 1700 Francs. die mich mein befcheidenes Dach gekoftet. find fchon

auf 12.000 Francs geftiegen. aber die Hütte wird wohl fo lange dauern

wie wir. und ich werde keinen Nagel mehr dafür kaufen.

September 1882. - Rach zweimonatlicher Abwefenheit find wir

hinausgezogen. um im Schlichten Afyl ein Glas Milch zu trinken. Die

fchöne Ausficht wird ohne Zweifel bald dahin fein. denn die Bidaut's

haben boshaftcr Weifc auf der Grenze ihres Gemüfegartens eine doppelte

Reihe von Vappeln gepflanzt. die noch vor Ablauf eines Jahres unferen

Augen die Landfchaft entziehen wird. Die Fahrt hierher koftet zwar nur

zwei Francs. aber vor jeder Reife haben wir uni 2-300 Francs noth

wendige Einkäufe für nnfere Einfiedelei zu beforgen. Ich habe mich

daran gewöhnt. uni'er Abfteigeguartier wie ein Kind anzufehen. das wir

etwa bei einer Anime auf dem Lande untergebracht hätten. und für das

wir jeden Augenblick der Amine fogenanntes Seifengeld bringen müßten.

Nun. das Schlichte Afyl bedarf nicht wenig Seife.

October 1882. - Die Bosheit der Bidaut's hat im Dorfe das

Gerücht verbreitet. daß ioir fehr reiche Leute feien. die nur aus Geiz in

einer Hütte wohnen. Wir genießen den fchlimmen Ruf. den Leuten der

llmgegend das Leben zu mißgönnen. Unter dem Gegentheil verfteht man

nämlich. fich von diefen wackeren Landbewohnern ausbeiiten zu laffen.

während fie uns fchon fiir die Lebensmittel oder ihre Arbeit. deten mau

bedarf. um das Dreifache prellen. Nie wird ein Maurer bei niir ein:

treten. Morgen verlaffen wir das Land und kehren in die Stadt zurück.

April 1883. -- Der Winter ift vorüber. und nach fechs Monaten

fehcn wir das Schlichte Afhl wieder. Wir lüften überall. Als meine

Frau vergangenes Jahr die Zimmerdecke mufterte. bemerkte fie einen

großen Fleck; er rührte vom Regen. der durch das ganz verfaulte Stroh

dach gedrungen war. Ich will das Dach neu decken laffen - eine noth

wendige Ausgabe. der ich mich nicht entziehen kann - und bei der näm

lichen Gelegenheit foll das Stroh durch Schiefern erfeßt werden. die zugleich

vor Feuersgefahr fchüjzen. Sylvia gibt mir einen Rath. Wenn wir fchon

das Dach abheben laffen. fo wollen wir doch glej>j das Haus um ein

ganz kleines Stockwerk höher machen. fo daß wir in Zukunft wenigftens

ein Fremdenzimmer unferen Freunden anbieten dürfen.

Mai 1883. - Der Maurermeifter hat niir heute früh mitgetheilt.

daß die Mauern des Schlichten Afyls fo wenig folide feien. daß fie bei

der geringften Ueberlaftung zufammenbrechen müffen. Es wäre beffer.

ein neues Haus zu bauen. Einerfeits möchte ich gern einen theuren Bau

auf einem bloß handgroßen Garten vermeiden. andererfeits will ich doch

auch das Schlichte Afyl nicht verlaffen. das mich fchon einige zwanzig

taufend Francs koftet: es wiirde ausfehen. als wollte ich* vor den Bidant's

das Feld räumen. Ich könnte die Befißung vergrößern. indem ich von

dem Bauern auch noch den benachbarten Garten kaufe. aber fo entgegen

komniend der Schuft fich zeigte. als er mir das Schlichte Afyl verkaufte.

das ich eigentlich gar nicht brauchte. fo geldgierig ift er heute. wo ich

feinen Garten haben muß. Er weint beim bloßen Gedanken. das Erbe

feiner Väter in fremden Händen zu fehen und erhöht den Vreis jede

Stunde um hundert Francs. Leider werde ich mich wohl feinen Anforde

rungen fiigen müffen. denn die Hoffnung. das Schlichte ,Afhl verkaufen

zu können. ift zerftört. Der Schloßherr ift nämlich ruinirt. und ftatt

feinen Bart zu vergrößern. hegt er die Abficht. das Ganze zu verkaufen.

Juni 1883. - Alles inbegriffen. Grundftück und Ban. kommt

mich mein neues Haus auf nicht mehr als 121.000 Francs oder vielmehr

auf 138.000 Francs zu ftehen. denn meine Frau hat den glücklichen Ein:

fall gehabt. ein zweites Stockwerk bauen zu laffen. von dem aus wir über

die Bidauts hinwegfehen können. die gewiß wüthend find. auf folche Weife

unter nnferer Auffiäjt zu ftehen. Ich war bloß in diefe Gegend gekom

men. um einen kleinen Winkel zu haben. wo ich ein Glas Milch trinken

konnte. das fchließlich fehr theuer geworden. aber ich werde das einholen.

indem ich mein Gefchäft etwas vergrößere. Und dann lebt man ja auf

dem Lande fo wohlfeil!

Juli 1883. - Meine auf Erfparung abzielenden Pläne find durch

die Schlechtigkeit diefer elenden Frau Bidaut geftört worden. Diefe Spieß:

bürgerin hat die Frechheit gehabt. fich gleichzeitig mit meiner Sylvia zur

Vatronatsdame des Wohlthätigkeitsvereins ernennen zu laffen. Meine

Frau. um diefe ländlichen Einfaltspinfel zu befchämen. hat denn auch

richtig angefangen. die Umgegend mit Wohlthaten zu überhänfen. Sie

überfihwemmt die Hütten ringsum mit meinem alten Bordeaux und

meinen Hühnerfuppen. fo daß die kranken Bauern das Bett gar nicht

mehr verlaffen wollen. Seit Monatsanfang hat fie 247 Hemden an Leute

vertheilt. die nie daran gedacht. ein folches zu tragen; an ihrem Hoch:

zeitstag leihen fie nämlich das im Bürgermeifteramt für diefe Feier nieder

gelegte Hemd. das vom Marfchal( Turenne geftiftet worden ift,

September 1883. - Diefe übertriebene Wohlthätigkeit. hervor

gerufen durch Sylvia's verlejzte Eitelkeit. koftet uns viel Geld. und ich

würde es lieber fehcn. wenn meine Fran es zur Aufrechterhaltung nnferer

perfönlichen Würde verwenden würde - wie ich es jetzt in diefem Augen

blick thue. Nach unferem Streit mit den Bidauts mußte ich daran denken.

niir in der Umgegend Eoiinexionen zu verjchaffeu. wo zahlreiche Leute

von hohem Adel fich angcfiedelt haben. Ich machte ihnen meinen An
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Ende des Parks zu fpazieren. um den Kaffee iu einem Kiosk einzunehmen.

von dem aus inan die Eifenbahn vorüberfahren fieht. Ich weiß wohl.

daß auf dem Lande Alles zur Zerftreunng dienen muß. aber für 1.500.000

Francs dies einzige Vergnügen. ift doch etwas theiier!

3. Juni 1884. - Schreckliche Neuigkeit! Eine meiner Filialen hat

Bankerott gemacht. Ich bin faft zu Grunde gerichtet und muß das

Schlichte Afhl verkaufen, Ich ließ heute Morgen den Bauern kouimen.

der mir die erfte Hütte überlaffen hat. und er bot mir 1700 Francs an.

..Aber das ift ja der Preis. den ich Ihnen fiir das Schlichte Afhl be

zahlte. als es nur noch aus einer Hütte beftand!" - „Allerdings“. -

„Aber ich habe fie umgebaut. .Ihre anftoßende Befißung. dann ein Schloß

und einen Park mit Feldern und Weinbergen hinzugefügt." - „Mög

lich. ich kann aber nur wieder die 1700 Francs dafür zahlen. denn der

Herr wird wiffen. daß alles. was man fiir die Berfchöuernng einer Be

fißung ausgibt. für den Eigenthiimer verlorenes Geld ift."

23. Juni 1884, - Heute früh erhielt ich folgendes Billet des

Herrn von Trougaillac: Sehr geehrter Herr. fiir Ihre ganze Befitzung.

für die Ihre Eitelkeit den doppelten und dreifachen Preis zahlte. biete ich

Ihnen 700.000 Francs baar.

28. Juni 1884. - illtimo droht. Ich habe das Angebot des Hei-in

von Trougaillac angenouimen.

Yotizen.

trittsbefuch. und fie fchickten mir höflich ihre Karte. und damit war die

Suche erledigt. Sie haben uns alfo verächtlich links liegen laffen. troß

der unfterblichen Grundfäße von Anno 1789. Gewiß. es fteht diefen

Herrfchaften vollkommen frei. fo zu handeln. und ich hätte nichts dagegen.

wenn nicht die Keckheit eines Herrn von Trougaillac wäre. der nach der

Aiisfage meines Gärtners fich zu der Bemerkung verftiegen haben fall:

er verkehre nicht mit Krämern. Aber ich habe mich gerächt. Der Herr

liebt es. feinen Befiß zu arrondiren. Sobald alfo in der llmgegend ein

Stück Feld oder ein Weinberg zum Verkauf ift. bums! nehme ich's ihm

vor der Nafe ioeg, Ich habe ihm auf diefe Weife fchon fiir 47.000 Francs

Land weggefchnappt, Ich. ein Krämer! . . ,

October 1883. - Der Winter naht. und wir verlaffen das Schlichte

Afhl. das mich mit Gruudftiick. Baulichkeiten und Almofen 214.000 Francs

koftet. Wir haben zwei Melonen geerntet. von denen mich alfo das Stück

auf 107.000 Francs zu ftehen kommt. Trotz feines Wappenfchildes diirfte

Herr von Trougaillac fchwerlich in der Lage fein. fich ebenfo koftbare

Launen zu geftatten. wie der ..Krämerttt

1. Januar 1884. - Ich fchließe eben mein Inventar für 1883

ab. Angefichts der unerwartete-11 Auslagen fiir das Schlichte Afhl. habe

ich meine Gefchäfte ausdehnen und mich in große Specnlationen einlaffeii

müffen. Das vergangene Jahr hat einen Reingewinn von 80.000 Francs

abgeworfen. Mit einem folchen Refultat kann man fich fchon einige Dumm

heiieii erlauben, Sylvia fpendet den Armen des Schlichten Afhls als Neu

jahrsgefchenk 200 Fußwärmer,

April 1884, - Die Zeitung kündigt heute Morgen an. daß die

Schloßbefißung. in welche mein Schlichtes Aihl eingefchloffen ift. um den

Preis von 900.000 Francs verkauft werden foll.

5. April 1884. - Mein Gärtner fchreibt mir. daß Herr von Tron

gaillae. der mit dem Schloßherrn befreundet ift. das Schloß befichtigt habe

und fich folgendermaßen geäußert haben foll: „900.000 Francs. das ift

viel zu theuer. aber ich wette. daß ich Ihnen den Dummkopf finde. der

den Preis bezahlt." Er ift ein Säflaukopf. der fein Spiel verbirgt.

Ich wette darauf. daß er das Schloß kaufen will.

8. April 1884. - Ja] erhielt diefen Morgen den Befuch voii

Puftard. dem Maurermeifter des Schlichten Afhls. der auch fiir Herrn

von Trougaillac arbeitet. Es fcheint. daß Leßtcrer noch gefagt haben foll:

„Diesmal bin ich gewiß. daß der „Krämer" mir den Happen nicht weg

fchnappen wird; er ift zu zäh für ihn." - Puftard verfichert mich ferner.

daß die Bidauts geäußert haben: „Herr von Trougaillac wird ficher das

Schloß kaufen; auch wird er das Schliihte Afhl. das feine Befißung ver

unftaltet. für einen fchönen Preis erftehen. und dann find wir endlich

diefe Leute los!"

15. April 1884. - Ich habe heimlich an den Schloßbefifzer ge

fchrieben. um genauer zn erfahren. wie weit die Sache mit Trougaillac

gediehen ift.

19. April 1884. - Ich habe richtig gerathen: Trougaillac ioollte

nur fondiren, Der Schloßherr fchreibt mir. jener habe 950.000 Francs

vor dem öffentlichen Zufchlag geboten - er glaubt fich feiner Sache fchon

fo ficher. daß er davon fpricht. eine Mufier-Meierei an die Brandiuauer

des Sailichten Afyls zu bauen. Ich habe fofort dem Schloßherrn ge:

fchrieben. daß ich ihm eine Million biete,

28. April 1884, - Endlich habe ich iiber Trongaillac gefiegt! Das

Schloß fammt Park von 80 Hektaren ift mein; ich werde es niit dem

Schlichten Afhl vereinigen,

15. Mai 1884. _ Wir haben unferen Einzug ins Schloß ge:

halten, Ani Ende des Parkes neben dem Schlichten Afhl ließ ich ein

Thor als Ausfahrt für die Wagen bauen. Das Peitfchengeknall unfcres

Kutfchers lockt jedesmal die Bidant's an's Fenfter. Sie find grün und

gelb vor Reid. befonders Frau Bidaut,

18. Mai 1884. - Ich höre. daß der ehemalige Eigeiithüiiier dent

Herrn von Trougaillae eine Provifion von 100.000 Francs bezahlt hat.

Wofür?

Mai 1884. - Wir langweilen uns fehr in unferem vergrößerten

Schlichten Afhl. das mich 1'/.. Millionen koftet, linfere einzige Zerftreu

ung befteht darin. nach dein in Eile eingenoinmcnen Mittageffen an das

Die Sühne, Roman von H. v. Schreibershofen. 3 Bände.

(Berlin. Otto Joule.) - Der Schauplatz der feffelnden Erzählung liegt

in Rorddeutfchland. im Canton Bern und in England, Die Scholle. auf

welcher die Ereigniffe empor wachfen. ift hier von überwiegender Wichtig

keit. weil die Charaktere zumeift durchaus nationale Producte find. die

ern noch den Heimathboden in den Wurzelfafern fefthalien. Man ver:

folgt diefe urfprüngliche Eigenart um fo lieber. als die gefchilderten und

vortrefflich ausgeführten Geftalten eine aufftrebende. alles Gemeine ab

lehnende Richtung innehalten und felbft die Bitfewichter noch ein gewiffes

Jntereffe in uns beanfpruchen. Die Treue und Schärfe niit welcher die

Einzelfiguren durchgeführt find. gewinnen noäj durch den hiibfchen 'und

vornehmen Stil der Schildernn . Die Hauptperfon. Erdinuthe. wurde

uns für fich und ihr trauriges eheimniß noch weitaus mehr anfprechcn.

wenn fie. minder berückfichtigt als ihre Gefährten oder zu vorfichtig ver

fchleiert. nicht als eine uns durchaus Fremde verbliebe. bond-:ren Bor

iigen wir hier und da hören. aber fie doch nicht felbft beurtheilen können.

ie Löfung des Knotens. von welchem die fchioierigften Berwickelungen

ausgehen. ift eine forgfame. aber nicht ganz befriedigende. 'wir tappten zu

lange im Dunkeln und hatten doch fchon felbft die Entwigkelung vorbe

reitet. Eine größere Knappheit wiirde in nnferer eiligen Zeitpvon kräf

tigerer Wirkung gewefen fein. wir deuten damit nicht auf die fchonen

Naturfchilderungen. fondern auf Reflexionen. die hier und da das rollende

Rad aufhalten. Das Buch hat einen fittlichen Werth und eine culiur:

hiftorifche Bedeutung. welche ihm eine giinftige Zukunft fichern.

E. v. Dincklage.

Die Hygieine der Liebe von Paul Mantegazza, Rach der

4. Auflage aus dem Jtalienifchen, (Jena. H. Eoftenoble). - Der be

rühmte Profeffor der Anthropologie und Senator in Florenz hat hier fo

zufageii ein ergänzendes Seitenftück zu feiner „Phhfco "gie der Liebe“

herausgegeben. die ja auch bei uns in der von E. En el nierfetzten Aus

gabe fchon in 2. Auflage vorliegt. In dem neuen Bu fe. das' die heikelften

Probleme unferes Gefchlechtslebens behandelt." ichnet er_ fich abermals

durch unerfchrockene Wahrheiisliebe und tollku nenForfcherdrang. wie

durch umfaffende Gelehrfamkeit aus. Sein Princip ift: „Ju der Kunft

das Schöne. in der Wiffenfchaft das Wahre“. und dies befolgt er als

niedicini'cher Schriftfteller mit einem feltcnen Muthe. denfelbtt vor dem

Vorwurf der Lbfcöniiät nicht zurückfchreckt. Dabei ift feine-Darftellung

immer klar und unterhaltend und oft von dichterifchem und philofophifchein

Geift erfiillt. fo daß die Verwandtfchaft init Miwelet. der ja ähnliche

Theinaia in feinen Büchern iiber die Liebe und die Frau behandelt hat.

ganz unverkennbar zum Borfchein kommt.
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Die franzöfifche Republik und ihre Gefahren. Von Karl Blind. - Das amerikanifche Haus. Von Emil Deckert, - Literatur
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die franzöfilrhe Republik und ihre Gefahren.

Von Aarl Blind.

..Kann man fich da wundern. wenn General Bonlanger

einen Erlaß ausgehen läßt. worin er. wie dies kürzlich gefchah.

von »den deutfchen Grenzen und denjenigen der ?Zrovin en

Elfaß und Lothringenc- fpricht - gerade als ob die e Län er

kraft des Frankfurter Friedens nicht inner alb der deutfchen

Grenzen lägen? Das find Dinge. die ni t außer Acht e

lafjen werden können. Im Uebrien glaube ich. wie fchon eit

bald einem Jahre. daß die frauzöfifchen Republikaner. um des

Beftandes des Freiftaates willen. wohl daran thc'iten. den

General Bonlanger zu beobachten und darnach zu handeln."

Mit diefen Worten fchloß mein am 9. April in der

„Gegenwart" erfchienener Auffaß: „Stimmen aus Frank

reich“. deffeu Einleitun szeilen übrigens nicht von mir her

riihrten. fondern als Re actionseinleitung zu dem etwas ver

fpätet zum Abdrucke gelangten Auffahe dienen follten. Die

dort von meinen franzöfifchen reunden vertretene Anficht.

Bonlanger werde und könne ni t ab ehen und er fei keine

Gefahr für den Freiftaat. ift glücklicherweife nicht durchge

drungen. Die erwähnten Freunde. wel e an der Bildung der

öffentlichen Meinung ihres Landes feit .Fahren fchriftftellerifch

mitwirken. werden heute einfehen. wie fehr ie fich geirrt, Zwei

Blätter. ein emäßigt und ein fortfwrittlich republikanifches.

in welchem i re Hand oft fichtbar ift. und die beide bisher

den General Bon anger geftützt hatten. find endlich - aber

doch erft. nachdem die Kammer und räfident Grevh feinen

Sturz herbeigeführt hatten! - ebenfa s von der Seite des

dietatorifcheu Heerführers gewicheu und bekennen nunmehr.

daß wirkli eine Ge ahr vorhanden gewefen.

Dies (les fei hier nur erwähnt. weil es wahrlich zeigt.

wie nahe die Republik von einem gefchichtlichen: ..Zu fpät.“

bedroht war. Daß fo Viele derjenigen. welche auf der poli

tifchen Bühne als ihre Freunde mitfpielen. diefe Gefahr nicht

gefehen haben. zum Theil noch nicht fehen wollen: das ift

eines der bedenklichften Zeichen. obwohl für den Kenner der

neueren frauzöfifchen Gefchichte keineswegs fehr' auffällig.

Rochefort und Clemenceau find gewiß überzeugte

Republikaner. wie man auch fonft von ihnen denken mag.

Jeder von ihnen hat auch gelegentlich guten Blick bewiefen.

wenn es fich um die Ergründung der Ziele. um die Zerftörnng

der Vläne eines verkaÄpten Gegners handelte. Was aber war

ihre Rolle in diefer oulanger'fchen Tragikomödie!

Von Fritz Fuldner. *- Feuilleton:

und Kunft: Die realiftifcbe Strömung in nnferer Literatur. Bon Arnold Folie. - Ein neues Buch von Döllinger. Bon Karl

Jentfch. - Ein lt'edenlblatt an Wilhelm Ofterwald. Eine Sammlergefchilhte. Bon

Der angebliche ..unheilvolle Greis". Grtvt). hat fich

dagegen als den Staatsverftand Frankreichs. als die Vor

fehung des Freiftaates erwiefen. Diefer alte Republikaner.

diefer ftille und ruhige. aber unbengfame Mann aus dem Jura.

deffeu Sinnesart der fchweizerif en verwandt ift. wittert feinen

Dictator lei t von ferne. Im ahre 1848. noch ehe Ludwig

Bonaparte a enteuernd heraufftieg. fchlug Grövh vor. die Boll

zZizigsgewalt nicht durch Maffenabftimmung. fondern aus der

olksvertretung heraus zu bilden, Cinen Bräfidenten der

Republik follte es. ihm zu Folge. gar nicht geben - nur einen

Obmann eines der Volksvertretung ftets verantwortlichen. ab

fehbareu Barlamentsausfchuffes. Der Vorfchlag war im Grunde

eine Berquickung der englifchen Verfaffung mit der neuen eid

genöffifchen von 1848. Es ift eine eigenthümliche Ironie des

Schickfa s. daß diefer Gegner alles Bräfidentfchaftswefens nun

fchon feit 1879 dauernd an der Spitze der Regierung fteht.

und daß gerade darin das eil der Republik liegt. Seine

Erfahrungen von 1848-51 jaben ihm in Bezu_ auf General

Bonlanger gewiß trefflich gedient, Ift das Trei en von heute

nicht gerade daffelbe. wie zu der Zeit. wo klügere Männer.

wie Ledru-Rollin und Lamartine. die Zulaffung Ludwig

Bonaparte's auf den Boden Frankreichs und in die National

verfammlung bekämpften. während Louis Blanc und Jules

Favre verblendeter Weife dafiir fprachen. Grevh kannte feine

Landsleute 1848 gut genug. um die be ründete Befürchtung

zu hegen: es werde fich ans einer Bräfidentfchaft lei t eine

Dictatur entwickeln. welche zum Sturze des Freiftaates iihren

würde. Grevh's Antrag wurde indeffen in der damaligen

Nationalverfammlung verworfen. und es kam - - Ludwig

Bonaparte. von der bethörten fchwankenden Menge und von

räukefüchtigen Mouarchiften. die ihn als Vorläufer ihrer eige

nen Zwecke glaubten benußen zu können. auf den Schild ge

hoben. Das Andere folgte im Laufe der Zeit.

Manches wirkte damals freilich mit. um eine ,fo unglaub

lich f einende Wendun zu ermöglichen. Die Wählerzahl
unter Ludwig Philipp hzatte in einem Lande mit 10.000.000

erwachfenen Männern nicht mehr als 200.000 betragen! Mit

einem Federzuge führte man im Februar 1848 das allgemeine.

Yeiche. unmittelbare Stimmrecht ein. während in manchen

auen des Landes 50. 60 bis 70 unter einem Hundert Men

fchen des Lefens und Schreibens nnkundig waren. Es gab

Bezirke - auch deffeu erinnern wir uns fehr gut -. wo das

unwiffende Landvolk meinte: Napoleon l. fei nicht geftorben.

und ..der da“ (genu-1x1). deffen Namen man fo oft hörte. fei

eigentlich ..der kleine Korporal". der je t wieder an's Ta es:

licht trete. Es war eine moderne Rothbart-Mär. franzöfifch

in bäuerifche Zurückgebliebenheit überfeht. Ueber Lamartine
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und Ledrn-Rollin wurde bei diefen Leuten liftig hernmgefagt:

der Herzog Rollin (le l)ue Zolliu) habe den König vertrieben

und regiere jÖht im Parifer Palaft mit einer Beifchläferin,

genannt „die artine“ (area une majtreZZe, w. Unrtine)! So

rächte es fich. daß franzöfifche Bewegungsmänner, troß wieder

holter Umwälzun_enF die geiftigen Grundlagen eines freien

Staates vernachläffigt atten.

Der Volksunterri t ift jeßt beffer in Frankreich, obwohl

im Vergleich zur Schweiz und zu Deutfchland noch zurück,

Paris aber marfchirt bekanntlich „an der Spiße der Civi

lifation". Sollte man es nun fiir möglich halten, daß in

letzter Zeit mancher Gebildete in Frankreichs Hauptftadt ganz

nnbefaiigen die Aeußerung that: General Boulanger habe fchon

deshalb vortreffliche Ausfichten, weil er eine gute Geftalt zu

Pferde macht? (pure-e qu'il fait une. delle tig-are ?i ever-nl).

Wer die Parifer Menge kenntf der weiß, wie fchnell ein folches

Wort ftaarmaßenhaft in allgemeinen Umlauf gefeßt und gerade

fo vergniiglich auf längere Zeit nachgefprochen wird, wie friiher:

„0ch Lambert!“ Der einundachtzigjähri e Grävh hat zu
vielerlei Wandlungen in feinem Lande gefzehem als daß er

nicht auf die erften Anzeichen einer Gefahr aufmerkfam fein

follte. Er erkannte die cäfariftifche Ader an Gambetta, und

er hat fie an Boulanger erkannt, Daß der ehemalige Di

rector von Tours - gleich Napoleon l. eigentlich Italiener

und fozufagen auf dieFranzofen herabfehend - fi mit hoch

fliegenden Eonfulats- und noch weitergehenden Macht errfchafts

plänendtrage, ift eine Ueberzeugung. welche ich feit 1872 vor

frau öfifchen Freunden ansfprach; ii. A. vor Louis Blanc

als iefer in jenem Jahre zu zeitweiligem Aufenthalte wieder

nach England zurückkehrte. Er hörte aufmerkfam zuf griff

dannein die Brufttafche feines Rockes und zeigte naiv vertrau

lich eine gegen Gambetta aufgefetzte Erklärung einer Gruppe

Republikaner von der äußerften Linken, welche fich fozufagen

egen diefen verbunden hatten. ente, wo Gambetta und

2oiiis Blanc todt find, mag die ge chichtlich bedeutfame That

fache fchon erwähnt werden.

„Was ift„ Jhrer Meinung nach, Gambetta's Ziel ge

wefen?" frug ich vor ein paar Jahren kurz nach dem Tode

deffelben den aus Frankreich zum Feftmahl des Cobdenklubs

herübergekommeneu Parifer Mitarbeiter der „Daily News“,

an Bord des Schiffes, das uns nach Greenwich trug. Eine

längere, eingehende Unterhaltung erfolgte dariiberf iin Beifein

einer Anzahl bekannter englifcher Politiker. „Ich war eng

befreundet mit Gambettaf" erwiderte der Angeredete, Herr

Crawford;.f,aber i hege keinen weifel. daß, wenn er fich

an die Spiße des taates emporge chwungen hätte, er zulth

verfu t hätte, fich zum Kaif er u machen!“

as ift eine Anficht, die ich felbft oft genug in vorher

gehenden Jahren aiisgefprochen hatte, fo auffallend fie den

Meiften klingen mag. Jn einem Lande wie Frankreich. wo

die Sinnesart des Volkes fo fehr der Emporhebung eines Ein

zelnen zuneigt - allerdings auf Gefahr feines eben fo plöß

lichen Stiirzes durch eine neue' Umwälzung - ift jeder Ehr

gZizigef der einmal mit ftarker Macht bekleidet ift, auf dem

ege zur unbefchränkten Gewalt. Es fammeln fich um ihn

fofort die abenteiiernden Geftalten, die catilinarifchen, genuß

ftichtigen Schwartenhälfe des politifchen Gaunerthums, die.

wenn er ihnen nicht fchnell genug handeln follteF ihn un

aufhörlich dazu drängen. Diefe Sippe at Grevh enugfain
kennen gelernt. Er erinnert fich. wie die nchen durchl Ludwig

Napoleon iind feine Perfignhlfchen Preßgefellen gemacht wurden.

Er weiß, welche verdä tige Beftrebungen unter der Präfident

fchaft von Thiers ini ange waren. Er kennt die Verfuche.

die unter Mac Mahon im „16. Mai“ gipfelten. Er durch

fchaiite Gambetta's Abfichten. Er hat auch Boulanger richtig

beobachtet undodarna gehandelt. Man fagte zwar feitens

derer. welche nie das ommende fehenf bis fie von demfelben

am Kragen 'gepackt find: „es fei lächerlich von Boulanger's

erftrebter Dictatur zu reden„ da er noch ar keine Schlachten

gewonnen“.' In dem heutigen Frankreiä? ift es aber fchon

ehr viel, keine verloren zu haben. Es ilt das als eine große

Auszeichnung und ift eine fehr gute inpfehlung für einen

Kriegsmannf wenn er fich anf das politifche Gebiet wagt.

Uebrigens hatte auch Gambetta keine Schlachten gewonnen,

höchftens welche verloren. Die Fortfehung des Krie es unter

Yin trug Frankreich nur fchwere Verlufte ein. Au Ludwig

onaparte hatte keine Schlachten gewonnen, bloß die koniifchen

Abenteuer von Straßburg und Bologna durchgemacht. Wie

gut erinnern wir uns noch des erhabenen Lächelns fo manches

fonft trefflichen franzöfifchen Republikaners, wenn man wifchen

1849 und 1851 von der Möglichkeit eines Staatsftreiihes

fprach, Napoleon war damals „ein unbedeutender Menfch

der fich ini Minifterrathe init läppifcheu Zeichnungen und dein

Drehen von Papiermännchen befchäftigt“, derf „wenn er einen

Staatsftreich je verfuchen follte, unter dem allgemeinen Ge

lächter nach Eharenton abgeführt werden wiirde" u. dgl, m,

Unbegreiflich fcheint es, wie verftändige Republikaner ledig

lich aus dem Uinftandef daß Boulanger an der Entfernung

der Orleansprinzen mitgeholfen, den Schluß ziehen wollten:

er fei ein ficherer Freund des reiftaates. Die Veröffent

lichung des bekannten Briefwechfe s hat ja klar bewiefen. daß

er fich friiher als Schniaroher an den Herzog von Aumale

hing; und no weiter, daß er fich nachträglich auf die er

bärmlichfte Weife herauszuliigen fuchtef bis er zuleßt in den

Mafchen feines eigenen Li'i enneßes gefangen wurde. Mit

feinem perfönlichen Ehrgeiz fteht es durchaus nicht im Wider

fpruch. daß er die gewiß gerechtfertigte Entferniiug der Thron

bewerber diirchfiihrte. Napoleon l.. die wiederhergeftellten

Bourbonen, Ludwig Philipp und Napoleon ill. haben auch

ähnlich gehandelt - iun ihrer felbft willen, da fie der Neben

biihler los fein wollten.

Die franzöfifche Kammer ift in dreif an Zahl faft gleiche

Parteien etheilt. und die Eabinete folgen einander mit bedenk

licher Ge chwindigkeit. Jn Spanien. wo die Generalsregie

rungen friiher herrfchten, ift es viele Jahre hindurcl auch fo

gewefen. Das Heraufkommeii eines Heerfiihrers in hohe poli

tifche Stellung ift unter folchen Umftänden fiir die ortdauer

des Freiftaates grundverderblich. Frankreich kann ich Glück

wünfchen, daß es noch einen Grevh als Staatsoberhaupt be

fiht. In aller Stille und Einfachheit hat der felbftlofe Mann

bisher immer noch viel drohendes Unheil zu verhüten gewußt.

Ihm darf der Hauptantheil an Boulanger's gerade no? recht

eitiger Entfernung zugefchrieben werden; at ja do) Herr

ouvier auf der. ednerbiihne geftanden: „ ären wir um die

Breite einer Sohle zurückgewichem fo war es inn die bürger

liche Gewalt ge ?heheniN Grövh hat auch am 14. Juli die

1Mcgßregeln getro en, welche eine neue Gefahr im Keime er

ti ten.

Aber Greve) fteht iin einiindachzigften Jahre. (Sein Ge

burtsjahr wird meift irrig um fieben Jahre zu pät ange eben.)

Es war augenfcheinlich Boulaiiger's Abficht gewefen, fich in

feiner Minifterftellung fo feftziiwurzeln, daß bei Grevh's Tod,

inmitten einer rafch anziiregenden, fcheiubaren Kriegsgefahr.

er, der unentbehrliche General. durch die vereinigten Kammern

ebenfo fchnell um Präfidenten der Republik gewählt wiirde.

wie dies* bei ac Mahon's freiwilligein Abgang, binnen

einer halben Stunde mit Grsvh gefchah. Ohne Zweifel

wäre der General Boulanger bei diefer Gelegenheit von einer

Art Heerfchau zurückgekommen („lßu rerenaut (ie 13. WWW);

und beftocheiie Pöbelmaffen und Soldaten hätten ziifainmen

gefangen:

L] nano tant BadDog-cr! -

blaue cierunoäoua Boulanger!

[Jon-lau-ger!

Wer es mit dem Freiftaate in Frankreich wohlineint, kann

fich daher nur freuenf daß Boulanger aus feiner Minifter

ftellun geftiirzt und von Paris weggefchickt wurde, Die Ge

ahr ifi indeffen noch nicht ganz vorüber. Sein neuefter Brief

an ein Kammermitg ied beweift, daß er abermals anzufpinnen

fiicht. Man braucht als Deutfcher kein Befürworter eines

fiebenjährigen Heeresgefeßes zu fein, um doch zu begreifen,

daß (Özerade in der ftarken wehrhaften Stellung Deutfchlands

die ewähr des Friedens und damit auch des Beftandes der
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franzöfifchen Republik liegt. Die Gefchichte Frankreichs feit

den Tagen der großen Uinwälziing und des erften Napoleon

zeigt. daß die Ruhmfucht. die Sucht na Erweiterung der

Grenzen. der Wunfch. ..den Degen Franreichs durch ganz

Europa fpazieren zu laffen“ (praniener reg-29 (te iii b'rnnee n

leerem l'binrape) - wie fogar cFelix Phat fich noch als

lüchtling in London in den fünfziger Jahren aiisdrückte -.

ei einem nicht _eringen Theile der republikanifchen Partei

von jeher geherr cht hat. In den Verfchwörungen egen die

Reftauration und gegen Ludwig Philipp waren faft immer

Republikaner mit Bonapartiften zufammen thätig.

Man hätte hoffen mögen. daß die furchtbare Lehre von

1870-71 endlich Heilung brächte. Es ift auch un weifelhaft

in Bezug auf Eroberiingsluft eine theilweife Wen ung zum

Befferen erfolgt; doch die Wurzel des Uebels ift noch lange

nicht ausgerottet. Da hilft nur Deutfchlands eiferiier Ent

fchliiß. am Wasgenwalde und bei Metz fefte Wacht zu halten,

In dem Maße. wie der raihfüchtigen Partei in Frankreich die

Hoffnung fchwindet. den Gang der Gefchichte rückgängig zu

machen: in dem Maße wird der Freiftaat fich auf inneren

Fortfchritt angewiefen fehen und fich dadurch befeftigeii.

Auch England. das fei nimmer vergeffen. hat ein Jahr

hundert gebraucht. ehe es fil? nachdem einmal der Parlaments

ampf gegen iiiierträgliche tuart'fche Tyrannei begonnen. in

fefte verfaffungsmäßige Zuftände iiiederließ. Welcher Wirbel

tanzJ von verfchiedenartigen Regierungsformen fol_ te in Eng

lan einft auf einander! Wie verderbt wurde allmählich. da

Nichts fich klar geftalten wollte. der öffentliche Geift! Wie

drohend trat noch das Prätendeiitenthiim bis zur Mitte des acht

ehnten Jahrhunderts auf! Bis nach Derbi) kamen die Stuart'

fchen Schaaren herunter. Erft die Schlacht von Culloden

(1746) machte dem Spuk ein Ende.

Diefe gefchichtliche Erinneriin mag geei net fein. die

offnuiig auf eine endliche fefte Geftaltung auch in Frankreich

zh nähren. Nahezu hundert Jahre find feit der dortigen großen

mwälziing verfloffen. Mögen die franzöfifchen Republikaner

fich aus den bunt wechfelnden Ereigniffen feit 1789 die rechte

Lehre ziehen. Sie haben den Freiftaat feit bald acht ehn

Jahren wieder; werden fie ihn c(zu halten wiffen? Noch eine

Regierungsform hat in Frankrei z feit einem Jahrhundert län_ er

gedauert. als diefe kurze Spanne Zeit, Da ift Wachfam eit

wahrlich vounöthen.

Werden die franzöfifchen Republikaner. mit deren ver

bannten Hauptführern wir Jahrzehnte lang im freundfchaft

lichen Verkehre ftanden. und zu denen uns die Beziehun en

auch heute nicht fehlen. endlich der innerften Stimme er

Staatsklugheit. die ihnen doch in ruhiger Stunde oft genug

im Gewiffen fich hörbar machen muß. gebührende Folge leiften?

Wenn nicht. fo werden fie den Freiftaat verlieren - und noch

Anderes dazu. Einftweileii aber werden fie gut daran thun.

den Genera Boulanger ganz aus dem Heere zu entfernen.

das amerikanifche haus.

Bon Emil Beckett. i

So wie die Amerikaner von der Union es unternommen

haben. auf ihrer tabiiln 171.88. eine neue Staatsforin zu fchaffen.

von der fie die Jllufion hegen. daß fie die allein vollkommene i

und innftergiltige fei. und daß fie nothwendigerweife früher i

oder fpäter von allen Nationen Europas nachgeahmt werden

müffe. fo Haben fie auch das Privatleben der Ein elnienfcheiiin vielen eziehnngeii auf neue Grundlagen zn ftellen und

ihm andere Geftalt zu verleihen gefucht. und auch dabei glauben f

fie natürlich. nach allen Richtungen hin das beffere Theil er- i

wählt zu haben. Wie das Verhältniß zwifchen Mann und

Weib und zioifchen Alter und Jin end bei ihnen ein anderes

ift. fo ift es auch ihre Art und Weife zu effeii. zii trinken. f

fich fortzubewegen. zu arbeiten. fich zu erholen und zu wohnen, j

Das amerikanifche Haus insbefondere. uni das es fich f

hier handelt. weicht in feinem Typus fowohl von dem deutfchen.

als auch von dem englifchen viel ftärker ab. als man für

möglich halten follte. wenn man bedenkt. daß die weitaus

größte Mehrzahl der Uniousbürger aus Deutfchland. und Bri

tannien ftainint und deutfche und britifche Gewohnheit und

Sitte mit fich iiiüber genommen hat über den Ocean. Auch

bezüglich des aiies und der Einrichtung feines aufes ver

folgt der Amerikaner aiigenfcheinlich feine ei_ enen deale. und

auch in diefer Beziehung beugt er fich - un das ift vielleicht

die Hauptfache dabei - den eigenartigen Naturgewalten. die

ihn in feinem neuen Lande beherrfchen.

Das Material. das in Amerika beim Häiiferban den ganz

entfchiedeneii Vorzug genießt. ift das Holz. und nicht bloß die

titten und ..Shanties“ der Hinterwäldler und der groß

tädtifcheu und ländlichen Proletarier. fowie die Häuschen der

c'Farmer in den fteinlofen Präriegegenden find lediglich aus

Balken und Brettern Äzufammengezinimert. fondern auch die

hi'ibfchen Villen in den orftadttheilen New-Yorks und Boftons

und die riefigen Hotelpaläfte in den Weißen Bergen von Ver

mont. iii den Catskills. in den Adirondacks und an dem

Meeresftraiide. Nur in den eng zufammengedrängten centralen

Vierteln der Großftädte. wo der Holzbau wegen der Feuers

gefahr allzu bedenklich ift. hat man. von der Noth und von

der polizeilichen Vorfchrift edrungen. in neuerer Zeit zu dem

gebrannten Lehmziegel. zu ?ein Saudftein. n dem Kalkftein.

u dern Marmor und zu dem Granit gegri en. In Chicago

find nach dem großen Brande von 1871 in dem Glanzviertel.

das zwifchen dem Ehicagofluffe und dem Michigaiifee gelegen

ift. außerordentlich ftolze und prätenfiöfe Steiiibaiiten ent

ftanden. in den äußeren Stadttheilen. die mindeftens einen

zehiifach größeren Raum einnehmen als die innere Stadt.

herrfcht a er au heute noch ganz ausfchließli der Holzbau.

Woraus er lärt fich nun wohl die aus e prochene Vor

liebe des Ainerikaners für das olzhaus? innial hat man

diefelbe ohne Zweifel als ein Er ftück aus den alten colonialen

Zeiten zu betrachten. die in dem Weften und Süden des Unions

ebietes übrigens bis in die Ge enwart fortdauerii. Die erften

Pioniere. die fich inmitten der rwälder und Indianerwigwanis

niederließen. fiigten ihr Haus aus Bauinftänimen und Pfoften

zufammen und die Kinder und Kindeskinder fchreiten einfach

in den Fußftapfen der Väter weiter vorwärts. Es geht in

diefer wie iu anderen Beziehiiiigeu ein eigeuthiimlicher con

fervativer Zug durch das amerikanifche Volk. wie wir i n an

den meiften europäi chen Nationen kaum in der f leichen tärke

beobachten können. Dazu kommt dann. daß as Holzhaus

viel billiger und bequemer herzuftellen ift. als das Steinhaus.

und daß es fich viel rafcher und beffer bezahlt macht. Der

Amerikaner ift ein guter und praktifcher Rechner iu folchen

Dingen. iind auch noch heute. too die dichten Waldbeftäiide

in den uieiften Gegenden des Landes durch den for-'twirth
fchaftlichen Raubbau. den man getrieben hat. faft vollkommen

vernifcfhtet worden find. dürfte feine Rechnung im Allgemeinen

ziitre en.

Die Unfeßhafti'gkeit und das Stück Noniadenthuin. das

dem Amerikaner anhaftet. kommt bei der auf eworfenen Frage

wohl ebenfalls in Betracht. Die Liebe zur einiath und das

Verwachfen mit der Scholle ift dem amerikanifihen Volks

charakter ini Allgemeinen fremd. In Folge der bekannten

amerikanifchen Unternehmunqsluft. fowie in olge des großen

..Ellbogenraumes“. den das Land gewährt. fte tvielmehr Jeder

mann in jedem Augenblicke fozufageu auf dem Sprunge. um

nach anderwärts überzufiedeln. wo es fich beffer lohnt zu leben.

und wo es fich beffer Dollars machen läßt. In einem wie

hohen Grade feßhaft und unbeweglich wird man aber. fobald

man ein Steinhaus fein eigen nennt! Das Holzhaus verkauft

fich viel leichter. weil es billiger ift. es verkauft ich allenfalls

fondert von dem Grund und Boden. auf dem es fteht. und

im fchlimmften Falle läßt es fich nach dem neuen Wohnorte

mitne men. Kann man es ja doch in der bekannten Weife

auf äder ftellen und fortrollen - ein Experiment. das man

mit dem Steinhaiife auch in dem Wunderlande Amerika im

Allgemeinen nicht wagt.
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Ferner gehören Koketterie und Prahlfucht zu den be

kannten Charakterei enthümlichkeiten des Amerikaners. und bei

dem olzhaufe laffen fich allerlei effectvolle Zierrateu und

archite tonifahe Sihnörkel weit beguemer anbringen als bei dem

Steinhaufe. Das leZteie kann in diefer Beziehung eine ge

wiffe Steifheit und *prödigkeit fchwer verleugnen und will

im Allgemeinen nur foliden und koftfpieligen Schmuck dulden.

Der tieffte Grund. aus dem man in Amerika dem Holz

haufe den entfchiedenen Vorzgg vor dem Steinhaufe gibt. liegt

aber ohne Zweifel in dem *'lima. Das Hoz ift vor allen

Dingen ein fchlechterer Wärnieleiter als der Stein. und auf

diefe Weife gewährt ein gut gebautes Holzhaus das befte

Afhl gegenüber den fchlinimen Temperaturftürzeii und Tempe

ratureztremen. die das amerikanifche Klima charakterifiren. Zu

dem ift der Holzbau luftigei* als der Steinbau. und dies wird

namentlich zur Zeit der lang andauernden Sommerhihe und

der häufigen Gewitterfchwüle als eine große Wohlthat em

pfunden. Außerdem befth das wechfelvolle amerikanifche Klima

aber ai? eine unglaubliche Verwitteriingskraft. und diefelbe

macht fi dem Baufteine gegenüber beinahe noch entfchiedener

geltend als dem Holze gegenüber. Der Stein ift fpröder als

das Holz. und das Gefüge der Körner oder Krhftalle. aus

denen er zufammengefeht ift. wird durch den beftäiidigen ftarken

Wechfel von Conti-action und Expanfion. wie ihn der fchroffe

amerikanifche Temperaturwechfel mit fich bringt. rafch iii be

denklicherer Weife gelockert. Die Kohlenfäure und die Feuchtig

keit der Atmofpäre haben infolgedeffen ein fehr leichtes Spiel

mit i m. und e e man es fich verfieht. zerbröckelt und zerfällt

er. ei dem f öneu braunen Sandfteine. aus dem die Stirn

feiten der New U orker Wohnhäufer erbaut find. tritt der Zer- ,

fall bereits na 20_3() Jahren ein - ohne weifel ein

rafäfes. kur es Leben. das dem betreffenden Bauteine zuge

meffen ift! enn die theuren Steinhäufer auf die angegebene

Weife in Amerika fchon nach einer kurzen Spanne Zeit in

Ruinen zu finken drohen. fo ift es wohl begreiflich. daß man

fie nur errichtet. wo es unumgänglich nothwendig ift. Holz

häufer fahen wir in Neu-England. die über hundert Jahre

alt waren. und die noch ganz gut bewohnbar zu fein fchienen. -

Jui Weften. wo die Luftfeuchtigkeit eine viel gerin ere ift als

iin Often und Süden. dürfte es um die Wetter eftändigkeit

der Baufteine im Allgemeinen etwas beffer beftellt fein. indeffen

ertönen auch aus diefer Gegend mancherlei Klagen über die

felben - Klagen. die man eigentlich ftatt gegen die Steine.

gegen das Klima erheben follte. - Daß man in San Fran

isko den Holzbau dem Ziegelbau vorzieht. weil er euer

ficherer ift - es handelt fich dabei um das fchwer brennbare

Rothholz -- erwähnen wir als Curiofum. In St. Louis

herr cht in fehr ausgefprochener Weife der Stein- und Ziegel

bau vor. was vielleicht durch das ftarke deutfche Bevölkerungs

element erklärt werden muß.

Was den Bauftil des amerikanifchen Haufes anlangt. fo

ift die amerikanifche Ciiltiir zu jung und zu fehr mit anderen

Aufgaben befihäftigt gewefen. als daß fie darin etwas Ab

gefchloffenes und Neues gefchaffen haben follte. Sie taftet

und fucht nur auch in diefer Beziehung na neuen Formen.

und dem europäifchen Gefchmacke gemäß meit ohne viel Glück.

Hinderlich ift der Entwickelung eines edleren. reinereii aus

auftiles wohl in allererfter Linie die bereits berührte rahl

und Prunkfucht. von der fich eine Nation. in der reiche Em

porkömmlin e die Hauptrolle fpielen. fo fchwer frei erhalten

kann. Auffallend muß der Bau fein! Das ift der Haupt

grundfaß bei den Gefchäftspaläften. und diefer Grundfah über

trägt fich dann auch auf das ftädtifche Wohnhaus und auf

das ländliche Lufthaus, Oft genug ift der Bau aber ein

fach auffallend durch feine Häßlichkeit. Befonders in und bei

New York herrfcht der Reklameftil fehr uuunifchränkt an? in

den Wohn- und Villeuvierteln. In zweiter Linie beeinträ jtigt

ohne Zweifel auch der Kosmopolitismus der amerikanifchen

Nation den Bauftil. Ganz aus der Luft laffen fich ja die

Motive und Ideale auch in diefer Beziehun nicht greifen.

und man erfaßt deshalb mit einer gewiffen ier Alles. was

die verfchiedenen Mutteruationen davon nur bieten können.

Man fügt zu einer Einheit zufammen was deutfch. was eng

lifch. was romanif . was gothifch. was byzantinifch und was

maurifch ift. was irihe. was Ritterburg und was Bauern

haus. und man erhält das wunderliäyfte Congloiiierat. das

man fich denken kann. Das Abfonderlichfte. Unmöglichfte und

Wüftefte leiften mit ihren Giebeln. Erkern. T ürmen. Por

talen und Veranda-Vorbauten auch in diefer eziehung ver

fchiedene New Yorker Wohn- und Landhäufer. Das Befte

hat natürlich bezüglich der Stilart die Holzarchitektur erreicht.

In diefer Branche hat man eben am meiften Uebiiiig. und

außerdem gibt das Holz auch ein fehr fügfanies Material ab.

Wir denken hierbei namentlich an die reizenden Villenquartiere

bei Bofton. das fich unferer Meinung nach nicht bloß als die

Stätte der höchfteii Geiftesbildiing in der neuen Welt bewährt.

fondern auch als die Stätte des feinften Gefchniackes. Der

Umftand. daß man fich in Nen-England auch beziiglich des

Bauftiles ziemlich ausfchließlich an eine einzige Mutternation

_ an Alt-England - anlehiit. und bezüglich des Villenftils

iiisbefondere an den fogenannten ..Queen-Anii-Sthle". mag

dabei fehr giiiiftig wirken. Man hat diefen Stil in Newton.

Roxburh. Cainbrid e 2e. in der mannigfaltigften Weife weiter

fortentwickelt. Da man übrigens einen fchönen Steinbau

auch in Amerika als eine weit höhere Leiftung anfieht. als

einen fchönen Holzbau. glauben wir daraus fchließen zu müffen.

daß man den Stein an der Wand und an dem Dache der

Holzhäufer durch allerlei kleine Kunftgriffe zu imitiren fucht.

Jui Inneren ift das ute amerikanifche Haus fo ange

nehm und wohiilich eingeri tet. als man nur wünfchen kann.

In diefer Beziehung hat fich der fprichwörtliche englifche Com

fort augenfcheinlich faft allenthalben in dem neuen Lande Gel

tung verfchafft. nicht bloß bei den Familien angelfächfifcher.

fondern auch bei den Familien deiitfcher und anderer Herkunft

' wenn auch natürlich bei der einen Kategorie mehr. bei der

anderen weniger. Oft hat es uns iiberhaupt fcheinen wollen.

als ob der überlegene Comfort eins der allerwefentlichfteii

Momente gewefen fei. die die anderen Nationen veranlaßt

haben. ihre Sitte und Eigenart zum Beften der angelfächfifchen

immer fo leichten Herzens preiszugeben. Daß der großartig

entfaltete Nationalreichthiini iind der Erfindungs. eift der

Amerikaner mancherlei dazu beigetragen haben wer en. den

englifchen Comfort auf dem amerikanifchen Boden zu einer

noch höheren Entfaltung zu bringen als auf dem Boden des

Mutterlandes. ift felbftverftändlich. Wer denkt da nicht an

die Centralheizuug. durch die die Zimmer und Corridore im

Winter erwärmt werden. an die fau eren Gasheerde und Gas

öfen. auf denen man in der Küche die Speifen bereitet. an

die Telephonleitung. vermittelft deren die Dame vom Haufe -

Hausfrau darf man die Amerikanerin im Allgemeinen nicht

nennen - mit ihrem Bäcker. mit ihrem Kaufmann. mit ihrer

Pußmacherin und mit i rem Gatten im fernen Contor corre

fpondirt. an die elektrifihen Glockenzüge. und an hundert an

dere amerikanifche Neuerungen.

Der Schwerpunkt der Haiiseiiirichtung liegt gerade fo wie

in England in dem ..Parlor“. und diefes Glanzzimnier wird

auch in einem viel höheren Maße zum Wohnen benutzt als

es in Deutfchland der Fall u fein pflegt. Sein Aineiibleinent

fanden wir in den zahlrei en Häufern. in denen wir aus und

ein gingen. durchgängig nicht bloß fehr koftbar und elegant.

fondern zugleich auch fehr behagliih und bequem. Anderweit

in dem amerikanifchen Leben mag man den Begriff ..Gemüth

lichkeit“ nicht kennen. in dem Parlor des amerikanifchen Haiifes

kennt man ihn ganz gewiß. Die fchön gefchnißteu Tifche und

Stühle aus kalifornifchem Rothholz oder aus Mahagoni). die

hohen Pfeilerfpiegel. die prächtigen Ampeln und Leuchter aus

Bronze und die weichen Teppiche und Bärenfelle auf dem Fuß

boden geben uns übrigens außer von dem allgemeinen Wohl

ftande auch einen fehr hohen Begriff von der jungen ameri

kanifchen Kuiiftindiiftrie. die allerdings zunächft noch vorwiegend

von neuen Einwanderern aus Europa - insbefondere aus

Deutfchland und Frankreich - vertreten wird. Reichthum und

Luxus gehen bekanntlich gern Hand in and. Werden die

Bedürfnif e des amerikanifchen Haufes endlich auch das Empor
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blühen einer nationalen amerikanifchen Kunft veranlaffen? Hie

und da glaubten wir in dem Zimmerfchmuck die Anfänge

davon zu gewahren. und namentlich fahen wir manch hü -

fches Bild in Wafferfarben oder Oel von amerikaiiifcher Frauen

hand. Die hervorra endereu Gemälde. die wir in manchen

Parlors in großer Zahl praiigeii fahen. daiikteii ihre Ent

ftehung iiideffen vorwiegend noch deutfhen. franzöfifchen. bel

gifchen und italienifchen Meiftern. - Jin Mufikzinimer. das

in der Regel direct an den Parlor anftößt. fteht iii erfter Linie

ein herrlicher Steinweg'fcher Flügel. die Kunft. ihm mehr oder

minder angenehme Töne zii entlocken. fanden wir aber unter

den Bewohnern des Haufes tätige nicht fo verbreitet. wie es

in Deutfchland der Fall ift. un iimeift waren es wir deut

fchen remdlinge. die darauf einen fragwürdigen Ohrenfchmaus

zum efteii zu geben hatten. - Auäj das Speifezimmer. die

Säjlafzimmer und die anderen Nebeiiräunie find elegant und

vornehni in ihrer Art. und auch hier macht fich die amerika

nifche Prachtliebe und das amerikanifche Raffinement iu allen

denkbaren Kleinigkeiten geltend. Selbftverftändlich fehlt auch

in keinem Haufe ein comfortables Badezimmer. denn die aut

pflege fteht bei den Amerikanern iiiiudeftens eben fo ho wie

bei den Orientalen. Mit koftbaren Teppichen find übrigens

nicht bloß die Wohii- und Schlafräume. fondern auch die

Treppen und Eorridore bele_t. und die Fußtritte bleiben in

Folge deffen alleiithalbeii völlig unhörbar.

Aehnlich wie in England fo find auch iii Amerika die

meiften Häufer Eiii-Familienhäufer. In den großen Städten.

in denen der Baugrund allmählich fehr theuer geworden ift.

find jedoch daneben neuerdings auch uiigeheicre ..Apartment

häufer“ entftanden. die zuweilen zwölf oder dreizehn Stock

werke hoch find. und in denen mehrere Dußend Familien unter

einem Dache zufammen wohnen. Diefe Häufer find mit dem

amerikanifchen Comfort vielfach in geradezu verfchwenderifcher

Weife ausgeftattet. dafür ift die Miethe in ihnen aber auch

meift fehr theiirer. Um den Hausbewohnerii das Steigen der

fiinf oder zehn Treppen zu erfpareii. ift namentlich in jedem

ein eleganter „Elevator" vorhanden. der einen durchaus ver

trauenswürdigen Eindruck macht. und der einen ganz fanft

und unmerklich in die höheren Regionen. iii die man zu ge

lan en wünfcht. empor trägt. Ebenfo gibt es in New-York.

in ofton und in den anderen amerikanifchen Großftädten

auch fehr zahlreiche Miethkaferiien für das Proletariat - fo

_enannte Tenementhäufer _. die bezüglich des amerikanifchen

omforts vielfach nicht weniger als Alles zu wünfchen übrig

laffen. Auch arinfelige Ein-Familieuhäufer gibt es in Amerika

genug. und wer diefelben kennen lernen will. der braucht fich

bloß in die nördlichen Vorftadttheile von New-York zu be

eben. Die armfeligften unter diefen Häufern find aber ohne

Zweifel die Neger-Shanties auf dem platten Lande der Süd

taaten. im Vergleich mit denen ein deutfcher Stall für Pferde

oder Rinder gar wohl ein Palaft genannt werden kann. Um

in das Jnnere diefer Hütten hinein zu gelangen. hat man fich

tief zu bückeii. wenn man nicht etwa ar auf Händen und

Füßen hineinkriechen muß. Und durch die Thür oll zugleich

auch alle Luft und alles Licht hinein gelangen. da enfter

öffnun eu nicht vorhanden find. Wie es zwölf bis echzehn

menf iche Wefen - Vater. Mutter und zehn oder mehr

Sprö linge - in einem folchen Raume aus alten können.

das ift uns immer ein Räthfel geblieben. Und doch profperireii

diefelben. und man fieht iZnen nicht im eutferntefteii diefelbe

Roth an. die man den wei en Proletarierii in den Südftaaten

anfieht. Den Reifendeii. der feinen Kopf in die Ne erhütte

hineinfteckt. zwingen undefinirbare Gerüche nnd Dünfte. ihn

nach wenigen Augenblickeii wieder daraus urück zu ziehen.

Man fieht. das comfortable amerikanifche Haus hat auf

dem amerikanifchen Boden auch feine Gegeiibilder.

okiteratur und cKunft.

die rcalijtifche Strömung in nnferer Literatur.

Von Arnold Fokke.

Es ift eiiie Erfcheinung im Leben der Menfchen fo alt

wie diefes felbft. daß in keinem einzigen Augenblicke der ruhig

oder ftüriiiifch fich abfpiniieiiden Zeit eine nur annähernd all

gemeine Zufriedenheit mit den beftehenden Zuftänden fich geltend

macht. Und diefe Wahrheit gilt nicht bloß von einer oder

der anderen Richtung. welche das Leben der Sterblichen ein

fchlägt. fondern ift bemerkbar innerhalb jedes einzelnen Ge

bietes. auf welchem Menfchengeift und Witz fich tummeln. Es

ift nicht nöthi. dabei auf die augeiiblickliche Lage unferer

inneren Politik' zu verweifen. Der Geift des Befferwiffens

und Nörgelns machte fich in unferer Literatur felbft damals

geltend. als die glänzendfte Epoche deutfchen Geifteslebens

unter uns heraufgeftiegen war. Was Wunder. wenn auch in

der Jeßtzeit nicht minder ftark als zu irgend einer anderen

vorher diefelbe Erfcheinuiig zu Tage tritt. Die Klagen er

fchallen von allen Seiten und find der mannigfachften Art.

Man kann nicht fagen. daß diefelben vielfach nicht ohne guten

Grund wären. aber man hat häufig deshalb Urfache ihnen

entgegenziitreten. weil fie peffimiftifch nur das Schlechte hervor

e'ben und das Gute überfecgen. Man weiß jth genau. welche

edeutung die Literaturepo e am Ende des vorigen und beim

Beginne des jetzigen Jahrhunderts gehabt hat: wollte man die

Gefammtheit unferer gegenwärtigen poetifchen Errungenfchaften

neben jene ftellen. fo ivürde der Uiiterfchied iinermeßlich er

fcheinen. aber fieht man aiif das Einzelne. fo find doch auch

iii der Jetztzeit nicht wenige Dichtungen gef affen. welche mit

Fug und Recht neben das Befte aus der kaffifchen Zeit ge

ftellt werden. Dahin alfo foll fich unfere Klage nicht richten.

Haben wir nicht Alles. fo befißen wir doch Vieles. ift es auch

nicht immer das Befte. fo giebt es do viel Gutes. Aber

mit Recht wendet fich die Unzufriedenheit es Wiffenden ge en

einen anderen Punkt. ich meine die heillofe Verwirrung. we che

in den Aiifichteii über die Kunft der Berufeiien herrfcht. Ganz

von felbft kommt dem Beobachter Jmmermann's Münchhaufen

in den Sinn. Ani Schluffe diefes Romanes klagt der Dichter.

daß der Menfchheit das Herz eingefchlafen zu fein fcheine. daß

fie hülfslos wie im Trauine hin- und ertaumele und die

Pfade nicht finden könne. Es dürfte f wer fein noch jeht

iiachzuweifen. bis zu welchem Grade er Recht damit gehabt

lat: ohne Zweifel hat aicch die politifche Noth feiner Zeit

nlaß zu der Klage gegeben. aber fofern fie fich auf Kunft

und Poefie bezieht. kann fie auf die damalige * eit nicht beffer

gepaßt haben. als auf die jetzige. Die Ver chiedenheit der

Richtungen ift fo groß. wie die Zahl der Eigenfcha ten ift.

welche das Wefen der Poefie überhacipt ausmachen. Aber fo

thöricht es ift. fich zu geberden. als ob mit der Hervorhebung'

bloß eines Theiles die Ouinteffenz aller Dichtung ge unden

wäre. fo liegt doch nicht fo fehr in diefer Auflöfuiig das Be

trübeiide. als in einer gewiffen Hülflofigkeit. mit welcher der

eingenommene Standpunkt vertreten oder vertheidigt wird.

Man kann dies am beften am Naturalismus oder beffer ge

fagt am Zolaismus fehen.

Um möglichft überfehen zu können. welche Bewandtniß es

mit diefer Richtung habe. möge es mir geftattet fein. eingehend

die von Zola mit o vielem Geräufch als neu eingeführten

dichterifchen Grundfähe zu betrachten. Die erfte Förderung.

welche der franzöfifchg Dichter an den Romaiifchriftfteller

richtet. ift mögliclfte t aturwahrheit; wie in der Malerei und

überhaupt in der ildeiiden Kunft. fo foll das Au e des Di ters

immer auf die Natur. als die ewige Quelle a es Scha ens.

erichtet fein. Man wird fagen. daß damit nichts Neues

Tage gefördert fei. Gewiß nicht. aber es kommt' noch ein

Zweites hinzu. Zola faßt feine dichterifche Thätigkeit nicht fo
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fehr als eine Kunft. wie als eine Wiffeiifchaft auf. Er erklärt

dies im Vorwort der 73. Auflage feines ..Affoinmoir“ felbft niit

den Worten. Niemand fcheine geahnt zu haben. daß er eine

rein philologifche Arbeit zu machen beabfi'chtige. und in der

That. hier liegt der große Unterfchied. der ihn hinimelweit von

anderen Dichtern trennt. Ueberall tritt der Künftler zurück.

fchiebt ficl der forfcheiide Denker iii den Vordergrund. Die

wiffenfchafiliche Forfchung geht der Herftellung des Kunft

werkes nicht voraiif. fondern wird in diefes felbft hineingelegt.

Und in diefer Uiiterfiichiiiig ein echter Empiriker geht er kalt

bliitig wie der Mann der Wiffenfchaft von Fal zu Fall

weiter. au nicl t das Kleinfte iibergeheiid. fondern jedes mit

peinli er *ewiffenhaftigkeit in feine Erörterung aufnehmend.

So löt fich Alles in die Theile auf. kaum irgendwo findet

fich eine Ziifanimenfaffung von Einzelerfcheinungen in eine

Gefaninitvorftelliing. nirgends Durchblicke. die ohne durch das

Kleine zu ermüden. eine weite Ausficht in ein Ganzes gewähren.

nirgends Schlaglichter. die wie Offenbaruiigen aus einer Dichter

feele Wahrheiten fcl aueii laffen. ohne mit dem Beweife läftig

zu fallen. Diihterifche Offenbarungeii irgend welcher Art kennt

Zola überhaupt nicht: ich weiß nicht _an welcher Stelle in den

Vorredeii feiner Werke verwahrt er fich ausdrücklich davor.

dergleichen geben zu wollen. So geht denn feine Erzählung

oder Erörterung iii derfelben nüchternen Weife vorwärts. nach

Zeit. Ort und Umftänden das Ding. welches er gerade unter

Bänden hat. fo weit auseinanderzerrend. als es irgend an eht.

ekauntlich lat Zola aber auch feine moralifchen Abfi ten.

Die Moral ola's! Es wäre wüiifchenswerth. mit wenigen

Worten auseinanderfeßen zu können. welche Bewandtniß es

mit ihr hat. Wenn diefer Schriftfteller. der fo viel hat von

fich reden machen. wie kein anderer in den leßten zYn Jahren

nur an ir end einer Stelle etwas Pofitives oder ejaheiides

fagen wo lte. wenn er irgendwo angeben wollte. fo oder

nicht fo müßten die Menfchen es machen. uni zu einem an

uäheriid glücklichen Zuftande im Leben zu gelangen. fo würde

man einen Punkt haben. an welchem man den Faden faffen

und zu eigener und vielleicht auch anderer Befriedigung auf

rollen könnte. Aber diefe Vorausfeßung findet nicht ftatt.

Da ift überall Verneinun . wenigftens in den gewonnenen

Refnltaten. Trifft man auf irgend eine erfreiili e Erfcheinung.

fo liegt fie entweder abfeits und ift deshalb im z ufamnienhang

des vom Schriftfteller verfolgten Gedankens von keiner Be

deutung. oder fie bleibt nicht das was fie anfangs war. ge

fchiveige daß fie fich zur Erbauung und Aiifrichtung des Lefers

zu noch Gefünderem. Befferem entwickelte. fondern lan_fainund Schritt für Schritt. zuerft erfchreckend. dann erniücdend

wandelt fie fich uin in das Gegentheil. Zola fucht am Men

fchen und am Leben nur die fchlechten Seiten. um fie mit den

ihm ei_enthümlichen Mitteln der Sprache und einer unerbitt

lichen 7ogik zur Darftelluiig zu bringen. Seine Art ift die

konfequentefte Durchführung des Peffimismus in der Literatur.

iu ihrem Bereiche ift fein Streben. was die Socialdemokratie

und der Nihilismus iii der Politik. Wie diefe den hiftorifch

gewordenen Staat bekämpfen oder an feine Stelle ein Wahn

gebilde oder die Anarchie zu feßen bemüht find. fo ift Zola

die Verneinuiig alles deffen. was bisher als Wefenheit

dichterifcher Kiiiift gegolteu hat. Zu den Kategorieeii feines

Verfahrens. wenn es überhaupt folche gibt. gehört weder

Glaube. Liebe. Demuth. no jene anderen Jdeen. welche als

vorzugsweife chriftliche Wahrheiten bezeichnet werden. noch die

Erriingeiifchafteii philofophifchen Denkens. als Freiheit des

Willens. das eheriie Gefeß unweigerlicher Pflichterfüllung und

was man fonft als Leitfteriie des Handelns betrachtet hat.

Wie in der Form fo herrfcht auch hier die völlige Aiiflöfung.

Die Menfchen. die in Zola's Romanen auftreten. werden nur

von einem allen lebenden Wefen eigenthümlichen Drange nach

Glück geleitet. aber im Streben dariiach find fie entiveder ein

Spielball des Zufalls. oder fie ftehen unter dem Flache der

Sünden der Vorfahren. die nach dem Bibelworte an ihnen

heiiiigefucht werden. ohne daß fie im Stande find. in freier

Willensbewegung die Folgen abzuwehreu. oder daß auch nur

der milde Schein der Verföhnung in ihr dunkles Dafein

omanen Zolais. Immer von Neuem wieder Sünde. Lafter.

chuld. nirgends erbarniende Liebe. welche die verfinkende

Menfchheit aus ihrem Elend emporreißt und wenn fie auch

das Individuum von dem leiblichen Tode nicht erretten kann.

doch der Gefanimtheit das Licht froher Hoffnung über das

Grab hinaus niitgiebt. Wohl könnte mau fragen. wo da die

Sitteiilehre bleibt, Jin Vorworte zum ..Affommoir" fagt der

Dichter. feine Arbeit fei in Moral umgefetzte andlung. beffer

hieße es vielleicht Nichtmoral. Damit foll ola nicht etwa

der moralifche Charakter. in einem ganz beftimmten Sinne

verftanden. abgefprochen werden. Man hat es ihm zum Vorwurf

gemacht. daß er die meiifchliche Geineinheit allzufehr in ihrer

Nacktheit darftelle. aber damit wird mehr eine Frage der

Decenz als der Moral berührt. Soviel ich gelefen habe. ift

mir keine Stelle aufgeftoßen. von der man fageii könnte. fie

fei aus geheimer Luft an der Sünde hervorgegangen. Aber

wenn auch dem Menfchen Zola fo leicht kein Vorwurf ge

nia>)t werden könnte. fo ift es doch eine andere Frage. ob der

Schriftfteller von demfelben frei efprochen werden kann.

Es ift eiiie von aller Zeit her beoba tete Regel. in die Mitte

einer Dichtung. ma diefelbe Epos. Drama oder Roman fein.

einen Gedanken zu fiellen. in deffen bewiißter Bekämpfung oder

unbeivußter Nichtachtung die Menfchen entweder fallen. oder

in deffen Vetheidigung fie fie_ en. Das ift es. was den Werken

des Zola fehlt. es ift kein E ftein da. an welchem das an fich

Gegenfähliche. Gut und Böfe. Willensftark und Willenlos.

Tugend und Sünde. Stärke und Schwachheit fich fondern.

Alles fchwimnit unterfchiedslos in trüber Fliith den Fluß des

Lebens hinab und endet in troftlofer Leere. Was bezweckt der

Dichter mit feiner Kunft'.> Doch vor Allem außer dem Er

göZen das er bietet. feine Lefer oder Hörer aus dem Staube

un dem Jaminer des Lebens empor iind fie iiber fich felbft

und ihre iiächften Ziele hinauszuheben, Hiervon thut der

franzöifche Schriftfteller das Gegentheil. und deshalb find

feine Produkte nicht Werke der Kunft. fondern diejenigen einer

trübfeligeii Wiffenfchaft. welche beweifen will. daß das menfch

?che O?eclßen ein trüber. fchlammiger Pfuhl ift und deffe'n Zweck

as i ts.

So das Verfahren Zola's. Es liegt auf der Hand. daß

daffelbe nicht etwa eine neue Form der Dichtkunft. fondern

die völli e Vernichtung deffelben bedeutet. Aber wiewohl dies
fo ift. fgo hat doch der Franzofe auch in Deutfchland feine

be eifterten Anhänger und Nachfolger gefunden. Man braucht

fiih darüber nicht zu wundern; es ift hiermit wie mit allem.

was fich als neu einführt und mit der ehörigen Keckheit auf

tritt. Außerdein ift für eine Lebensauffaffung wie Zola fie

hat der Boden bei uns feit langer Zeit gelockert. Die peffi
miftifche Philofophie Sihopenhauers. Feuerbach. Büchneris

..Kraft und Stoff". der Darwinismiis und fo vieles andere

haben hinlänglich vor_ earbeitet. um den Geift. der ihnen con

genial ift. in Deutf land in warme Aufnahme zu bringen.

Ja. wenn aucclh Zola in Frankreich nicht gewefen wäre. fo

wiirde doch au ohne die Erfcheinung bei uns ganz felbftändig

zu Tage getreten fein. Dazu würde nicht bloß der Geift der

Zeit. wie er in den Schriften der obengenannten Männer

hervortritt. fondern auch die moderne Entwicklung nnferer ge

werblichen und Arbeiterverhältniffe hingedrängt haben. Mit

einem Worte. daß die Umgeftaltnng unferes focialen Lebens

in den leßten Jahrzehnten ohne die literarifche Begleitung auch

hfneinfällt, Dies letzte ift das pofitiv Eharakteriftifche in den

S

' feitens der Dichtkunft hätte bleiben follen. war nicht zu er

warten. Unter den obwaltenden Umftänden könnte man fich

vielmehr darüber wundern. daß die literarifche Zerfetzung nicht

noch tiefer eingedrungen ift. Aber wie die gefuiide Natur des

deutfchen Volkes. geleitet von einer ftarken Regierung. die

Anarchie und den Nihilismus nicht hat zum Ausbru kommen

laffen. fo hat diefelbe Frifche des Volksgeiftes jene erwilde

ruiig des Gefchmackes ern gehalten. von der die Vielgelefen

heit Zola's in Frankreich das beredte Zen niß ift.

Noch halten Männer von hohem Ruf die heilige Fahne

wahrer Dichtkunft hoch. und ivem es nach edlem Ruhme dür

ftet. der muß unter ihrem Zeichen kämpfen. Mit dem erften
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Propheten und Predi_ er der angeblich neuen naturaliftifchen

Wahrheit wird ihr icht wieder erlöfihen. Was gut am

Naturalismus ift. ift längft dagewefen. und was man als

wirklich neu ausgeben kann. das bezeichnet die tieffte Linie.

bis zu welcher dichterifche Kunft hiiiabfinken kann. Die

poetifchen Gaben. welche in der verneinenden Richtung liegen.

find. wenn fie nicht in lebendige Berührung mit den entgegen

gefeßten Lebenserfcheinungen gefth werden. gerade wegen der

Einfeitigkeit des Verfahrens ald gebracht. Das Leben voll

zieht fich in und durch den Kampf der Gegenfäße. und häufig

erliegt das Gute iu diefem Widerftreite. als ob es natürlicher

Weife fo fein müßte. Auch die Kunft hat diefen Antagonis

mus zur Darftellung zu bringen. aber fie follte das wieder

gut machen. was das Leben fo häufig verbricht. fie follte vor

nehmlich darin ihre Aufgabe fuchen. dem Tode den Stachel.

der Hölle den Sieg zu entwindeii. Was hilft es mir. ein

Bild zu betrachten. auf welchem ein Arzt den abgeinagerten.

nackten Leib eines fchwindfiichtigen Knaben nnter-fucht und mit

einem Blicke. in welchem alle Hoffnung erftorben ift. auch

der anwefendeu Mutter den letzten Troft aus dem Herzen reißt.

Was hilft es. wenn been in feinem troftlofen Drama ..Ge

fpenfter" das Trauerfpiel der Gehirnerweiihung bringt und in

einer Aufeinanderfolge von fchrecklichen Auftritten uns die

Wahrheit predigt. daß die Sünden der Väter heimgcfucht

werden follen? Daß der Tod furchtbare Ernte hält. auch unter

der Jugend und Unfchuld. das ift eine Wahrheit. die uns das

Leben jeden Augenblick vor Augen hält. und uni bloß fie zu

veranfchaulichen. braucht weder der Maler feinen Pinfel aii

zufetzen. noch der Dichter die Feder. Schon aus dem Grunde

nicht. weil der Reiz alles Lebens nicht bloß in der Kraft

wiffeufchaftlichen Erkennens. fondern auch in der des Eiiipfindeus

und Glaubens beruht. Nur wenn Kopf und Herz der Men

fchen zufammengehen. find wir auf dem richtigen Wege. den

Durchgang zum Pole zu finden. Und nun noch Folgendes.

Mit der Forderung naturgetreiier Darftellung muß man

unter der Vorausfeßung. daß nicht bloß Eopie der Natur ge

meint ift. durchaus einverftanden fein. Aber wenn die Ge

biete in Frage kommen. auf welcl e fie fich erftrecken fallen.

fo wird man doch nicht fageu wo len. daß ' alle in einer

Richtung liegen müßten. Aber faft hat es den Anfchein. Ift

in früherer Zeit die Romantik zu weit gegangen. fo _eberdet

fich die Reaction dageen. als ob nur auf ihrer Marfchroute

das Heil läge. Es ifi foeben fchon gefagt worden. daß die

Geftaltung des Lebens niclts anderes ift. als eine ewige Aus

_einanderfeßung zwifchen egenfäßen. ein fortwährendes und

immer von neuem wieder an ebendes Ringen zwifchen Dingen

oder Ideen. die fich zwar begrifflich ausfihließen. aber doch

das eine ohne das andere nicht fein können. Würde das Leben

irgend eine Bedeutung haben ohne den Tod und könnte irgend

ein Bewußtfein von diefem fein. wenn das andre nicht wäre?

Wiffeu fchließt Glauben und Hoffen aus. aber wenn diefe

nicht wären. fo wiirden wir zu jenem nicht kommen. und wenn

bloß diefes wäre. fo wiirde das Dafein ohne alle Bewegung.

ohne den Inhalt fein. der ihm den Reiz verleiht. Glauben

und Hoffen find Wirklichkeiteu. die trotz aller Enttäufchungen

ftets ihren Platz im Her en der Menfchen bewahren. Soll

die dichterifche Kunft die Jiaihahmung des ganzen menfchlichen

Lebens fein. fo mnß fie mit diefen Größen rechnen nicht

minder. als mit den andern. Wer möchte behaupten wollen.

daß nur im Koth der Straßen Natur zu finden fei. und nicht

auch auf den Firnen der Alpen? Das Leben in den Kloaken

der großen Städte ift vielleiäjt viel weniger natiirlich. als die

Vorgänge in der Stille des Dorfes. oder wo fonft Gottes

Athem geht. Die Klagen über die immer größer werdende

Entfernung des Lebens und der Kunft von der Natur ift fehr

alt, Mag fie immerhin ihren Grund haben. aber Zola ift

niäjt der Dichter. der als Mnfter dienen könnte. uni ein ver

loren gegangenes Glück wieder aufzufinden.

(Schluß folgt.)

Ein neues such non Döllinger.

Von Ltarl Zentfch.

..Die Kinder. fie hören's nicht gerne“. wird man von dem

Inhalt des unten genannten Buches") fageu dürfen. Die

Iefuitophoben werden es verdrießlich bei Seite legen. nachdem

fie bis zum Ende vergebens auf das Graufige. Geheimnißvolle

und Pikante gewartet haben; und die Ultramontanen werden

in dem drittgrößten ihrer Idole (als zweitgrößter im Orden

gilt ziemlich unbeftritten Franz Xaverius. der ..ApoftelIiidiens")

einen nicht eben großen Menfchen mit nicht unbedeutenden

menfchlichen Schwächen erkennen. Der Freund des Wahren

und Wirklichen aber heißt das Werk um fo freudiger willkommen.

als der Name Döllinger's dafür bürgt. daß kein noch fo

verborgenes Bücher- oder Manufcripteiikleinod. welches über

den Gegenftand Licht zu verbreiten vermag. überfehen worden

ift. während Profeffor Reufch. welcher dein greifen miinchener

Gelehrten in der Quellenkunde nahe kommt. fich durch eine

in der hiftorifcheu Literatur faft beifpiellofe Gewiffenhaftigkeit

und Unparteilichkeit auszeichnet. ..Der Plan des Buches".

heißt es ini Vorwort. ..ift von dem ältern der beiden Heraus

geber entworfen worden; diefer hat auch den größten Theil

es Materiales zu der Einleitung und den Anmerkungen ge

liefert oder angewiefen. Die Reduction des Materiales hat

der jüngere Yetausgeber beforgt. von welchem auch die Ueber

fehuug der elbftbio raphie herrührt".

Das Werk zerfä lt in vier Abfchnitte. In einer Einleitung

wird zunächft über die Vita Bellarmin's Beri t erftattet.

Bellarmin hat die Selbftbiographie auf Zureden eines Pro

vinzials Vitellesihi und feines reiindes. des Iefuiten Eudäinon

Johannes. verfaßt. In der eal-Enchklopädie für proteftan

tifäje Theologie heißt es von der Autobioraphie: ..Sie gilt

für ungedriukt; doch ift fie in einem uche. welches die

Iefuiten. wie es fcheint. ans der Welt zu fchaffen gefucht

haben. zu finden. In Deutfchland diirfte wohl kein Exemplar

aufzutreiben fein. Die Stadtbibliothek von ürich befth (als

ein Gefchenk von Joh. Caspar Orelli) diefe eltenheit." Das

ift. wie man aus Döllinger-Reufch erfieht. nicht ganz _enau.

..Die Vita wurde zuerft 1675 mit anderen auf den Selig

fprechungsproceß Bellarmin's beziigli en Actenftücken (als

Manufcript) gedruckt. . . Als im Ia re 1753 wieder über

die Seligfprechung verhandelt wurde. erhielten verfchiedene ein

flußreiche Perfonen Exemplare eines angeblich zu Löwen ver

anftalteten Abdruckes . . . Ein Abdruck diefer Aus abe erfchien

zu Ferrara 1762... In demfelben Jahre win* e die Vita

mit einer (mangelhaften) deutfchen Ueberfeßung abgedruckt in

dein vierten Bande der ..Sammlung der neueften Schriften.

welche die Jefuiten in Portugal betreffen. Frankfurt uud

Leipzig 1762.“ Von den beiden Herausgebern efth jeder ein

Exemplar.

Der zweite Theil der Einleitung erzählt ..die Verhand

lungen über die Seligfprechung Bellarmin's". Man mag

die Canonifationsproceffe lächerliäj oder gottesläfterlich finden.

aber einen Ruhm kann man ihnen nicht ftreitig machen: an

Griindlichkeit und Länge übertreffen fie die berühmten Proceffe

des weiland Reichskammergerichts. Rach einer Verordnung

Urbans ill. foll die introctuatio dauerte (Antrag auf Einleitun_

des Proceffes bei der römifchen Curie) erft zehn Jahre na

der Einfendung der Acten der WWW 0rciiuariornm (mit

den 0räiueirii find die Bifchöfe gemeint. welche Zeugenverhöre -

iiber den Ruf des Candidaten und feine Wundcrkraft anzu

ftellen haben) und die Unterfuchuug der Acten des fogenannten

zweiten Proceffes erft 5() Jahre nach dem Tode des Seligzn

fprechenden ftattfinden. Trotz em bei Bellarmin zur Befchlen

*) Die Selbftbiographie des Eardinals Bellarmin latei

nifch und deutfcl) mit gefihichtlichen Erläuterungen herausgegeben von

Joh. Jof. Jgn. von Döllinger und Fr. Heinrich Reufch. Bonn.

P. Reußer.
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nigung des Verfahrens von diefer wie von mehreren anderen

Beftimnutngen dispenfirt wurde. ift der 1622 begontieiie Proceß

no im Jahre 1827 weiter gefiihrt worden titid harrt heute

no der Erledigung.

Ein Haupthinderniß bildet eben die Vita. und zwar

erfcheint fchon ihre bloße Exiftenz präjudicirlich für die Demuth

Bellarmiiis. wenn iticht nachgewiefeu werden kann. daß er fie

lediglich aus Gehorfam gegen feine Oberen abgefaßt hat. Die

von der Vita hergenommenen Einwürfe erfcheinen um fo be

gründeter. als das 0pueeulutn (in der vorliegenden Ans. abe

nur 22 Seiten) wirklich den Eindruck ritter eitleti Selbftbe

fpiegelitng maÜt. wie man aus nachftehetidem kurzem Atiszuge

fchen wird.

Bellarmin wurde am 4. October 1542 zu Montepulciano

im Florentinifchen geboreti. Seine Eltern wareti an efehene

Leute; Papft Marcellus ll. war ein Bruder feiner ritter.

Diefe war fehr fromm. und liebte die Gefellfclaft (Jefu)

außerordentlich; fie hätte gewüitfcht. daß alle ihre fiinf Söhne

iii diefelbe eintreten niöchteti. . (fo nennt fich Bellarmiti iti

feiner Vita) fin fchon als Knabe von 5 oder (i Jahren an.
von einem Bänkgcheu herab zu predigen. Als Schüler verlegte

er fich vorzugsweife auf die Dichtkunft; mit Virgil war er fo

vertraut. daß er in feinen Gedichten kein Wort gebrauchte. das

nicht virgilianifch war. Eine feiner Hymnen. die faft alle

geiftlichen Inhalts waren. der auf die h. Maria Magdalena.

wurde ins Brevier auf eitommeii. Merkwürdig. weil voll

kommen richtig. ift fein rthei( über fich felbft: ..Sein Geift

war weder tief eindringend (subtilie) no erhabeti. aber er

hatte Talent u allem. fo daß er alles eicht lernte.“ Vom

5. Jahr ab hielt er öfter Ermahitungsreden in einer Bruder

fchaft; um diefelbe ÖZeit lernte er fingen und verfchiedetie

Inftrumente fpielen. ei der Ueberfiedelung an die Univerfität

Padua in feinem 16. Jahre entfchloß er fich. die Welt u ver

laffen und in die Gefellfchaft einzutreten. vorzugsweife des

wegen. weil ihm hier ..gar keine Gefahr drohe. zu Würden

erangezogen zu werden“. (Der Jefnitetiorden verbietet feinen

iitgliedern die Annahme kirchlicher Würden. aber der Papft

kann von diefem Verbote wie von tiiatichem andern dispenfiren.)

Sein Vetter Ricciardo Cervino tvar von demfelben Wunfche

befeelt. und da fie erft aufgenommen werden follteit. tiachdem

fich die Feftic keit ihres Entfchluffes bei eiiijährigent Aufenthalt

im Elternhaufe erprobt hätte. fo brachten die beiden Jünglinge

zunächft ein Jahr in und bei Montepulciano mit humaniftifchen

Studien und Uebun eti derJFrömimgkeit zu. Am 20. Septem

ber 156() wurden fie zn om in den Orden aufgenommen.

Drei Jahre lang ftudirte N. im römifchen Colle ..Logik und

Philofophie" und wurde dann nach Florenz gefchickt. um dort

die Humaniora zu lehren.

„Er lehrte die jungen Leute fo gut er konnte. mifchte aber dabei

philofophifche Fragen ein. um fich Anfehen zu verfchaffen. uiid im Sommer

trug er auch Aftronomie vor und einen Tractat iiber die Fixfterne und

hielt im Dom zwei lateinifche Reden. Als der Winter vorüber ioar. fing

er an. auf Befehl des Superiors an Soun: und Fefttagen nach der Vesper

zu predigen. obfchon er noch ein unbärtiger Jüngling von 22 Jahren

war und keine Weihen. nicht einmal die erfte Tonfur hatte. Während

der erften Predigt blieb eine fromme Frau fortwährend betend knieeti.

und als mati fie fragte. warum fie das gethan. antwortete fie: als fie

den unbärtigen jungen Mann auf der Kanzel gefeheu. habe fie gefütehtet.

er werde alsbald zur Schiiiach für die Gefellfchaft den Muth verlieren.

Aber N. fprach damals inuthiger und kühiier als fpäter. da er ein Greis

geworden. denit er glaubte fich auf feiti Gedächtniß verlaffen zu können.

Auch im Haufe fitig er an. auf Befehl des Superiors Exhorten fiir die

Brüder zu halten. Anf einer Dienftreife nach Mondovi (in Piemont)

beftand er viele Gefahren des Leibes uiid der Seele; in einer Herberge

behauptete die Wirthin. er fei der Mann ihrer Tochter. der lange abwefend

gewefen. iii einer anderen fagte Jemand. N. habe ihm des Nachts den

Geldbeutel geftohlen; aber Gott ftand dem iliifchuldigen bei. Er nahm

fich aber feft vor. wenn ihm jemals die Leitung eines Eollegiums der

Gefellfchaft anvettraut werden follte. niemals Pati-es oder Brüder. nament

lich jüngere. allein reifen zu laffen. atich wenn das fehr große Koften ver

urfaihen follte."

In Mondovi hatte er Griechifch zu lehren. was er felbft

tiicht verftand; er erlernte es bei diefer Gelegenheit. An

Pfingften predi_ te er ..ungern und von den Oberen faft e

zwuugen“ drei ?age hinter eitiauder iii der Hauptkirche; er

Superior fchrieb nach Rom: ..Niemals hat ein Menfch fo

gefprochen wie diefer Menfch.“ Von da ab mußte er häufig

predigen. Als eitimal der Auftrag fo plößlich kam. daß er

nicht Zeit hatte eine Predigt zu ntemorireti. hatte er ganz

befonderen Erfolg; die Canonici fagteti ihm: ..Soitft predigteft

du. heut hat ein Engel vom Himmel _ predigt." Seit ent

pflegte er nur die Dispofition aufzufchretben. 1567 begann

er das theologif e Studium in Padua. Attch hier erregte

er Auffehen dur feine Predigten. Bei einer Verfainmlitng

von Ordensbrüdern in Genua glänzte er als fchtieidiger Dis

pntant. ..Er hielt (hier) auch eine Predigt vor fehr vielen

Zuhörern; er hatte fie aber faft anz aus einer Rede des h.

Ba ilius entnommen. denn er wu te. daß nicht viele von den

Zuhörern das Plagiat (tui-tum) aus Bafilius merken wiirden.“

Das wird zur Charakteriftik getiügeti. fo daß ich miäj

nun noch kürzer faffen kann. In Löwen. wo er fieben Jahre

blieb. vollendete er feine theologifcheit Studien. empfing wäh

rend diefer Zeit die Weiheii itnd legte die Gelübde ab. Er

lernte dort auch Hebräifch. fchrieb eine hebräifche Grammatik

und lieferte (feiner Meinung nach) deit Beweis. daß er itiit

feiner Methode das Hebräifche ..in acht Tagen" zu lehren im

Stande fei. 1576 zwang ihn feine atigegriffene Gefutidheit.

nach Rom zurückzukehren. Hier hatte er 11 Jahre hindurch

(mit Unterbrechnn en) den Zöglingen des detitfchen und eng

lifchen Collegs .. ontroverfen“ vorzutragen. den Brüdern Ex

horten zu alten und Beichte zu hören. In Paris toeilte er

1590 zur nterftühung des Legaten Cardinal Gaetano. gerade

während der Belagertin der Stadt durch Heinrich von Na

varra. Ein Topf Han efleifchbrühe ..wurde ziemlich theuer

bezahlt". Boni fpanifchen Gefandteit erhielten die päpftlichen

ein Pferdeviertel zum Gefchenk. 1592 vollendete Bellarmin in

Frascati bei Rom fein aus den Vorlefnngen entftandenes be

rühmtes Hauptwerk: ,.Uiepntatioueo tio eontrorereiio obriatiauao

fiat-.j Meet-8118 iinjuo kompakte haereßioos“, und wurde am

18. December diefes Jahres Reetor. - Vor Ablauf feiner drei

Amtsjahre wurde er als Provineial nach Neapel gefaiidt. 1597

nach Rotn zurückgerufen und vom Papfte (Clemens 7111,) in

verfchiedenen Aenitern verwendet. Am 3. März 1589 ernannte

diefer ihn zum Cardinal. Als folcher behielt er feine klöfter

liche Lebensweife bei und nahm fich vor. ..kein Geld anzu

häufen. feine Verwandten tiicht zu bereichern. was er voii

einen Einkünften übrig behielte. den Kirchen und den Armen

zu geben. vom Papfte keine größeren Einkünfte zu erbitten

und keine Gefchenke von Fürften anzunehmen. Das alles hat

er gehalten.“ Mit den ..Gefchenken von Fürften“ find die

Jahrgelder gemeint. welche die Köui e von Frankreich und

Spanieit. wie den kleinen deutf eti otetitaten. fo auch den

römifchen Cardinälen zii zahlen p legten. 1602 wurde N. zum

Erzbifchof voii Capiia eritanitt. Den Grund gibt tiicht N..

fondern Dölliuger-Renfch an. Es follte in diefer Zeit die

Streitfache der Jattfeniften und Moliitiften entfchiedeti werden.

iii welcher Bellarmiu Partei war. und der Papft wollte ihn

von den Verhandlungen fern halten. Es verfteht fich. daß

Bellarmin während feiner dreijährien Aintsführung dttrch

fittenreineit Wandel. Gebetseifer un Wollthättgkeit fein'em

Clerns ein gutes Beifpiel ab. deffen diefer recht dringend

bedurfte. ..Er wurde vom 4 olke geliebt. und er felbft liebte

das Volk. Auch die königlichen Beamten bereiteten ihm nie

mals Unannehmlichkeiten (das alte Neapel war eben ein Mufter

ftaatl). fondern verehrten ihn. weil fie glaubten. er fei eiii

Diener Gottes.“

Beim Conclave Leo's ll). uiid Paul's ll. fürchtete er fich

vor dem Papftwerdeti. man wird ihm aber mit der Atittahitie.

daß der Furcht ein wenig Hoffnung beigetnifcht war. kannt

Unrecht thun. Nachdem N. die vie eit Würden und Bürden

aufgegä lt hat. mit denen er noch betraut wordeti ift: als

Mitg ie von Cardinals-Con_regatioiicii. als Protector von

klöfterlichen Genoffenfchaften. fährt er fort:
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„Er lebt noch und fieht jetzt im 71. Lebensjahre; und alljährlich;

meift ini Monat September, zieht er fich zurück, um fich mit Beifeite

laffung anderer Befchiiftigungen dem Gebete und dem Stillfchweigen zu

widmen, um, wo möglich; den Staub; init dem er fich in Folge verfchie

dener Gef>fiifte bedeckt; abzuwifchen iind auf die Nechenfchaft vor Gott

vorzubereiten. Betet fiir ihn! Diefes hat N. auf Erfiichen eines Freundes

und Bruders gefchrieben iin Jahre 1613 im Monat Mai. Von Tugenden

hat er nichts gefagt, weil er nicht weiß, ob er in Wahrheit irgend eiiie

hat. lieber die Fehler hat er gefchwiegen; weil fie der Aufzeichnung nicht

werth find; möchten fie auch ini Buche Gottes ansgemerzt gefunden wer

den am Tage des Gerichtes. Amen.“

In einem Anhang berichtet er dann noch u, a., mit wel

chem Eifer er für die Seligfprechung des Ignatins von Lohola

und des Alohfius von Gonzaga thütig gewefen ift. - Bellarmin

ftarb am 17, September 1621 iin Novizenhaiife der Jefuiten,

wohin er aus dein Vatican üb efiedelt war. 20,000 Rofen

kränze fallen gefchickt worden ?ein um fie an feiner Leime

anzurühren, nnd fchon wiihrend er auf demSterbebette la ,

fchiekten 15() Eardinäle nnd Vrälaten ihre Käppchen, um ie

durch Berührung des heiligen Leibes weihen zu laffen.

Ein (unteres iind dnrchfi tiges Leben, muß man ein

geftehen, aber; darf mau hinzu tigen, ein feichtes und armes

Leben. Kein Seelenkampf; kein Herzenseonflict; kein Ringen

nach Idealen, kein thätiges Eingreifen in die großen welt

bewegenden Jntereffeiikänipfe feiner Zeit; kein Beitrag zum

Culturfchaße der Menfchheit. Es ift wahr, Bellarmin hat

einen roßen Theil feiner Einkünfte den Armen zugewendet.

Aber hat er das Elend der Armen empfunden? Hat er in

feiner Entfernung vom weltlichen Treiben, das er von feinem

forgenfreien Studirzimnier aus her enskiihl beobachtete; diefes
Elend auch nur gekannt? Nach zder Art, wie er die Sache

erwähnt; zu fchließen, wohl fchwerlich; er at Wohlthaten ge

fpendet; weil Alniofengeben „ein gutes erk“ ift. Es ift

wahr; er hat in Schulen gewirkt; aber der Sinn eines So

krates, eines Anfelin von Canterbury, eines Veftalozzi war

ihm fremd; wer beim Unterrichte von Sihulknaben „philo

fophifche Magen einmifcht, um fich Anfehen zu verfchaffen“,

wer eine ethode erfindet, in acht Tagen das ebrc'iifche zu

lehren; der it kein Büdagog von Gottes Gna en, Es ift

wahr, er ift ein grinidgelehrtes Hans gewefen; aber die dog

matifehen Spißfiudigkeiten, auf welche er wie feine proteftan

tifchen Gegner ihre Geifteskraft und ihr Wiffen verfchwendeten,

vermögen wir Modernen als würdigen Inhalt eines Menfchen

lebens nicht an uerkennen. Von tiefer Erregung; von gewal

tiger Leidenfchaft, ohne die wir uns einen großen Mann nun

einmal nicht zu denken vermögen, ift nichts zu fpüren in diefer

von Kind eit auf abgeklärten Gele rtenfeele.

Wel er UnterfFied zwifchen er Selbftbiographie diefes

Iefuiten und den ekenntniffen des Auguftinus! Dort ein

glattes Wachs_ eficht aus dem Schaufeufter der geiftli en

Frifir- iind chminkftube, wo die Seelen für's himmli che

Hochzeitsfeft gepußt werden. Hier ein Menfch, ein ganzer

voller Menfch, der gelebt und geliebt; und den Titaneiikampf

_erungen hat mit der Natur, mit der Menfchheit und mit

?einer eigenen Seele, um allen dreien das Geheimniß ihres

Wefens zu entreißen. reilich ift es gerade Auguftinns; wel

chem Bellarmin eines einer zwei Lieblingsthemata entle nt

at: das Verhältniß der göttlichen Gnade zum menfchli fen

illen. Aber was für Paulus, Au. uftiniis; Luther die Lebens

frage war, von der aus, fie die Welt begriffen und ergriffen

und erfchiitterten, das war für die Schultheolo_ en der fpät

fcholaftifchen wie der Reformationszeit eine S nlfrage; ein

intereffantes Object zu Dispntationen; an welchem fich zeigen

ließ, wie man aus einer zierlichen Anordnung von niafor und

minor die iiberrafchendfie e0uelu8i0 ziehen könne. So Bit der

fleißige, fromme Mufterfchi'iler Bellarmin den alten ichter

Virgil fein fänberlich in einzelne Vhrafen zerlegt; um aus

?enfelben neue Hhmnen auf heilige Jungfrauen zufammen zii

eimen,

Der tiichtige weltlich gefinnte Menfch, derEfich nicht fchämt

Menfch zu fein, wirkt mit den ihm verliehenen aben und greift

ins Weltgetriebe unerfchrocken ein an (der Stelle, wo er eben

zn ftehen kommt. Daß es dabei nicht ohne jene bedenklichen

Sachen abgeht; wel e die Moraltheologen Sünden nennen,

vernrfacht ihm wenig ein. Er weiß; daß beim Hobeln Spähne

fallen, daß es beim Schmieden wie beim Kock en raucht, und

daß eine Werkftatt keine Viißftube ift. Was as Jenfeits an:

langt, fo meint er, deffen erfrenli e Geftaltung werde fich,

wenn er nur ini Dieffeits rechtfchacheu gewirkt hat, fchon von

felber finden; neben feinen irdifchen Gefchäften ganz expreß

für das Jenfeits Fürforge treffen zii fallen, fcheint ihm eine

nngereimte anuthiing: wie foll inan auf die Geftaltun eines

zukünftigen Zuftandes, von dem fich Niemand eine Vor-ftellung

zu machen vermag, planmäßig einwirken? In gerade entgegen

gefeßter Richtung bewegt fich Gedankengang und Streben jener

„Seelforge" und „Heilswirkung“, welche von Niemandem

niethodifcher ausgebildet worden ift als von den Iefuiten. In

allen jenen Verhältniffen, Empfindungen und Thätigkeiten, welche

eigentlich den Inhalt des Geiftes ausmachen: gefchlechtliche

Liebe, amilienfor e, atriotismus, Streben nach Reichthum,
Darfteluug iind Gzeuu des Schönen; Erforfchnng der Natur

der Dinge, fieht fie vor allem die Gefahr der Sünde und der

ewigen Verdammuiß, und ibt daher - zwar nicht den Be

fehl; aber doch - den Ra?, aus allen diefen Verwickelungen

zu flüchten in die Klofterze e; und im Streben nach ne_ativer

„HeiligkeitC wie man die Freiheit von Sünde nennen önnte;

das Leben der größeren und befferen älfte feines Inhalts

zu berauben. Und weil do felbft bei er Befchriinknng der

Lebensarbeit aiif das geiftli e Gebiet; anf die „Rettung der

Seelen“, anf die Vertheidi ung; Ausbreitung und Verherrlichnng

der Kirche, die Verwirkekiing in das leidige irdifche Getriebe;

der Verkehr mit Menfchen; die Sorge um Leib und Leben, um

Gut nnd Geld, der Streit um Mein und Dein, dazu Liebe

und Haß nicht ganz vermieden werden können, demnach noch

genug Fallftricke der Sünde auch auf dem fchmalen Pfade des

Gottfeligen verborgen liegen; fo bedient fich die ängftliche, aber

klug berechnende Seele des Ge orfanis, um aller Vermit

wortung, und damit aller Gefa r der Sündenfchnld ledig zu

werden. Man ftellt fich unter den Befehl des Ordensoberen,

und nun ift es beinahe eine Kunft zu fiindigen. Aus freien

Stücken fein Leben befchreibeii und mittheilen; wie man über

all als Prediger gefeiert worden ift und was für einen exem

plarifchen Wunde man geführt hat, o nein! das wäre ja

Selbftruhm und allermindeftens eine „läßliche" Sünde! Aber

auf Befehl des Oberen, anf Drängen des Gewiffensraths,

zur Verherrlichung des Ordens alfo auch der ganzen heiligen

Kirche; fein ei nes fauberes ortrait ansftellen, das ift einneues gutes Ackerk! Solehergetalt dürfen wir's riskiren und

unfere Eitelkeit ohne alle Gefahr der Sünde befriedigen!

Bellarmin verfichert, uud fein Beichtvater beftätigt es, daß er

in vielen Jahren keine „läßliche“ Sünde begangen habe. Nach

meinem Gefchmack würde diefe Verficherung felbft fchon eine

gar nicht fo leicht „liißliche" Sünde fein. Zudem ift- das

„Nichtfiindigeu“ unter den oben dar elegten Verhältniffen eben

keine große Kunft, iind es wird einahe nr Unmöglichkeit,

wenn man bedenkt, daß ganze Kategorien fittlich bedenklicher

Handlungen: das Lügen zu einem guten Zwecke; Keßerver

brennnngen und Attentate gegen keßerifche ürften durch die

Ordeusmoral der Jefniten aus der Kategorie der Sünden in

die der indifferenten und erlaubten; wo niGt löblichen Hand

lungen verfeßt wurden.

Mag auch der Haß und die Furcht der Jefuitenriecher

fehr iinbegründeten und zum Theil lc'icherlichen Vorurtheilen

entfpringen, die Abneigung gerade der Deutfcheu gegen die

Jefuiten ift be ri'indet. Nicht daß die Moral der Jefniten in

Theorie oder raxis fchlechter wäre als die andrer Leute. Was

die Braxis anlangt; fo find die meiften Iefuiten von Anfang

an bis auf den heutigen Tag mäßig lebende, fleißige und

pflichteifrige; theilweife bis zum Heroismus opferwillige iinner

gewefen. Bezüglich der Theorie aber ift ihr Grundfaß: der

?werk heiligt das Mittel, abgefehen davon; daß er in diefer

orni in keinem ihrer Bücher aiisgefprochen wird, nicht bloß

wirklich die Allerweltsmoral, fondern, wie n. a. Eduard von

Hartmann richtig bemerkt hat, die felbftverftandliche Grundlage
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jeder teleologifchen Ethik. Aber ihre Methode. durch Unter

ordnung aller fittlichen Forderungen unter eine jeweilige „gute“

Abfiiht die Gewiffeiisconflicte aus der Welt zu fchaffeu. macht

zufammen mit ihrem cafuiftifchen Verfahren den Charakter nn

aufrichtig und in einem uns Deutfchen mißfälligem Grade ge

fchnieidi . fo daß ihre Betheiligung an der Ingenderziehung

in Deutfchland fchon aus diefem Grunde nicht erwünfcht ift.

Sodann entfremden die oben dargeftellte ausfchließliche Richtung

aufs Ienfeits und die einige Sündeiifurcht den Iefuitenzögling

doch eigentlich der Erde. fo gefchickt er auch. wo es fich uni

kirchliche Zwecke handelt. irdifche Angelegenheiten zu behandeln

weiß; die Jugend foll nun doch aber für dief e Welt tüchtig

gemacht werden. Gfrörer äußert gelegentlich. es fei die

Iefuitenerziehung gewefen. welche die Habsburgifche

Politik fo niattherzig gemacht habe; die Iefuiten hätten aus

den Regenteii diefes aiifes gutmüthige fromme Leute gemacht.

ihnen aber die Adler rallen ausgebrochen. und diefe gehörten

doch einmal zum weltlichen Regiment. Wenn wir aus beiden

Lagern. dem jefuitifch-nltramontaiien und dein modern-welt

li en. aufs Gerathewohl eine Anzahl einzelner Menfchen heraus

e en und vergleichen. fo werden wir vielleicht keinen bemerk

aren Unterined finden in Bezug auf Rechtfchaffenheit des

Charakters; a er nehmen wir die beiden Ma fen als Ganzes.

fo finden ivir bei den Nichtnltramontanen ein größeres Maß

bürgerlicher Tüchtigkeit. Daß fich die katholifchen Geiftliihen

?Zreußens iin Cnlturkainpfe fo wacker halten konnten. verdanken

ie zum Theil der preußifchen Ghmnafial- und Univerfitäts

img.

Der vierte Abfchnitt des Buches. welcher die gefchieht

lichen Erläuterungen enthält. ift der umfangreichfte (L72

Seiten). Aus denfel en mag zunächft noch einiges zur Cha

rakteriftik Bellarinins hervorgehoben werden. Von einer feiner

Schriften fagt er: ..Während ich meine andern ascetifchen

Schriften nur lefe. wenn es fein muß. habe ich diefe fchon

drei- oder viermal aus freien Stücken gele en und mir vorge

nommen. fie fortan oft zu lefen." Gewiß ein glücklicher

Mann. dem feine eignen Opera fo ausgezeichnet gefallen!

Dem englifchen Beiiedictiner Brefton. welcher unter dem Namen

Widdrington gegen die für die englifchen Katholiken gefährliche

bellarininfche Theorie von dem Rechte des Bapftes über die

Fürften gefchrieben hatte. entgegnete Bellarmin in einer Schrift.

die er nicht unter feinem eigenen Namen. fondern unter dem

des Schulckenius. eines unberühmten kölnifchen Theologen.

herausgab. In diefer Schrift heißt es nun u. a.: ..Es hat

mich (zur Abfaffung) angetrieben. die Ehrfurcht und Liebe zu

dem erlauchten Cardinal. der fchon durch feine Arbeiten und

fein hohes Alter erfchöpft ift. und deffen Verdienfte um die

Kirche Gottes fo groß find. daß. wie er über das Wohl der

Kirche wacht. fo alle Gläubigen für feine Ehre eintreten

müffen." Ferner heißt es da von ihm: ..ein Mann. der durch

feine Heiligkeit. Gelehrfamkeit und Würde hervorragt. den alle

wahren Katholiken aus vielen Gründen mit Recht beobachten

und verehren." Reufch will zu Bellarniins Ehre annehmen.

..daß er dem guten Schulckeniiis erlaubt hat. einiges von dem

Seinigeu hinzuzufügen.“ Neben der Eitelkeit ift der Haupt:

fehler Bellarmins. daß er es mit der Wahrheit fehr leicht

nimmt. Eine feiner Lügen. die auch. ebenfo wie der Mangel

an echter Demuth. von den Gegnern im Kauonifirungsproceffe

gehörig ausgebeutet worden ift. hat in der theologifchen Welt

eine gewiffe Berühmtheit erlangt. Papft Sixtus l'. veran

ftaltete eine neue Ausgabe der lateinifchen Bibelüberfeßnng

(der fogenannteii Vulgata). Die von feinen Theologen ihm

vorgelegte Arbeit gefiel ihm nicht. und er machte. wahrfcheinlich

mit Hülfe des Jefuiten Toletus und des Anguftiners Rocca.

einen neuen Text zurecht; die Correctur beiui Druck vollzog er

eigenhändig. Von den Druckfehlern. die fich trotzdem noch

fanden. wurden etwa 3() durch Radiren iind durch Aufkleben

von Zettelchen verbeffert. während etwa 50 ftehen blieben.

Borgedruckt war eine Bulle des Bapftes. in welcher diefe

Ausgabe unter ausdrücklicher Berufung auf den ihm zuge

ficherten übernatürlichen Beiftand. als fein eigenftes Werk und

als die vom Trienter Concil recipirte authentif che Viilgata

den Gläubigen empfohlen und ihr aiisfchließlicher Gebrauch

vorgefchrieben wird ..durch diefe Couftitution. welche ewig

gelten vll.“ Als Sixtus bald darauf ftarb. waren erft wenige

Exemplare ausgegeben. Unter feinem zweiten Nachfolger

Gregor 1117. drangen die Theologen mit ihrer Behauptung

durch. daß die angeblichen Verbefferuiigen. weläje Sixtus an

ihrem Werke vorgenommen. Verfchlechterungen feien. und eine

neue Eommiffion wurde niedergefeßt um das Werk zurüikzu

revidiren. In diefer dritten Faffung erfchien die lateinifche

Bibel 1592 unter dem Titel: lzibijei Zuorn ?nigen-ie ecijtionjo

ijti b'. 1?'. ilti. juZZu reeoguitn er intim. Das Druckprivi

legium ift von dem damaligen Bapfte Clemens 7111. unter

Vichnet. Vorgedruckt aber ift eine von Bellarniin verfaßte

orrede. welche erzählt. es fei diefe Ausgabe das iinveränderte

Werk Sixtus' ii.; die nochmalige Revifion abe fich nur auf

die Fehler bezogen. welche fich preli ritio. urch die Schuld

der Drucker. eingefchlichen hätten. Eine folche diploniatifche

Lüge würde ja in gewöhnlichen Verhältniffen nicht fchwer

wiegen. aber wenn es fich darum handelt einen Mann auf

den Altar zu erheben und die religiöfe Verehrung der größeren

älfte der Chriftenheit ihm ziizufichern. jo muß doch ein anderer

aßftab angelegt werden.

Diefen Gefichtspunkt hoben denn auch mehrere der Car

dinäle. welche mit dem Seligfprechungsproceffe zu thun hatten.

gebührend hervor. Die Gutachten der Cardiuäle Cafanate

und Azzolini. welche auszugsweife niitgetheilt werden. klingen

fehr verftändig. und wäre diefe verftändige Richtung nicht

durch den in uuferni Jahrhunderte wieder auflebenden thti

cismus. welchem Bias 111. feine ganze Macht lieh. hoffentlich

nur vorübergehend. überwiichert worden. fo würde die Welt

das wunderliche Schaufpiel eines folcheu Broceffes wohl nie

mals mehr erlebt haben.

Unter den Gründen. welche in dem Broceffe Bellarmins

von deffeu Gegnern eltend gemacht wurden. findet fich einer.

welcher die meiften efer des Buches überrafchcn wird. Die

Iefuiten _elten - im Allgemeinen mit Recht q als die

eifrigften Berfechter der übertriebenfteu Anfprüche der Curie.

Bellarmin aber wäre beinahe der Keßerei befchuldigt worden.

weil er fowohl der päpftlichen Unfehlbarkeit wie auch der

Macht des Vapftes in bürgerlichen Din en gewiffe Schranken

zog. Was den leßteren Vunkt aiilangt. fo ftellt er die Gewalt

es Bapftes über die Fürften in weltlichen Dingen als eine

indirecte -dar. während die Zeloten eine förmliche unmittelbare

Souveränität über die ganze Erde für den Papft in Anfpruch

nehmen. Der Unfehlbarkeitslehre hat zwar gerade Bellarmin

jene Faffung gegeben. in welcher fie 1870 dogmatifirt worden ift.

aber in der Braxis at er fie nicht feftgehalten. Als Cle

mens 17111. in den treit zwifcheii den Moliniften und den

Vertretern der ftreugeren auguftiiiifcheii Rechtfertigungslehre

(die fpäter Ianfeniften genannt wurden). mit lebhafter Theil

nahnie eingriff und Luft bezengte die Sache nach feiner eigenen

perfönlichen Anficht zu eiitfcleideii. da fchrieb Bellarmin an

ihn. das jei äiißerft gefäjrlich; mehr als einmal fchon

hätten Väpfte. und zwar gerade recht gelehrte. indem fie

bei amtlichen Entfclzeidungeu die Refultate ihrer eigenen For

fchungen zu Grim e gelegt hätten. Irrthünier gelehrt. und

vielleicht habe kein Bapft die* Kirche in größere Gefahr ge

bracht. als Sixtus li. mit feiner eigenwilligen Bibelverbefferung.

Weit fi erer fei es. auf dein Wege iii-alter Praxis zu bleiben

und. fa s eine Entfcheidung nöthig werde. ein Concil einzu

berufen oder. wo das niiht angehe. die Bifchöfe und die an

gefehenften Univerfitäten zu befragen und nach dem Gutachten

der Mehrheit zu entfcheiden. „E, H. jagen. Sie hätten eine

Glaubensfache in Händen. Wenn es eine Glaubenfache ift.

geht fie alle an. wie Bapft Nikolaus fagt. und muß fie

zum Gegeiiftaiide einer öffentlichen Berathuiig gemacht. nicht

aber mit Wenigen und heimlich verhandelt werden.“ Bellarmin

droht. wenn das fo fortgehe. fich von allen Verhandlungen

zurückzuziehen.

Das Raturell Bellarmins muß heiter ewefen fein. denn

man lieft oft. daß er gelacht und gefcherzt hat. Auch war er

liebenswürdig. menfchenfreundlirh und loyal im Umgange; es
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werden mehrere Fälle angeführt. wo er wiffenfchaftlichen oder

politifchen Gegnern und Perfonen. die beim Orden oder in

Rom übel an efchrieben waren. die perföiiliche Freundfchaft

bewahrte. O wohl in feinem Verhältniß zu Clemens l'lll.

ein wenig Herrfch niht und Eitelkeit bemerkbar ift. ehrt doch

nachfol_ end erwähiites Vorkoiumniß iin Grunde genommen

beide äniier. Bellarmin überreichte dem Genannteii eiiie

Denkf rift „über die Hauptpflicht des Papftes". in welcher

die Zn tände der Curie einer fcharfen Kritik unterworfen werden.

Clemens beantwortete niit Hülfe des Cardinal Baronius. des

berühmten Küräjenhiftorikers. die Rügen Punkt für Punkt. Ju

einzelnen Stücken widerlegt er die Vorwürfe; iii andern gefteht

er die Uebelftände zu. klagt aber. daß er fich keinen Rath

wiffe. wie fie abzuftellen feien und bittet Bellarmin. derfelbe

möge ilm durch fein Gebet behülflich fein. recht bald durch

den To von der Bürde feiner Verantwortung erlöft zu werden.

Der Cardinal Paffionei. einer derjenigen. welcl e am fchärfften

gegen die Seli fprechuiig gefchrieben haben. 'ndet den Ton.

in welchem Bel arniin mit dem Papfte pricht. höchft iinpaffend.

und indem der Cardinal. aiiftatt das Sihriftftück u verbrennen.

daffelbe unter feinen Papieren aufbewahrt. ja fogar Anderen

Abfchriften zu nehmen geftattet habe. habe er aus Eitelkeit

nicht allein ie Diseretion. fondern auch das Beichtfiegel ver

letzt. da er in jener Correfpondeiiz als Gewiffeiisrath des

Papftes fiingirte.

Die Erläuterungen enthalten eiiie Menge werthvolles

?Jifwrifches Material. deffen Bedeutung weit über feine nächfte

eftimmuiig hinaus eht. So werden höchft fchähenswerthe

Beiträge zur Gefchi te der en lifchen Pulververfchwörung :“

geliefert. und bei Erwähnung er Todesurtheile gegen Ke er.

39,? denen Bellarmin mitgewirkt. wird der Verfuih katholi cher

pologeten nachdrücklich zurückgewiefen. die Hierarchie von der

Verantwortung für die Juftizniorde der anuifition zu entlaften.

Von allen Hiftorikern hat keiner die Jefuiten fo richtig be

urtheilt uiid ift keiner in das Wefen ihres Ordens fo tief

eingedrungen als Ranke. und die vorliegende Vita Bellarmins

ift eine neue glänzende Rechtfertigung feiner Auffaffung.

Ein Gedenliblatt an Wilhelm Ofterwald.

Von Fritz Fuldaer.

Ein Dichter. der im Frühling ftirbt q es liegt etwas

tief Schmerzliches. etwas innerlich fich Widerfprechendes iii

dem Gedanken. Und doch wieder ift es eine fchöiie Jdee. daß

an der frifchen Gruft deffen. der im Leben fonft des Lenzes

Wunder fang. der Frühling felber fteht und Blumen ftreut

auf feines Sängers Grab.

Die Nachricht von Wilhelm Ofterwald's Tode. die vor

einigen Monaten durch die Blätter ging. hat vielleicht jene Eni

pfin ungen in nicht ganz fo vielen Herzen hervorgerufen. als

fich bei der Bedeutun des Dick ters hätte erwarten laffen.

Unfere Zeit ift zu rei an lhrif en Dichtern. als daß. mit

Ausnahme Weniger. der einzelne noch leicht in den Vorder

grund zu treten veriiiöchte. Zudem hatte Ofterwald in den

leßten Jahren wenig Neues gebracht, Man fah nur felten

feinen Namen in der Preffe auftauchen. und mancher Jüngere

mag fich felbft fragen: ..Wer ift Wilhelm Ofterwald?"

Der Dichter wurde geboren am 28. Februar 1820 zu

Bretfch bei Seehaufen in der Altmark. Er ftudirte Philo

logie. war als Lehrer thätig an den Ghinnafien zu Halle und

Merfebur und kam 1865 als Director des Ghmuafiums nach

Mühlhaufen in Thüringen. wo er bis zu feinem Tode ge

wirkt hat.

Wer Ofterioald kennen gelernt hätte. ohne zu wiffen.

daß er Dichter fei. der hätte fehr bald herausgemerkt. wes

Geiftes Kind er war.

Er lebte in dem freiindli en. betriebfamen und lebens

lnftigen Mühlhaufen als ein ann. auf den jeder Mitbürger

mit dem Stolze blickte: es wandelt unter uns ein wahrhaft

gottbegnadeter Menfch voll innigeii Gemüthes und fcharfen

Geiftes. ein Mann. der in grauen Haaren noch von einer

hohen Begeifterun getragen ift. die unwillkürlich Begeifte

rung erwecken mu .

Dort in Mühlhanfen war es. wo der Dichter faft jeden

Sonntag im Winter einen aufmerkfamen Kreis von Zuhörern

um fi verfainmelte. uni ihnen iii einem Vortrage. der an

Palles eis Fertigkeit erinnerte. poetifche Werke aus älterer und

neuerer Zeit vorzulefen. Die Stunden. in denen dies gefchah.

werden für Jeden. der fie miterlebte. unvergeßliche fein. Noch

fehe ich ihn auf feiner Tribüne ftehen. den Mann von fechszig

Jahren im weißen Lockenhaar. und uns mit Jünglingsbegeifte

run und dichterifchem Verftändniß die Dramen von Heinrich
KruLfe vor die Seele führen. einem Dichter. mit dem er fich

mit Vorliebe befchäfti_te. Noch höre ich feine tiefergreifende

klangvolle Stimme un blicke in das weitgeöffnete fchwärme

rifche Auge. und noch erinnere ich mich einer Scene. die mir

bewies. daß dasjenige. was bei einem Anderen leicht lächer

lich erfcheinen mag. von einem wahrhaft Begeifterten vorge

führt. znr Begeifteriing führen kann.

Profeffor Ofterwald las ein Trauerfpiel. in deffen Ver

lauf fich der Held nach Abfprechung eines tieffiniiigen Mono

loges den Dolch in's Herz zu ftoßen im Begriffe ift. ein felbft- -

mörderifches Vorhaben. deffen Ausführung durch das Da

zwifchentreten einer anderen Perfoii _e indert ivird. Man fah

dein Dichter. während er las. an. daß alle feine Gedanken und

Gefühle in der Dichtung lebten. Seine Piilfe fchlugeii fieber

haft. feine Hände fuchten unwillkürlich nach dem Dolche, und

jeßt - gele en klingt es lächerlich - faßte er eben fo un

willkürlich in die Tafche und holte aus ihr ein ganz einfaches

Tafchenmeffer hervor. deffen Klinge er fich auf die Bruft fe te.

Der Vorfah wird aufgegeben: der Vorlefer legte ruhig ein

Meffer neben fich und as weiter - es wäre eine überaus

peinliche Scene gewefen. wenn einer von den Zuhörern (und

es waren deren auch fehr jugendliche zugegen) ein Kichern hätte

hören laffen. Aber es gab nicht eine Seele im Saale. die

der unter anderen Umftänden gewiß tragikomifwe Vorgang

heiter geftiiiimt hätte. Man fah in allen Mienen. daß die

Be_eifterung des Dichters auch bei feinen Zuhörern war und

daß fie den Gebrauch des an fich recht pro äifchen Dolches

mit denfelben Augen anfaheii. als wenn fie. im Parquet eines

Theaters fißend. einen Barnah den Dolch hätten auf fich

zückeii fehen. Es la, etwas Hinreißendes in diefer vollen

Hin ebuiig des Vorlefenden an feinen Gegenftand. Er felbft

bavon konnte man über eu_t fein - wußte indem Augen

blick nicht. daß er zu dem effer in feiner Tafche griff; aber

der Augenblick forderte einen Gegeiiftand in feiner Hand. er

griff danach. ohne u überlegen. was er eigentlich ergriff. Es

konnte Niemand lächeln; denn inan fühlte. daß hier ein Dichter

den Dichter interpretirte. Diefe auffällige an große Schau

fpieler erinnernde Wirkung feines Vortrages zeigte fich auch

fonft. wenn Ofterwald über einen Gegenftaiid redete. der ihm

recht am erzen lag.

Wie er Dichter durch die eben erwähnten alljährlichen

Vorlefungen feinen Mitbürgern einen hohen poetifchen Genuß

verfihaffte und fie bildend und fördernd anf die beften Er:

fcheinun en der Literatur hinwies. fo war es vor allein in den

großen riegs'ahren 1870/71. wo er als ein wahrer Prophet

und feuriger poftel der Vaterlandsliebe auftrat. In jener

Zeit übte fein wahrhaft patriotifcher und frei denkender Geift

einen zündendeii Einfluß auf alle Gemiither aus. Da floffen

Reden von feinen Lippen. von denen man noch heute Mancheii

erzählen hört. Die warme Freude über die Erhebung des

Vaterlandes. die der Dichter auch in feinen beften Liedern

efeiert hat (wir nennen hier nur den ..Choral von Kaifer-s

autern" und das herrliche Lied: ..Das Vaterland ruft und

wir Alle find da"). diefe Freude fand damals felbft bei den

Nüchteriiften einen begei**'terten Wiederklang und gerade feit

jener Zeit war es. wo O**'terwald unter feinen Mitbürgern der

Mann geworden. an dem Jeder mit Bewunderung heranffah.

Das echt dichterifche Wefen und der Geiftesflug diefes
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Mannes lebte auch in den Räumen feiner Schule und fprang

in die Herzen feitter Schüler. Ofterwald's Hauptgebiet war.

wie auch feine Sagen iiitd Bilder aus der alteit deutfchen Zeit

beweifeit. das deutfche Alterthiini iind demiiächft das Mittelalter.

Die erhabeiteii Geftaltett des Nibeliingenliedes und das

fitinige Bild der Gudrun gewannen. von ihm erklärt. ein

ioarni poetifches Leben. Es waren für feine Schüler Wonne

ftuitdett. durften fie mit ihrem geliebten Lehrer Nachmittags

in deu Wald hinaus ziehen und. uni ihn gelagert. feinen Vor

trägeit laufchen. Dort im S atteii hoher Buchen pflegte aitch '

Ofterwald feine Horaz- und otnerftiinden ab uhalteu, Matt

hätte fich. wenn man ihn fo mit feinen S ülern verkehren

ah. in die Tage des griechifcheti Alterthums zurückverfeht

fühlen können. wo eifri e Zuhörer tioch enger. als es heute

Sitte ift. fich an die Le rer der Weisheit anfchloffen. Ofter

toald war Lehrer. aber in ihm war nichts Eittfeitiges. nichts

Pedantifches. Sein Lehrtaleiit war eben deshalb ein groß

arti wirkendes. weil bei ihm Lehrer iittd Men ch und Dichter

zug eich in harmoitifch erziehender Weife einwirkten. Er hatte

wenn ihm einmal das Herz fo recht iii Freude aiifgittg. etwas

reizetid Ausgelaffenes. etwas von eiiietn Anakreon ati fich.

Er itttprovifirte dann in bewiindernswerther Weife das Liiftigfte

und WiChigfte. was ttiaii fich in poetifcher Form denken kann.

infälle verletzten niemals auch diejenigen. welche fich

fottft einen Scherz fchwer hätten gefallen (affect.

Ofterwald's lyrifche Gedichte haben nichts von jener

prickelndett Reizbarkeit moderner Dichter. welche fo ern den

Contraft zwifchen conventioneller Sitte und natürlichem Ge

fühl iii fchrillen Tönen zu uns herüberkliwen laffen; feine

Mufe verirrt fich itie in duftende Salons iin prächtige Ball

fäle. wo durch deit Klang lauten verwirrenden Inbels der

fchiieideitde Ruf zerriffeiier Herzen tönt. Die Welt feiner

Lieder ift die fchöne Gottestiatiir. fein liebfter Aufenthalt der

grüne Wald. Dort fingt feine Mufe ihre fröhlichen Weifeti.

ort läßt fie fich liebeiide Menfchen itii luftigen Reigen fchwin

gen und jubeln in ittiiiger Freude; und ift fein Herz betriibt.

fo trägt er feinen Schmerz hinaus auf die ftille Haide zii ein

fameti Fichtett und fchaiit dem Flttge der Watidervögel tiach.

Ofterwald's lhrifches Schaffen ift eine reine Natiirpoefie.

ein naiver Ausdruck der herzlichen Freude au den Wutidern

der Schöpfiitig und des inuigeit Ziifamtnenwirkens feines Dichter

herzens niit dem fich ftets verjütigendett Lebeti der Natur. Man

wird tn unferer neueren Literatur nur wenige Dichter fitiden.

dereti itittiges von falfcheni Weltfihmerz wie von übertriebener

Leichtigkeit der Lebetisanfchauiittg gleich etttferntes Gemüth fo

tief und wahr die duftige Poefie des Volksliedes zu fitigen

verftatiden

Er erinitert eshalb auch am meiften an Hoffmann von allers

leben. er lehnt fich ebetifo nahe an die Poefie der Mitinefänger.

zu deneti ihn auch feine Vorliebe für die poetifchett Schöpfun

gen des Mittelalters iitttnittelbar hinft'ihrte.

Auch daritt ift er den großeit Miiinefäiigerti ähnlich. daß

er nicht nur iti der zartefteii und huniorvollften Weife von

Lenz und Liebe fang: Ofterwald ift wie Walther auch ein

vaterländifcher Dichter von anfehtilicher Bedeutung. Seinen

„Gedichten" und der Sammlung ..Im Grünen" reiht fich ganz

ebeubürtig „Deutfchlands Aufer'tehung“ an. Wo Ofterwald

einen vaterländifchen Sang anf-immt. da köitnen wir ficher

fein. ein Lied zu hörett. das in Liebe und Betouitderiing deut

fcher Größe wie Orgelton und Glocketiklang mächtig und oft

prophetifch zum Herzen tönt,

Als Lhriker iind Er ähler verdient unfer Dichter einen

ebeitfo fchötteit laß. Er fchöpft feine Stoffe aus dem für das

Epos fruchtbar ten Boden der Heldetifa e. Ihm ift als Kenner
und Interpreten der älteren germanifaifen Literatur der Geift

der Gudrun und der Nibeliingeu in Fleifch uiid Blut über

egangeti. Da finden wir ttur felten die dem Epos durchaus

fremden und oft fo f wer zu vermeidenden langen Schilde

riiitgett. felten ein lhrif es Hervortreten. und aus dem ricthigen

Gange der epifchen Handlung erheben fich in erhabetier röße

die mächtigen Geftalten feiner Helden gleich einer Siegfrieds

ätte. als dies bei unferem Dichter der ?all tft. 7

oder Achillesgeftalt. Das bekanntefte feiner epifchen Gedichte

ift das in der Titurelftrophe verfaßte Epos: ..König Alfred".

Uttgleicl bekannter itideffeii hat fich Oftertvald befonders

bei der deutfchen Jugend gemacht durch die ..Erzählungen aus

der alten deutfchett Welt“. Eiitfach und plaftifch hat hier in

guter Profa der Dichter die Geftalteti der Gudrun. Siegfrieds

ittid Krinihildens. des König Rother ittid Par ival ii. A. uns

vor das Au e geführt. Herrlich redet aus diefen Erzählungen

der Geift utiferes großeit Volksepos. die Treue deutf er Helden.

fchtieideiid tönt in ihnen die Klage uni verloreiies G ück. furcht

bar der Männer Schlachtruf. uttd füß wie Mondenlicht er

fheinen die lieblicheti Bilder der Gudruit und der kindlicheit

Dietlinde.

Auch als Dramatiker hat fich der vielfeitige Dichter ver

fucht. Vielleicht nicht ganz init dem Glück und der Fertigkeit.

toelche feine übrigeti Dichtungen auszeichnen. In O terwald's

Dichternatur liegt lhrifche iind epifche Beanlagiitig itahe zu

fammen. Das charakterifirt ihn als Dichter des Volksliedes.

ür einen geborenen Drantatiker wird ihn Niemand halten.

iir das Drainatifche fehlt ihm wohl num eine bühiiengerechte

Bildung. Der fceitifche Aufbau feitier Stücke läßt oft zu

wünfchen übrig. Epifodetihaftes hemmt oft den dramatifchen

Fort ang feines Stückes. Imtuerhin ift fein ..Rüdi er von
Bechiiaren" eiii lefeiiswerthes Drama. in dent. wie "ur in

eitter Literaturgefchichte ri'ihmend erwähnt. mit tiefem er

tändniß die allgemein metifchlichett Verhältniffe erfaßt find.

Will tnaii neben den drei reiiiett Grundformen der Poefie auch

dem mit lyrifchen Elemettteti dur feßten dramatifcheti Spiel

einen Plaß einräumen. fo hat Oterwald in ..Walther und

Hildegunde“ iittd andereti kleinen Stücken diefem unbedeutende

ren Zweige der Poefie maticheti lieblichen nielodramatifchen

Beitra geliefert.

Mögen die Lieder des Dichters. der iii feinem Leben fo

manchen Traurigett froh geitiacht. fo titanchen Glücklichen be

eiftert hat. auch tiach feinem Tode in dem Herzen und Munde

?Beleg unferes deutfchett Volkes als fchönes Vermächtniß fort

e eti.

Zimilleton.

Eine Zammlergefchichte.

Von F. futhmer.

Man hat boshafter Weife die Verwandtfchaft. welche unleugbar

zwifchen der Leidenfchaft des Sammlers und derjenigen des Jagdlieb

habers befteht. auch dadurch betoeifen wollen. daß die Anekdoten beider

einen ftärken Anfprtich an die Leichtgläubigkeit der Zuhörer ftellt. Für*

die folgende Gefchichte muß ich jedoch volle Glaubhaftigkeit in Anfpruch

nehmen. Denn der Held derfelben. der alte Hofrath P. . . hat fie mit:

jüngft in Köln felbft erzählt. als wir an einem der fchweren Tage der

Anctioit Felix Abends beim Glafe Wein beifammen faßen. Und wer

außer ihm hätte fie wohl wiffen können?! - g

Ich hatte - fo berichtete mein alter Freund - damals noch ein blut

juttger Tourift und ebenfo junger Sammler. den Winter 1838 auf 39

in Rom zugebracht. und benutzte die erften fchöne-,n Märztage zu einer

Entdeckungsreife in den Norden des Kirchenftaates. Unbeliiftigi vom Bri

gantaggio. von dem man zii jener Zeit noch viel zu erzählen wußte. der fich

aber wohl andere Opfer auszufuchen pflegte. als juttge tvanderiide Künftler.

kam ich nach Ancona. wohin mir Empfehlungen an den franzöfifchen

Couful. den Eavaliere De' Santi. mitgegeben worden waren. Ich ver

brachte eine Reihe angenehmer Tage im Verkehr mit dem liebenswürdigen.

äußerft kunftfinnigen Manne. der mir unter anderen Rathfchlägen für

meine Rückreife auch den gab. einen Abftecher nach Gubbio zu machen.

um den Marchefe Brancaleoni kennen zu lernen.

Ich hatte von diefem fchon in Rom fprechen hören. Sie müffen be
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denken. daß zu jener Zeit in Italien die Aufmerkfanikeit auf die Refte

alter Kunft kaum erwacht war und daß ein Mann. wie der Marchefe.

der fich in fein einfames Bergneft zurückzog. um alte Bilder und Töpfe

zu fammeln. in den Kreifen der römifchen Gefellfchaft für einen halben

oder ganzen Narren galt. Mich zog diefe Eigenfchaft nun gerade an und

ich befchloß. den kleinen Umweg nicht zu fchenen. zumal ein Gefchäfts

mann. deffen Bekanntfchaft ich in Ancona gemacht hatte. mir Wunder

dinge von Majoliken aus den alten Fabriken von anbio. Faenza und

Pefaro erzählte. die ich in diefem verlaffenen Gebirgsörtchen noch finden

und halb umfonft zu eigen erhalten würde. Ich darf nicht vergeffen.

diefen Signor Barnaba zu erwähnen. der fich in Ancona in auffallender

Weife an mich herandrängte. einen unheimlichen Kameraden. der niit

allen. mit Landgütern. Pferden. Alterthümern und auch wohl bei Ge

legenheit noch mit anderen Dingen Gefchäfte machte. Ich hatte nicht über

ihn zu klagen. denn er verfchaffte niir zu fehr befcheidenem Preife ein

paar kleine Bronzen. die ich noch jetzt zu den beften Stücken meiner

Sammlung zähle. Dafür beanfpruchte er das Recht zu einer Vertrau

lichkeit. die mir unangenehm war. und legte namentlich ein brennendes

Jntereffe für meine Reifepläne an den Tag. die er bis in's Detail kennen

zu lernen fuchte.

Nach etwa achttägigem Aufenthalt entführte mich eines Morgens

ein gutbefpannter Reifewagen dem gaftlichen Ancona. durch das Efino

tha( den Apeniiinen entgegen. Die abfolute Sicherheit auf dem Herweg

hatten mich forglos gemacht und ich hatte nicht nur die Begleitung von

Carabinieren abgelehnt. fondern mich auch nicht einmal mit Waffen ver

fehen. Aber die üblen Erfahrungen. die dem befcheidenen Fußgänger er

fpart geblieben waren. follten dem Extrapoftreifeuden vorbehalten bleiben.

Hinter dem Städtchen Gualdo Tadino. als der Wagen die gute päpftliche

Straße verließ. um auf fteilen Bergpfaden der Höhe des Apennin ent

gegenzuklimmen. fah ich uns plößlich von fcihs bis acht bewaffneten Bauern

umringt. welche den üblichen Zurnf „t'neein in terra“ mit durchaus ver

ftändlichen Bewegungen ihrer langen Bogelflinten begleiteten. Die Sache

lief jedoch zu meinem Erftaunen beffer ab. als ich dachte; denn nach der

Durchfuchung meiner Effecten erklärte mir der Führer der Bauern nicht

ohne eine gewiffe Höflichkeit. man habe fich in meiner Perfon geirrt.

Leider könne er mich aber im Jntereffe feiner eigenen Sicherheit meine

Reife nicht fortfehen laffen. fondern müßte miäj bitten. niir den Aufent:

halt im Haufe eines feiner Freunde fo lange gefallen zu laffen. bis ihre

Expedition geglückt fei.

Was wollte ich machen! - Zufrieden. daß die Sache nicht fchlimmer

abgelaufen war. ließ ich mir die Augen verbinden. bemerkte noch. daß der

Wagen feine Richtung änderte. und konnte nun die aufgezwuugenc Muße

ungeftört zu einer Audienz meiner Gedanken benutzen. Mit ziemlich

kaltem Blute begabt. fühlte ich mich durch das kleine Abenteuer keineswegs

außer Faffung gebracht. Meine Zeit war mir nicht zugenieffen. fo daß

ein Auffchnb meines Befuches beim Marchefe Brancaleoiii gleichgiltig fein

konnte. Und fo wäre ich den geheimnißvollen Erlebniffen. die mir noch

bevorftanden. in ganz guter Stimmung eutgegengefahren. wenn mich nicht

eine Art Enttäufchung verftimmt hätte: Ich hatte mir ein Rencontre mit

den italienifchen Briganten fo ganz anders gedacht! Diefe nüchterne.

gefchäftsmäßige Erledigung. ohne Blutvergießeu. felbft ohne materiellen

Verluft. war gar nicht nach meinem Sinn! -

Der Weg. den mein Wagen. umringt von feinen Wächtetri. nahm.

mußte unendlich einfam fein. denn ich vernahm keinen Anruf. kein Wort

auf der ganzen Strecke. Endlich deutete entferntes Läuten wieder anf

Menfchenwohnungen. und bald bemerkte ich auch. daß imfer Wagen über

fchlechtes Pflafter rollte; Hundegebell. Menfchenftimmen. ioir hielten vor

einem Wirthshaus. Aber noch durfte meine Binde nicht fallen. Mein

Führer bat mich auszufteigen. da der Reft des Weges zu Fuß gemacht*

werden müffe. und nach kurzem Imbiß fühlte ich mich aiif einem Kletter

pfad. dem Schall nach zu fchließen zwifchen Garten und Mauern. empor:

geleitet. Ich fühlte. wie mich die kühle Luft der Höhe umwehte - aber

doch ftand ich fprachlos. als endlich meine Binde gelöft wurde. Ein

Zauberbild breitete fich vor mir in den Strahlen der Abendfonne aus!

Fern und tief die Ebene mit blißenden Flüffeu. ein fchön gefchwungenes

Borland wellenfärmig auffteigend. hier und da belebt von weißen Kirch

thürmen bis empor zu der Höhe. auf der ich ftand. Die höchften Gipfel

des Apeiinin. in einzelnen Mulden *noch weiß vom fpäten Frühlings

fchnee. umftanden mich - ein Anblick von fo ernfter Großartigkeit. daß

niir jeder Gedanke an die feltfamen Ereigniffe des Tages weggelöfcht

waren' Und doch rief mich meine nächfte Umgebung wieder in die Gegen.

wart zurück. Ich ftand auf der Teraffe eines kleinen Bergfchloffes oder

eines befeftigten Landhaufes. das. fo viel ich in der frhnell hereinbrechen:

den Dämmerung erkennen konnte. ziemlich ruineuhaft ausfah - im

nächften Vordergrund vor mir lag. ftill und friedlich in eine Thalmulde

eingebettet. das Städtchen. in welchem ich meinen Wagen verlaffen hatte.

Mein Führer eröffnete niir wieder mit jener halb iinterthäiiigen Gentl

lezza. aus der ich jetzt einen leiten Spott herauszuhören glaubte. daß ich

mir diefes Schlößchen fiir kurze Zeit als Aufenthalt gefallen laffen müßte.

daß Andrea und feine Mamma. die ftändigen Bewohner der Ruine für

alle meine Wiinfche. fotoeit fie in diefer Einöde zu erfüllen wären. zu

Dienften ftänden. Andrea ivar ein hiibfcher junger Burfch. etwa zwanzig:

jährig. von dein in diefem Gebirge ziemlich häufigen blonden Schlag niit

völlig germanifcheni Thpus. Die Mamma die abfcheuiichfte Hexe. die mir

je vorgekommen.

Ich kann nicht jagen. daß ich nicht fchon unterhaltendere Abende

zugebraäjt hätte. als derjenige in der Gefellfchaft diefer beiden Infaffen

des einfainen Bergfchloffes. zumal die Convetfation durch den mir beinah

unverftändlicheu Dialect nicht wenig erfchwert wurde. Auch bemerkte ich

bei beiden eine außerordentliche Zurückhaltung iii der Beantwortung al'ler

Fragen. welche fich auf den Namen der Burg. des Ortes. der benachbarten

Berge bezogen. Inzwifchen war ich. als ich mich ziemlich früh in mein

Zimmer zurückzog. angenehm überrafcht von dem Comfort. den ich dafelbft

fand. Augenfcheiulich war das Schlößchen feit dem fechzehnten Jahr:

hundert. aus welcher Zeit die befheidenen Decorationen meines Zimmers

ftanimen mochten. immer bewohnt gewefen. denn die Möbel. die wahr

fcheinlich aus dem ganzen Gebäude hier zufannnengetragen ioareii. per

traten faft alle Stilarten. und ich hätte mir einbilden können. im Laden

eines Antiquars zu fchlafen.

Die größte Ueberrafchuiig - und hiermit komme ich zum Kernpunit

meiner wahrheitsgetreuen Gefchichte - ftand niir jedoch am nächften Mor

gen bevor. als mir die alte Concetta das Frühftück brachte. Es war keine

Goiirmandife - ein Topf niit Milch. hartes Brot und ein Stück Ziegen

käfe: aber der Teller. auf welchem dieferZiegeukäfe lag! Ich befchleunigte

die Entfernung der Alten. die fich wortreich über die Dürftigkcit ihrer

Küche entfchuldigen wollte und ftiirzte mich aiif den Teller. Dürfte ich

meinen Augen trauen? Auf ftumpfblaueni Grunde in Weiß das zierlichfte

Frührenaiffauce:Ornament. in der Mitte auf weißem Grunde eiii heiliger

Johannes. Die bekannte Kuabenfigur mit der Fahne - fo wahr ich

lebe. eine Maiolilafchüjfel aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts!

lind da. auf der Riickfcite. wahrhaftig die bekannten Buchftaben blatt...

und die Zahl 1493 - eiii Maeftro Georgia. von Gubbio. fo fchön und

echt. wie nur einc in einem Mufeum von Europa eriftirt - ein Stück.

das. wie ich es da hatte. jeden Tag feine 4-5000 Francs werth ift.

Sie. lieber Freund. find felbft Sammler genug. um fich den Zu

ftand zu denken. in welchen mich meine Entdeckung verfetzte. Ich fühlte

mich wie trunkeu; ich verfchloß die Thür. um meinen Schaft. deffen Farben

nach forgfältiger Reinigung noch viel herrlicher hervortraten. auf's genauefte

zu prüfen. Daß die Schüffel mein werden müffe. ftand fofort bei niir

feft. Nur galt es. die Alte nicht ahnen zu laffen. welchen Schuß fie iii

ihrem Haufe hatte. Sollte gar - ich wagte es vor Entzücken kaum aus:

zudeiiken - noch eine zweite folche Schüffel am Orte fein. fo mußte ich mir

auch diefe zu verfchaffen fuchen. kofte es. was es wolle. Ich nahm daher.

als die alte Coneetta wieder eintrat. eine möglichft gleichgiltige Miene an.

und fragte verloren: Eoncetta. wo habt ihr die Schiiffel her. auf dem der

Käfe lag? ..O meine Seele.“ erwiderte fie lachend. ..wer weiß das »

die ift hier im Haufe fo lange ich denken kann -- feid nur nicht böfe.

Herr. daß ich Euch das Frühftiick auf fo zerbrochenem Gefchirr brachte.

Aber ioir armen Leute müffen uns eben behelfen." - Eoncetta. fagte ich.

auf fie zutreteiid. ich bin ein Narr auf alte Säfüffeln und das Ding ge

fällt mir - wollt Ihr mir es fchenken? ich fchenke Euch auch etwas -
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feht diefen Paolo an meiner Uhrkeüe - den hat der heilige Vater felbft

gcfegnet . . .

Die Augen des alten Weibes leuchteten auf. als fie das Goldftück.

das ich fchnell abgelöft hatte. zum Kiiß an die Lippen fiihrte. ..Und wenn

Ihr zehn fo alte Scherben ioollt. Alle. Alle könnt Jhr haben. Eccelenza.

wenn Jhr mir die Münze dafür gebt." Jetzt fühlte ich. wie mir das Blut

zn Kopf flieg - ich fah fchon die Küche der Alten mit den herrlichften

Majoliken gefüllt. wie das Mufeum von Stores; iind das Alles konnte

mein werden!

Aber o ioehl wie war meine Phantafie mit mir durcligegangen!

Die fchmiitzige Küche der Alten. die ich im Jntereffe meines ferneren

Appetits nie hätte betreten tollen. enthielt allerdings Scherben genug.

aber leider gehörten fie alle der ..zeitgenöffifchen Keramik“ an! Ich hatte

nicht geringe Mühe. meiner Wirthin begreiflich zu machen. auf was es

mir ankam; und fühlte meine Hoffnung neubelebt. als fie plötzlich aus

ricf: ..Ach - Ihr wollt folches bunte Grfchirr haben. ja. ioas ich davon

hatte - viel war's nicht. das habe ich meiner Kleinen. der Filumene.

mitgegeben. als fie fich vor zwei Jahren verheirathete - yore-keller -

kaum ein Jahr ioar fie verheirathet. nächfte Lichtmeß wird fie erft zwanzig

Jahre und ift fchon Wittwe! - Zanker dluäanna. wie fchwer hat das

Kind fich getröftet. Doch ich will Euch tagen. Herr - Andrea mag hin:

unter fpringcn in's Städtchen und der Schwefter jagen. daß fie noch heute

von ihren bunten Tellern heraufbringt.“

Jch könnte nun mein kleines Erlebniß zu einem Roman aus

fpiniieii. wenn ich bei Filiimi-na länger verweilen wollte. Sie kam. und

ich fühlte plötzlich. daß ich nicht nur Sammler. fondern auch ein junger

Burfche mit einem zweiundzwanzigjährigen Herzen war. Nie habe ich

etwas Reizenderes gefehen. als das junge Weib. Sie neftelte das bunte

Tuch auf. darin fie ihre Schüffcln gebracht hatte. und mit Mühe unter

drückte ich einen Schrei der Ueberrafchung - da waren vier Gefchwifter

meines Maeftro Giorgio von heut Morgen. aber völlig intact, Stücke

von ganz iinfchähbarem Werth! Angefichts der letzteren wurde ich mit

Filamena bald haiidelseinig. wenn fie auch nicht fo naiv wie die Mutter.

ihre Schätze für einen vom Papft geweihten Paolo hingab. Jui Städt

chen war im vorigen Jahr ein Fremder aus Ancona erfchienen und hatte

ihr den größten Theil ihrer Schüffeln. das Stück zu zehn Skudi abge

kauft - ich bewilligte ihr zur großen Ueberrafchnng der alten Eoncetta.

den gleichen Preis und nahm ihr das Verfprechen ab. mir noch das

Wenige heraiifzubriiigen. was fie an gleichen Stücken befäße.

Mit dem Hin: und Wiedergehen der bildfchönen Filuniena. der ihre

Witwentrauer doch nicht fo tief zu gehen fchien. nahm meine Gefangen

fchaft eine weitaus lieblicherc Geftalt an. Bald war jene täglich oben.

nannte fich felbft meine Kerkermeifterin uiid nahm zu meiner großen Be:

friedigung der Alten die Sorge für meine Perfon völlig ab, Wollen Sie

es mir alten Weißkopf verdenken. wenn mir noch heute das Herz rafcher

fchlägt in der Erinnerung an jene herrlichen Friihlingstage auf dem

Gipfel des Appenin. in einem Zauberfchloß. deffen Name ich nicht wußte.

das höchft glückliche Opfer eines ränberifchen Ueberfalls'i> Stand ich doch

noch in jenem glücklichen Alter. in dem das Herz keine tiefere Aufregung

verlangt - wo ein füßes Geländel. ein Sehnen und Verfagen und dann

wieder ein flüchtiges Hingeben uns vollauf befriedigt.

Eines Abends gegen Sonnenuntergang -- fie war den ganzen Tag.

wie niir vorkam. weicher und ernfter. aber anch zurückhaltender gewefen.

als bisher - fiihrte fie mich auf eine Galerie des oberften Stocks. um

mir die Ausficht in ein Nebeiithal zu zeigen. das nur von hier aus zu

erblicken ioar - es gelang uns aber nicht. die hölzernen Laden. mit

ioelchen die Lichtöffnungc-n verfchloffen waren aus ihrer hundertjährigen

Lage zu bringen. Ich wollte die Dunkelheit. die in dem Gange herrfchte.

benntien. um meine fchöne Begleiterin zu umfaffen. wie ich es oft gethan

- da fühlte ich plötzlich. wie ihre weichen Arme fich um meinen Hals

legten. uiid mit einem leifc gehauchten aciäio ani-0. a mai rieeäerait -

berührten ihre Lippen die meinigen. Dann entglitt fie meinen Armen

und vcrjchwand durch eine Thür. die mein an die Dunkelheit gewöhntes

Auge jeht am Ende des Eorridors ivahrnahni. Glühend von Leiden:

fchaft eilte ich ihr nach und hörte noch. ioic fie eine zweite Thür hinter

fich in's Schloß ioarf - dann fah ich mich in einem großen. dämmerigen

Raum. in ioelchem verfchiedene am Boden ftehende Gegenftände meinen

Schritt hemmten. Ich taftete mich zu einem der geborflenen Läden -

ein ftarker Druck und das morfchc- Holzwerk polierte in die Tiefe - das

voll hereinfliithende rothe Licht der Abendfonne aber beleuchtete ein wüftes

Gemach voll Staub und Moder. Vor mir am Fenfter bedeckte ein

Haufen Lampen unförmliche Matten zerbrechener Möbel. zerfetzte Göbe

lins. deren Stücke in meiner Hand blieben. als ich fie aufheben wollte.

füllten die Ecke - da - was ioar das! - fieberhaft riß ich die ftan

bigen Lampen hinweg und ftarrte auf meine Entdeckung. die mich ini

Augenblick Alles - den Staub und Schmutz fowohl wie den heißen Kuß

der fchöneii Filamena vergeffen ließ - ein vollftändiges Lager alter

Majoliken. Wohl an dreißig Stücke zählte ich mit gierigeni Auge -

Teller. Schalen. Kannen. dreifüßige Salzfäffer - alles form: und farb

los von Staub. den ich mit den zufammengerafften Lampen eilig ent

fernte. fo gut es gehen wollte. Und nun ftrengen Sie Ihre Phantafie

an. um mit niir in diefen unfchätzbaren Meifterwerken des Einguecento

zn fchwelgen. Die meiften der Stücke ioaren mit Namen und Jahreszahl

gezeichnet. andere verriethen durch die Vollendung ihrer Darftellungen und

durch den lebhaften Metallglanz ihrer Farben die großen Meifter von

Gubbio und Urbino - ich hätte ftundenlang hier oben fißen uiid immer

wieder eins um das andere in die Hand nehmen können. wenn nicht das

dunkler werdende Roth der Abendfoiine mich an den Aufbruch gemahnt

hätte, Noch brauchte ich die Vorficht. die vermoderten Gewebe wieder

über meine Schätze zu breiten. und faiin. während ich meinen Rückweg

über die jetzt völlig dunkle Galerie in bekannte Theile des Schloffes nahm.

in weläjer Weife ich mich in den Befitz diefer Schütte bringen könnte. ohne

welche ich entfchloffen war. den Ort nicht zu verlaffen. Soviel war aus

gemacht. daß ich vorerft meinen Hausgcnofjen kein Wort verrathen durfte:

das wurde mir um fo leichter. als ich weder Filumena noch den Bruder

unten fand. Nur die Alte. mich mürrifch von der Seite anfchielend.

fchlich wie eine brummende Katze herum. Mein Sinn war jedoch fo voll

ftändig von meinem Fund in Anfpruch genommen. daß ich darauf nicht

achtete. Ich follte auch weiter keine Zeit behalten. über diefen Wechfel in

der Laune der Alten. und über das plötzliche Verfchwindcn meiner lieb

lichen Kerkermeifterin zu grübeln. da mir fchon der nächfte Morgen eine

Aenderung meiner Lage brachte. Kurz vor Mittag erfchien jener Führer

der Schaar. der mich zum Gefangenen gemacht hatte und kündigte mir

an. daß die Gründe meiner Gefangenfchaft gehoben feien und ich nun

mit Gott reifen möchte. wohin es mir beliebt.

Ehe ich von der wiedererlangten Freiheit Gebrauch machte. nahm

ich den Boten bei Seite und fragte ihn. ob er von dem alten Hausrath

wiffe. der auf dem Boden des Schloffes aufbewahrt fei, Er cntfann fich.

daß der Herr des Schloffes von werthvollen alten Töpferwaarcn gefprochen.

die fich noch im Haufe befinden müßten. und erklärte fich auf meinen

Wunfch bereit. bei dem Padrone fich nach den Bedingungen zu erkun

digen. unter welchen er mir diefelben ablaffen wolle.

Allzuweit mußte der Wohnort des Schloßherrn nicht fein. denn fchon

gegen Abend kehrte er mit feinem Befcheide zurück. und nannte mir als

Verkaufspreis eine Summe. die mich zwar durch ihre Höhe iiberrafchte.

die aber doch nicht den zehnten Theil des Werthes betrug. den diefe ein

zigen Stücke im Kunfthandel hatten, Wenn ich meine Neifekaffe bis auf

einen kleinen Reft erfchöpfte. fo konnte ich dem Boten den Betrag fofort

einhändigen und mit einem* unausfprechlichen wonnigcn Gefühl ließ ich

jetzt mein Eigenthum in den Hof fchaffen. wo ich es eigenhändigreinigte

und auf's Sorgfältigfte in Weidenkörbe verpackte. welche mir Andrea aus

dem Städtchen verfchafft hatte.

Und fo faß ich wieder. zehn Tage nachdem ich als Gefangener hier

herauf escortirt war. diesmal mit niiverbundenen Augen. in der Frühe

eines herrlichen Aprilmorgeiis im Wagen. den der wackere Andrea lenkte.

Die alte Eoncetta. der ein reichliches Trinkgeld die gute Laune wieder

gegeben hatte. wünfchte mir den Schutz aller Heiligen auf meinem jei-neren

Lebensweg. und niit luftigem Peiifchenknall ging es hinein in die goldene

Freiheit. Meine Eaffe war zwar um manche hundert Studi leichter ge

worden. aber da vor mir. auf dem Riickfitz des Wagens ftanden wohl
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verfchnürt meine Schätze. eine Ausbeute meines Briganten-Abenteuers.

um das mich noch Mancher beiieiden follte. lind hier. lieber Freund.

haben Sie die Gefchichte. wie ich den Grund zu meiner Sammlung legte.

* *

O

..Aber. lieber Hofrath - warf ich ein - fo oft ich Ihre Sammlung

gefehen habe - ich befiniie mich nicht. jemals Majoliken bei Ihnen be

merkt zu haben; Sie haben alfo die Ausbeute Ihrer abenteuerlichen Reife

wieder abgegeben?"

..Halten Sie mich für einen ..amateur-inureiianä“k“ fragte der Alte

init feinem Lächeln. ..Allein Sie haben völlig Recht. ich befiße jene Majo

liken nicht mehr - ich habe fie zerfchlagen."

..Zerfihlagen." fuhr ich auf. ..Sie wollen mir doch nicht glauben

machen -lt

..Wie ich Ihnen feige -- in taufend Stücke zerfchlagen. Die fämmt

lichen Arbeiten waren Fälfchungen. und meine ganze Gefangenfchaft auf

dem verzauberten Schloß das geiiialfte Stück trugiiag-e. das ioohl je einem

Sammler vorgekommen ift."

..Aber jagen Sie niir. bitte -"

..Wie ich allmählich darauf geführt wurde. daß die Schäße. die ich

unter fo romanhaften Umftänden erworben. Fälfchungen waren. kann

hier gleichgiltig fein. Erft nach Jahren gelang es mir mit großer Mühe

und unter der energifchen Beihülfe meines Freundes. des franzöfifchen

Eonfuls in Ancona. feftzuftellen. daß die ganze Komödie von jenem

Händler Barnaba in Scene gefeßt war. uni nur dem Neulinge eine Nafe

zu drehen. Diefer hatte. wie man fagte durch jahrelangen Schniuggel.

fich ein bedeutendes Vermögen erivorben und lebte an der dalmatinifcheii

Küfte als großer Herr auf einem Landgiite. Von dort ließ er fiäi herbei.

mir in einem ausführlichen Briefe die Augen zu öffnen. Er hatte die

Majoliken. übrigens vorzügliche Arbeiten des bekannten 'Fälfchers Pazzuoli

in Siena. in jenes alte Schloß fchaffen laffen. Filumeua uud ihre Mutter.

fowie die Biiganten - rechte Shoddh-Brigauten -- eingelernt. die denn

auch ihre Rollen mit der dem Italiener eigenen Gefchicklichkeit gefpielt

hatten. und fo war es ihm nur zu leicht gelungen. den jungen Ginipel

zii fangen. der Alles für echt und für baare Münze nahm. Und doch

ivar Alles gefälfcht - Alles. außer den fäjönen Augen meiner Freundin

Filumena.“

Yotizen.

Ludwig Uhland. Eine Studie zu feiner Säcularfeier von Her

mann Fifiher, (Stuttgart. Evita.) - Zur Säcularfeier eigentli ver

fpätet. aber von bleibendeni Werth ift diefe warmberzige und fein inuige

äfthetifche Unterlfuchung eines Schülers von Fr. Vifcher. Das Biogra

phifche. das ja ei Uhland bald erledigt ift. wird nur kurz berührt und

das ganze Gewicht darauf gelegt. ein umfaffendes und tiefgreifendes Bild

des Dichters. Politikers und Gelehrten zu geben. Die Entwickelung des

Lhrikers ift voll finniger Einzelzüge. dabei nicht von blindem Enthufias

mus niedergefchriebenz wie die durchaus kritifch gehaltene Beurtheilung

Uhlands als Dramatiker eigt. Willkommen ift die äfthetifche Unter

fnchung zumal dadurch. da dem Verfaffer nicht nur das gedruckt vor

liegende Material. fondern des Dichters Studienhefte und manches Hand

Vhriftliihe vorlagen. Auch der großdeutfche Patriot ift gerecht benrtheilt.

efonders farbig ift das Bild des gelehrten Uhland getroffen. deffen

Schriften noch von hoher Bedeutung ind. mag auch die Germaniftik heute

mehr auf fprachlichem Felde leiften. luck) für den Menfchen gilt derfelbe

Eharakterzug wie für den Dichter Uhland: . eine felbftbewußte. feftgegrün

d'ete. aber ftets" mit edler Milde gepaarle annheit.“ Seit Vifaier's heir

lichem Effah uber U land hat uns keine Schrift über den fchwäbifchen

Sänger fo ehr befrie igt. wie die vorliegende.

, Sociale Pflichten oder Was die Elaffen der Gefellfchaft

einander fchuldig find. VonWilliaui Graham Suniner. deutfch

von M. Jacobi; mit einem Vorwort von Theodor Barth. (Berlin. Elwin

Staude.) - Der Verfaffer er eht fich elf Eapitel lang in der Kla e. was

man Alles dem ..vergeffeiien i ann" aufbürde. deffeu Aufgabe doch nichts

Anderes fei. als feinen Lebensweg zu Ende zu gehen. feine Schulden zu

bezahlen und drei oder vier Kinder in den Stand zu feßen. u einer

ebenfo guten Lage zu gelangen. als die ihres Vaters war. Nachdem

derart die Gefellfchaft in der Gruppirung: die Socialreformer. die fleißigen

und fparfamen Eapitaliften und die nachläffigen und verfchwenderifchen

-__.____'_ 7

Eapitallofen abgehandelt ift. kommt der Autor zu dem Schluffe: daß die

Bürger einander nichts Anderes fchiilden. als gegenfeitige Achtung und

Garantie der Freiheit und Sicher eit. Aber nicht nur der Gedankengang

des Pamphlets ift eine frivole bfertigun_ der Befißlofen. auch in der

Form finden wir eine unausgefeßte Verhöffnung der capitallofeu Arbeit.

fiehe z. B. ..Ueber die neuefte Philofop ie. daß es am vortheilhafteften ift. ,

arm zu fein“, ..Ein freier Mann ift ouverän. nimmt a er keine Geld

gefchenke“. Der Lefer wird fich wohl jeßt fragen. warum wir diefes

fremdartige Buch nicht fofort bei Seite gelegt haben. da es doch weder

Neues noch Werthvolles. nicht einmal neue und werthvolle Irrthümer.

enthält'.> Und fo fei es geftattet. die Urfache. weshalb ivir näher darauf

eingingen. anzugeben und das befchämende Geftändniß abzulegen. daß

ein deutfchfieifinniger Volksvertreter es ift. der diefem Buch en Weg

nach Deutfchland ebnete. indem er es mit einem Vorwort vet-fah und es

feinen Landsleuten empfahl. Nicht mehr bloß von den Bourboneii gilt

das Wort. daß fie nichts gelernt und nichts vergeffen haben. Aide.

Aftra. Roman von Dito und Idem. (Zweite Auflage. Bonn.

Verlag von Emil Strauß.) - Wir begegnen in unferer belletriftifchen

Literatur nur wenig Werken. welche aus dem Zufaminenarbeiten zweier

oder mehrerer Verfaffer hervorgegangen find. und das ift auch recht gut.

Denn eine gewiffe llngleichmäßigfeii. nicht nur in der Darftcllung. fon

dern auch in der Anlage des Ganzen muß nothwendig zurück leiden.

wenn nicht die Mitarbeitenden ihre fchriftftellerifche Individualität voll

ftändig verleugnen und hierdurch die äußerfte. Grenze von Flachheit er

reichen wollen. Auch der vorliegende Roman leidet an diefem allgemeinen

Fehler der Eoiloberatorenerzeiigniffe. Er ftainmt aus den Federn
Carmen Sylvais und ihrer vertrauten Freundin Mite Kremniß.

Beide Schriftftellerinnen haben fchon vor einigen Jahren ein gemeinfames

Werk (..Aus zwei Welten") veröffentlicht. welches dein vorliegenden in der

Form der Darftelliiiig durchaus ähnelt. In Briefen und Tagebuchauf:

zeichnungen wird die Handlung fortgeleitet. wobei für Reflexionen und

pfi)chologifche Erörterungen naturlich ein* weites Feld fich eröffnet. Sicher:

lich ift diefe Form für das Zufainmenarbeiten mehrerer Verfaffer fehr

gefchiät gewählt. denn nach Feitftellung des Planes kann jeder der Mit

arbeiter reiht gut die Rolle einer oder mehrerer der eorrefpondireiiden

Perfoneii ganz felbftändig übernehmen. fo daß es fpäter nur einer flüch

tigen gemeinfamen Ueberarbeitung des Ganzen bedarf. Dita und Idem

fcheinen diefe Art des Zufammeuarbeitens fehr zu lieben. Wie in ihrem

erften gemeinfamen Werke die Briefe der Prinzeffin Ulrike von Carmen

Shiva und die des Profeffors von Mike Kremniß gefchrieben find. fo

ftammen in dem vorliegenden Romane die Briefe der beiden Schweftern.

zwifchen welchen unheilbringend der fchiirkifche. von beiden geliebte Edel

mann fteht. aus verfchiedenen Federn. Es ift dabei nur fchade. daß Dito

nicht ganz Idem ift. denn abgefehen von dem furchtbar fchleppendeu

Gang er tragifchen Handlung. fiir welche die Liebe der beiden Schweftern

Zi einem Manne den Angelpunkt bildet. erhält auch die Zeichnung diefes

t iannes durch das doppeltfeitige Brieffchreiben über ihn etwas Ver

fänvommeiies und Uiiklares. Wir wiffen wirklich nicht. ob er ein offen

barer Schurke oder nur ein leichtfinniger. grundfaßlofer Menfch ift. Auf

jeden Fall hat ihn die eine Schriftftellerin fo. die andere fo aufgefaßt.

und aus diefer gelinden Meinungsverfchiedenhkeit zwifchen Dito und

Idem ift dann die durchaus lebensunfähi e omanfigiir des Sander

entftanden. - Im Uebrigen entbehrt der Roman ja nicht glänzender

Stellen und wirkfamer Epifoden. Er ift von Damen und fiir Damen

Yihrieben und wird feines rührfamen Eindrucks auf viele zartbefaitete

eelen nicht verfehlen. Z.

Der Spion, Hiftorifcher Roman aus der Gefchichte des heutigen

Rußland von Iulius Groffe. 2 Bände. (Dresden. Pierfon.) - Nach

einer län eren. in Dresden fpielenden Einleitung. die mit dem Roman

felber ni ts zu thun hat und die der Autor fiiglich hätte weglaffen kön:

nen. wird in farbenreicher Sprache das Bild einer grandiofeu Verfchwöruii

entrollt. die wider das Haus Romanow fpielt. rechtzeitig aber entdeckt ioir

und den Hauptanftiftern des Eomplots Tod oder Deportation nach Si

birien bringt. Der Held des Romans ift ein junger Engländer. der durch

merkwürdige Zufälle die Sache entdeckt; er ift vom Verfaffer trefflich ge:

fchildcrt worden. die Schwankungen vom Spion zum pflichttreuen Men

f en. vom leichtfinni en Eapalier zum fcharffinnigen Eombinator find

e ectvoll dargeftellt. (uch die beiden Schweftern. Frau und Schwägerin

des Spions. find intereffante und lebensvolle Geftalteii. Obwohl es dem

Roman an Farben nicht mangelt. fo entbehrt er dennoch des eigentlichen

Localeolorits; er ift übrigens kunftvoll coniponirt und gewandt ausgeführt

und zählt zu den befferen Erfcheinungen moderner Belletriftik. k). A7.

Literarifche Modelle und andere Gefchichten. Von Fer

dinand Groß. (Berlin. S. Fifcher.) - Groß ift einer der wenigen

deutfchen Feuilletoiiiften. die von unfereu franzöfifclien Nachbarn den

amüfcinten Plauderftil gelernt haben. Seine literarifchen Modelle heißen

ohne Zweifel Daudet. Droz. Quatrelles. doch findet man auch die fchäifere.

mehr auf den Witz geftimmte Tonart unferer Spitzer und Koffak bei ihiii.

Für längere Arbeiten geht ihm der Atheni aus. in diefeu kurzen. knapp

pointirten Ausführungen eines komifcheii Einfalles. wobei man gelegent

lich auch etwas entiniental fein kann. ift er Meifter. Die Perlen des

Büchleins find ohne Zweifel die erfte Humoreske. die ihm den Namen

und dem Zeichner des Titelbildes den Vorwurf gegeben. fodann die droi

delnl..Zu unftsausftellungen" und die geradezu köftliche Satire: Mein

u iäum.
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Rußland und die baltilchen Provinzen.

Zu manchen Zeiten gab es Klagen darüber, daß „im

Auslande“ viele Deutfche nur zu rafch ihr Deutfchthum ab

geftreift hätten, Bon den Deutfchen in den baltifchen Pro

vinzen Rußlands - welche letztere dem Deutfchen Reiche

gegeniiber zur Zeit doch auch als „Ausland“ anzufehen find

- kann man indeffen nicht fagenf fie hätten ihr Deutfchthum

je _ering gefchäßt, Individuelle Ausnahmen hat es freilich

au unter den baltifchen Deutfchen gegeben, Perfonen, die

„verrußt“ find - aber folche find von der gro en Mehrheit

der Baltiker gewöhnlich als eine Art von Renegaten angefehen

worden und haben fich felbft bei Nationalruffen und Deutfchen

einer gleich geringen Schätzung erfreut. Allerdings gibt es

auch urfpriinglich deutfche Familien! deren Ruffifch-werden

nicht ihrem Verfchulden, fondern äußeren Verhältniffen zuzu

fchreiben ift: Verheirathung mit Perfonen griechifch-ruffifcher

Eonfeffion, dadur nothgedrungenerweife erfolgte Erziehung

der Kinder im rufifch-ortlxdoxen Glauben, refp. ihr Auf

wachfen in anz ruffifiher mgebnng. Perfonen oder Fami

lien, die in er eben angedeuteten Weife durch die Verhältniffe

ruffificirt wurden, kann man felbftverftändlich nicht fo beur

theilen, wie diejenigen, die aus Liebedienerei und ähnlichen

Gründen „verrußt" find.

Seitdem die baltifchen Deutfchen zum ruffifchen Reiche

gehören, haben fie fich als lohale Unterthanen der Kaifer von

Rußland gefühlt und ezeigt. Diefes ?at aber ihrem Bewußt

fein, daß fie Deutfche find und da fie deutfche Eultur

und Solidität in Rußland vertretenf niemals Eintrag gethan.

Gerade weil die baltifchen Provinzen fich als deutfche Land

fchaften betrachten, haben fie der ruffifchen Regierung den

Nahen zu bringen vermocht, den fie ihr feit Peters des Großen

Tagen gebracht haben.

Es ift erklärlich, daß das Wefen und die Stellung der

baltifchen Deutfchen und der baltifchen Provinzen von manchen

Seiten in Rußland wiederholt an efochten wurden. „Die Trau

ben find fairer!" fagte der Fu fs in der Fabel, als fie ihm

zu hoch hinfgen: fo werden gewiffe nationalruffifche Kreife zu

Spöttern ii er die europäifche, beziehuir sweife deutfche Civili

fation und Eultur, weil fie aus ihrer iationalität heraus zu

culturellen Leiftungen fich unfähig fühlen. So hat man in

ruffifcher Zeitungsfprache für die baltifchen Deutfchen den

Spottnamen: „lialtnrtr-Ögerzi“ erfunden, um den culturtragen

den ?Zarakter der Baltiker lächerlich zu machen.

auchma( wurde auch die Loyalität, welche die Deutfch

New:Yorker Kunftleben. Bon E. A. Houthumb. - Eine cnlturgefehichtliche Onellenfchri t. Von Bruno Gebhardt, - Die reali

ftifche Strömung in nnfere: Literatur. Von Arnold Folie. (Schluß.) -- Feuilleton:

- Aus der Hauptftadt: Die akademifche Kunftausftellung. Von Georg Malkowsky. - Notizen. - Jnferate.

er Ring am Finger. Von Georg Keben.

baltiker als Unterthanen der Ezaren bethätigten, befpiittelt:

_ewiffen nationalruffifchen Kreifen mochte folche Loyalität der

eutfchbaltiker um fo peinlicher oder widerwärti. er geworden

fein je mehr unter Nationalrnffen nihiliftifche nn andere fub

verfive Tendenzen fich ausbreiteten. Daneben ?kit man zu

Zeiten in Rußland von gewiffer Seite mißliebige eußerungen

in der Richtung gehört, die Deutfchbaltiker fühlten fich wohl

als zu dem Kaifer von Rußland in lo alfter Unterthanenfchaft

ftehend, hätten aber weder Zug noch eigung zu dem „ruffi

fchen Volke“.

Allerdings ift der Ausdruck „ruffifches Volk" fo unklar

wie nur möglich. Will man aber als „ruffifches Volk" oder

als „ruffif e Familie" fpeciell die Großruffen anfehen, fo

dürften in ußland auch noch andere Nationalitäten fein, die

ebenfo wenig als die Baltiker im großruffifchen Brei aufgehen

mögen. Es gibt in Rußland fogar Nationalitäten, welche den

Großraffen innerlich feindlich gegenüberftehen, was man von

den Deutfchbaltikern in keinem Falle fagen kann.

Jeßt aber, zu einer Zeit, wo die ruffifche Regierung

ihrer großruffifcheu Unterthanen keineswegs fo durchweg und

fo ganz ficher iftf wo die Loyalität unter den Großruffen

nicht ftark oder nicht thätig genug ift. um die Propaganda

f. fubverfiver Tendenzen hinlänglich einzufchränken - zu einer

folchen Zeit fachen gewiffe Elemente in Rußland den Ezaren

u immer härteren Maßregeln ger en diejenige Bevölkerung

feines Reiches fortzureißen, welche ie Grundfäße der Loyali
tät und Ordnung aufis Strengfte aufrecht erhält. Diefe Ele

mente, welche die harten Maßregeln gegen die Deutfchbaltiker

befürwortenl find zum Theil Fanatiker die das Ruffif :werden

der Baltiker- deren „Berfchmelzen mit der ruffifchen Z amilie“

für etwas fo Unerläßliches haltenx daß dein gegenüber alle

anderen Rückfichten nach ihrer Meinung zurückftehen müßten.

Was hilft esf daß die Deutfchbaltiker die beften Unterthanen

des Czaren wären, wenn fie nicht zu Rnffen werden! - fo

ungefähr mögen folche Fanatiker manchmal denken.

Auffälligerweife haben manche Perfonen, die aus dem

Auslande na Rußland gekommen (Ausnahmen abgerechnet)

den Wunfch olcher Fanatikerf daß die Baltiker zu Rnifen

werden follten, oft weniger unbillig gefunden, als die Sache

den Deutfchbaltikern erfcheint. Die Deutfchbaltiker kennen das

nationalruffifche Element eben beffer7 und fie wiffen aus Er:

fahrnng zweierlei zu würdigen: die Unzulänglichkeit der national

ru fifchen Lehrkräfte und ewiffe Gefahrenf die aus einer weite

ren Verbreitun, der ruffifchen Sprache entfpringen dürften.

In der T at hat bisher no Niemand die Frage geliiftF

wie der Valtiker „fich mit der ru fifchen Familie verfchmelzen“

oder „zum Ruffen werden“ follte - ohne eine hinlängliche
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Anzahl refpertabler und tüchtiger ruffifcher Lehrer. Ein ruffi

fcher General; ohne befondere Bildung, der einmal urplötzlich

an die Spiße einer wiffenfchaftlicheii Anftalt geftellt wurde,

pflegte zu fagen: „Der Kaifer fagte: werde ein Gelehrter -

und ich wurde ein Gelehrter!" Wenn nun mancher hoch

geftellte Ruffe an die Baltiker die Mahuun ergehen ließ, fie

möchten Rnffen werden; fo erinnert das leblaft an die Auf

faffun jenes Generals; welcher meinte, der Gzar brauche bloß

zu be?ehlen, um die Menfchen zu dem u machen; was er

wollte. Mit dem Unterrichte in der ruffifchen Sprache war

es in den baltifchen Provinzen von jeher fo kläglich beftellt,

daß felbft diejenigen Baltiker, welche ernftlich das Ruffifche

erlernen wollten; oft mit den größten Schwierigkeiten zu käm

pfen hatten, und zwar la en diefe Schwierigkeiten wefentlichauf Seiten der nationalruffcifchen Lehrkräfte. Man würde ini

übrigen Europa das für Uebertrei ung halten; wollte man

auch nur annäherungsweife genau die Ritter von der tran

rigen Geftalt zu fchildern verfuchen; als welche - mit weni en

Ausnahmen - die aus dem Innern gekommenen ruffif en

Sprachnieifter in den baltifchen Provinzen fich gewöhnlich dar

ftellten. Die-fer Sprachmeifter-Ealamität gegenüber wußte die

ruffifche Regierung gewöhnlich kein anderes Mittel, als eine

Vermehrung derfelben unmöglichen oder unpraktikabeln Art

von ruffif en Stunden.

Am eften waren bisher gewöhnlich folche Lehrer der

ruffifcheii Sprache, welche von Geburt oder Abftammnng

Deutfche waren und dann nach dem Innern des Ezarenreiches

auf eine Zeit lang gingen, bis fie des rnffifchen Idioms Herr

eworden. Es konnte felbftverftc'indlich nur in fehr feltenen

?fällen der Zufall gerade folche Sprachmeifter bieten. Was

nationalruffifche Lehrer anlangt, fo heben wir hervor, daß bei

ihnen in den baltifchen Provinzen Trunkfucht und andere Scan

dalofa nicht etwa bloß in den unteren Graden vorgekommen

find. Aber auch abgefehen von Scandalen und Laftern, was*

nüßten die Examina, welche die ruffifchen Lehrer beftanden

hatten, was halfen die Diplome und Rangklaffen, welche fie

befaßen - wenn ihnen die praktifche Befähigung fehlte(>

Wir haben in den baltifchen Provinzen zu Zeiten wohl

auch nationalruffifche Lehrer ge ehen, bei welchen man in Be

zug auf ruffifche Sprache auch wirklich Etwas lernen konnte.

Solche Erf einungen waren aber felten, und auch bei diefen

feltenen Er cheinungen traten verhältnißmäßig häufig merk

würdige Abfonderlichkeiten zu Tage. Ein wiffenfchaftlich tüch

tiger nationalruffifcher Lehrer der ruffifchen Sprache; der als

Oberlehrer an einem Ghmnafium unterrichtete, pflegte z. V.

feinem Widerwillen gxegen feine Lehrthätigkeit lauten Ausdruck

zu geben. Er war ollegienrath und hob mit Vorliebe her

vor, daß er ein viel bequemeres Leben hätte; falls er in einem

Verwaltungspoften zu diefer Rangklaffe gelangt ,wäre

Ein iiationalruffifcher Ghmnafiallehrer in den Oftfeepro

vinzen war unerfchöpflich in den Argumenten; welche der ruffi

fchen Sprache gegeniiber die Inferioritiit der deutfchen beweifen

follten. Seine Argumentation war ungefähr fo( ende: „Warum

fagen Sie im Deutfchen das Fenfter, aber nicht er Fenfterf> . ..

Sie können nichts Plaufibles anführen, Sie haben ar keinen

beftimmten Grund! Wenn i aber im Ruffifchen ?a e onna,

fo weiß ich gleich, daß das ort neutriue generia i?t, denn

es endigt fich auf 0. Die ruffifche Sprache hat alfo einen

beftimmten Grund, warum 01m0 (das Fenfter) fächlich ift; die

deutfche nicht - Sie fehen fomit auf's Neue die Ueberlegen

ZÖit und Rationalität der ruffifchen Sprache!“ In ähnlicher

eife demonftrirte er, wie rationell es wäre. daß der ruffifche

Ausdruck für „Haus“ männlich wäreF während die deutfche

Sprache gar keinen Grund für die Nentralform des Wortes

„Haus“ hätte, u. der l.

Ein anderer nationalruffifcher Ghmnafial-Oberlehrer be

wies die Ueberlegenheit Lomonoffow's über Schiller aus zweier

lei Griindeu. Erftens hatte es Schiller nur bis zum Hofrath

Thracht, Lomonoffow war aber Staatsrath oder gar wirkliYer

taatsrath; zweitens befaß Schiller gar keinen Orden, o

monoffow hatte aber fünf Orden! In neuerer Zeit war frei

lich bei vielen Nationalruffen, die fich dadurch als „höchftent

wickelt" oder „Allen vorgefclnitten“ documentiren wollten; der

Stil maß ebend geworden, zu behaupten, ein Stück Käfe oder

ein paar Stiefel wären, ihres materiellen Nußens wegen; mehr

werth als Pufchkin und andere Poeten. Die Schüler waren

aber mit beiden Richtungen fchlinim daran, fowohl mit der

jenigen, die materialiftifch urtheilte, als auch mit derjenigen,

wkelcheß den Werth der Dichter nach Rangklaffen und Orden

a ma .

Daß es auch einige wenige uationalrnffifche Lehrer in

den baltifchen Provinzen gibt und gegeben hat, welche nicht

in die erwähnten Kategorien gehören; das wollen wir nicht

beftreiten und nicht leugnen. Vei der verfchwindenden Gering

fügigkeit ihrer Anzahl pflegten folche ruffifche Lehrer gewiffer

maßen angeftannt zn werden, fo wie fie ihrerfeits ewöhnlich

u eifrigen Vewunderern des deutfch-baltifchen We?ens wur

ben: fie gaben wohl gute Sprachftunden, leifteten aber dem

Ruffificiren keinerlei Vorfchiib.

Wie gefagt; es find Fanatiker eigener Art; welche die

Ruffificirun der baltifchen Provinzen in Rußland verlangen,und welche l*folche Ruffificirung gleichfam als einen Selb 'tzweck

anfehen, dem gegenüber alle anderen Rückfichten zurücktreten

müßten. Es giebt aber auch noch eine andere Art von Fana

tikern; welche ihrerfeits zu Zeiten viel klarer fehen mögen, als

jene, und doch ebenfalls je eher je lieber die baltifchen Pro

vinzen ruffificirt fehen möchten. Diefe andere Art von Fana

tikern ift fich des Abftandes; der in mancherlei Hinficht zwi

fehen den inneren Provin en Rußlands und den baltif en

errfcht, vollkommen bewu t, und weiß auch wohl, daß en

altdikern mit dem Ruffificiren keinerlei Wohlthat erwiefen

wür e.

Aber nach dem Willen diefer zweiten Gattung national

ruffifeher Fanatiker f ollen es die Baltiker auch nicht beffer

haben. als die Ruffen der großriiffifchen Gouvernements, f oll

den Baltikern eben darum Leid widerfahren, weil bei ihnen

fo Vieles beffer ftand als dort, wo die Nationalruffen zu

anfe find und beftimmenden Charakter haben, Auch viele

lemente in Rußland, die bewußt oder unbewußt im Sinne

der Nihiliften oder Anarchiften arbeiten, untertiten allem

Anfchein nach diejenigen Beftrebungen der ultraruffi chen Heß

politiker, welche culturzerftörenden Charakter haben. Die aber

bewußter Weife Nihiliften oder Anarchiften find, dürften zu

Zeiten fich wohl in's Fäuftchen lachen, wenn fie beobachten,

wie felbft gewiffe verblendete Organe der Staatsgewalt in

Rußland, wenn auch unfreiwillig und unbewußt; niit ihrer

Art von Ruffificationsbeftrebungen das Ezarenreich der Selbft

zerfeßnug zutreiben.

Was die lettifche und efthnifche Bevölkerung der baltifchen

Provinzen - die einheimifche Bauernbevölkerung q aulangt,

fo ift für fie keine andere culturmäßige Zukunft denkbar, als

die der Germanifation. Die lettifche und die efthnifche Sprache

bieten beide keinerlei Möglichkeit zu weiterer intellectueller Ent

wickelung: was aus den beiden Idiomen in grammatifcher

Hinficht und in Bezug auf Ausdrucksfähigkeit gemacht werden

konnte, das ift wefentlich durch die Deutfchen gefchehen. '

Auch ift es eine bemerkenswerthe Erfcheinun , daß bei

den Letten und Efthen Viele, die an Geld oder ildung fich

hervorzuthun anfangen, oft gar nicht Letten oder Efthen mehr

gewefen fein wollen und das Deutfche oftentativ reden - zu

weilen ohne es fogar recht zu beherrfchen. Der baltifihe

Deutfche ift auf feine deutfche Mutterfprache außerordentlich

ftolz: es glaubt daher auch der Lette oder der Efthe (nament

lich der Leite) etwas Befferes n werden; wenn er daffelbe

Idiom fpricht oder zu fprechen fucht, wie der Deutfchbaltiker.

Durch das Treiben der fogenannten „Inngletten“ und „Jung

efthen“ ift in der Richtun allerdings der natürliche Zug der

lettifch-efthnifchen Bevöl erung zum Stillftehen gekommen:

troßdem wird weder das Lettifche noch das Eft nifche zu einer

entwickelungsfähi eren Sprache werden. Das unglettenthnm

und das Jungeft ent um haben fich in den baltifchen Provinzen

ebenfo wenig als cu turfähiges Element bewiefen - wie das

Ruffenthnm.

Allerdings ift es unberechenbar, wie weit deutfche Sprache
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und deutfche Sitte in den baltifchen Provinzen zurückgedrängt

werden könnten. 'falls von gewiffer Seite ein Ausrotten von

Cultur und_ Gefittung in jenen Provinzen in's Auge efaßt

würde.__Wir wiffen nicht. ob folches von den betre enden

Heßpolitikern bezweckt. oder eventuell wenn nicht bezweckt. fo

doch als mögliche Folge ihres Treibens anerkannt wird. Die

Idee ift aber bei dem ordnungsliebenden Theile des baltifchen

Landvolkes genugfam zum Bewußtfein gekommen. daß bei en

Vorfpiegelungen der nationalruffifchen Agitatoren in keiner

Richtung Heil zu erwarten ift. Man weiß zu gut. daß die

deutfche Sprache die gedie enten Culturfchähe eröffnet. wäh

rend die ruffifche im Großen und Ganzen in der Beziehun_

ein ungeheures Fragezeichen aufweift. ..Was find ei entlich

die Ideale des Nationalruffenthums. und wie weit ift elbiges

damit gekommen?“ - diefe Frage drängt fich Jedem. feinem

Bildungsgrade entfprechend. in diefer oder jener Weife immer

von Neuem auf.

Ja. zum Theil hat man felbft in dem baltifchen Land

volk vor dem Weitergreifen der ruffifchen Sprache fogar eine

Art von Angft: man fürchtet. daß die ruffifcbe Sprache Vieles

Mbeiziehen würde. was das nationalruffifche Wefen der inneren

ojvinzen Rußlands charakterifirt. Eine Anzahl national

rufxif er Agitatoren und diverfe einheiinifche Strolche und

Ue er äufer. die gegen das deutfche Wefen arbeiteten. haben

zur Vermehrung der erivähnten Befürchtungen allerdings noch

mancherlei beigetragen.

In 'den hier iger Jahren war übriens (wie zur Genüge

bekannt ift) die_ uffification der baltif en Provinzen von ge

wiffen Leuten in Rußland auf dem Wege der Bekehrung ver

fucht worden. Die betreffenden Agitatoreii hatten damals ihr

Bekehrungswerk wefentlich in folcher Weife geleitet. daß der

Graf Bobrinskh uni das Jahr 1863 iu einem officiellen Be

richte _an den Kaifer Alexander 11. jene Maffenbekehrungen

der. *vierziger Jahre als die Fol e ..eines klar dargethaneu

officiellen Betrugs“ be eichnete. So fchrecklia) gravirend das

fiir die betreffenden rgane jener ruffifchen Converfionsbe

wegung lautet. fo wäre indeffen der Erfolg der officiellen Be

trii er nicht fo ausgedehnt gewefen. wären nicht fo unendlich

vie e Leute unglücklich geworden. wenn unter den lettifchen

und efthnifchen Bauern nicht auch fo viele gewefen wären.

die mit folchem Eifer ihre materiellen Vortheile zu vermehren

gefu t hätten.

ii *den Leuten. welche um materieller Vortheile willen

damals ihren-Glauben wechfelten. hatte felbftverftändlich die

eine Kirche Nichts verloren. aber auch die andere Nichts ge

wonnen.. Aber auch der berechneiidfte und materiellfte *euer

Convertiten hatte manchmal Augenblicke. wo die Wucht eines

Entfchluffes mit Centnerf were auf ihm laftete und wo die

qualvollfte Reue 'ihn erfa te. Befonders herzzerreißend war

es. wenn inan die Nachkommen jener Convertiten (wie das doch

oft genug vorkain) der Verzweiflung anheimfalleu fa . Auch

war es vorgekommen. daß in den vierziger Jahren iele. die

um die Aufnahme in die ruffifche Kirche gebeten haben foll

ten. etwas ganz Anderes erbeten oder iiuterzeichnet zu haben

glaubten!

In den leßten Jahren hat man wieder von zahlreichen

Bekehrungen zur ruffifäjen Kirche unter den Bauern iu den

balti chen Provinzen gehört. Was es niit diefen Bekehrungen

für Bewandtniß hat. wiffen wir nicht. und äußern iii Betreff

diefer neueren Vorgänge auch kein Urtheil. Vor Allem ift

nicht zu ver effen. daß die ruffifchen Gefeße den Abfall von

der griechifcl?-ruffifchen Staatskirche mit fchweren Criminal

ftrafen bedrohen. Wenn zu Zeiten in den baltifchen Pro

vingen die Ausführun mancher drakonifchen Beftimmung der

ruf ifchen Gefeße in ezug auf Kirchenan elegenheiten unter

blieb. fo wurde folche Na fieht nur in olge hnmaner ge

heimer Befehle geübt. und ie Gewiffensnoth dauerte in den

baltifchen Provinzen thatfächlich fort,

Daß alle Verfuche. die baltifchen Provinzen zu ruffificiren.

der hiftorifchen Entwickelung diefer Provinzen fchinirftracks zu

widerlaufen - kann keinem Ziveifel unterliegen. Die drei

baltifchen Provinzen Rußlands find Gebiete deiitfajer Cultur

und haben offenbar nur vermöge deutfchen Geiftes und deut

fcher Cultur Ausficht auf gedeihliche Weiterentwickelung, Die

politifchen Rechtstitel. unter welchen Livland. Efthland und

Kurland zum Czarenreiche gekommen. find freilich nicht für

alle drei Provinzen die gleichen - troßdem bleiben unferes

Erachtens in allen drei Provinzen die Intereffen des Deutfch

thums von der größten Wichti keit. Dadur . daß die deutfchen

Reichßsftände zur Zeit Iwans es Schreckli en für die Rettun_

der roviiizen das Nöthi e nicht gethan. haben lehtere doch

nicht aufgehört. deutfche Gebiete zu fein.

Was fpeciell Livland anlangt. fo ift in dem Werke Sugen

heim's: ..Rußlands Einfluß auf. und Beziehungen zu Deutfch

land vom Beginne der Alleinregierun Peters 1,“ u. f. w.

(Frankfurt am Main. 1856) im erften ande (Seite 135) be

richtet. daß Peter der Große. kurz nachdem er die Eroberung

Livlands vollendet. dem damaligen deutfchen Kaifer gegen

?Frankreich ein Hülfsheer zu ftellen fich erbot. wenn er als

actifcher Befißer diefer vormals zum deutfchen Reime gehöri en

Provinz. Siß und Stimme auf dein damaligen deutfchen Rei s

tage erlangen witrde. Welche Abfichten fonft feiner Zeit Peter

der Große init feinem (niiht angenommenen) Antrage auch ver

bunden haben mochte. thut heutzutage nichts zur Sache: es

bleibt das Factum beftehen. daß eter der Große Livland als

ein deutfches Land anfah und als olches auch weiter betrachtet

wiffen wollte.

Auch ift nicht zu vergeffen. daß Peter der Große Werth

darauf legte. Livlandwefentlich auf Grund von Vereinbarun

gHen. von Capitulationen zu efißen. Dabei hat Peter der

roße fich auch noch fpäter in dem Sinne vernehmeii laffen.

daß er die rivilegien Livlands eher vermehren. als vermindern

wollte. E enfo wurden von ihm auch die Unterwerfungs

bedingungen. welche mit den damali en Ständen Efthlands ver

einbart worden waren. beftätigt. cZeter der Große hatte alfo

mit den Ständen. welche damals ivland und Efthland ver

traten. die Unterwerfung diefer beiden Gebiete vereinbart:

diefe Vereinbarungen bezüglich Livlands und Efthlands wur

den iin Friedeustractat von Nhftadt (1721) noch befonders

fanctionirt. Aus den bezüglichen Capitulationen. wie auch

aus dem Nyftadter Friedeustractat geht unter Anderem auch

gan beftimmt hervor. daß in Livland und Efthland die evan

elifche Kir e wie vorher beftehen. und daß die griechifche

eligion da ei frei und ungehindert eiibt werden follte.

Nach den Vereinbarungen init eter dem Großen und

nach dem Nhftadter Friedeustractat hat in Livland und Efth

land die griechifch-ruffifche Kir e alfo nur das Recht freier

Religionsübung. aber in keiner eife das Recht. den anderen

Confeffioneu ge enüber dafelbft eine herrfchende Rolle zu fpielen

oder gar Gewiffenszwang auszuüben. In diefer Hinficht und

noch in manchen anderen Punkten begehen die Ruffificatoren

mehr oder weniger fla rante Verlehungen derjenigen Rechts

rundlagen. unter we chen jene beiden Provinzen fich dem

?Scepter Peters des Großen unterworfen hatten.

Wer wollte es wohl fi? unterfangen. hervorzu eben oder

vorauszufa eu. wel e rü ungen den baltifchen rovinzen

Rußlands urch die t uf ificatoren unter Umftänden noch vor

behalten fein könnten? Jedenfalls ix es zu bedauern. daß das

Publikum in Deutfchland ver ältni mäßig fo wenig Jntereffe

zeigt für jene Provinzen. wel e augenfcheinlich nur dann eine

Ydeihliche Zukunft haben können. wenn deutfcher Geift. deutfche

prache. Cultur und Sitte dort herrfchend bleiben. und wenn

zugleich die ruffifche Kirche dafel ft auf den Standpunkt einer

geduldeten ziiriicktritt. 1renino.
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Die Dueltwuth und ihre heilung.

Das Duell ift in England feit mehr als einem Menfchen

alter aiisgerottet. in Frankreich dagegen in neuefter Zeit wieder

zu befonderer Blüthe gelangt und macht auch anfcheinend bei

uns. als den befliffenen Naihahmern franzöfifcher Moden.

wieder Fortfchritte. fo daß man es für nöthig gehalten hat.

die Regierung um verfchärfte Vorbeiigungsmaßregeln anziigehen.

Einen Erfolg aber können nur Maßregelii haben. welche zu

gleich eine unbefangene und nüchterne Auffaffung der Sache

in den betreffenden Schichten einbürgern. denn gegen phanta

ftifche Romantik kämpft der Gefehgeber vergebens. zumal wenn

er fich felbft auf diefem Standpunkte befindet und auch der

Richter bei der Anwendung der Gefeße denfelben theilt,

Man hat nicht ohne Berechti ung das Duell einen gothi

fchen Unfinn genannt. Jn der a ten Welt war es unbekannt

und fpäter ift es über die arifche Völkerfaniilie nicht hinaus

gekommen. innerhalb derfelben aber hat es am meiften bei

den germanifchen und gothifcheii Stämmen Aufnahme gefunden.

welche es dann bei den von ihnen vielfach durchfeßten und

ftamniverwandteii Slaven und Kelten einfchleppten. Vielleicht

hängt dies init dem eigenthümlichen Ehrbegriff der Arier und

der ftarken Neigung der Germanen zufammen. fich auf die

eigene Perfon zu ftellen.

Man follte meinen. daß ein fo verbreiteter Brauch. wel

cher faft als nioralifcher Zwang wirkt. einen tieferen Sinn

haben miiffe und es hat nicht an Bemühungen gefehlt. diefen

in das Duell hineinzufinden. So hat man in demfelben u. A.

eine Berufung auf das Gottesurtheil fehen wollen. was in

unferer glaiibensfchwachen Zeit ziemlich komifch klingt. abgefehen ,

davon. daß das alte Gottesurtheil zur Beweifung von That

fachen dienen follte. die durch andere Mittel nicht feftgeftellt

werden konnten. Eben fo fchwach ift die Erklärung des Duells

als einer Form der Rache. denn es wäre eine fonderbare

Rache. fich vor die Piftole des Feindes zu ftellen. Den meiften

Sinn hat es noch. in dem Duell eine Ehrenerklärung zu fehen.

infofern der Beleidiger. wenn er die Forderung annimmt und

mit dem Beleidigten auf die Menfnr tritt. feine Perfon gegen

den leßteren einfe t und diefen damit als ihm leichwerthig

anerkennt. Nur fchade. daß der Beleidigte mit er gleichen.

in der Forderung liegenden Ehrenerklärung den Anfang machen

muß. während er zugleich über die empfangene Beeidigung

quittirt. -

Es ift ein ziemlich verbreiteter Jrrthiim. in dem Duell

ein Zubehör des Ritterthums zu vermuthen. Das Ritterthum

entftand im 11. Jahrhundert und das Duell ift nicht vor dem

15. Jahrhundert aufgetreten. als das Ritterthum bereits im

Verfall war. und hat fich erft ini 16. Jahrhundert zu voller

Blüthe entwickelt. als das Ritterthum erlofch. Zu diefer Zeit

hatte fich der Unfinn fo weit gefteigert. daß außer den bei en

Duellanten auch die Secundanten fechten mußten. Das Ritter

thum in feiner Blüthe kannte das Duell in unferem Sinne

nicht. Die Turniere waren Kampffpiele. wenn auch oft mit

blutigein Ausgang. ähnlich wie die verrückten Zweikämpfe der

Ritter zu Ehren ihrer Damen. Fanden gelegentlich andere

ernfthafte Zweikämpfe ftatt. fo waren fie der Austraa be

ftehender Feindfchaft. aber nicht eine nach befonderen Spiel

regeln veraiiftaltete arce mit verföhnlichem Abfchlnß. Man

darf fich in diefer 4 eziehung nicht irre machen laffen durch

Romanfchreiber und Dichter. welche es von jeher geliebt haben.

das in Wirklichkeit ziemlich rohe Rittertlum mit phantaftifchem

Glanze zu fchmücken. Vielleicht deutet aber auf einen indirecteii

Zufammenhang des Duells mit den Rittern der Umftand hin.

daß das Aufkommen des Duells mit dem Erlöfchen des Fauft

rechtes ziemlich zufamnientrifft. fo daß das Due an die Stelle

der früheren ritterlicheii Privatfehde getreten fein könnte. Die

Ritter waren gewohnt. ihre Streitigkeiten mit der Fauft aus

zutragen und fanden fich nunmehr auf die eigene befchränkt. An

ie Stelle der früher vorgefchriebenen Aiifage der Fehde trat

die Forderung zum Zweikampf und damit die Sache nicht in
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Memhelmord ausarte. wurde fie mit gewiffen Förmlichkeiten

umge en und diefe unter ein ftrenges Ehrengefeß geftellt. Nach

dem fo die Beobachtung der Duellregeln eine Ehrenpfli? ge

e zuworden. lag es nahe. das Duell felbft ur Ehrenfa b

r enmachen. wenn auch vorläufig nur fiir den A el. als dem

' des Ritterthums. Allmählich aber dehnte fich der Brauch auf

weitere eximirte Kreife aus. wie die der ftädtifchen Patrizier

und der gelehrten Körperfchaften und hat fich auch in der

Folge auf die fogenannten oberen Schichten der Gefellfchaft

befchränkt. Diefem Unfinn unterworfen und zu demfelben be

rechtigt zu fein. wird noch heute als ein Vorrecht betrachtet.

Wie weit diefe Erklärung des Duells zutreffe. mag übri

gens dahiiigeftellt bleiben: es ift nur ein Verfuch der Moti

virung eines Unfiigs. welcher in fchreiendem Widerfpruch zu

unferen Sittlichkeitsbegriffen fteht. Die Verfuche. ihn aus prak

tifcheii Nüßlichkeitsgründen u vertheidigen. fallen kläglich aus.

Man hat fich wegen der Nothwendigkeit des Duells bei dem

Offizierftande darauf berufen. daß der Offizier bereit fein

uiüffe. jeden Augenblick fein Leben für feine-militärif e Ehre

in die Schanze zu fchlageii und daß man diefe Ge innung

fördern müffe. indem man ihn gewöhne. fein Leben auch an

feine perfönliche Ehre zu fehen. Die Ehre fei das Lebens

elenient des Soldaten. Abgefehen von der Frage. auf welche

wir noch zurückkommen. ob die eigene Ehre überhaupt durch

Handlungen eines Dritten verlth werden könne. ift der Muth

i des Raufboldes etwas ganz Anderes. als der Muth der Pflicht

und nur auf den lehteren kommt es bei dem Soldaten an.

In den franzöfifchen Armeen des vorigen Ja rhunderts hatte

fich das Duell unter den Offizieren zum belie ten Zeitvertreib

und Sport ausgebildet und troß diefer frivolen Nichtachtung

des Lebens liefen fie bei Roßbach mit den afen um die

Wette. Leonidas dagegen und feine Spartaner atten niemals

auf einer Menfnr geftanden. die Griechen Alexanders eroberten

Afien und die Römer unterjochten die ganze bekannte Welt.

ohne diefe finiireiche Einrichtung zu kennen.

Ju der en lifchen Armee ift das Duell außer Uebung ge

kommen. ohne aß fie in den Verda t der Feigheit gerathen

wäre. Das großartige Signal Nelon's vor der Schlacht

von Trafalgar: ..England erwartet. Jedermann werde feine

Schiildigkeit thun". trifft wohl noch heute den in ihr herr

fchenden Sinn und kein Feind hat ihren Rücken gefehen. Auch

das deutfche Heer hat hinreichende Beweife geliefert. daß es

zur Aufrechterhaltung feines Miithes befonderer kleiner Haus

mittel nicht bediirfe und es ift eine wahrlich unverdiente Be

leidigung. dergleichen für nöthig zu halten. Ebenfo ift zur

Erhaltung des guten Tones unter den jüngeren Offizieren das

Duell überflüffig. Je t wacht der Ehrenrath über die Aus

führung und wer fich feiner oft gefeßwidrigen Anweifun nicht

fügt oder gar die orderung unterläßt. wird aus dem Offizier

ftande geftoßen. iel einfacher wäre es doch. der Ehrenrath

hielte direct auf gute efelli e Umgangsformen und zöge felbft

den diefelben verletzen en eleidiger zur Rechenfihaft. indem

er ihm die Wahl zwifchen Entfchuldi un_ oder Austritt läßt.

Das wäre viel wirkfamer und die trafe würde den Schul

di en treffen. während jeßt der Beleidigte u der vermeintlichen

Ehrverleßung vielleicht an noch die Kugel?, des Gegners er ält.

Wir fagen ..vermeintliche _hrverleßung“. weil wir fchle ter

dings nicht begreifen. wie die eigene Ehre anders. als durch

eigene Handlungen verlth werden könne. Die wirkliche E re.

wohl zu unterfcheiden von der nach Außen gerichteten blo en

Eitelkeit. fordert nur fittliche Zufriedenheit mit fich felbft. und

die kann ein Dritter nicht ftören. Verletzt er die efellfchaft

liche c'horny fo fällt der Schimpf der Rohheit aiif ihn und

feine Erzieher zurück. trifft aber nicht den Beleidigten. der für

die fchlechte Erziehung keine Verantwortung trägt. Liegt die

Beleidigung in einer ehrenrührigen Aiifchuldigung. fo wird

diefe durch eine Forderung zum Duell nicht widerlegt. Sil

berne Löffel nicht geftohlen zu haben. läßt fich nicht durch die

Piftole beweifen. Findet die Anfchuldigiing all emeinen Glau

ben. fo ibt es kein anderes Mittel dagegen. a s ein den Ver

dacht ent räftendes Verhalten. im anderen Falle trifft den Ver

leumder die ihm gebührende Verachtung aller Wohldeiikenden.
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Die eigene Ehre wird davon ni t berührt und alle Veranlaf

fuugen zu Duellen find eigentli nicht Verlehungen der Ehre.

fondern der Eitelkeit. Darum find die Duelle auch von jeher

am meiften im Schwunge geioefen bei dem eitelften Volke der

Welt. den Franzofen. von welchen ihr eigener Voltaire fagt.

einem Franzofen könne tiichts Verdrießlicheres begegnen. als

ungefehen gehangen zu werdeti. Selbft ein Conflict. der nach

der allgemeinen -Meinun faft unumgänglich einen bltitigen

Abfchluß zu verlangen cheint. wird nur durch die verlegte

Eitelkeit zu tragifchem Ende getrieben. Wir meinen den Con

flict des Ehemannes mit dem Verführer der Frau. welcher fo

häufingit der Piftole ausgefochten wird.

enn duräj einen Dritten ein anfcheinend harmonifches

Familienleben geftört wird. fo ift es erklärlich und vielleicht

natürlich. daß der Gefchädigte den Störetifried haßt und allen

falls auch todtfchlägt. . Das wäre Rache für ein vermeintlich

ihm angethaties Unrecht. welches in Wahrheit indeß nur der

Austrag eines Unglückes ift. das ihn fchon bei der Hochzeit

befiel. Eine folche Rache ift nicht auf der Menfur zu fiichen.

fowenig man einen Betrüger fordert. ftatt ihn zu verklagen.

Uebrigens ift der wirkliche Schaden felten erheblich. denn an

einer liederlichen Frau ift weniggelegen und die Erlöfuiig

von ihr vielmehr ein Gewinn. Noch weniger ift die Ehre

befchädigt. Der Ehemann muß zwar während der Ehe die

Frau vertreten und wird auch in ihr verletzt. der Schimpf

jedoch. den diefe freiwillig übernimmt und durch ihren Ver

führer fich zufügen läßt. berührt den Ehemann nicht mehr.

denn es ift ja hebruch - wie die deutfche Sprache finnig

fagt - gefchehen und die folidarifche Gemeinfchaft aufgelöft.

Nur die unfterbliche Lächerlichkeit. welche feit Menelaus

..dem guten" auf dem Hahnrei liegt. läßt diefen nicht ruhen.

bis er fie aiif die Spitze treibt iind fich von dem Golan viel

leicht noY dazu todtfchießen läßt: ähnlich wie es die Hirf e

auf den runftplähen machen, Das Komifche liegt hauptfä -

lich in dem finnlo eit Pathos. Ein viel eleganterer Abfchluß

wäre es - und wir empfehlen denfelben den Verfertigern von

Ehebrtichs-Dramen und Romanen -: Menelaus ladet den

Hausfreund zu Mittag und trittkt auf das Wohl des zärt

lichen Paares. indem er die Datne liebreicher Fürforge ent

pfiehlt und zum Abfchied viel Vergnügen wiinfcht. - ..Un

lücklicher Tartar!“ rief nach der alten Aneedote der polnifche

chloßherr dem .die Frau entführenden Tartarenhäuptlin

nach. und hatte die Lacher auf feiner Seite. Der Ehebrch

im Allgemeinen at feine ernfte fittliche Bedeutung. aber der

einzelne Fall for ert immer den Humor heraus.

Viel tounderliches Zeug ift u GunEten der Studenten

inenfuren gefagt worden. Sie fo en die örperliche Entwicke

lung diirch die nothwendigen Fechtübungen befördern. zu guten

Sitten im Verkehr erziehen. den perfönlichen Muth üben und

geiftige Frifche erhalten. Die Ghmnaftik des Fechtens ift aber

eine fehr einfeitige und mit der des Turtiens nicht zu ver

gleichen: unendlich mehr leiftet der Militärdienft. Die kin

difihe Romantik. mit welcher die Paukereien fich umgeben. ift

eher geeignet. die jiigetidliche Raufluft atiziiregen. als die Um

gangsformen u verbeffern. und was in dem Studentencom

ment als Tufch gilt. kann doch unter halbfertigen Leuten

keinenfalls. als ertifte Beleidi ung atigefehen werden. Die

Paukereien. das übermäßige iertrinken uiid der Burfchen

wichs find Ueberbleifel antiquirter Rohheit. welche fich mit

der modernen Cultur und ihren Anfprüthen nicht mehr zu

fammenreitnen. Man kann die mit der Na e parirten Ouarten

und die Cereviskappe dem Kindskopf zu Gute halten. den fie

fchmücken. aber in der Stunde des Examens werden fie fich

als Uebel erweifen, Wie endlich der Muth auf eitier Men

fur geftählt werden falle. wo ie übliche Polfteriing kaum

den nothdürfti_fteu Plaß für den zierendeti Schmiß läßt.

ift vollends nicht abzufehen. und was die geifti e ?ifche an

betrifft. fo lehrt die Erfahrung. daß der craffe te enommir

fuchs im fpäteren Leben fich gewöhnlich als der troftlofefte

Philifter erweift. Man darf freilich der jugettdlichen Aus

gelaffetiheit einen billigen Spielraum nicht verfchränken. aber

es gibt beffere Formen dafür.

k

Wir erwarten keine Abhülfe von einer einfachen Ver

fchärfun der beftehenden Gefeßgebung. Wer feinen Gegner

im DMZ tödtet. wird von keinem Richter gern als gemeiner

Mörder behandelt werden und felbft dem härteften Urtheil

wiirde die Gnade folgen, Schon die jetzigen geringen Strafen

werden auf diefe Weife gentildert. Erft müßte eine allgemeine

Umftitnmung eingeleitet werden und dazu gibt England einen

Fingerzeig. wo der Unfug längft gänzlich außer Gebrauch

gekommen ift. Dort werden Beleidigungen und auch Störun

gen des ehelichen Friedens mit Geldentfchädigiittg efühnt und

wenn auch bei uns das herrfchende Boriirtheil no zu tnächtig

fein dürfte. um ähnlicheit Maßregeln einen durchgreifenden

Einfluß zu geftatten. fo ließe fich doch der Sache ein anderer.

tiach Geld fchmeckenden Ballaft atihängen. welcher fie aus den

höheren Regionen der Romantik in das profaifche Leben her

niederzieht. Und zwar mit tinfehlbarer. auch durch die Gnade

nicht zu ftörender Wirkung und auf eine vollkommen einwand

freie Weife. indem man das Priueip der Haftpflicht auf das

Duell anwendet.

Der Arbeitgeber ift für jede befondere Gefährdung des

Arbeiters bei der Arbeit verantwortlich. auch wenn diefer die

Gefahr freiwillig übernimmt uiid ermuß den Angehörigen.

den aus der Befchädigung oder dent Tode des Arbeiters ent

ftehenden Verluft erfeßen. ohne daß dazu ein Verftoß gegen

gefeßliche Vorfchriften nöthig wäre. Was dem nur erlaubte

Zwecke verfolgeitden gewerblichen Unternehmer billig ift. muß

tnindeftens auch den Diiellanteit recht fein. welche fich änz

lich auf einem vom Gefeh verbotenen Boden befinden. an

mag ihnen zu Gute halten. daß ein moralifcher oder vielmehr

efellfchaftlieher Zwang den einen Theil zur Forderung und

Beide zum Erfcheitten auf der Menfiir nöthigt. obwohl dies

noch lange nicht eine vollgiltige Entfchiildigung bildet. Allein

weiter reicht der Zwang nicht. Daß fie den Gegner befchä

digen oder tödten. ift ihr freier Wille und wenn fchon die

herrfchende Befangetiheit die Beftrafung niildert. fo ift doch

nicht ein ufehen. warnni die civilrechtlichen Folgen eines ab

fichtlich egangenen Verbrechens weniger hart fein follen. als

die. welche den Arbeitgeber für ein abfichtslofes geringes Ver

fehen treffen. Daß fich der verunglückte Arbeiter unbewußt.

der befchädigte Duellatit aber bewußt der Gefahr ausgefeßt

habe. ändert die Sache nicht. Die Gefahr des Erfteren lag

in dem Zufall. die des Lehteren in dem böfeti Willen des

Gegtiers und wenn der gewerbliche Unternehmer fchon den

ZZufall zu vertreten hat. fo fehlt es an jedem vernünftigen

runde. die fchlimme Abficht des Duellanten von aller Ver

antwortiin_ frei zu laffen.

Der ntfchädigungsanfpruch der Angehörigen des befchä

fchädigten oder getödtetcn Duellanten würde fich bei Verleßung

von jungen. von den Eltern abhängigen Leuten auf Kurkoften.

Störung in der Laufbahn. Erfah für den Verluft der zukünf

tigen Stühe des Alters oder weni ftens der Erziehungskoften

erftrecken. bei älteren aus der Bef ädigiing oder dem Verluft

des Verforgers fich begründen. Er köntite unter Utnftänden

recht bedeutend werden. allein jeder unbefattgene Verftand

ntüßte i n billig n. Er hat dabei nichts Schimpfliches. denn er

Widert ieman . feinem verkehrten Ehrbegriff folgend auf die

enfur zu treten und feine Ehre auf feine Weife zu verthei

digen: er foll dies nur nicht auf Koften Anderer. nicht direct

Betheiligter thiin. Wenn er dann weiß. daß er in der Perfon

des Gegners auf feinett eigenen Geldbeutel zielt. wird'we en

der Koftfpieligkeit des Treffens das gegenfeitige Vorbeifchießen

Mode werden und die Liebhaberei an er gefchmacklofen offe

fich bald verlieren. Käme noch eine mäßige Ordnungstrafe

in Gelde zum beften der Ortsarnien hinzu. fo würden auch

die itngefährlicheii Studentenpaiikereien an Reiz verlieren. denn

der frifche Schniiß als Zahlungsanweifung an die Armenkaffe

würde ein koftfpieli_ er Schmuck und den Eltern der flotten

Bitrfchen dürfte die t) itterlichkeit ihrer Söhne in trüberem Lichte

erfcheinen. Die wenigften Duellanten ma en fich ernfthafte

Gedatiken über die Gefahr: fie 5hoffen au Glück und treten

mit einem ewiffen Raiifch des eichtfitiiies auf die Menfur.

Die fichere usficht jedoch. daß diefem Raufche felbft im glück
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lichften Falle der Kaßenjainmer des Vezahlens folgej wird hin

reichen, ihnen die Sache wirkfam zu verekelnc der üble Bei

efchmack aber zunächft eine üngftliche Vermeidung des An

?affes zum Duell hervorrufen, fo daß diefes fe bft immer

feltener werden und allmählich ganz aus der Mode kommen

würde. Lux.

oLiteratur und xman

new-harten Runfileben.

Von C. A. Houthumb,

Das New-Yorker ,Metropolitan blueeam of litt“ befindet

fich auf dem beften Wege, in nicht allzuferner Zeit mit den *

berühmteften Mufeen der alten Welt erfolgreich in Concurrenz

treten zu können. Aus kleinen Anfängen ift das Jnftitut her

aus ewachfen; im November 1869 wurde die Gründung eines

fo( en Mufeums in einer öffentlichen Vürgerverfammlung in

Anregung gebracht unddie Idee fand unter den reichen New

Yorkern einen fo enthufiaftifchen Anklang, daß fofort bedeu

tende Summen gezeichnet wurden und auch die Staatslegislatur

das Unternehmen durch reichliche Zufchüffe aus der Staats

kaffe unterftühte. In den erften Jahren behalf man fich mit

einigen Privaträumlichkeiten, doch als in den fiebziger Jahren

die Legislatur die Summe von einer halben Million Dollar

für das Mufeum bewilli te, errichtete man in dem fchönen

Centralpark ein eigenes ebäude, das im März 1880 der

Oeffentlichkeit übergeben wurde. Das Gebäude, 218 Fuß lang

und 95 Fuß breit, bildet jedoch nur den erften Theil einer

ganzen Serie von zwölf ähnlichen Gebäuden, die durch Cor

ridore mit einander verbundenj jedenfalls den in feiner Art

impofanteften, wenigftens gerüumigften Mufeumsbau der ganzen

Welt bilden werden, doch wird das immerhin no einige De

cennien in Anima? nehmenf da man augenblick ich erft mit

dem zweiten Pavi on der gan en Serie begonnen hat. In

der wiffenfchaftlichen Welt berühmt geworden ift das Mufeum

bereits dur die fogenannte Di Cofuala'f e Sammlung chvri

fcher Altert ümer. Die Sammlung umfa t in nicht wem er

wie 10,000 Nummern die Refultate der durch viele Jahre

unter Leitung Di Cofuala's veranftalteten Ausgrabungen auf

der der Venus Chpria geheiligten Jnfel, nament ich eine außer:

ordentlich reiche Auswahl phönizifcher und altgriechifcher Glas

und Töpferwaaren.

Die Mufeumsverwaltung (der Eintritt in das Mufeum

ift nebenbei freif nur an den beiden erften Wochentagen koftet

der Eintritt 50 Cents [zwei Mark]) veranftaltet in jedem

Sommer eine fogenannte „l-aan bejbition“, d. h. fie entlehnt

von den reichen Kunftmäcenen und Sammlern des Lan es

Bilder und Kunftgegenftönde aller Artx die dann bis zum

nächften Jahre ausgeftellt bleiben und auf diefe Weife mit

jedem Jahre dem Mufeum eine neue Anziehungskraft verleihen.

Eine ganz abfonderliche Uebertafchung bereitete die Verwaltung

dem Publikum in diefem Jahre durch die neue Gemäldeaus

ftellung und man darf fchon jetzt mit voller Beftimmtheit

darauf rechnen, daß diefe Abtheilung im Laufe der Zeit troh

aller phönizifcher und altgriechifcher archäolo ifcher und ethno

graphifcher Wunderdinge den glän endften un reichften Mittel

punkt des ganzen Mufeums bil en wird. Das Mufeum

befiht bereits eine gan ftattliche und beachtenswerthe eigene

Sammlung. An alten ?Neiftern find z. B. vorhanden: „Rück

kehr der ?eili en Familie aus Aeghpten“ von Rubens. Rubens

malte die es ild für die Jefuiten irche in Antwer en unmittel

bar nach der Vollendung feiner „Kreuzigung“ "r die Ant

werpener Kathedrale und vor der Ausführung des Pendants „Die

Kre11zabnahme“; das Vild ift vortrefflich confervirt* ein zwei

ter Rubens der zur Sammlung des Cardinal Ferdu gehörte,

ift „Löwen aufder Hirfchja “H ein ebenfalls fehr großes

wohlerhaltenes Bild. von welchem fich eine wahrfcheinlich von

Snyders herriihrende Copie in der Münchener Nationalgalerie

befindet. Außerdem gehören zu der Sammlun zwei Van Dhck's:

„Die heilige Martha erfucht Gott um Aufhören der Plage

von Tarascon'ß das zum Königlichen Mufeum in Madrid e

hörte und von dort von Jofeph Bonaparte nach Frankreich

entführt wurde und ein „Portrait des Fräuleins De Chrhftin“

von der Sammlung des Herrn de Ribaucourt, vortreffliche

Bilder der Brüder von Oftade, Gaspard de Craher („Alexan
der und Diogenestt), Dirk Hals* Tenier, Murillo, Velasquez

u. f. w., eine hübfche Auswahl der Werke unferer beften ame

rikanifchen Künftler und natürlich nebft manchem Mittelmößigen

auch eine ganze Reihe treffli er Bilder aus den neueren und

neueften deutfchen und franzö ifchen Schulen.

Als vor einklgen Monaten die Wittwe des fünfzig- bis

hundertfacYen Mi iona'rs A. T. Stewart ftarb. glaubte man,

daß die erühmte Stewart'fche Kunft-Sammlung der Stadt

als Eigenthum hinterlaffen werden würde, aber das war ein

fchöner Gedanke. weiter nichts, denn weder Herrn Stewart

noch auch feiner Gemahlin war es auch nur im Traume ein

efallen, den kleinften Theil ihres riefigen Vermögens und

?elbft nur einen befcheidenen Beitrag ihrer Kunftfchüße auf den

Altar des öffentlichen Wohls zu opfern. Ebenfo engherzi fchien

auch der Haupterbe und Maffenverwalter des Nachlafiis, der

Ex-Rimter ?vom zu fein, der wenige Wochen nach dem Tode

der Frau tewart den öffentlichen Verkauf der fämmtlichen

Kunftfcha'ße anordnete, Die Stewart'fche Sammlung hat dem

Befiher allerdings viel, fehr viel Geld gekoftet, aber fie war

ohne jegliches Kunftverftc'indniß, ohne jeglichen Gefchmack und

namentlich ohne jegliche kunftgef>jichtliche Rückficht ufammen

geftellt worden und fie hatte nur infofern einen ho en Werth,

als fie eine anze Reihe wirklicher Meifterwerke z. V, Rofa

Bonheur's „ ferdemarkt“, Meiffonier's „1807“- Ludwig

Knaus' „Kindergefellfäzaft“, Augufte Vonheur's „Fontaine

bleau“. Vongereau's „Kartoffelernte" u, f, w. u. f. w. um

faßte. In der lehten Märzwoche kam die Gemäldefammlung

unter den Hammer und die Schähe, die zufammen 513,000

Dollar (21/4 Millionen Mark) einbrachten, wurden in alle

Winde zerftreut; fehr angene m überrafcht wurde die Stadt

jedoch glei am Tage darauf arch die Mittheilung, daß Herr

Cornelius anderbilt Rofa Vonheur's „Pferdemarkt“, den er

für 53,000 Dollar (210700() Mark) erftanden, dem hingeuui

at' Art zum Gefchenk emacht hatte. Wenige Tage fpäter

j erfuhr man, daß ein an erer New-Yorker Mäcenas und Mil

lionär Herr George I. Seneh dem Mufeum eine Collection

von ehn Bildern, meiftens der modernen franzöfifchen Schule

angehörend, die einen Werth von 40-000 Dollar repräfentirten,

zum Gefchenke gemacht hatte. Kaum aber hatte die Mufeum

verwaltung Zeit efunden, Herrn Seneh einen Dankbrief zu

fchreibenf da wur e ihr bereits von Gerichtswegen notificirt,

daß das kürzlich verftorbene alte Fräulein Katharine Lorillard

Wolfe, deffen Vater ein _roßer Kunftkenner und Sammler ge

wefeni ihre ganze reiche ema'ldefammlung teftamentarifch dem

Mufeum hinterlaffen habe. Diefe Sammlung wird von tüch

tigen Kennern auf eine halbe Million Dollars gefchäßt und

außerdem hatte das Fräulein noch eine Summe von 3007000

Dollar angewiefen, die zum Theil dazu verwandt werden foll,

einen befonderen Raum für die Sammlung einzurichten, wäh

rend der übrig bleibende Reft zinslich an_ elegt und fpäter zum

Ankauf neuer guter Bilder verwandt wer en foll. Diefe lehte

Sammlung ift bis jetzt dem großen Publikum nicht ugänglich

gewefen, doch verfichern die Kunftkennerf die Gelegen eit hatten

fie zu muftern, daß diefelbe von weit höherem künftlerifchen

Werthe fei wie die Stewart'fche und fowohl an alten Meiftern

wie an den Erzeugniffen der fpäteren und fpäteften Säjnleu

aller Nationen überaus reichlich aus eftattet fei. Zu weiteren

werthvollen Gefchenken fühlten fich ie Herren William Carr

und William Schaus veranlaßt und noch vor wenigen Tagen

traf hier die Nachricht ein, daß der in London lebende Ame

rikaner Herr Iunius S, Mor an dem Kunftmufeum ein

großes Gemälde von der and des berühmten englifchen

Malers Sir Jofhua Rehnol s zum Gefchenk gemacht habe:

eine Portraitgruppe der drei „'l'ruoteee“ des zehnten Grafen

'. von Weftmoreland, für welchen das Bild im Jahre 1780 ge
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malt wurde, Das Bild blieb bis vor Kurzem im Befiß des

grüflichen Haufes und wird jeßt binnen Kurzem dem Mufeum

einverleibt werden.

Die letzte und man kann wohl fagen größter wei( uner

wartetfte Ueberrafchung ftand jedoch dem Publikum bevor, als

die diesjährige Ausftelun im Metropolitan-Mufeum wirklich

eröffnet wur e, denn da ing richtig der berühmte Meiffonier

„1807“ (,-Die Parade von Friedland“), das Hauptftück der

Stewart'fchen Sammlun, im Hauptfaal und zwar als Ge

fchenk des - Richters ilton, er das Bild bei der Auction

für 66,00() Dollar zurückgekauft hatte, und diefem ge_ enüber

hing, ebenfalls als Gefchenk des Richters Hilton douard

Detailles „Bertheidigung von Champignh“, das Hilton im

Jahre 1879 in Paris fiir 35,000 Dollar gekauft hatte; außer

dem hatte noch der Schwiegerfohn des Richters, Herr Horace

Ruffel, Karl v. Biloth's „Thusnelda beim Triumphzug des

Germanicus“ ebenfalls zur Stewart'fchen Sammlung gehörend

beigefteuert. Das war in der That eine wirkliche Ueberrafchung

da man fich von der Engherzigkeit des Richters Hilton einer

folchen Freigebigkeit gar nicht verfehen konnte.

Unter iefen Utnftänden präfentirt fich die diesjährige

Ausftellung in ganz ungeahntem Glan und Reichthum. Den

am meiften in ie Au en fallenden ittelpunkt der Ausftel

lung bildet Rofa Bonheur's „Der Pferdemarkt." Rofa Bon

heur ftellte diefes Bild im Jahre 1853 im Varifer Salon

aus, fand aber keinen Käufer und felbft als fie es ihrer

Baterftadt Bordeaux für den lächerlich kleinen Vreis von

12,000 Franken anbot, ging die Stadt nicht anf das Angebot

ein; fpäter zahlte ihr der Londoner Kunfthändler Erneft Gam

burt 40,000 Franken zugleich mit dem Brivileginm, daffelbe

im Stich vervielfältigen zu laffen; da fich aber von dem Bilde

bei den coloffalen Dimenfionen nicht gut ein Kupferftich her

ftellen ließe malte Rofa Bonheur daffelbe Bild in vierfacher

Verkleinerung und na diefer Eopie hat feiner Zeit Thomas

Landfeer einen Kupfer tich genommen; die kleinere Eopie be

findet fich augenblicklich in der Londoner Nationalgalerie,

das Original kam Ende der fünfziger Jahre nach New York

und wurde 1870 von Herrn Stewart für feine Sammlung

angekauft; bei der kürzlichen Auction kaufte es, wie gefagt,

Herr Cornelius Banderbilt und fchenkte es dem Mufeum.

Dem Bonheur gegenüber hängt das gleichgroße Bild des

bekannten in Paris lebenden böhmifchen Malers Wenceslaw

Brozik, „Ehriftoph Columbus am Hofe Ferdinands des Katho

lifchen und Jfabellas von Eaftilien“, das vor einigen Mo

naten von dem bekannten Kunftmäcen Morris K, Jesnh an

gekauft und dem Mufeum zum Gefchenk gemacht wurde.

Meiner Anficht nach hat diefes Koloffalgemälde keinen befon

ders hohen Kunftwerth- das Eolorit läßt kalt und die Grup

pirung der Figuren, wie auch die individuelle Eharakterifirung

derfel en ift im Grunde genommen eine recht dürftige7 ohne

jegliches künftlerifches Feuer und poetifchen Schwung. Wäh

rend diefe beiden Bilder die beiden Schmalwände diefes Saales

einnehmen, bilden den Mittelpunkt der beiden Längswände

Meiffonier's „1807“ und Edouard Detaille's „ Die Ber

theidigung von Ehampignh“. Meiffonier's „Friedland 1807"

ift- i möchte fat fagen, eine etwas aufdringliche Glorifica

tion apoleon l.; in einem vom 27. Januar 1876 datirten

Briefe Meiffonier's an Herrn Stewart, der zu der Zeit das

Bild für 60,000 Dollar gekauft hatte, heißt es unter anderem:

„Ich hatte nicht die Abficht, ein Schlachtenbild zu malen -

ich wollte Napoleon im Zenithe feines Ruhmes darftellen; ich

wollte die Liebef die Bewunderung der Soldaten für ihren

großen Führer, auf den fie volles Vertrauen hatten und für

den fie freudig in den Tod gingen, malen.“ Jn Bezug auf

Technik und Detailmalerei gilt „1807" ja wohl als das

Meifterwerk Meiffonier's- und in der That ift es ein Bild voll

Leben und Wahrheit, aber es muthet uns etwas fremd und

fogar aufdringlich an! fo etwa wie eine überfchwüngliche Ode

Victor Hugos. Wenn man mir die Wahl ließe zwifchen diefem

Meiffomer und dem gegenüberliegenden Detaille- ich _laube

ich würde letzteren wählen7 trotzdem er um die Hälfte „bi iger“

ift, wie der Meiffonier. Bekanntlich ift „Die Bertheidi

gung von Ehampignh“ vor Jahren auch bereits in Deutfchland

ausgeftellt gewefen und ?at auch dort volle Anerkennung ge

funden. Es ftellt eine ur tbare Epifode aus dem blutigen

Schlachttage vom 2. Deeem er 1870 darf die Bertheidigung

Ehampignhs durch die Divifion des General Ferron gegen

den Angriff der Sachfen und Württemberger, und geradezu

bewunderungswürdig ift die klare Diction, die überaus ein

fache und natürliche Darftellung der Situation, da ift nichts

Aufdringliches kein marktfchreierifrhes Hervortreten der „Claire“

und der „g-range Nation“, fondern ftricte, gerade in ihrer Ein

fachheit doppelt wirkungsvolle Wahrheit, gewiffermafzen ein in

Farben umgefeßtes Capitel einer durchaus fachgemäßen Krie s

gefchichte. Karl v. Biloth's „Thusneldalh die gewiffermasen

zu diefen beiden Bildern gehört (Gefchenke der amilie Hilton)

hängt in einem anderen Saale. Pilot malte iefes Bild zu

erft und erft nach diefem das größere ild- welches Eigentum

der Münchener Galerie, und alfo im gewiffen Sinne eine

Eopie diefes Ori inales bildet.

Von dem ü rigen Bildern möchte ich noch befonders her
vorheben Henry Lerollels „Brobe auf der Orgelbühne", Earl

Marris (aus der Münchener Schule, Schüler von Dietz)

„Klatfcherei" und „Das Geheimniß des Lebens“, Jofef Jfrael's

( olländer, Schüler Vicots in Yaris) „Erwartung" und „Der

f üchterne Liebhaber", zwei Landfchaften mit Schafen des

Flländers Anton Mouve und Leon Auguftin Lherniitte's „Die

einernte", eine mit realiftifcher Keckheit und kühner Farben

gebung gemalte Winzerfcene aus einem füdfranzöfifchen Wein

erge. Die vier genannten Bilder gehören bis auf das letztere

zu den von Herrn Seneh gefchenkten Gemälden, doch fpecielle

Erwähnung verdienen unter denfelben noch Baixeras „Hafen

von Barcelona“ und Julien Dupres „Der Ballon". Verda

guer Dionisco Baixeras ift ein geborener Barcelonaer und

iefes vortreffliche Bild, drei prächtige kernig mit keckem Rea

lismus gemalte Matrofengeftalten in einer Jolle, erregte im

vorigen Jahre im Barifer Salon ungewöhnliches Auffehen,

während Julien Dupres „Ballon“ - eine Gruppe Bauern

hört bei der eldarbeit auf, um einem in der Ferne vorbei

iehenden Luft allon nachzufchauen - eines der beften Bilder

er älteren franzöfifchen Schule diefes Jahrhunderts bildet. Es

würde mich natürlich zu weit führen- noch auf weitere Einzel

heiten ein ugehen, doch werden ja diefe Namen wohl genügen,

um den hohen künftlerifchen Werth der Kunftausftellung er

kennen zu laffen,

Ni t unerwähnt möchte ich es hier laffen, daß aus dem

Atelier es bekannten Vhotographen Wilhelm Kurtz eine

Photographie der Rofa Bonheur'fchen Bilder „Der Pferde

markt" hervorge angen, die in ihrer Art ebenfalls ein wirk

liches Kunftwer ift. Herr Kurß hat bei diefem Bilde die

von Vrofeffor Hermann Vogel in Berlin entdeckte und von

diefem felbft in der „Gegenwart“ befchriebene Azaline-Methode

angewandt, wodurch verniittelft optifcher Senfibilitoren das

Bhotographiren farbiger Gegenftände wefentlich infofern er

leichtert oder vielmehr vervollkommnet wird, als jede Farben

nüance des Oki, iuals auch auf der Photographie den ri tigen

Tonwerth erhält. Zerr Kurtz hat bereits eine ganze_ eihe

der hier erwähnten ilder nach diefer Methode reprodueirt und

diefelben haben in New-Yorker Kunftkreifen ganz ungewöhn

liche Aufmerkfamkeit und gerechte Bewunderung erregt. _

Vielleicht dienen diefe Mittheilungen dazu, die irrigen

Anfichten, die noch immer drüben, felbft in den gebildeten

Kreifen herrfchenf daß nämlich Nordamerika in Bezug auf

Kunft und Kunftbeftrebungen noch immer das reine Böotien

ift, richtig zu ftellen. Bon einem Lande, in welchem ein

Mufeum im Laufe weniger Wochen Kunftgefchenke im Werthe

von weit über einer Million Dollar erhält, in welchem für

Munkacfh's Bild „Ehriftus vor Pilatus" 115-000, und für

deffelben Meifters „Tod Mozart's“ 50,000 Dollars bezahlt

werd-ent um nur ein paar Thatfachen aus der „Kunftlgefchichte"

der leßten Monate anzuführen, darf man doch wohl ehaupten,

daß infihm das Jntereffe für die Kunft ein reges und leben

diges it.
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Eine culturgefchichtliaje Quellenfchrift,

Von Bruno Gebhardt.

A. d. 1518 uff fontag den 3. tag januarii zu 4 uren vurmittagef

do Leo der 10. romifcher pabft im 6. jare. Maximilian von Oifterich

romifcher keifer im 31. jare finer tronung und Herman von Widt erz

bifchof und churfurft von Cain im Z, jare nach finer erwelung- auch Con

rad Schurnfelz und Adolf Rink, burgermeifter zur zii der ftat Coln, im

regiment warenj in der fexter indieiion oder romerzinszal- bin ich Herman

von Weinsberch binnen der frien richsftatt Coln am Rhein in f. Jacobs

kirfpel uff der Bach am Weitmart in dein zinshaus ader teil miner vur

elteren ader fatterlichem haus Weinsberch, neigft dem haus zu den Zwein

Dauben gelegen- oben uff der kameren des eiiften gebonnes zur ftraißen

warz„ ehelich und frei, recht und fclechty ftark und gefont von obgenanten

Chriftian von Weinsbereh und Sophien Kart, eheluden, minen lieben

futter und motten zu der welt gezilt und geboren toorden.

Mit diefeu Worten ftellt fich der Verfaffer der foeben er

fchienenen*) Chronik „Das Buch Weinsberg“'feinen Nachkom

men, fiir die fie beftimmt war, und nun auch feinen epigonen

Lefern vor. „Kölner Denkwiirdigkeiten" nennt der Heraus:

geber; Konftantin Höhlbamn, das Buch, aber weit iiber den

engen Rahmen der alten Stadt hinaus wird und kann diefe

Familienchronik Beachtung finden. Die moderne Leferwelt

liebt den hiftorifchen Roman, und die modernen Schriftfteller

kommen, vielleicht zu überreichlich7 diefer Neigung entgegen.

Aber was ift denn an der großen Menge der fo enannten

hiftorifchen Namen wirklich hiftorifch? Ein paar erfönli -

eitenj die aus der Gefchichte bekannt find, ein paar Ereignif e,

die fie angehenj die Schilderung einer antiken oder altdentfchen

Zimmereinrichtung und noch einige andere Aeußerlichkeiten

bilden den Hintergrund, vor dem fich meiftentheils Menfchen

bewegen, die im neunzehnten Jahrhundert geboren und erzogen

find und wie auf einem Maskenball oder Künftlerfeft in den

geliehenen Coftumen vergangener Zeiten mehr oder minder

efchickt umherwandeln. Man wird kaum beftreitenf daß diefes

8 ecept den meiften Mixtnren, .die fich hiftorifche Romane

nennen, zu Grunde liegt. Nun, auf diefe Weie wird der

Lefer nie ein Bild vom Leben und Treiben der Vorweltf vom

Denken und Fühlen der Ahnen gewinnen; wer das anftrebt,

muß an die Quellen gehen, die reichlich genug fließen. JC()

meine nicht, daß ausgebreitete und kritifche Ouellenftudien be

trieben werden miiffen, fondern nur7 daß der Leferj dem es

wirklich darum zu thun ift die Vergangenheit kennen zu lernen7

Werke zur Han nehmen mußj die in der Vergangenheit ent

ftanden find. Au hier gilt das Wort: „Wer den Dichter

will verfteh'n, Mu in Dichters Lande gehn.“ Kenntniß und

Verftiindniß einer Epoche wird aus der Lecture einer einzigen

Quellenfchrift weit mehr gewonnen, als aus Dußenden hiftorifcher

Romane und vor allein aus derjenigen Art Quellenfchriften, die

mehr culturhiftorifch als politifch gehalten find. Gerade das

fechzehnte Jahrhundert weift einige bedeutende Leiftungen in

diefer Memoirenliteratur auf, fo die Selbftbiographien des

Giiß von Berlichingen, Hans von Schweinichen, Sebaftian

Smertlin, Bartholomäus Saftrow, der beiden Blatter, Vater

und Sohn; diefeu fchließt fich nun, eigenartig, durch feine

Lebensftellung verfchiedenj wenn auä) unbedeutender als jene

Hermann Weinsberg an.

Der vorliegende erfte Band des Gedenkbuches umfaßt die

erften drei und dreißig Lebensjahre des Verfaffers:

„A. 1551 den 3. aprilis bin ich fundiger armer menfch fo alt geweft

als min gott und her Jhefus Chriftus nach der menfchheit was, do hie

gekruhigt wart, und ich hab ducl gehortj das fulch alter- nemlich 33 jar,

das vollomenfte alter fei und das zum jonxten tag alle menfchen bur

*) Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwiirdigieiten aus dem 16. Jahr

hundert bearbeitet von Konftantin Höhlbaum. l. Leipzig Verlag von

Alphons Dürr, 1886. Das Werk bildet die dritte Publikation der iiber

aus thütigen Gefellfchaft fiir Rheinifche Gefchichtskunde.

dem richtftoil Chriften in fuleher geftalt erfcheinen foflen- als weten fei

33 jar alth fei fturben glich in der kintheit ader alterdum.“

Er berichtet iiber die Verhältniffe feiner Eltern, feine

eigene Jugend und Erziehung, iiber die Uebernahme von Aem

tern und Gefchiiften bis iiber feine Heirath und den Tod feines

Vaters hinaus. Neben diefem rein perfönli en Inhalt finden

fich auch zahlreiche Nachrichten iiber die We tverhältniffe poli

tifcher und kirchlicher Art, doch find diefe leßteren ni t origi

nellf fondern aus leicht zugänglichen Quellen, vor a ein aus

dem trefflichen Sleidan und einer gegen diefeu gerichteten Schrift

gefchöpft und ihre Mittheilung rechtfertigt fich nur dadurch, daß

es immerhin von Werth ift zn fehen- welche all emeinen Ver

Zältniffe die Aufmerkfamkeit des reichsftädtifchen ürgers fanden.

-igent iimlich ift Weinsbergs Stellung zur Reformation; in

Köln lieb bekanntlich die alte Kirche erhalten und der Reform

verfuch Hermanns von Wied fand innerhalb und außerhalb

der Stadt Gegner und blieb erfolglos, quer Chronift ift in

der That gut katholifch, aber* trotz alles Bedauerns iiber die

Kirchenfpaltung bewahrt er auch den Broteftanten eine ruhige

Objektivitätj die ihn vortheilhaft auszeichnet. Als er von

Luthers Anfängen erzählt eßt er hinzu: „Ob aber der fchade

ader der nutz groißer fei, das weis got; ich gebe das den

fromen gelerten heim und wunfchen durch die gnade goß eine

gemeine eintragt im rechten lauben bei allen lieben chriften.

Aber alle mine vurelter fint ei der catholifcher kirchen pliben

und darbei in got verftorben; fo gedenk i>) auch bei der hilliger

Kirchen zu pleiben, wie min vurelter alle getaiuclgaben; die
hillige kirch worde mich dan anders lehrentt; bei rwc'ihnung

der Gefangenfchaft Philipps von Heffen trägt er kein Bedenken

hinzuzufügen: „Er war vnrhin gegen die geiftlichen und catho

lifchen feir koin, ftraff und art, was nemans durft gedenken,

das tet er, Darumb hat fillicht der geiftlich ftant herzu leng

waffer geben, fillicht er hay auch wol verfchnldet"; und bei

Luthers Todef da regiftrirt er gleichfam die verfchiedenen An

fichten:

Die evangelifchen haben in hoichlich beclagt- innen vor einen Dufzfchen

apoftel gehalten und im zugefchribem das er ein hilliger und hoich gele-rter

man gewefen fei, der das rein wort Gottes widder an den tag pracht hab

und ein urfach gewefen fei, das vil mißbruch des ftoils bon Rom und

der geiftlicheit abgeftallt fint. Aber die eatholifchen hilten in vur iren

groiften fiant, vur einen Ketzer; ufirorigen- eitbruchigen und verforer der

menfchin das er noch kurz vor finem toit beweift falt haben, fcilicet:

[>08th erzen 'jenen mdrjeua trier more eco: papa. Dan es ift nit anders7

dan das er dem pabstumb den allernhoigften abbruch hat getairn der in

taufent jaren ift befchein. Was aber heirin zu urtele befelen ich den

fromen verftendigen.

Diefes maßvolle Urtheil in der brennendften Frage jener

Zeit ift fiir die Erkenntniß der Stimmung in den Kreifen der

iirger fehr werthvollj zumal da es von einem Bürger zu

„Rom am Rhein“ ab egebeu wird7 und wir möchten gern an

nehmen, daß unfer einsberg auch hierin der Typus eines

Mannes aus dem wohlhabenden und gebildeten Mittelftand

iftj als den er fich vielfach erweift. Sein Vater war ein an

gefehener Manni der zeitlebens fta'dtifche und kirchliche Aemter

ekleidete und als Vurggraf des Rathhaufes und Kirchweifter

von St. Jakob 1549 ftarb. Hermann war der ältefte Sohn

und wurde forgfältig erzo en; er muß übrigens ein ausge
zeichnetes Gedä tniß befeffzen habenf wenn er in fo fpäten

Jahren, als er eine Chronik fchrieb, fich noch fo genau auf

jeden Jungenftreich und auf jede Vriigel erinnerte. Er ver

zeichnet forgfältigj wann er „geruddelt" hat, d, h. die Mafern

hattej wie er fich ein Loch in den Kopf fchlug; er fchildert

nach der Erzählung feiner Mutter die erfte Kleidung! ein blaues

Röcklein und ein rothes Mützchen mit hohen runden Auf

fchlägen, ein Neujahrsgefchenk der Großmutten „und wie mir

meine Mutter berichtet hat, foll es mir wohl eftanden haben,

denn ich war diefer Zeit voll an Leib und aupt und hatte

blonde Haare: Vielleicht da ich meiner Mutter erftes Kind

war, da te fie, ich wäre fehr fchön; denn ein jeder denket,

fein Eu( en wäre ein Täubchen." Seinen Garderobenbeftand

und fein Ausfehen befchreibt er übrigens in fpäteren Jahren
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wiederholt, vergißt beifpielsweife nicht feinen ochzeitsrock zu

fchildern, der aus fchwarzer Wolle war, mit arder gefüttert

und befeht, die Aermel mit fchwarzem Sammt geziert, und

die fonftige Ausftattung zu nennen, die er in die Ehe mit

brachte. Er erzählt gern kleine Anekdoten, die theilwei e recht

charakteriftifch fin und manchen Einblick in die Sprech- und

Verkehrsweife der Zeit geftatten. Merkwürdig ift es, wie bei

allem Wandel in der Denkart der Menfchen und in den Cultur

zuftänden Kinderfpiele und Knabenftreiche diefelben blieben. Am

Anfange des 16. Jahrhunderts fpielten die Knaben ebenfo mit

dem Brummkreifel, mit Knöcheln und anderm Spielzeug wie

nnfere Jungen, warfen gelegentlich einmal ein paar Fenfter

fcheiben ein. gingen hinter die Schulef kurzf waren zu allen

Zeiten gleich. Hübfch ift die Erzählung, wie der elfjährige

?ermann von Zahnweh gepeinigt, tatt in die Schule in die

*irche zum Altar der heiligen i) ppolonia fchleicht und fie. die

Macht iiber die Zähne hat. um Befreiung von den Schmerzen

bittet. Als er Nammittags, vom Lehrer um fein Ausbleiben

befragt, zur Entfchuldigung Mittheilung davon macht, fagt der

geftrenge Herr Vräceptor: piu8 reitet abeäientja quam riatima

und greift zum Stock, fchenkt aber dem Bittenden fchließlich

die Strafe mit der Mahnung: Es wäre eine Zeit zur Kirche

zu gehen und eine Zeit zur Schule zu gehen,

Weinsberg befuchte zu Köln und Emmerich die Schule,

wurde in feiner Vaterftadt Student und wurde 1537 magiater

artiurn. Dann wandte er fich juriftifchen Studien zu und

wurde Rector einer Burfe, d. h, Vorfteher und Verwalter einer

folchen Stiftung, in der Studenten Wohnung und Verpflegung

erhielten. Einen nicht geringen Raum füllen feine Burfen

erlebniffe aus: Zwiftigkeiten unter den Studenten, die bis

zum Todtfchlag ausarteten, Verwaörungen gegen ihn, ein

wildes, rohes Leben, deffen nähere etrachtung befonders Herrn

Janffen und anderen ultramontanen Hiftorikern empfohlen fei,

die nicht *enug über die Völlerei und Sittenlofigkeit der Stu:

denten an? den proteftantifchen Univerfitäten zu erzählen wiffen,

Amiifant ift die Naivetät. mit der Weinsberg mancherlei er

zählt. „J hab auch fulchs an mir gehattf wan ich vil ge

runken ha . fo plach mir der Kop moriens fru feir wehe zo

doin und das gebrech at mich nit willen erlaiffen." was ihm

wunderbar erfchien. ie ernfthaft übrigens der Trinkcomment

gehandhabt wurde, zeigt folgende Anekdote. ,. ermann war

mit einigen Genoffen beim Kirchnieifter von t. Jakob zu

Tifch geladen, und da an einige Eauonici anwefend fein

follten, fo forgten die Burf en vor jenen als den Geiibten

und verabredeten. unter einander fich nicht zu utrinken und auch

nicht anzuzeigen, wenn einer abfi tlich den ein verfchüttete -

was einem der Theilnehmer an er Verabredung fchwere Ge

wiffensbiffe machte.

Allmählich wurden ihm aber die Verhältniffe in der Vurfe

unerträglich, und er legte die Stelle als Rector nieder* trotz

feiner Jugend wird er bald darauf (1543]- wenn au nicht

ohne Widerfpruch. in den Rath gewählt und wurde Licentiat

der Rechte. Er hatte übrigens in feines Vaters und feinem

eigenen Intereffe außerordentlich viel Gelegenheit feine juri

ftifchen Kenntniffe zu verwerthen. da beide zahllofe und lang

wierige Proceffe führten, die in der Chronik mit den größten

Raum beanfpruchen. aber ebenfalls thpifch für die Zeit und

die Menfchen find. Jm Alter von 26 Jahren läßt er fich

nun einen Vollbart wachfen »- er widmet i m eine längere

Schilderung - und geht auf Freiersfiißen bei der 48jährigen

Wittwe Gretchen Meinerzhagen zum Kranz auf dem Altmark,

„welches Haus fie kürzl1>z gebaut hatte und war eine fehr

reiche Frau“ _ aber unfer Hermann erhält einen Korb. Er

f

blegmnt feßt Advocatenprazisf wie es fcheth ohne großen &r f brennendes Tal licht.

, denn er fagt felbft;

Es find wol etliche advocaten und doctores, die durch fouderliche

gefchicklichkeit ader durch gutte frunde in groiße anfehen komen. groiße

Z der modernen

oder ftark von memorien, daran es mir fil felet; doch dank ich got in der

hohen der ander aller gnaden und barmherzichkeit.

Deshalb betheiligte er fich fehr viel an den Gefchäften

des Vaters, fuhr für diefen Wein'einkaufen. verfuchte aber

auch wohl eine aeademifche Stelle zu erlangen, während er

eine kirchliche ausfchlug. Endlich im Jahre 1548 heirathete

er eine begiiterte Wittwe von 36 Jahren, Weisgiu Ripgin,

die ihm ein Hans. ein blühendes Ge clöäft und zwei Kinder

zubrachte: „Das fei aber Kinder hatte, eß moift ich mich ge

troffen. fo hatt fei dargegen narungF inkomft und einen ge

faßten ftoil; dan wer kan alle hecken fchenwen.“ Seine Gattin

fchildert er: Weisgin oder Weis heißt mine Hausfrauf habe

nie eigentlich erfahren könnein was der Name bedeuten foll.

denn zu Neuß war er ziemlich gebräuchlich; eini e meinen, er

Zleiße lateinifch (sapientia, alba oder euociicia. ie war von

ngeficht von jung auf fchön gewefen und auch noch zur Zeit,

an Leib von ziemlicher Länge und Größe, war gottesfürchtig,

tugendfam. erwerbfamx fröhlich und friedfam, was mich auch

bewog fie zur Ehe zu nehmen. * Die Frau betreibt ihr Ge

fchäft mit Leinwand und Stoffen weiter und der Ehemann

zapft Wein aus, was feinem Vater um feiner communalen

Stellung willen nicht geftattet war, und fo leben fie trotz

mancher Zwifchenträgereien, die aus früheren Verhältniffen

herftammen, friedlich und gut miteinander.

Wir verlaffen unfern Ehrouiften bei diefem wi tigen

Lebensabfchnitt; vorher und nachher findet fich des Jnteref anten

foviel, daß die Auswahl fiir eine empfehlende Mittheilung

fchwer wird. Es ift ein Stück kerni en Bürgerthums in Haus
und Stadt, das die Chronik vor unxfern Augen entrollt. nicht

idealifirt, nicht modernifirt, fondern wie es in Wirklichkeit war.

Auch der Herausgeber fagt mit Recht: „Das Gedenkbuch feines

Lebens bleibt ein Stück der Wirklichkeit. Die Dinge, welche

thatfächlich beftanden- nimmt man in ihm wahr, nicht die,

welche man zu finden wünfchtf indem man von rechts oder

links an fie herantritt. Hiermit ift der Zweck diefer Veröffent

lichung gegeben.“ Kein geringer Reiz liegt auch darin, daß

der Autor fo nugefchminkt, fo ganz ohne Hinblick auf die

Oeffentlichkeit gefchrieben hat, da fein Gedenkbuch nur Fami

lien ronik fein follte. Da ift ihm denn das Kleinfte und Ge

ring te der Mittheilung werth, jeder Scherz der GefchwifterF

jedes Erlebniß der Eltern - und gerade dadurch wird fein

Buch eine ungetriibte Quelle, um Leben und Sitten, Denken

und Fühlen, Handeln und Sein einer thätigen Familie in

einer roßen Stadt des 16. Jahrhunderts kennen zu lernen.

Schließlich fei erwähntF daß die Sprache keine große Schwie

rigkeit bereitet. zumal der Herausgeber an angsweife eine Wort

erläuterung hinzugefügt hat. Der Gefe fchaft für Rheinifche

Gefchichtskunde und dem Herausgeber gebühren Dank und An

erkennung für diefe Berei erung nnferer Literaturf deren Fort

fetzung hoffentlich bald er cheinen wird.

Die reaüfiifche Strömung in nnferer Literatur.

Von Arnold Folie,

(Schluß.)

Speeiell für den Romanf das Epos der Neuzeit, hat

man- wenn Innnermann mit feinem Münchhaufen in Deutfch

land nicht gelten foll. in den großen En ländern die unüber

troffenen Vorbilder. Um von ihnen bloß oz und Thackerah

zu nennen. fo ift neben ihrem Glanze Zola nur ein triibe

Man hat es an i m gerühmt. daß er

ntwickluug des Lebens echnung trage und

feinen Standpunkt in der unmittelbaren Gegenwart nehmend,

l dichterifch ihren Intereffen Förderung bringe. Aber hat das

digniteten. mangelt (Lohn) deinfteu und derglichen beifell und abentur i

erlangen neben irer arbeit, Die haben fich deß zu erfreuwen. aber in

dem planeten bin ich villicht nit geborenF das mir folches geburren mochte.

Ja; hatte auch die guade von gode dem herren nit. das ich redfelicl) ware

Boz nicht um fo viel früher gethan, als der Umfchwung des

modernen Lebens in England eher. als in anderen Ländern

einfeßte? Faft in allen feinen Romanen werden die foeialen

Zuftände feines Landes, als Wirkung der Jnduftrie des Jahr
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hunderts. aufs eingehendfte behandelt. Nur darin liegt der

Unterfchied. daß der englifche Dichter nicht von den ihn nm

tofenden Wellen verfchlungen wird. fondern ho über Bran

dung nnd Sturm die freie Stellung behauptet. eiter ift als

ein Vorzug an Zola hervorgehoben worden. daß er zuerft die

Darwin-'fche Theorie von der Vererbung in feinen Romanen ver

werthe. Es ift das nicht wahr. In diefem Punkte hat er außer

anderen feinen Vorgän er in Thackera?j der in feinem Harry

Esmond. den beiden Virginiern und rthur Pendennis diefe

wiffenfchaftliche Erkenntniß dichterifch in unübertrefflicher Weife

verwendet. Aber auch hier unterfcheidet fich Zola von feinem

englifchen Vorgänger dadurch. daß er das in die Erzählun

hineingetragene Princip nicht poetifch vergeiftigt. fondern daß

er es in der ihm eigenen langweiligen und ermüdenden Weife

wie der Profeffor er aatbeclra zii demonftriren fich abmiiht.

An den beiden englifchen Dichtern foll nicht das fo fehr

gelobt werden. daß fie in ganz anderm Maße als der fran

zöfifche das ganze Leben umfaffen. als daß fie von einem

erhabenem Standpunkte das Licht ihrer Beleuchtung in die

Betrachtung der Dinge fallen laffen. Die Stellung. die fie

zu ihren Stoffen einnehmen. ift die rein menfchliche. und eben

adurch erheben fie fich fo hoch über ihre Zeitgenoffen. Die

felbe hält fich fern von aller Tenden und zwar eben fo fehr

von aller politifchen. als wiffenfthaftlihen; denn mag diefe

fiir einen Namen tragen. welchen fie will. fie ift der Tod jedes

Kunftwerkes. Daß das fo ift. kann man leicht an den Ro

manen Guftav Freytags darthun. welche er unter dem Namen

..Die Ahnen" veröffentlicht hat. Wie kommt es. daß der letzte

derfelben nach dem Urtheile aller Kenner fo fehr gegen alle

vorhergehenden abfällt? die Antwort ift folgende. Während

der Dichter in allen übrigen über feinem Stoffe fteht und in

freier künftlerifcher Thätigkeit denfelben verarbeitet. Licht und

Säzatten nach allen Seiten hin ohne Voreingenommenheit ver

theilt. vermag er in feinem leßten Romane diefe beherrfchende

Stellung nicht zu behaupten. fondern er finkt in den Stoff

felbft hinab. Nicht er ift mehr?tere der zu geftaltenden Materie.

fondern diefe beherrfcht ihn; reytag nimmt Partei und damit

hat er fich der Freiheit begeben. es kann nicht anders kommen.

als daß froh mancher Schönheiten im einzelnen der Roman

als Ganzes im Sande verläuft.

Will man dichterifche Objectivität bewundern. die fich felbft

über das Gedränge der Gegenwart zu heben und über ihm

Zi halten vermag. fo muß man bei Fritz Reuter einkehren.

s foll nicht behauptet werden. daß Guftav Freytag diefem

Anfpruche in feinem Romane ..Soll und Haben“ nicht gerecht

geworden wäre. aber es will niir fcheineu. als ob in vollende

terein Maße die Erfcheinung in dem plattdeutfchen Dichter

hervorträte. Im Roman Ut mine Stromtid wird die wild

erregte eit des Iahres 1848 behandelt, Reuter hat felbft

in den ogen diefer Zeit geftanden. aber fie reißen ihn nicht

mit fich fort. Ich kenne keine Dichtung alter und neuer Zeit.

in welcher der Dichter vollftändiger hinter feinem Stoffe ver

fchwände. als es in diefem Hauptwerke Reuters gefchieht.

Darin wird er felbft nicht vom Dichter des Don Quixote.

nicht von Shakefpeare und Goethe. felbft nicht vom unbekannten

Verfaffer des Nibelungenliedes. nicht vom alten Homer iiber

troffen. Warum ift Reuter nicht das Vorbild fiir das ftiirmende

Jung-Deutfchland? Er kann fich nach allen Richtungen in der

Kunft der Erzählung. in der Erfindun, der Situationen. der

_confequenten Durchführung der Charaktere nicht minder. als

in feiner Satire und herzerquickendem _Humor dreift neben

Boz und Thackeray ftellen. Will man natürliche ungekünftelte

Auffaffung der Menfchen und Dinge. fo hat man iibergenug

um zu lernen. was wahre Natürlichkeit ift. Selbft nach der

negativen Seite ift bei ihm zu finden. Die Erzählung ..Kein

Hüfung" bringt menfchliches Elend erfchiitternder zur Dar

ftellung. als irgendwo bei Zola zu lefen ift. und wie klein fie

auch ift. fo hat fie doch mehr poetifchen Werth. als alle Werke c

diefes Franzofen. Troßdem fteht fie unter den Reuter'fchen

Dichtungen keinesweges in erfter Reihe.

Man follte meinen. daß derjenige. welcher dichterif en

Beruf in fich verfpürt. fofort herausfühlen müßte. wie er

franzöfifche Sehrififteller gerade derjenigen Bethätigung des

Menfchengeiftes. welche die möglichfte Freiheit der Bewegung

fiir fich in Anfprnch nimmt. die heinmendften Feffeln anlegt.

Feffeln. nicht bloß in Bezug auf das Feld ihrer Thätigkeit.

das er fo außerordentlich einen t. fondern auch in Hin icht auf

den einzunehmenden Standpun . den er ungleich tiefer ftellt.

Gleichwohl findet er auch heute noch in der literarifchen Welt

Deutfchlands von vielen Seiten billigenden Zuruf. Nicht bloß

in den gelegentlichen. weniger bedeutenden Auslaffun en der

Tagespreffe. fondern auch in literarifchen Zeitfchriften. ie den

Gefchmack des deutfchen Publikums re eln wollen. Da heißt

es einmal. daß mit Zola eine neue iteraturepoche beginne.

Es ift die Frage. worauf fich diefer ftolze Anfpruch gründen

könnte. Auf eine gewiffe Meifterfchaft. in immer wiederholten

Bildern die unglückliche Lage des arbeitenden Volkes zu ent

hüllen? Aber die Statiftik bewältigt diefe Aufgabe mit noch

größerer Sicherheit. Oder darin. daß Zola fi den Anfchein

gibt. als ob er eine neue. noch nicht dagewe ene Sittlichkeit

n predigen habe? Worin beruht fie und wodurch unterfcheidet

fie fich von derjenigen der Socialdemokratie. oder der Anarchie?

Wenn man die drohende Apoftrophe lieft. mit welcher Germinal

vom Lefer Abfchied nimmt. fo kann darüber kaum noch ein

Zweifel fein. In Wahrheit führt im Naturalismus des Zola

nichts anders das gro e Wort. als der Bankerott am Glauben

und derjenigen Ethik. die von jeher und in höchfter Potenz

feit Einführung des Ehriftenthums die Grundlage für das

Leben der Vb( er abgegeben hat. Meifter und Iünger klagen

Welt und Menfchen an. als ob fie vom rechten We e ab e

kommen. oder niemals darauf gewefen wären. Aber ie fel er

wandeln die Pfade des Irrthums. und wenn jener auch in

einer fcharf ausgeprägten Individualität die Gewähr fiir eine

gewiffe Bedeutung hat. fo wird fie doch diefen nicht zu theil

werden. weil fie entweder gezwungen find. fclavif den Spuren

ihres Vorgängers zu folgen. oder weil fie im Fa e der kleinften

Unbotmäßigkeit nicht mehr das find. wofür fie gehalten werden

wollen. Die Möglichkeit wahrhaft künftlerifcher Bedeutung

ift dem Zolaismus deshalb abzufprechen. weil ihm von vorn

herein der Fehler der Impotenz anhaftet. Es kann nicht

anders fein. Von Gemüth und Empfindung. von Liebe und

Demuth ift zwar auch bei Zola die Rede. aber fie find Ver

ftandesbegriffe. die nicht von den lebenswarmen Wellen des

Herzblutes getragen werden. So fehlt der Boden. in welchen

der Verftand fein befruchtendes Samenkorn legen könnte. Wenn

trotzdem die Naturaliften fich geberden. als ob nur auf ihrem

Pfade Rettung für die Menfchheit in Kunft und Leben zu

finden fei. fo ift das nicht wahr. Der Weg. den fie weifen.

fiihrt nicht zum Leben. fondern zum Tode. tits Grab elender.

troftlofer Verzweiflung.

Von einer andern Seite treten an diefelben Dinge die

jenigen heran, welche den Realismus als orderung auf ihre

Fahne gefchrieben haben. Fiir den erften ugenblick kann es

fcheineu. als ob hier nichts anders verlangt würde. als von

den Naturaliften gefchieht. indeß ift dies doch keineswegs der

Fall. Wenn f>wu mehrfach darauf hingewiefen wurde. daß

die dichterifche Thätigkeit feitens der letzteren eine wefentliche Ein

fchränkung erleide. fo liegt das in ihrer Grundanfchauung.

welche unverfälfchte Natürlichkeit. Wahrheit des Gedankens

und der Empfindung nur in den tiefer liegenden Kreifen des -

Volkes findet. Fiir diefe feßen fie denn auch wie das wiffen

fchaftliche Syftem der Socialdemokratie ihre _anze Kraft ein.

und thatfächlich liegen ihre dichterifchen Pro uctionen inner

halb diefer eingeengten Sphäre. Anders der Realismus. Für

ihn ift die ganze gewordene Welt die Unterlage dichterifchen

Schaffens. auch finden die Realiften den erften Schlüffel zu

den Geheimniffen des Lebens nicht bloß in dem fexuellen Ver

hältniffe des Mannes zum Weihe. fondern fie erkennen neben

ihm auch andere treibende Kräfte an. denen fie die Bedeutung

nicht verkümniern wollen. ür alles diefes aber verlangen fie.

und darin ftimmeu fie dur )aus mit den Naturaliften überein.

in der künftlerifchen Darftellung die ftrengfte Wirklichkeit. Daß

fie dabei in einen ähnlichen Fehler verfallen. ift nicht zn ver

wundern. Denn wie diefe die Eultur als den ihr feindlichen
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G enfaß betra ten, während doch nur die Unnatur denfelben Drama und Roman ihre Nerven durch die allerwirklichfte Dardaerxftellt; fo be ämpfen fie felber den Idealismus als ihre ftellung erfchüttertfehen. Die Schaiifpielergefellfmaft der Mei

Negation, wäZrend es doch auf der Hand lie?, daß die Ir- ninger, der Pioniere diefes Realismus, haben gewiß außer

realität den aß aber auch ordentlich viel Gutes geleiftet; aber wohin foll es kommen;e enfaß zur Realität bildet.

mit folchem Verfahren die Formel ni t erbracht werden kann,

durch deren Anwendung fich die S wierigkeiten dichterifcher

Aufgaben löfen, follte zweifellos fein. Realismus und Idea

lismus heben einander nicht auf; fondern ftehen in eben dem

felben korrelativen Verhältniß, wie beifpielsweife die Begriffe

des Liberalismus und Eonfervatismus, der Subjectivität und

Objectivität und vieler anderer. In Uebereinftimmung damit

ift auch die hier angeregte Frage von den Alten und auch

von den neuern Völkern in ihren Literaturen längft gelöft

worden. Es ift immer fo gewe en und wird fo bleiben, daß

die dichterifche Bewegung, mag fie vom Gebiete der Ideen;

oder dem der konkreten Erfcheinungswelt ausgehen; in der

jenigen Linie die Erfüllung ihrer Aufgabe und ihre Grenze

findet; in welcher die Kunft den Idealismus des einen zii

lebendiger, gefühlter Wirklichkeit herabführt, oder den Realis

mus des an ern zu einer vom Lichte des Denkens oder Fühlens

erleuchteteii Schöpfung emporhebt. Worauf anders weift der

Dualismus hin, der, wie er im Individuum lebt und das

Wefen deffelben beftimmt, fo die anze Menfchheit dnrchzieht

und den einen Theil deffelben dur Glauben; Liebe, Hoffnung

zu den Sternen emporträgt und den andern durch den Hang

zum Materialismus im Schlamme verfinken läßt? Es ift nicht

nöthig; die Gegenfäße fo fcharf neben einander zu rücken; in

nnfrer eigenen Literatur brin en Schiller und Goethe den evi

denteften Beweis, wie die bei en Kräfte, wenn fie m richtiger

Abwägung gegen einander geftellt werden und fich mehr er

gän en as bekämpfen, die kräftigften und diiftigften Blüthen

trei en. Wenn es nicht fo traurig oder vielmehr fo lächerlich

wäre, fo könnte man über den Ernft erftannen, mit welchem

man fich den Anfchein gibt, die Löfung eines neuen Problems

anzubahnen, Das Räthfel ift bereits gelöft, das gelobte Land

ift gefunden. Wer es nicht betritt, der will entweder nicht

fehen. oder feine Augen find mit Blindheit gefchlagen. Als

ob die Dinge, die hier in Frage kommen, nicht von Fall zu

ll erörtert werden müßten! Macht fich der Realismus zn

reit; fo verftößt er nicht minder egen die Regel der Kiinft.

als der Idealismus, wenn er zu hoch fteigt. Von Zola foll

nun nicht mehr die Rede fein, aber man fehe unferu Inlius

Stinde. Er wartet mit billigen berlinifchen Realitäten auf,

freilich aus einer höhern Sphäre, als die Parifer des fran

zöfifchen Schriftftellers; aber er ift kaum minder langweilig,

als diefer. Madame Buchholz, die übrigens fchon wieder aus

der Mode ,ekommein ift uns eben aus dem Leben zu genau

bekannt; as daß wir noch Luft hätten; in der Kunft uns

lange mit ihr umher zu treiben, Wie der Thpns einer folchen

Berliner Specialität in einem Romane zu verwerthen wäre, zeigt

die Figur des nnfterblichen Bräfig in den Werken Reuters.

Von ihr können Natiiraliften und Realiften lernen. Aber

wenn fie nur auf der holprigen und ftaiibigen Heerftraße der

gemeinen Wirklichkeit einherftolpern, fo vermögen fie uns ebenfo

wenig zu belehren, zu feffeln, zu heben. wie der; welcher nur

in den Wolken blei t. Das find Alltagswahrheiten. die bei

einigem Nachdenken jedem Gebildeten klar werden follten und

häufig will es einem fogar fcheinen, als ob es nicht die Mühe

lehnte; deshalb die Feder einzutauchen, aber troßdem müffen

fie immer von Neuem gepredigt werden, weil fie. wenn auch

theoretifch zugegeben, in der Praxis jeden Augenblick wieder

unbeachtet gelaffen werden. Ia; gerade im Moment unferer

Gegenwart ift die vom einfeitigeu Realismus drohende Gefahr

fchlimmer, als der Zolaismus mit allem feinem offenen und

verborgenen Anhan.

In der That herrfcht gerade nach diefer Richtung; nnd

nicZit dark; sich as im Jntereffe einer anznftrebenden Beffernng

ni ver e

Denn nicht fo fehr die nrtheilslofe Menge, als große Kreife

des fogenannten gebildeten Publikums, ie fich auf ihr Ver

ftändniß in den Dingen der Literatur etwas zu gute thun,

drängen nach diefer überwuchernden Realität und wollen im

len. eine höchft gefährliche Verirrung das Gefchmacks. -

wenn in der Aufführung der Inn frau von Orleans während

eines ganzen Auftrittes ein wirkli er todter Schimmel auf der

Bühne liegen bleibt; nur deshalb, um unter ihm die Leiche

Talbots ervorziehen zn können? Was hat die Technik eines

Scharfri ters mit der Kunft des Richters zu than? Es liegt

klar zu Tage, daß eine Hinrichtung auf der Bühne, die Vor

bereitungen dazu, der Streich des S arfrichters, das ftrömende

Blut die Aufmerkfamkeit des Publi ums von dem eigentlichen

' werke des Dichters abziehen müffen. In der Tragödie des

arino Falieri foll die edle Standhaftigkeit gezeigt werden,

mit welcher diefer Doge von Venedig dem Tode ent. egenge t.

Ift das möglich. wenn er unter den Händen der Hen erskne te

die freie Bewegung einbüßen muß, welche die unerläßliche

Voransfeßnng alles Heldenthums ift? Es ift nicht nöthi,

noch weitere Beifpiele anzuziehen. Aus dem Gefagten get

zur Genüge hervor; daß in die er immer mehr hervortretenden

Hinneigung zu nackter Wirklichkeit eine größere Gefahr liegt,

als irgendwo fonft. Weshalb? Weil der einfeitige Realismus

die Vorftufe zum Materialismus bildet, und weil er. wenn

er fieghaft in ie Allgemeinheit durchdriinge. mit nnvermeidlicher

Nothwendi keit den Nihilisiuiis und die Beftialität; nicht als

eine Einze erfcheiiiung wie jth der Naturalismus ift, fondern

als eine allgemeine Entwickliin seonfeguenz, als einen natur

iiothwendigen Schluß in der eihe der Dinge hinter fich her

ziehen wiirde.

An diefer Stelle tritt an den Beobachter die Verfuchung

heran, nähek auf die Analogie einzugehen, welche das reli

giöfe, das politifche und das Kunftleben der Gegenwart auf

weifen; doch mag es mit der allgemeinen Bemerkung genug

fein, daß der Individualismns in der Poefie fich nicht minder

breit macht; als überall fonft. Es fehlt unferem Gefchlechte

in hohem Maße der Glaube an die Autorität, an das Kunft

gefeß. Freilich darf man fich darüber nicht wundern. Wenn

ie fchlimmeu Erfahrungen, welche die Menfchheit in den

Bingen des Staates und der Religion gemacht hat. ohne

l ir
' ung an Verftand und Gemüth nicht bloß der großen

Menge vorübergehen, fo ift nicht zu erwarten. daß es mit den

Angele enheiten der Kunft und der Dichtung anders fein werde,

Auch i t es eine ewig wiederkehrende Erfcheinung, daß Menfchen

und Völker meift nur durch Irrthiim und Schaden zu befferer

Einficht gelangen. Aber je weitere Geltung diefes Gefeß hat

und je unzweifelhafter es ift, daß niir die Weifeften bis zu

einem gewiffen Grade demfelben nicht unterworfen find, defto

vorfichtiger, fo follte man meinen, würden diejenigen; welche

fich zu einem Urtheile berufen fühlen, zii Werke gehen und

nicht ohne den beften Grund und immer wiederholtes Befinnen

die eigene Meinung anftatt der bisher herrfchenden geltend zu

machen fachen. Daß felbft der größte Mann, fo lange er

noch im Gedränge der Gegenwart fteht; und die Menfchen

noch nicht zu ruhiger; fachlicher Würdigung feiner Bedeutun

haben gelangen können, vielfachen und heftigen Widerfprch

erfährt, ift erklärlich. Wenn es aber Leute gibt; Leute von

literarifchem Anfehen in der Welt, welche behaupten, daß die

klaffifche Periode Leffing's, Goethes, Schiller's ihre Bedeutung

fiir die Gegenwart verlorenhabe, fo ift das zwar auch zu er

klären, aber es ift im Jntereffe unferer Nation, die troß ihrer

gepriefenen Vorzüge gar fehr der weifen Leitung bedarf, tief

zu beklagen. Freilich hat die Sache auch ihre fpaßhafte Seite.

Denn wenn von Männern; die bereits einen Namen haben;

alles Ernftes und mit einem großen Aufwand von tönenden

Worten eine neue Sturm- und Drangperiode verkündet wird;

fo darf man immerhin mit heiterem Erftaunen die Frage thun,

was denn die Inngen erdrängen und erftürmen wollen. Ich

denke, man könnte es fich unter dem Schatten des dichterifchen

Hochwaldes, den das vorige Jahrhundert emporwachfen ließ;

noch immer wohl fein laffen. Auch der ueiie Nachwuchs ftrebt

kräftigNzn den Kronen der Riefen empor.

ag die dichterifäje Kraft eines Volkes fich überall fonft
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u der Entwickelung der übrigen Elemente feines Lebens ver

alten wie fie will. fo ging in Deutfchland nnfere zweite Lite

raturepoche der Erhebung des Staatslebens aus tiefem Verfalle

voran. Sie giu ihr voran. wie das Braufen des Frühlings

ivindes dein Wie eraufleben der Erde. wie das Sturinläuten

der Glocken dem Kämpfe der Männer uni ihre Freiheit. Noch

ift der Tag nicht zu Ende. zu welchem diefes geifti_ e Erwachen

das feierliche Eiuläuten bedeutete. noch ftehen die "ämpfer um

nationale Unabhän igkeit und Selbftändigkeit in heißer Sommer

tagsarbeit. tioch iii lange nicht abzufehen. wann die Sonne.

die der Mitte zuftrebt. eti Zenith erreichen wird. und fchon

fpricht man von einem neuen Morgen. einem neuen Frühling?

Was ift denn zu klagen? Was liegt aiif iinferem Leben. auf

nnferer Bruft. das nur mit nicht dageivefenen Mitteln abge

wälzt werden kötinte? Wer will daran zweifeln. daß der Geift

und die Walihaftigkeit Leffings und insbefondere feine Art zu

kämpfen noch immer ausreichend ift. um einem-drohenden lite

rarifchen Uebergeivicht von Frankreich her zu begegnen? Für

immer wird die edelfreie Menfchlichkeit Goethe's den folgenden

Gefchlechtern eiii Beifpiel fein. wie Natur und Bildung zu

fchöner Harmonie fich vereinigen laffen. und wenn es gilt. die

Herzen er Menfchen für Freiheit und Würde zu erwärmen.

fo wird_der Odem. der voii den Schiller'fchen Dichtungen ans

eht. niemals aufhören. Gluthen von Begeifteriing zu ent

fachen. 'Mit den Jdealeu. welche nnfere Vorfahren am Ende

des vorigen Jahrhunderts in den Kampf führten. kommt man

auch heutzutage noch aus.

Zieuilketon.

der tting am Finger.

Von Georg kleben.

Coralie Palin war die erfte Tänzerin der großen Oper. Hatte man

eitift von einer ihrer Vorgängerinnen gefagt. fie tanze Hegel. fo kotinte

man von Coralie behaupten., fie tanze Schopenhauer. Sie hatte einen

auffallend fchioeriiiiithigen Zug um den Mund. der zu den vollen kirfch

rothen Lippen gar nicht paffen wollte und fie felbft auf der Bühne nicht

verließ. Ihr Geficht bekam dadurch etwas Unbewegliches. Starkes. So

ineifterhaft ihre plaftifche Darftellungskraft war. iii der Mimik blieb fie

ftets eine Schülerin. Und fie gab fich nicht einmal die Mühe. diefen

künftlerifchen Mangel zu entfchuldigen. Im Gegentheil! Sie lächelte

fpöttifch - anders konnte fie iiberhaupt nicht lächeln - wenn fich der

Balletmeifter befcheidene Vorwürfe erlaubte. Leute. toelche nichts zu thun

hatten. alle und junge Angehörige des Joäehelub. Sportsmen nicht nur

in Bezug auf Racenpferde. fondern auch auf das fäjöne Gefihlecht. hatten

fchon wiederholt das pikante Thema erörtert. welches wohl die Urfache

von Coralie's Weltfchmerz fei. Ein flaumbärtiger Hufarenlieutenaut er

klärte tieffinnig. derfelbe könne in diefem Fall unmöglich eine Charakter

eigenthümlichkeit fein. denn melancholifihe Frauen hätten kein Tempera

ment. Und es fei doch unletigbar. eine Tänzerin müffe Temperament

haben. Damit waren Alle einverfianden. Es ergab fich als weitere

Eonfequenz die Vermuthung. daß Coralie's gute Laune vielleicht durch eine

Herzensaffaire geftört worden fei. Man fragte einander auf's Gewiffen

und die Befchämung war allgemein. als fich herausftellte. dafi Niemand

zu Coralie in privaten Beziehungen ftand.

..Tenfelltl fchnarrte der philofophifihe Hut'ar. ..Eine Tänzerin ohtie

Geliebten! Noch nicht da gewefen!"

Am Kamin in der Ecke des Salons fafz Graf St). ein hagerer

Sechzigjähriger niit ticfen Falten im Geficht. die vom Hals bis an die

Schleifen reichten. und halberlofchenen Augen. Er hatte fich nicht am

Geipräch beiheiligt. Jetzt hiiftelte cr laut. als wollte er etwas jagen,

Alle wandten fich zu ihm uiti. Das Gefpenft in der Ecke lächelte. Es
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war ein faunifches Lächeln. das zugleich eine gewiffe Schadenfreude aus

drücjte. Das Räthfel war gelöft.

..Alfa darum Schopenhauer! Aha!"

Arme Coralic! Hätte fie geahnt. daß die fine (leur der Gefellfchaft

über ihren Ruf eine Art Ballotage veranftaltete. ihr Menfchenhaß hätte

fie noch ungliicklicher gemacht. als fie fchon war. Ia. fie haßte die Men

fchen; aus einem Grunde. den fie um keinen Preis verrathen hätte: Sie

haßte fie - aus beleidigtem Ehrgefühl! Als Kind hatte fie ihren Beruf

mit Enthufiasinus ergriffen und ihr brünettes Geficht wie ein Spiegel

die Empfindungen toiedergefirahlt. die fie beim Tanzen befeeltcn. Aber

allmählich war das anders geworden. Ic mehr fie in den Vordergrund

trat und ihre Erfolge fich häuften. defto deutliäter wurde fie gewahr. daß

die Freiheiten. die ihre Kunft ihr auferlegteu. von Anderen gegen ihre

Perfon niißbrauätt wurden. Diefe ungeniite Huldigung jihien bei einer

Tänzerin felbftverftändlich. Man hatte ihr fchonpergeben. ehe man wußte,

ob man ihr etwas zu vergeben hatte. Ihre Kunft war ihr Ruf! Das

kränkie. das erniedrigte fie vor fich felbft und die Menfchen vor ihr. Sie

war nicht zurückhaltend aus Tugend. durchaus nicht - fie fand. daß die

Leidenfthift berechtigt fei. die ..Trägheit der Nerven“ zu überwinden -

fie war zurückhaltend aus Stolz. Warum follte nicht die Anbetung. die

eine Elifabeth für ihre jungfräuliche Würde beanfprucht hatte. auch eine

Coralie fordern können! Oft genug befchloß fie. ihrem Beruf. den fie

haßie. zu entfagen. Sie ioollte ihn mit einer bürgerlichen Befchäftigung

vertaufäfen uud fei es mit der eines Ladenniädiheus. Aber dann iiber

legte fie. daß die Tagesarbeit ihr keine Zeit zur Eiiifamkeit übrig ließe.

Und die Einfamkeit ioar ihre einzige Freude. Stundenlatig ruhte fie be

quem in einem Sihaukelftuhl. fich faiift mit den Fußfpihen wiegend. wie

nach dem Takt der Mnfik. und verlor fich in Träume. während fich der

Dampf ihrer Cigarette in dem ioeichen Duft ihres Zimmerparfüms auf

löfte. Und immer wieder erfihien ihr im Traum der Eine. nach dem ihr

gequältes verfchmachtendes Herz fich fehnte. und flüfterte: Du bift nicht.

was die Welt aus Dir macht. Du bift. was Du mir bift, Coralie!

Sei mein!

Endlich. endlich waren ihre Phantafieu Wirklichkeit geworden. Sie

erlebte ihren Traum! An ihrer Seite faß ein junger Mann und. wenn

er nichts Zärtliches fagte. lachte er übermüthig. Ludwig von Herbart.

der Sprößling einer verarniten Adelsfamilie. war eine echte Künftler

natur. eiii ..Apollokopflß wie ihn feine Freunde iu fcherzender Bewunde

rung nannten. Er tvar Bildhauer und eiii Preisrichtercollegiuin hatte

entfchieden. daß fein Talent dem von hundert Concurrenten überlegen fei.

Das Denkmal. das er einem nationalen Claffiker zu errichten berufen

tvar. hatte zugleich feinen eigenen Ruhm vereinigt. Er war noch jung.

erft 28 Jahre alt. aber nach der maßlofcn Anftrengung jener Arbeit be

durfte fein Geift einer Ruhepaufe. um fich neu zu kräftigen. Er benußte

diefelbe. uni frifche Eindrücke zu fammeln. Er fuchte die Plaftik da. wo

fie befonders lebensvoll ift. auf der Bühne. Eoralie nahm gleich beim

erften Mal fein ganzes Intereffe gefangen. Als Kenner der Schönheit

entzückte ihn die Grazie ihrer Formen. und es erfchien ihm unbegreiflich.

daß ihre Bewegungen nur ein Spiel der Muskeln fein follten.

„Schädel" murmelte er eines Abends vor fich hin. als er wieder

aus dem Theater kam. ..ein folcher Körper ohne Seele. o. das ift eine

häßliche Ironie der Nattir! Aber.“ fuhr er lebhaft fort. ..ift die Kunft

nicht da. um die Natur zu vervollkonimneni Wohlan. ich werde der

Natur ihren Meifter zeigen! Mein nächftes Werk fall Eoralie heißen.

Ich werde fie im Balletcoftüm dai-ftellen. wie fie auf den Fußipißen eine

Pirouette tanzt. den Leib fchmachtend zurückgebogen. im Geficht einen be

zaubernden Ausdruck heiterer Sinnlichkeit. Mögen die Kritiker fchreien.

fo viel fie wollen. daß die Antike zii Grunde geht über folch' hhper

modernen Realismus. Unfere Zeit bedarf dringend einer neuen Auf

faffung auch in der bildenden Kunft. und ich werde ihr Bahnbrecher fein.“

Am folgenden Tage befuätte er fie und trug niit der ihm ange

borenen einnehmeuden Liebenswürdigkcit fein Anliegen vor. Sie hörte

ihm lange zu. ohne ihn zii unterbrechen. Dies verwirrte ihn fchließlieh.

er fchwieg. Eine Minute vernahm inan nur das Tiefen der Wanduhr.

Aber wie feltfam veränderte fich Coralie während der Ewigkeit diefer.

Minute! Es fchien. als fei auf ihrem Antliß die Seele plößlich auf
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geblüht wie der Kelch einer Rofe. Der melancholifche Zug um den Mund

war verfchwunden. ihre Lippen waren halb geöffnet wie nach einem Kuß,

Ihre dunklen Augen loderten in einer verzehrenden Gluth. als wollten

fie Blitze auffangen. Die Bruft athmete fchwer. fo athmete fie. wenn fie

getanzt hatte. Und tanzte fie denn jetzt nicht? Ihre Sinne ivirbelten

einen wilden Galopp. während ihre Glieder zu fchwach fchieneii. folch'

übermenfchlichem Flug zu folgen, Die Natur hatte die Kunft befchänit.

Sie hatte dem Künftler fein Modell gegeben.

..Bitte. bleiben Sie in diefer Stellung! Wechfeln Sie Ihren Ge

fichtsausdrnck nicht!“ Mit diefen Worten. die er haftig heroorftieß. nahm

Ludwig ein Skizzenbuch aus der Tafche und verfuchte. den Eindruck des

Moments feftzuhalten. Aber Eoralie fprang auf.

..Ich will nicht. daß Sie mich für alle Welt zeichnen! Niemand foll

mich glücklich fehen. Niemand!“

Ludwig warf den Zeichenftift fort. Jhr Bekenntniß. welches er halb

auf fich bezog. erfüllte ihn mit einem fiißen Raufch. Das Unerwartete

betäubtc ihn. Unfähig. etwas zu erioidern. ergriff er ihre Haud und führte

fie hingehend an feine Lippen.

..Ludwiglll jubelte Coralie. ..ich habe Dich fchon geliebt. bevor ich

Dich gefehen habe. Du bift der Held meiner Phantafien. die Erfüllung

meiner Träume! Ich habe nichts außer Dich auf Erden!" Sie lehnte

fich an feine Bruft wie ein Kind. das um Schuß fleht. Mit einem bitten

deu. unendlich rührenden Blick fah fie zu ihm auf. Diefer Blick bcfiegte

ihn vollends. Sein Skizzenbuch war zur Erde gefallen. er trat mit dem

Fuß darauf. Es war das Zeichen feiner Unterwerfung.

..Nicht doch.“ fagte Eoralie. fich von ihm losinachend. ..ich will fehen.

ob ein Weib darin ift." Sie durchblätterte haftig das Album. aber es

fand fich nichts. als der muskulöfe. kraftftroßendc Arm eines Arbeiters;

eine Studie. die Ludwig nach dem Leben gezeichnet hatte. ..Ach Du haft

ein leeres Buch mitgebracht! Dies bedeutet. daß Du mir etwas zu ver

heimlichen haft.“

„Gun“ antwortete Ludwig lachend. ..ich werde Dir meine Skizzen

bücher fchicken und zu Haufe bleiben."

..Nein." flüfterte fie leidenfchaftlich. indem fie ihn neben fich auf das

Sopha zog. ..Du follft kommen: Heute - morgen - alle Tage! . . .lt

Und er kam alle Tage. Ihre Gefpräche waren endlos. Aber fie

ließ fich ftets nur von ihm erzählen. er follte fie nach nichts fragen. Sie

hatte ihm das Verfprechen abgenommen. nichtmehr in die Oper zu gehen.

wenn fie auftrat.- überhaupt durfte er des Theaters niemals Erwähnung

thun. Sie wollte in feiner Gegenwart ihren Beruf vergeffen und für

ihn nur ein Weib fein. deren einziger Vorzug war. ihn zu lieben.

Leider wurde ihr die Seligkeit diefer Monate durch die Annäherungs

verfuche eines gefährlichen Narren geftört. Der alte Graf St) veifolgte

Coralie rnit feinen unverfchämten Galanterien, Sein Geiz war fpriich:

wörtlich. es hieß. daß er feine Liebfchaften nur init den Gewinnen feiner

Rennpferde bezahlte. Mit Abfcheu wies Eoralie feine Zudringlichkeiten

zurück. ,Ihr Widerftand reizte ihn bis zur Verfihwendung. Er fchickie

ihr Körbe voll künftlicher Blumen. Rofen. deren Thautropfen funkelnde

Brillanten waren. Er ftellte ihr eine Equipage und Mitpferde zur Ver

fiigung und verfuchte koftbare Toilettengegenftände in ihr Boudoir zu

fchmuggeln. Aber Alles vergeblich. Brillanten. Equipage. Reitpfcrde

nebft anderem Zubehör wanderten unberührt in feinen Befiß zurück. Der

Graf war außer fich. Seine greifenhafte Eitelkeit und befonders fein Hoch

muth fühlten fich tief verletzt. Leo Sy war die leßte. bereits ftark an

gefaulte Frucht eines uralten Stammbaumes und fein Schwager. ein

Herzog. die einflußreichfte Perfönlichkeit bei Hofe. Und trotzdem wagte es

eine fimple Tänzerin. ihm Oppofition zu machen! Diefer Gedanke konnte

kaum Platz finden in feinem kleinen Gehirn. Sh war Wittwer und kin

derlos; zwei Gattinnen waren ihm bereits in's Grab vorausgegangen.

und er fühlte feufzend. daß er ihnen bald nachfolgen werde.

..Schadetlt miirinelte er jeden Morgen. wenn er fich nach dem Auf

ehen im Trumeau befchaute.

..Wannkli echote fein Neffe. Graf Oppen. der ihn zu beerben hatte.

Nun. bis dahin gedachte Graf Si) feinen Abfchied vom Leben noch

durch einen legten Erfolg zu feiern. Er wollte wie ein guter Schanfpieler

von der Bühne. auf der 'ihm feine Geburt eine glänzende Rolle zuertheitt

hatte. abtreten. Man follte ihn noch einmal beneiden und ihm noch ein

mal applaudiren. Daß es eine Satire auf feine eigene Nobleffe war.

wenn er feinen Ruhm von dem einer Tänzerin abhängig machte. das be

griff ein fo großer Herr natürlich nicht. Genug. er wollte es fich etwas

koften laffen. und er forgte dafiir. daß feine Gebelaune bekannt wurde.

Das war ja die Hauptfache dabei. Alle Welt erfuhr von den luxuriöfen

Gefchenken. welche Coralie erhielt. aber Niemand von denen. welche an

den Geber wieder zurückkamen. An den fchadenfrohen Mienen und ver:

fteckten Anfpielungen ihrer liebenswürdigen Eolleginnen merkte Coralie

bald. daß die Verleumdung bereits gefchäftig ivar.

Eines Morgens fand Coralie wieder in ihrem Empfangszimmer

einen prächtigen Bluinenftrauß. mit einer rothen Atlasfchleife umwanden.

in deren Enden zwei große Perlenohrringe eingehakt waren. Dazu eine

wappengefchmückte Vifitenkarte. auf die eine zitternde Hand die Worte ge

krißelt hatte:

..Anbetungswiirdige Eoppelia! Schöne Automatin! Wann werde

ich endlich Dein Herz fehen?"

* Mit einem Wuthgefchrei fchleuderte Coralie das Bouquet in den ge

heizten Kamin. Die Blumen verblühten rafch in den Flammen. und die

Perlen verfanken in die glühende Afche. ..Nein. das ertrage ich nicht

länger!" rief fie fchluchzend. Seit ihrer Kindheit hatte Coralie nicht mehr

geweint.

In diefem Zuftand der Verzweiflung überrafchte fie Herbart. Ver

gebens verfuchte fie fchnell ihr Geficht zu trocknen und fich mit feuchten.

gerötheten Augen zu einem Lächeln zu zwingen. er frug fie ungeftüni.

was ihre Thränen bedeuteten. Und fie fagte es. Weshalb follte fie ihm

verheimlichen. was er doch jeden Tag erfahren konnte. Herbart hörte ihr

fchwcigend zu; dann küßte er fie flüchtig auf die Stirn und ging.

Athemlos. wie geiftesabwefend. ftarrte ihm Coralie nach. Sie hatte

erwartet. daß ihn ihre Schilderung zum Zorn begeiftern und er ftiirmifch

das Blut feines elenden Nebenbuhlers fordern würde. Wie hätte fie ihn

dann befchworen. fein Leben nicht für das ihrige auf's Spiel zu fehen!

Aber nichts von Alledem war gefchehen. Ruhig. faft gleichmiithig. ohne

ein Wort der Entrüftung war er gegangen. War er feige? Nein . . ,

nein - wie ein Gefpenft trat die Gereiztheit vor ihre Seele - er glaubte

ihr nicht. er hielt fie für fchuldig . . .

Drei Tage vergingen. ohne daß fich Herbart wieder einftellte. So

(auge ioar er noch nie fortgeioefen. Sein Ausbleiben beftätigte ihre

fchlimmften Befürchtungen. Aber fie unterdrückte bald ihren Schmerz.

Heißblütige Natiiren wie die ihrige. welche willenlos den Eingebiingen des

Moments folgen. verftehen es auch.'fich zu beherrfchen. fobald die Krifis

vorüber ift. Sie werden äußerlich wieder ruhig ,und nur eine gewiffe

Müdigkeit ihres Wefens verräth. daß fie unglücklich find. Wie erftaunte

fie. als am vierten Tag feiner Abwefenheit Ludwig plößlich in's Zim

nier trat,

..Guten Morgen. Coralie! Lebt Dein Anbeter noch oder ift er

fchon todt?" begann er lachend. Dann bewegte er heftig feinen Locken:

kopf. um die Regentropfen davon abzufchiitteln und warf den Havelock.

in den fich feine hohe. fchlanle Figur dicht eingehüllt hatte. über einen Stuhl.

Coralie war einen Augenblick unfchlüffig. was fie auf diefe feltfame

Begrüßung antworten follte. Endlich fagte fie tonlos: ..Du liebft mich

nicht. Du haft mich niemals geliebt!“

..Närrchentll rief Ludwig. indem er die Widerftrebende niit den

Armen umfchlang. ..Glaubft Du etwa. daß ich Dich iin Stich laffen

werde? Im Gegentheil! Ich hoffe. Deinen Grafen in die Flucht zu

fchlagen und zwar gründlich!“

Als fie noch immer zweifelte. fuhr er fort: ..Jemand. der weniger

vernünftig und aufgeklärt ift als ich. würde fich vielleicht mit dem alten

Gerken duellirt haben. Aber ich verabfchene diefe feudal:mittelalterliche

Barbarei. Der Zufall einer Piftolenkugel ift durchaus kein Sühiiegericht

der Ehre. Uebrigens ift die Partie zu ungleich. Der Herr Graf hat

höchftens die fpärlichen Ueberrefte des Deffert zu verlieren. während ich

bei der vollen Schüffel des Lebens fiße. Und ich habe noch Appetit!“

Er zupfte Coralte fchelmifch am Ohrläppchen. worauf fie den Kopf zurück

ivarf und ihn forfchcnd anfah. Ihre Blicke begegneten fich. Wie die
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Sonne das Gewölk. fo durchbrach die Heiterkeit plößlich ihre forgeiivollen

Gedanken. Sie mußte in fein übeimüthiges Gelächter mit einftinimen.

..Wahrhaftig/t belehrte er fie. ..wir modernen Menfchen befißen

andere Waffen. um uns gegen Wichte und Narren zu verthcidigen. Wenig

ftens diejenigen. welche Geift haben. Nur keine Sentimentalitäten. wo

der Humor denfelbett Dienft thut. Paß auf. ich mache diefe lebendige

Mumie mit einem Wiß unfchädlich!" Er öffitete ein Paguet. welches er

mitgebracht hatte. und nahm daraus drei Gypsabdriicke hervor. die eine

kleine. fchmale Frauenhand darftellten.

..Was ift das für eine Hand?" fragte Coralic neugierig.

..Die Deinige. mein Engel! Ich habe fie aus dent Gedächtniß der

Form Deiner Handfchuhe nachgebildet. Von meinem Modell find mir

nur die Handfchuhe übrig geblieben. Ift das nicht fpaßhaft?“

..Aber. befter Ludwig. ich verftehe nicht... Ah! . . . Zumal am

Mittelfinger ein Siegelring fteckt. auf dem ein kleines Schild mit getheil

ten Feldern und den Buchftaben 8. und .l. eingravirt ift!“

Ludwig zeigte ihr einen Goldreif. indem er hinzufügte: ..Hier ift

das Original!“

..8. und .ie Ich verftehe tioch immer nicht. . ,tt

..8. und .l. find die Anfangsbuchftaben meiner Lebensdevife: Zpera

ini-iäiam! »Ich haffe den Neidlo Mit meinem Namen follft Du aueh

meinen Wahlfpruch befißen. Verftehft Du tiun 1)"

Sie horchte. als tönte ein fremder Laut an ihr Ohr. den fie erft

deuten müffe. Während Herbart die Worte langfam wiederholte. ftammelte

fie glückstrunken: ..O Du - Du - Du!" Sie lachte. fie weinte. Sie

feßte fich an's Clavier und fchlug einen feurigen Ezardas an. Dann

fprattg fie auf. tvifchte mit ihrem Spißentuch den feinen Staub .von der

Gipshand und legte ihr rofiges Händchen daneben. indem fie. toll anf

lachend. frag. welche ihm beffer gefalle. Sie war finnlos vor Freude.

Als fie endlich wieder zu fich kam. flüfterte fie faft erfchreckt: ..Ift es auch

wirklich wahr? Täufchft Du mich nicht?"

..Aber Kind. Dein Zweifel fieht beinah' wie Selbftgeriugfchäßung

aus. Sei ftolz. Coralie! Eine Tänzerin. die einen fo edlen Rhythmus

des Herzens und der Glieder befiht wie Du. ift eines Bildhauers würdig.

Der echte Künftler. der auch aus dem Leben eine Kiinft macht. ift frei

von Vorurtheilen. Beim Apoll. ich bin kein Philifter! Du follft meine

Mufe fein. Eoralie! Du gibft mir mehr. als ich Dir geben kann."

Ueberfelig. mit einem Gefühl unausfprechlicher Dankbarkeit ftürzte

fie an feine Bruft. Er ftreichelte zärtlich ihr weiches kaftanienbraunes

Haar. das ihr. aufgelöft. in üppiger Fülle um den Nacken fiel.

..Wenn ich nur wüßte." begann fie nach einer Paufe. ..was diefe

drei Gipshände zu bedeutett haben."

Statt jeder Antwort nahm Herbart ein Zeitungsblatt aus der Tafche

und las: ..Der bekannte Bildhauer. Ludwig von Herbart. hat die rechte

Hand unferer gefeierten Prima Ballerina modellirt. eiii Händchen. fo

klein und einzig wie ihr Fuß. Fräulein Palin wird Gipsabdrücke davon

zum Beften der Weihnachtsbefcheerung armer Kinder während der Vor

mittagsftunden in ihrer Privatwohnung verkaufen. Hier ift eine Ge

legenheit für Kunftfreunde. fich zum wohlthätigen Zweck felbft zu be

reichern. indem fie fich in den Befiß einer koftbaren Theaterreliquie fehen.“

..Das ift eine fchöne Gefchichte." fagte Coralie verwundert. ..man

wird mir das Haus einlaufen. Ift das Deine Idee oder die Idee An

derer?"

..Meine eigene! Höre nuti die Erklärung. Der Ring am Mittel

finger hat einen Doppelfinn. 8. und J. find zugleich die Anfangsbuch

ftaben der Wappeniufchrift der Sy's und heißen: Zemjiei- iciem! »Immer

derfelbe!- Diefer Goldreif. der Dich bald fchmiiäen foll. ift eine getreue

Eopie eines alien Familienftückes des Grafen. Es ift Tradition feiner

Familie. daß ihn die gräflichen Bräute als Verlobungsring tragen. Ich

war kürzlich zufällig zugegen. als Graf Sy in einer Gefellfchaft bei der

Gräfin Eggebrecht. in deren Haufe ich verkehre. den Diener frag. ob ein

Ring. der fo und fo ausfehe. gefunden fei. Der Diener verneinte uiid

Sy fchiett untröftlich zu fein, Als Du mir vor vier Tagen voii Deinem

aufgezwungenen Verkehr mit dem Grafen erzählteft. befchloß ich fofort.

daß er den Reif an Deinen Gipshänden wiederfinden foll. Der Siegel

ring ift in eingeioeihten Kreifen bekannt. und Niemand wird zweifeln.

daß ihn der Graf perfönlich an Deinen Finger gefteckt hat. So fällt der

Scandal auf den hoehmüthigen Urheber zurück. wenn es heißt. daß er

eine Tänzerin zu feiner legitimen Gattin erheben will. Er wird genöthigt

fein. feine Prahlereien zu revociren und Dich künftig in Ruhe zu laffen.

O. das wird eine gehörige Strafe für ihn fein! In einer Stunde fchicke

ich Dir weitere vier Dutzend Gipsabdriicke. - Du lächelft! Habe ich Dir

nicht gefagt. daß ich den alten Gecken mit einem Witt unfchädlich maäZe!“

Coralie klatfchte bewundernd in die Hände. ..Der Genieftreiä; eines

Künftlers! Du bift der geiftreichfte Menfch von der Welt!"

Ju diefem Augenblick meldete die Zofe Graf Oppen. Herbart warf

rafch noch feinen Mantel um.

..Glück auf zur Auction!" rief er lachend. und indem er Coralies

Mtind übertnüthig an den feinen preßte: *

..Zum erften - zum zweiten - zum dritten!“

..Genugl- Du erdrückft mich!" Sie drängte ihn mit neckifcher Eile*

zur Thür hinaus.

(Fortfeßung folgt),

.Dua der e(muptftadt.

Die akademifihe üunftausftellnng.

* Die Pforten des Ausftellnngsgebäudes am Lehrter Bahnhof haben

fich von Neuem geöffnet und - aus jeder Lücke an den fpärlich behän ten

Wänden rüßt uns die Erinnerung an die Jubiläumsfchwefter. ir

wiffen. daß wir der Gegenwart mit der Vergangenheit Unrecht ihun. aber

die Herren von der Häugecommiffion haben uns den Vergleich gewalt

fam aufgedräugt. In dem Beftreben. dem einzelnen Bilde zu feinem

Rechte zu verhelfen. haben fie es vergeffen. die Ausftellungsräume wohn

lich zu geftalten. Die gähnenden Lücken der Wände zwingen das Auge

u einem fprungweifen Betrachten der Objeete. und jede Lücke füllt fich

für ein mäßiges Bildergedächtniß mit dem im vergangenen Jahre Ge

eheneti. Das Ganze macht den Eindruck. als ob ein wohlhabender Mann

foeaen ausgezogen wäre und die minder werthvollen Theile feines Befin

ftandes zurückgelaffen hätte. Man kann die zu überwindenden Schwierig

keiten voll zu würdigen wiffen und doch in aller Befcheidenheit die Ueber

zcugung ausfprechen. daß die begangenen Fehler zu vermeiden waren.

Es ftanden achtzehn große Säle und fechs Seitencabinete des hinteren

Anbaues zur Verfügung, Diefe Räume genügten vollkommen zur Auf

nahme des während des Jahres mit Pinfel und Meißel Geleifteten. Statt

deffen hat man die ganze linke Reihe der Seitencompertiments zu Hülfe

genommen und hier und da Bilder verftreut. die am beften unter der

t kaffe verfchwinden und Raum ausfüllend ihren höchftmögliihen Zweck

erreichen wiirden. Auch die beliebte Pflanzendecoration erweift fich als

Hintergrund für überlebensgroße Reiterftatuen als ungenügend. Die

Herren zu Pferde fehen aus. als ob fie wie Zielen aus dem Büfchcheti

herausfprengen und - in die Matte e einreiien wollten. Daß hier

und da eiii Teppich hängen eblieben it. macht die Oede noch fühlvarer.

Wir find wieder einma anz unter utts und können uns in ftiller

Selbftbefchaulichkeit an ungemi chi nationalen Hervorbringungen erfreuen.

Nimmt man das Wort national im prägnanten Sinne. fo wird diefe

Freude keinen übermäßig hohen Grad erreichen, Wenn die Kunft eines

der Organe ift. durch die fich Leid und Freud eines Volkes ausfprechen.

fo machen wir im Hinblick auf den Auffchwung der lehren beiden Jahr

zehnte einen recht befcheidenen Gebrauch von demfelben. Nur Sieme

ring bringt Theile eines aus patriotifchem Vollgefühl heraus efchaffenen

Ganzen. Wir hatten Gelegenheit. fchon vor anderthalb Ja ren einen

Probeaufbau feines Siegesdentmals für Leipzig in der Gladenbek'

fchen Gießerei zu fehen, Die Hauptfigur. eine mächtige Germania. ift

von der Inbiläumsausftellung her an ihrem Plage geblieben. Einer Be

fchreibung bedarf es fomit nicht. und wir glauben fie auch heute nicht

beffer charakterifiren zu können. als wir es damals durch ein Epigramm

gethan. zu dem fie unfere geringe Begeifterungsfähigkeit aufgeftachelt:

Ruhig fchreitet und ftolz einher. ein Bildniß des Friedens.

Läffig am Schildrand die Fauft. hoch auf der Schulter das Schwert.

Reize fie nur! Dann recken fich jählings die mächtigen Glieder. _

Aufwärts zucket der Schild. nieder flammet der Stahl.

Diefes Mal hat Siemering vier Reiterfiguren von den Ecken des Pofta

ments ausgeftellt. Da ift unächft die Hünengeftalt des Fürften Bismarck

auf einem mächtigen Hengft. Die Wucht des gewaltigen Körpers kaum

merklich zurücklehnend. hat er das Roß ohne den Zügel anzuziehen auf die

Hinterbeine gedrückt. während die Vorderhufe iin Boden zu wurzelnfcheitien.

er Helm fijzt gewohnheitsmäßig im Nacken. die gewaltigen Gefichiszuge

bis über die bufchigen Augenbrauen frei laffend. die rechte Hand hängt

an der Hüfte herab. Das Ganze ift aus einem Griffe gefcbaffen und wird
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der iftorifchen Bedeutung des Mannes in demfelben Maße gerecht. wie

dic üfte von Reinhold Berges in der .Inbiläumsausfteliung feinen

individuellen Gehalt erfchöpfte. Ein wirkfamerer Gegenfah, als der zwi

fchen diefen reifigen Recken und der feinen Reiterfigur des Grafen Moltke

in dem Ehrenfaal rechts it kaum denkbar. Leicht vorgebeugtf die rechte

Hand über der auf der üfte ruhenden Karte ausgebreitet. den Kopf

fpähend feitwärts gewandt, lenkt er mit der linken eine zart gebaute

Stute englifcher Zucht mit fchlanken Beinen und kleinem Kopf, Der

[körper ift von einem leichten Regenntantel umhiillt, über dem läffig das

Funeral eines Perfpeciivs am Lederriemen heravhängt. Roß und Reiter find

auch hier wie aus einem Gefüge und wir müßten uns kaum zweier ähn

licher Statuen zu erinnern, in denen die bloße Art des Sitzes und der

Zügel ührung fo glücklich für die Charakteriftik der Reiter ausgenutzt wäre.

Die igur des Kronprinzen in dem erften großen Hauptfaa( erfcheint

weniger gelungen. Uns will bedünken. als fei hier das Fürftliche zu fehr

in kleinen Aeußerlichkeiten betont. Der feurige- unter feinem Reiter tän

zelnde Hengft, der energifch in der Rechten ausgeftreckte Eommandoftab

wollen nicht recht mit dem ruhi herabfallenden, fchweren Eeremonien

manlel zufammenftimmen. Das chlichte Heldenthum in der Perfon unfe

res Kronprinzen tritt hinter einem theatralifchen Arrangement zurück,

das ich an der Oberfläche hält und nicht aus der Tiefe der Perfönlichkeit

fchöp . Die vierte Statue- die des Königs Albert von SachfenÄ bildet mit

_derddesPKronprinzen Pendant und gleicht ihr im Gefammtcharakter und

in er * ofe.

Liebenswürdig in der Auffaffung ift die Kaiferftatue von Baer

wald. Das find die mildfreundlichen Zügef die wir beim Aufziehen der

Wache am hiftorifchen Eckfenfter auftauchen fehen. Selbft der Helm mit

dem Generalsbufch aus Hahnenfedern und der Hohenzollernmantel mit

Pelzkrageti vermögen an diefem Grundcharakter nichts zu ändernf die

linke Hand ruht läffig am Degen riff, die Reähte ift zwifchen zwei Knöpfe

des Uniformrocks gefteckt. Es ift nicht der Held von Königgräh und

Sedan. der uns hier entge entritt, fondern der Kaiferf der fur die oft

befchwerlichen Hulbigungen feines Volkes ftets ein freundliches Lächeln.

einen Gruß übrig hat.

Dagegen hat die Kaiferftatue Otto Geher's etwas unangenehm

Ge iertes7 das durchaus fremdartig berührt. Der in dem ele anten Lack

ftiefel vorgeftreckte rechte und der weit zurücktretende linke Fu laffen den

Schwerpunkt des im Küraß fteckenden Körpers zu fehr in die Mitte fallen.

und die ganze Figur verliert fo an ftatuarifcher Feingkeit. Der mit dem

Commandoftab vor eftreckte rechte Arm fchlägt den Krönungsmantel aus

einander. fo daß chnur und Qnaftef die ihn halten, gerade und auf:

dringlich vorn über den Leib herabfallen.

Was fonft an Büften und Statuetten unferer Helden vorhanden ift.

erhebt fich nicht über das Niveau des decorativen Mittelguts. Als eine

äfthetifche Verirrung ift die Kaiferbüfte von Franz Ochs zu bezeich

nen. Daß der Katfer feiner äußeren Erfcheiuung nach kein Jüngling

mehr ift, wiffen wir alle, aber es gibt dem Künftler nicht das Rechh

dem idealen Bilde, wie es im Herzen des Volkes lebt, die fchlaffen Züge

eines hinfälligen Greifes unterzufchieben. Selbft das fpröde Material

des Marmors fträubt fich gegen feine lederartige Verarbeitung. Wenn

fogar der Bildhauer anfängt- fich dem geiftlofen Materalismus zu er

geben, dann hat er fich nicht mehr über die Eoncurtenz zu beklagen. die

ihm durch die Photographie in dem bloßen Fefthalten der Perfönlichkeit

gemacZZ wird. _

och fpärlicher als die Scnlptur, hat fich die Malerei bemüßigt ge

funden, dem Ratlonalgefüh( in ihren Producten Rechnung zu tragen.

Der decorative Fries. mit dem Profeffor Gef elf ch ap das Akademiegebäude

um neunzigften Geburtstage des Kaifers gefchmückt, war eine achtbare

elegenheusleiftung- deren ephemere Bedeutung man nicht durch eine nach

trägliche Ausftellung zu überhöhen fuchen follte. Der Lebenslauf des

Kaifers it fo reich. daß er fich unmöglich in ein paar Meter Fries er

fchöpfen lit t, und er ift bei allem Reichihum fo fchlichh daß er die Ein

mtfchung veralteter Idealthpen nicht verträgt. Von der Königin Luife

am Gängelbande geführt, ift er nicht der Kaifer. fondern ein hülflofes

Kind7 wie jedes andere, von Pallas Athene im Speerwurf unterrichtet ift

er nicht der Reorganifator unferer Volkstvehr, und die größtmögliche Ver:

längerung des Backenbartes macht aus ihm keinen römifchen Krieger. So

lange die Kunft nicht neue Idealformen gefunden hatf die fich zwanglos der

Wirklichkeit fügen. thut fie immer noch beffer, wenn fie fich mit der fchlich

ten Darftellung des Gefchehniffes begnügt. Allerdings darf fie auch dann

nicht die Pfade Anton von Werner's betreten. Sein Knieftück des

Fürften Bismarck läßt gewiß an Portraitähnlichkeit nichts zu wünfchen

übrig. Wir find fogar eft überzeugtf daß er gelegentlich die rechte Hand

m die Swooßtafche des niformrockes ftecktf aber es wäre entfchieden be

dauetlich, wenn diefe Auffaffung des Reichskanzlers als Parlaments

redners auf die Nachwelt käme. Schon chfing hat einmal von der Un

zuträglichkeit der bildlichen Darftellung eines offenen Mundes gefprochen.

Wir find weit entfernt davon, die don ihm aufgeftellten äfthetifchen Ge

fede als einen unabänderlichen Codex zu betrachten. Die phhfiologifche

Notwendigkeit, beim Sprechen Lippen und Zähne auseinander zu bringen

läßt fich nun einmal nicht fortleugnen. Der mechanifche Vorgang des

Sprechens aber :hm-s freilich nicht; wir wollen wenigftens aus dem

ganzen Habitus heranslefen- daß aus diefem Munde nicht eine bedeu

tungslofe Alltagsphrafe hervor eht. Hätte der Reichskanzler auf dem

Werneffchen Bilde nicht ein officielles oder officiöfes Acienftück in der

Hand, fo würden wir annehmen, es handle fich hier um einen Ruf. wie:

„Johann, anfpannen!" oder: „Titus, apport!“

Ob wir die augenblicklich amtirenden Minifter unferen nationale

Helden anreihen dürfen- ift zweifelhaft. Jedenfalls fällt auch bei ihrer

Darftellung dem Maler die Aufgabe zu, über die bloße Portraitähnlich

keit hinauszugehen und einen Moment zu wählen, der leichzeitig der

bedeutenden Stellung des Mannes gerecht wird, Herr von *Nuttkamer ift

in dem Portrait Paul Spangenberg's abgefehen vom blauen Frack mit

goldenen Knöpfen und fämmltlichen Orden und Ehrenzeichen jeder Zoll

ein Minifter, Auch die ariftokratifche Erfcheinung ift energifch betont,

nur die weltmännifche Bonhommie- wie fie felbft dem politifchen Gegner

gegenüber gewahrt bleibt, tritt hinter einer gewiffen Kälte und Zugeknöpft

?Fit zurück. Herr von Maybach. von Konrad 'Fehr iin fchwarzen

ehrock gemalt. ift der llrthpus des pflichttreuen Beamten- deffen geiftige

Ueberlegenhcit felbft durch die Hülle der bureaukratifchen Zurückhaltung

hindurchleuchtet,

Georg Walken-sky.

Yatizm.

Efther's Ehe. Roman von Hermann Heider . (Leipzig, Wil

helm Friedrich.) - In dem vorliegenden Romane ift Heißerg ganz der alte

eblieben. Keinen neuen fubjectioen Zug fügt er feiner fchrtftftellerifchenc?Individualität hinzu. weil kein folcher fich während feiner „Arbeit" in

einem bloßen Eopiften des Lebens entwickeln kann. Und die Geftalten

feines Romanes find auch nur aus diefem Grunde neu und denen feiner

früheren Werke unähnlich, denn er hat aus feinem eigenen Sein nicht fo

viel hinein ulegen, daß wir dadurch an das ebenfalls nicht vorhandene

Individue e der friiher gefchauten Gebilde erinnert würden. Wir fehen

diesmal ein Weib in dem Vordergrunde der Erzählung ftehen, welches

ihre Aufopferung dem geliebten, aber [eichtfinnigenf hochfahrenden und

glänzenden Manne gegeniiber foweit treibtf daß fie ihm fogar feine

Untreuef feine linwahrheit und feine bis in's Uebermaß entwickelte

Selbftfucht verzeiht. Neben ihr fteht ihre moralifch httßliche Schweften

die in ihrer ungeziigelten Leidenfchaft an ihr zur Verräthetin wird. Und

um diefe beiden Frauenfiguren kreift ein Kunterbunt von höchft fonder

baren Menfchen: ein Tugendbold und ein vollendeter Schurke. eine in

ihrem Pietismus abergläubifchef glaubensftarre und vorurtheilsvolle Mutter

und eine humoriftifch fein follendeh aber fchließlich immer ermiidender

wirkende Mädchengeftalt. Das Abfchreiben von der Natur ift nur in der

Zeichnung Efthers und ihrer finnlichen Schwefter, fowie in der Schilde

rung des Mannes von Efther dem Autor gut gelungen- vielleicht weil er

für diefe Menfchen Modelle vor fich hatte. Die übrigen Geftalten find

alle total verzeichnet und faft peinlich unwahr; es fehlten ihnen die Vor

bilder. und um felbftändigen Schaffen und Ausbilden hat eiberg nicht

die Kraft. *ligen wir noch hinzu! daß der tragifche Schlu der eigent

lichen Entwickelung durch ein höihft mattes und triviales Ende des Ro

mans gemildert und gedämpft wirdf fo wird das Gefühl des Bedauerns

erklärlich erfcheinenx welches uns immer wiederf und jo auch hierf ergreift*

wenn wir einen guten Kern in einer Umhüllung von Niäftigkeiten und

Trivialitäten erblicken, Z.

Die Verfuchung des heiligen Antonius von Oscar Linke.

(Minden i. W.- Bruns.) - Ein geift- und wißvolles Epos. das des un

gewöhnlichen Umfanges wegen kaum in's große Publikum dringen dürfte,

das aber wegen der Fülle von echter Poefie die Kritik mit Refpect vor

dem Können des Autors erfüllen muß. In phantaftifch-humoriftifchen

legendenhaften, durch und durch von brenncndftcn Eolorit erfüllten Bil

dern werden die Berfuatungen des h. Antonius vorgeführt; Buddha, die

Königin von Sabaf Ahasver, Kleopatra, Herodiash Iefus von Nazareth

fuchen den Heiligen heim und erfüllen fein Herz mit Schreck, Wollnft,

Reue und Zweifel. Es ift im Rahmen einer Anzeige nicht möglich, auf

die näheren Einzelheiten. auf den tiefen Grundgedanken diefes ganz eigen

artigen Buches einzugehen -* genug, Linke erweift fich darin als treff

licher. felbftändiger Poet, wenn auch hie und da aus den Verfen Heine

und Hamerling hervorblicken. lo. i7.

Goethe's Fauft nach feiner Entftehung. Idee und Com

pofition. Von Kuno Fifcher, Zweite7 neu bearbeitete und vermehrte

Auflage. (Stuttgart, Eotta'fche Buchhandlung.) - Dies dankenswerthe

Werk wird auf dem Titelblatte nicht als erfter Band einer größeren

Schrift be eichnet. In der Vorrede heißt es indeß: „Ich werde diefes

Werk fonfehen und die Betrachtung nach meiner Art in die einzelnen

Theile, Scene für Scene, einführenf wie ich es in den lehren Abfchnitten

des vorliegenden Buches bereits begonnen habe.“ Ein abfchließendes Ur

theil über die ebenfo gelehrte und geiftreiche wie gefchtnackoollef elegant

und leicht verftändlich gefchriebene Arbeit Fifcher's ift daher zur Zeit noch

nicht möglich. Der Verfaffer befpricht dic Magusfage des-Alterthums, des

Mittelalters und der Neuzeitz die Volksbücher und Volksfchaufpiele vom

Fauft, Marlowe's, Lef ing's und Goethe's Fauft. Aus dem reichen In

halt der Fifcher'fchen nterfuchungen fei beifpielsweife ein intereffanter.

in Nichtfachkreifen wenig bekannter Punkt hervorgehoben: nämlich die

charakteriftifche Umwandlung der katholifchen Fauftfage unter dem Ein

fluffe der Butherifchen Reformation, Auf die Fortfehung und_ den Schluß

der fchönen Gabe Fifcher's dürfen alle Gebildeten gefpannt fein.
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Zur Gefchiäjte der nationalliberalen Partei. Von Karl Theodor Reinhold, M. d. R. - Arineelieferanten. Von G. J. Gutt

Inhalt:

Jnferate.

Zur Gefchichte der naiionalliberalen Partei,

Von Rar( Theodor Reinhold, M. d. R.

Trotz des in der deutfchen Gefchichtsfchreibung ftark vor

herrfchenden Zuges zur Behandlung localer und particularer

Entwickelungen und bei aller Fülle monographifcher Darftel

lungen von „Kreifen“, „Richtungen“ oder „Shfteinen" im

dentfchen Geiftesleben ift die zufammenfaffende Gefchichte be

ftimmter politifcher Parteiverbände bisher faft ganz vernach

läffi_t worden. Vereinzelte Verfuche find dürftig genug aus

gefa len und fchnell wieder vergeffen worden. Die Erklärung

diefer in einer überwiegend politifchen Gegenwart immerhin

auffallendeu Erfcheinung liegt freilich nahe genug. Das

dentfche Parteileben ift bisher nicht nur ein die erften Jugend

zeiten erft eben verlaffendes. fondern auch ein derart zer

fplittertes und dadurch ohnmächtiges gewe en, daß es als

Vorwurf der Hiftoriographie wenig dankbar erfcheinen mußte,

Vor allem aber krankt es au einer all emeinen Schwäche der

deutfchen Entwickelun 7 die es in fcharfen Gegenfa?O nicht nur
zu England, fondern xfelbft zu cFrankreich bringt. eutfchland

gebricht es bei aller Schwerfälligkeit feiner Bevölkerung und

em Einfluß feines an der Gewohnheit hängenden, hartnäcki

gen Philifterthums an einer wahren Tradition in der Politik

wie in der Gefellfchaft und damit an dem gefunden Boden

ftetiger Entwickelung zu freiem Selbftbewußtfein und zu ver

antwortungsvoller Sei ftthätigkeit des Bürgerthums. Die-frei

lich mehr paffive als active-Umwälzung des öffentlichen Lebens

macht Deutfchland im Vergleich zu dem durchaus confervati

ven Untergrund der gefellfchaftlichen und politifchen Zuftände

der weftlichen Nachbarländer zu einem wahrhaft revolutionären

Staate, in dem die greifbaren Fäden des jeht fertigen Gewebes

gefchiihtlich felten weit zurückführen. Die einzi, e po itifche Partei

von maßgebender Bedeutung und von fchöpferifchem Einfluß.

welche eine erheblichere Spanne Zeit umfaßt und eine einiger

maßen ftändige Tradition aufzuweifen hat, ift, wie mit Fug

nicht beftritten werden kanuj diejenige Partei des deutfchen

Reichstags, welche Namen und Sache fefthaltendj den natio

nalftaatlichen Aufbau Deutfchlands in dem Geift der natür

lichen Freiheit - im Sinne des mit großem Unrecht gefchmähten

alten rationalen Staatsbegriffs - aber in verftändnißvoller

Würdigung des gefäjichtlich ge ebenen Bodens zu verwirklichen
ftrebte. Einer fpäteren Zeit erfgt wird es vorbehalten fein, mit

der_ _weiteren Fortbildung und Erftarkung diefer zu einem

politifch nothwendigen Verbände zufammengefchloffenen Rich

mann. - Literatur und Kunft: Von der Kunftausftellung in Venedig. Von Robert Stiaffnh. - Eine realiftifme Aefthetik.

Von .), 0. ll, _ Zur Gefchichte der Welthandelsftraßen. Von Georg Winter. - Feuilleton: Der Ring am Finger. Von Georg

Keben. (Fortfefiung.) - Ans der Hauptftadt; Die akademifche Kunftausftellung. Von Georg Malkowskh. - Notizen. -

tung nationaler und freiheitlicher Politik eine volle gefchicht

liche Darftellung und Würdigung der Partei zu gebenj welche

die Entwickelungscurven der europäifchen Stellung des neuen

deutfchen Staates begleiten wird. Die Gegenwart wird fich

einftweilen begniigen iniiffen, bruchftückweife, in einer Art von

länger-periodifchen Annalen über das Dafein jener Partei

Zeugniß zu geben. Bei der Bedeutung des perfönlichen Ele

ments in den meiften größeren Parteibildungen wird natur:

gemäß die Darftellung zunächft vielfach an das Leben ein

zelner Perfönlichkeiten anknüpfen, welche nach außen oder

innen die politifche Organifation mitbeftimmt haben.

Eine höchft erfreuliche literarifche Erfcheinung diefer Art

liegt feit kurzem in der Arbeit eines Mitgliedes des Reichs

tags vor, welche feither in den weiteften Kreifen das regfte

Intereffe gefunden hat.*)

„In dem Gewirre der politifchen Tageskämpfe verliert

das Auge nur zu leicht den Zufannnenhang zwifchen Gegen

wart und Vergangenheit. Und doch war es niemals noth

wendiger, die Lehrmeifterin Gefchichte zn befragen. als an::

gefichts der unferer Zeit geftelltenF durch eben erlebte Ereigniffe

auf's Neue fehr eindringlich zum Bewußtfeiii gebrachten Auf

abe, dem deutfchen Bürgerthuin durch Wiederaufrichtung einer
fztarken gemäßigten Partei im Parlament eine Vertretung

verfchaffen, welche der Reichspolitik eine fichere Stühe fein

und damit zugleich auf diefelbe denjenigen Einfluß gewinnen

kannF der den liberalen Anfchauungen gebührt."

Mit diefen, um die Jahreswende gefchriebenen Worten

führte fich weni e Wochen vor der Reichstalswahl vom

21. Februar die es Jahres diefe parteibiograp ifche Arbeit

ein. welche, nach ihrer Abfichtj in der That einen höchft werth

vollen Beitrag ur Zeitgefchichte ge eben hat. Ein gutes Stück

innerer und äu erer Entwickelung er nationalliberalen Partei

ift hier an der Hand von Aufzeichnun en des bekannten zwei

ten Bürgermeifters von Leipzi . es e len am 13, Aug. 18.85

eftorbenen Eduard Stephani, urch feinen treuen Freund und

Parteigenoffen [)r. Friedrich Boettcher, in einem lebensvollen

Bilde gezeichnet worden, das als thpifch fiir das Wefen und

die Bedeutung jener Partei gelten kann. Die Erfahrungen

eines Mannes, der vierzig Jahre im öffentlichen Leben. davon

ein halbes Menfchenalter im Reichstage für die Forderungen

des gemäßigten und nationalgefinnten Liberalismus gewirkt

hatF find in anfchaulicher Darftellung vorgetragen mit dem

doppelten Zweckx die verdienftvolle Wirkfamkeit der Partei,

*) Eduard Stephanh ein Beitrag zur Zeitgefchiihte, insbefondere

zur Gefchichte der nationalliberalen Partei, Von ])r. Friedrich Boettcher.

Leipzig F. A. Brockhaus.
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welcher Stephani mit Ueberzeu ung angehört hat. hervorzu

eben und ..zugleich warnende ingerzeige zu geben. um beim

iederaufbau der Zukunft die Fehler der Vergangenheit zu

vermeiden“.

Der durch die leßte Reichstagswahl gebrachte Anffchwung

der nationalliberalen Partei hat diefelbe wie vor zwei Jahr

zehnten wieder in den Mittelpunkt des politifchen Jntereffes ge

ftellt. Sie muß es fich gefallen laffen. Gegenftand des befonderen

Haffes der Extremen von rechts und links zu fein und nach

den Zeitläuften das Terrain abzugeben. von dem gefchäftigt

beiderfeits das Waffer abgegraben wird.. Die oft als befon

ders auffallend ervorgehobeue Thatfache. daß in dem zer

riffenen und na Einigung drängenden Deutfchland gerade

diejenige Partei die beftgehaßte geworden ift. welche den natio

nalen Einheitsgedanken am eutfchiedenften betont hat. erklärt

fich- abgefehen von der allgemeinen Schwäche des deiitfch

nationalen Lewußtfeins - aus der Entftehungsgefchichte der

den gemäßigten Liberalismus vertretenden Partei. Böttcher

führt uns an eine ihrer Quellen. indem er uns den Stephani

der vormärzlichen Zeit. in feinem Leipzig und in dein Freundes

kreife der ..Maikäfer“ fchildert. der. obwohl ohne politifche

Tendenz. doch fchon einige charakteriftifche Züge der Bewegung

zeigt. aus ivelcher das gebildete. national und freifinnig denkende

Bürgerthum fich allmählich als Partei emporhob.

Namen wie Biedermann. Laube. Georgi. Koch. Georg

Wiegand. Reimar. Hirzel eigen ungefähr die Richtung und

Geiftesart. welche aus diefer gefellig-fröhlichen ..Maikäfer

fchaft" hervorgin . Bei der politifchen Bewegung von 1848

entftand aus diefen Elementen der .Parlaments-Club" mit

der erklärten Abficht. auf ein ..Deutfches Parlament“. Der
nationale Gedanke ift wie Stephanils fo feiner Freunde erftes

und letztes Programm. daneben eine Ausgeftaltung der Volks

rechte in gefund-freiheitlichem Sinne. Aber fchon damals zeigt

fich der noch heute lebendige Gegenfaß nach links und rechts.

Die Demokratie - iin iibrigen nirgends fo harmlos. fo un

gefährlich und fo ukunftslos wie in Deutfchland - beweift

fchon beim erften infeßen für die Neugeftaltung der Nation

die philiftröfe Verbiffenheit und Kleinlichkeit. die fie iin Bilde

der deutfchen Parteien zugleich fo auffallend dürftig und fo

unfhinpathifch macht. Der iu Literatur und ..Redeübungsgefell

fchaften“ thätigeRadicalisinns hatbeiallenangeblichenVerdienften

um die Einigung Deutfchlands fchon 1848 genau wie noch heute

jene anfcheinend widerfpruchsvolle. aber feiner inneren Gefinunug

entfprechende Neigung zum Particularismus kleinbiirgerlichfter

Art gezeigt. uiid fich zum Bundesgenoffen der äußerften Rechten

und ..fächfifchen Philifter" gemacht. um unter dem Minifterium

v, d. Pfordten die in Frankfurt verkörperte Einheitsbewegung

zurückzudrängen. Stephani wohnte einmal als eingeladener

Zuhörer einer Landesverfainmlung der radicalen Oppofition

am 12. März 1848. bei und klagte über den ..miferabeln.

provinziellen. befchränkten Geift" derfelben. der durch die Ver

mittelung des Minifters Oberländer auch auf die fächfifche

Regierung ftark einwirkte. Derfelben kamen natürlich alsbald

alle confervativen. fpecififch fächfifchen Particulariften zu Hülfe.

und fo fah fich der in erfter Linie auf die Einheit hinwirkende

Liberalismus bald zu vollfter Ohnmacht verurtheilt. Von

ohem menfchlichen wie politifchen Intereffe find einige Briefe

tephani's an den ihm damals noch befreundeten Minifter

Pfordten. welcher fpäter der Führer des einheitsfeindlichen Parti

cularismus geworden ift. ..Sie können Deutfchland nicht ver

geffen haben. O werden Sie nicht fächfifch. bleiben Sie deutfch.

wie Sie es waren.“ Und ganz im Sinne des Ein eits

gedankens. wie die nationalliberale Partei ihn faßt. f reibt

er an anderer Stelle: ..Muß man nicht auch als Sachfe. um

iin eigenen Haufe ftaatliches Wohlbefinden zu erhal

ten. vor allem Deutfchland ftark zu machen fachen?"

Aber die Ereigniffe Ggingen ihren durch die Unreife der Zeit

bedin ten tragifchen ang. Der Particularisinus und die echte

politier Reaction vernichteten in demfelben Jahrhundert nun

zum zweiten Mal die-berechtigten Anfprüche des deutfchen

Volkes auf nationale Einheit und freie Antheilnahnie an feiner

eigenen Regierung und Verwaltung. Der radicale Liberalismus

half damals wie heute indirect jener rückläufigen Bewegung

alles zu überfluthen. indem er kurzfichtig fortfuhr unter Hintan

feßung des nationalen Gedankens. ..eine Freiheit ohne Ein

heit" herftellen zu wollen. Stephani zeigt in diefer ganzen

Zeit vielfach die Frifche und Naivetät der Hoffnungen der da

maligen Patrioten. und klagt in Verkeunung des unheilbaren

Dualismus zwifchen Öefterreich und Preußen über die ..Bo

ruffomanie“. welche in letzterem Staate die militärifche Hul

digung vor dem Reichsverwefer Erzherzog Johann verfagte.

Die Schilderung diefer Huldiguug. wie fie iu Leipzig und in

Böhmen ftattfand. hat etwas zugleich Riihrendes und Kind

liäjes. Das jüngere Gefchlecht. welches die blutigen Kämpfe

von 1866 und 181() gefehen hat. empfindet beim Rückblick auf

jene Spielereien ein oft nicht ganz gerechtes Mitleid. Wer

kann jene. oft in lächerlicheii Formen geleiftete politifche Bor

arbeit abfchähen. welche die größte Uinwälzung diefes Jahr

hunderts faft überall als etwas Selbftverftändliches. aus der

Vergangenheit logifch Entwickeltes erfcheinen ließ? Die Schärfe

und Bitterkeit. welche noch heute in der abfeits von dem fer

tigen Werk fchniolleiiden Oppofition zur Erfcheinung kommt.

ift eine pfhchologifch begreifliche Nachwirkung jenes Fiascos

von Jrrthum und Schwäche. aber jenes doch auch vielfach

vorhandenen guten Willens. der bei feinem vollftändigen Miß

erfolge oft zu Unrecht auch in feinen reinften Motiven bei den

Gegnern nicht nr Anerkennung gelangt ift,

Für die fpätere Entioickelung Deutfchlands war es ein

großes Glück. daß in der folgenden. faft zwei Jahrzehnte um

faffenden Periode innerhalb und namentlich auch außerhalb

Preußens fich eine große Anzahl patriotifcher Optimiften er

hielt. die weder nach rechts noch nach links fich in die Sack

gaffen der politifchen Selbftentäußerung oder - was im Er

folge daffelbe bedeutet- des abftracten Radicalismus treiben

.ließen und fo die große Parteibilduug möglich ma ten. welche

fpäter für die Eonjolidirung des Norddeutfchen f undes und

des Deutfchen Reichs fo viel leiften follte. Schwer genug war

für die befonnenen und gemäßigten Elemente. in der Krifis

von 1849 Stellung zunehmen. Boettcherf ildert diefe Lage

fehr anfchaulich. Die Partei der deutfchen ' ereine fuhr fort.

ihr Hei( von Frankfurt zu erwarten. Mit Jubel begrüßte

fie den Abfchluß des Verfaffungswerkes. Aber unmittelbar

darauf nahmen die Dinge eine Wendung. durch welche fie auf

eine harte Probe geftellt wurde. Die republikanifche Partei

hatte die Reichsverfaffung bekämpft. Sobald aber Friedrich

Wilhelm til. die Kaiferwürde abgelehnt. Oefterreich die von

Preußen vorgefchlagene Vereinbarung mit Frankfurt zurückge

wiefen und die Nationalverfaminlung fiir nicht mehr beftehend

erklärt hatte. fchlug fie in"s Gegentheil unt. Jn Sachfen zu

mal. berichtet Boettcher. waren es diefelben Radicalen. welche
einft der Pfordtenlfchen Theorie bon der Rothwendigkeit der

Vereinbarung mit den Einzelftaaten Beifall gezollt hatten. die

nun mit Ungeftüm die fofortige Anerkennung der Reichsver

faffung durch die fächfifche Regierung verlangten. Diefe Hal

tung und zahlreiche ähnliche Züge von launenhaftem Eigen

finn erinnern auffallend an Erfcheinungen der Gegenwart.

welche die Unverbefferlichkeit und damit die beifpiellofe Erfolg

lofigkeit des Linksliberalismus nur als neue fortgefeßte üble

Tradition aus der erften Hälfte des Jahrhunderts erkennen

laffen. Die platte Unfähigkeit und Schlaffheit diefer Elemente.

als fie in der ..proviforifchen Regierung" zu Dresden einmal

Gelegenheit hatten. Regierungspraxis zu üben. zei t ein Be

richt Stephan's an den Leipziger Stadtrat vom 6.8 ai 1849.

der ..die ruhig dafißeuden und rauchenden* egierungsniitglieder"

fchildert. Von Thätigkeit und Energie keine Spur. Die Herren

..machten den Eindruck. daß fie fich in ihrer Stellung nicht

wohl fühlten.“ Leipzig und die gemäßigt Liberalen. zugleich

national denkenden Elemente machten diefer unfähigen Revolution

Oppofition und retteten Leipzig von der Revolution und weiterer

preußifchen Einmifchung. wenn es auch für fie ..ein höheres

Staatsideal gab als die unangetaftete Herrlichkeit des König

reichs Sachfen."

Boettcher führt dann in dem Lebensgange Stephani's

weiter durch die Zeit des Dreikönigsbündniffes und der Reaction
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bis ?er Epoche des ..WiedererwacLenstt 1866. Jntereffant ift

die childerung Stephaniis vom rfurter Parlament. wo zn

erft unter anderen genannten Eharakterköpfen die Erfcheinung

Bismarcks auftritt. Stephani berichtet von Stahl. Gerber.

Vincke und von Bismarck-Schönhaufen: der vollendete Typus

des Iiinkerthums. nicht ohne Gewandtheit und Geift. dem es »

vorzugsweife darauf ankommt. den Gegnern höhnifche Sottifen

ins Geficht zu werfen."

Im Ganzen it es ein trübes Bild. das bis zur Umwäl

ng von 1866 entrollt wird. Erft mit diefem Jahre wurden

die vielen fchlummernden Kräfte und der im Verborgenen

weiterlebende Geift des national denkenden Bürgerthums aus

ihrer Spannung ausgelöft.

Fiir diefe Uebergangs eit befonders hat Stephani feine

große Bedeutung gehabt, er Grundzug feiner Perfönlichkeit

war. die Gegenfäße zu vermitteln. ..Mancher unitarifche Heiß

fporn hat ein ftrafendes Wort von ihm hören müffen; aber

anch_den unverföhnlichen Preußenfref ern ift er überall ent

fchloffen enthgengetreten, Stets lag ihm am Her en. das wahre
_egenfeitige erftändniß zu fördern.“ Mit zRecht bemerkt

oettcher. daß diefe vermittelnde Richtung. die Stephani mit

feinem wachfenden Einfluß dem ganzen fächfifcheu National

liberalismus aufgeprägt. für die richtige Stellung des fächfifchen

Volkes in der nationalen Gefammtheit weit über die engen

Parteigren en hinaus fegensreich gewirkt habe. Das Schwer

gewi t diefes - jeht fo erfreulich wieder erftarkten - fächfifchen.

gemä i ten Liberalismus hat in Verbindung mit dem ihm

verwan ten praktifch-liberalen ?Zuge Süddeutfchlands dazu ge

wirkt. der abftraet-doctrinäreu eigung der nord: insbefondere

nordoftdeutfchen Liberalen Zügel anzule_en und fchließlich der

nnvermeidlicheu Ausfcheidung der intranfigenten Geifter vorge

arbeitet. Stephani als Candidat um eonftituirenden Nord

deutfchen Reichstag vor-efchlagen. 'el Anfan s Februar 1867

gegen den particulariftichNonfervativen Profeffor Wächter. den

erühmten Pandektiften. urih. wurde aber bezeichnender Weife

in demfelben Jahre zum ordentlichen Norddeutfchen Rei stage

gegen den confervativen Particulariften Kreisdireetor von urgs

orff gewählt. Er hat dann von Anfan bis zu Ende feiner

arlamentarifchen Thätigkeit in jener ftiöen und fruchtbaren

eife - unter anderem auch als Vorfißender der Petitions

commiffion - bei dem nationalen Neubau mitgewirkt. die nach

außen keinen glänzenden Namen erwirbt. aber alle praktifchen

Fortf ritte mehr als die blendende Rhetorik fördert und inner

halb es ractionsverbandes eine hochgeachtete Vertrauens

ftellung ver chafft. Männern wie Stephani ift der heilfame

Gang der liberalen Entwickelung mit zu verdanken. die fich

allmählich von der Herrfchaft der Phrafe und dem formalen

Zauber der parlamentarifchen Rede losgemacht hat. Stephani

klagt bei feinem Eintritt in die nationalliberale Fraction über

..die fchrecklich vielen unnüßen Reden." In den folgenden

Kämpfen um die Indemnität. die Verfaffung. die Militärfrage.

das Strafgefeßbuch mit der berühmten Entfcheidung iiber die

Todesftrafe at Stephani überall die vermittelnde Rolle ge

fpielt. wenng eich er fich nicht entfchließen konnte. fiir die Wieder

einführun der in Sachfen zwei Jahre vorher abgefchafften

Todesftrafe zu ftimmeu. Obwohl Freihändler hat er doch auf

eine gütliche Beilegung des Streits im Zoll arlament und auf,

Annahme eines Eompromiffes hingewirkt. we ches das Zuftande

kommen des national- und wirthfchaftspolitifch fo wichtigen

Zolltarifs ermöglichte,

Schon damals tritt der verderbliche Einfluß einzelner

Parteigenocffen hervor. der für die fpätere Entwickelung des

Nationalli eralisnius fo verhängnißvoll werden follte. Der

Name Lasker kehrt in den AuYichnungen Stephani's mit

fteigender Klage immer wieder. as Schickfal diefes Mannes

ifttrgkgifch gewefen. Bekannt und nicht unrichtig ift das Ur

theil ismarcks über ihn. Bei aller patriotifchen Begeifterun .

dem glänzenden Wiffen und Können Lasker's ift es do ni t

zu leugnen. daß der Ein uß feiner Dialeetik und das achlich

nicht begründete Gewicht einer Anfichten unheilvoll gewirkt un

Bruch des emäßi ten Liberalismus mit dem Gründer

des nationalen inheitsftaates wefentlich verfchuldet hat. Die
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faft iinwillige Ablehnung der Volksftimmung. welche Lasker

in fchmerzlicher Weife am Ende feiner parlanientarifchen Lauf

bahn und bald feines Lebens erfahren mußte. war die be

rechtigte Reaction des nüchtern und praktifcher ewordenen

politifchen Geiftes. der einer wohlgefetzten Rede ni tmehr den

Reiz abgewann. den eine frühere Generation empfunden hatte.

..Die Anmaßung Laskers.“ feine ..unduldfam-dictato

rifche Art“ bilden den ftändigen Gegenftand der oft mit

berechtigter Bitterkeit erfüllten Ste hani'fchen Klagen. Und

durch die ganze große Reihe von E olgen der nationalliberalen

Partei zieht fich der unerquickliche Kampf der von Laster ge

führten Minderheit gegen die Mehrheit der Partei. wie fie

unter Bennigfen's und Miquels gedankenreicher und ftaatlich

gerichteten Fiihruug zwar vorhanden war. aber nicht zu ener

gifcher Geltung gelangte. Die fchwierige Stellung zum leiten

den Staatsmann war ohnehin ein Problem für die höchfte

Kunft der Parteipolitik, Ein ewiger Bund war mit diefer

Realpolitik nicht zu fleclxzen. welche fich abwechfelnd der Parteien

als Mittel bediente. .. ei allem ehrlichen Willen. die nationale

Politik Bismarcks zu unterftüßen. bei aller rückhaltslofen An

erkennung der weltgefchichtlichen Größe des Kanzlers war und

blieb der nationalliberalen Partei klar. daß fie ihrem ganzen

Wefen nach ebenfo wenig eine unbedingte Regierun spartei fein

konnte. wie fie es fein wollte." Aber diefen latenten onflict 1in

nöthig zu provoeiren und zum Schaden der Sa e parlamentarifche

Macht fühlen zu laffen. war dief were S uld einzelner her

vorragender Parlamentarier der artei. mmer aber fteht

Lasker im Vordergrund. Die Mehrheit der Partei - darunter

Forkenbeck - ift für das Militärpaufchquantum im Iahre 1872.

..Lasker ift leidenfchaftlich dagegen.“ ..Lasker's Eitelkeit und

Rechthaberei fpielt eine große Rolle.“ Die Gefahr einer Tren

nung der Partei beginnt. Alle Eonftellationen werden andere.

Die Fortfchrittspartei nähert fich dem früher von ihr heftig

bekämpften Centrum. Aber das Iahr 1874 bringt der national

liberalen Partei äußerlich den Höhepunkt ihrer Ma tftellun .

Statt der bisheri_ en 12() zählte fie jeßt 152 Mitglie er. Faft

einftimmig feßte fie das Eompromiß über die Heerespräfenz.

das erfte Septennat. durch. welches fchon damals die wider

ftrebende Fortfchrittspartei faft vernichtet hätte.

Das Boettcher'fche Buch fteigert das politifche Intereffe

von diefem Zeitpunkte an von Seite zu Seite. Die Geheim

gefchichte der nationalliberalen artei. wie fie bisher nur in

den intinieren parlamentarifchen K eifen bekannt war. wird hier

mit dankenswerther Offenheit und mit woZlangebrachter Rück

fithslofigkeit gegen fich felbft. wie nach Au en in der bewußten

A fieht ge eben. für eine praktifche und nationale Politik der

Zukunft arnungstafeln aufzurichten. Die beginnende offene

Feindfeligkeit der Fortfchrittspartei einerfeits. der ..deutfch-con

ervativen“ Partei andererfeits. das verdienftvolle Eompromiß

über die gÖoßen qutizgefeße. die inneren Kämpfe über den

Sit.) des , eichsgerichts und vor' Allem die Verhandlungen

Bisniarck's über den Eintritt Bennigfen's in die Regierung

uni Weihnachten 1877. bilden ebenfo viele fpaiinende Momente

in den Aufzeichnungen Stephani's. wie in der Darftellung Boett

cher's. Wie dann mit der Wendung in der Wirthfchaftspolitik

die große. Jahre lang fortgefchleppte Krifis der nationallibe

ralen Partei ausbrach. wird in den folgenden Eapiteln lebendig

zur Darftellung gebracht. Der Verfaffer hat es ier nicht ver

meiden können und angefichts feines ernften Zwe es auch wo l

nicht vermeiden wollen. die Rolle von Schuld und Schwä je

au zudecken. wel e einzelne noch heute viel genannte Politiker

damals gefpielt aben. als es fich darum handelte. eine Probe

auf das Maß politifcher Einfi t und patriotifcher Selbftiiber

windung zu machen. ohne we( e die ?kunft weder des deut

fchen Staates. noch eines gedeihlichen arteilebeus in großem

Stil mögli ift. Welche Eombination der auf dentfchem Boden

möglichen erhältniffe fich diefe feit zehn Jahren nur in

der Negation thätigen olitiker vorftelleu. um einmal eine

pofitive Politik ihres nirgends erfichtli en Programms zu

treiben. ift unerfindlich. Die großartig te. weltgefchichtliche

Gelegenheit zu einer bei aller möglichen Ablehnung von ein

zelnen Vorlagen im Ganzen fruchtbaren minifteriellen Mit
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arbeit mit dem leitenden Staatsmann ift - man kann es nicht

anders fagen -leichten Herzens verfäurnt worden und damit

eine ganze politifche Richtung und eine große Anzahl hoch

begabter Männer für lange Zeit. vielleicht für immer. zur Un

fruchtbarkeit verurtheilt worden. Der Hanptwerth des Boett

cher'fchen Buches. über das nächfte Jntereffe an der Perfön

lichkeit Stephaniis hinaus. liegt in der fchouungslofen Auf

deckung der frivolen Art. mit der das - heute nicht bloß in

Deutfchland - feltene Glück einer großen Parteibildung von

einigen Ehrgeizigen zerftört worden ift. o ne daß das Land

und das onft immer heraufbefchworene .. olk“ irgend vorher

gefragt worden war. Diefelben Leute. welche no heute über

die leitende ..perfönliche“ Politik der Gegenwart agen. haben

hhchftperfönliche Stimmungen zum Ausgangspunkt eines

rnches gemacht, an deffen Heilung beften Falls noch ein Jahr

zehut im liberalen Bürgerthum gearbeitet werden muß.

Der Bankerott diefer Art von Politik ift fchneller. als

man geglaubt eingetreten. Boettcher hat ihn mit ficherem Blick

vorausgefagt und ift hierin nur dem edlen Optimismus Ste- -

phani's gefolgt. den er mit fo viel Liebe und Wärme uns

vorführt. In diefem Manne lag. wie der Verfaffer fagt.

..etwas von der antiken Hingebung an den Staat“. Er war

jahrelang die zufainmenhalteiide und belebende Seele-der Fraction,

Sein Freund hat ihm ein Ehrenmal gefeßt. das um fo an

dauernder das Gedächtniß an den feltenen Mann erhalten wird.

als mit ihm eine ganze politifche Richtung in ihren kritifchen

Entwickelunsftadien gezeichnet wird. welche mit ihrer felbft

lofen Hinga e an den nationalen Staat die Zukunft des neuen

Deutfchlands zu hüten gewillt und berufen ift.

Armeelieferanten.

Von S. I. Guttmann.

Die Eultur. die alle Welt beleckt. hat wenigftens fchon

fo weit auf Bosnien fich erftreckt. daß die Hauptftadt des

occupirten ..Neu-Oefterreih* mit einem ..Intendantur-“ oder

wie man in Oefterreich fagt. Liefernngsproceß erfreut wurde.

der durch einige Wochen das Strafgericht von Sarajewo und

die öffentliche Meinung von Nen- und Alt-Oefterrei befchäftigt

hat. Der Proceß ift nunmehr zu Ende. wir fte en der ren

juciieeta gegenüber. die intereffanten Mit; lieder der FamilieBaruch find zu entfprechenden Gefän nilfzftrafen verurtheilt

worden. Herr Daniel Baruch. der Chef der Dhuaftie. der

den Ruf hat. der reichfte Mann zwar nicht. wie König Philipp

in der ..getauften Welt“. aber doch in Bosnien und der Her

egowina zu fein.

fchweren Kerkers. feine Herren Brüder und fonftigen Helfers

helfer entfprechende. wenn auch geringere Kerkerftrafen. Wie

die Zeitungen melden. follen gegen Herrn Daniel Baruch noch

vier ehn weitere Betrugsanzeigen vorliegen. die jeßt an die

Reihe kommen werden.

Vor 10-11 Jahren war Herr Baru noch Haufirer. Im

Jahre 1878. als die Oefterreicher. die ., chwabi“. nach Bos

nien marfchirten. foll er fchon ca, 600() Gulden befeffen haben.

Jetzt taxirt man ihn auf rund fünf Millionen. Man fieht.

das Gefchäft hat offenbar feinen Mann genährt. Die Ver

urtheilten haben Lieferungen für das Militärärar beforgt.

Sie haben Mehl geliefert und zwar ftatt gutem fchlechtes. für

Weizen. Gerfte. außerdem Spiritus anftatt Wein. Dabei

laffen fich leicht zwei oder mehr Hunderte von Procenten ..ver

dienen". Natürlich war eine folche Manipulation nur mög

lich ini Einverftändniß mit Organen der Kriegsverwaltung,

In der That ift auch bereits egen mehrere Offiziere und Be

amte die Unterfuchun beim Militärgericht in Sarajewo an

hrängi . Diefe Unterfuchnng und das Schlußverfahren find

eiii?? ganz geheim. nur das Urtheil wird publicirt werden.

ncorrectheiten und Betrügereien beim Lieferungswefen

(..Schweinereien“ pflegt man das in Oefterreich zu nennen)

Herr Daniel Baruch erhielt fünf Jahre

find fo alt faft. wie das öfterreichifche ?Leer In guten. wie

in böfen Tagen. im Sieg. wie in der iederlage wird über

die fchlechlw Militärverwaltung in Oefterreich Klage geführt.

Diodat. lbrecht Waldftein's General-Ouartiermeifter. fpricht

davon und die Befchwerde hierüber zieht fich wie ein rather

Faden durch die Eorrefpondenz Eugens von Savohen. Thugnt

wird nicht müde. feine Klagen und feine Sorgen über diefen

Punkt dem Fiirften Eolloredo und dem Kaifer Franz vorzu

tragen und der Krieg von 1859 hat gezeigt. daß die betrüge

rifchen Lieferanten in Oefterreich wirklich d'en Blättern des

Waldes gleichen. mit denen Vater Honieros die Menfchen ver

_lichen hat. Sie fallen ab - der Wald treibt neue hervor.

?die Proceffe. die fich an die Namen Ehnatten. Richter. Revol

tella knüpften. find epochal geworden in der Gefchichte Oefter

reichs. Wenn 1866 nichts erartiges fich wiederholte, fo ge

fchah es nur. weil der Ziifanimenbruch fo vollftändig war.

daß man abfichtlicl vermied. Einzelnes hervorzuheben - es foll

übrigens etwas beffer gewefen fein. als 1859. Uebelftände

im Liefernngswefen. Betrügereien der Lieferanten und Einver

ftändniß von gewiffenlofen Functionären gehören aber entfchieden

u jenen ..ererbten Uebelftänden“. durch deren Befeitigung ein

kaiferliches Handfchreiben aus dem Iahre 1859. ein neues

Oefterreich gefchaffen wiffen wollte.

Abgefehen von der militärifcheu und fiskalifchen Seite,

hat. wie niir fcheinen will. das gefammte Lieferungswefen noch

eine f ocialpolitif che Seite. die bisher nicht immer genügend

Ywürdigt worden ift. Sie verdient wohl. daß wir uns ihrer

t etrachtung durch einige Augenblicke widmen. Jedermann

weiß. daß auch fchon lange bevor die continentalen Regierungen

mit den Principien des laiaeer faire. laierer paeeer brachen und

die Manchefterdoctrinen über Bord werfend, zu einer Art von

fanftem Staatsfoeialismns fich bekehrten. daß fchon lange vor

der Aera der Eifenbahn-Verftaatlichnngen. der Monopole ir..

der nianchefterliche Staat felbft. ftets der größte Gefchäfts

mann ini Staate war. Niemand kauft fo viel als der Staat.

Niemand borgt fo viel. Er ernährt feine Armee. feine Kran

ken. feine Armen. feine Sträflinge. Er baut Straßen. Schulen.

Kafernen, Er bekleidet Taufende und kurirt fie. Er lehrt

und erzieht Kinder und züchtet gelegentlich auch Pferde. Das

„mani-erneut“ der größten Bankhäufer der Rice Lafitte und

von Lombard-ftreet ift klein. verglichen mit dem Gelduinfaß

einer Staatsverwaltnng. Was der Staat in Form von Steuer

geldern oder als Erträgniß feiner Monopole und Regalien

eingenommen hat. gibt er wieder aus in Form von Gehalten.

Befoldungen. Löhnen. in Form von Bezahlungen für Tuch

und Getreide. für Medicamente und Backfteine. Er nimmt

von Jedem Geld. aber dafür kauft er auch faft Alles. Info

weit er nicht als Schuldner dem Auslande tribntp ichtig ift.

gibt er das Geld. das ihm von den breiten Maffen es Volkes

dargebracht wird. wieder zurück. Seine Eaffen thefanriren nur

in den feltenften Fällen. Sie find Durchgangsftätten - ..laß

fahren dahin. laß fahren. es hat anf Erden nicht bleibend

Gewinn!“

Würden die Erträgniffe der Steuern wieder direct in die

breiten Volksmaffen zurückftrömen. fo würde die Laft und das

Uebel der Steuern wefentlich vermindert fein, Aber das ift

.nicht der Fall, Die Erfahrung zeigt. daß der Geldftrom.

nachdem er aus dem Volk in die Staatscaffen refloffen ift.

nicht unverfehrt in die Volksmaffen zuriickfließt. fondern erft

nachdem er eine ganze Reihe von Eifternen bis an den Rand

hat füllen müffen. Mit anderen Worten: In allen Staaten

wird ein Theil der Stenergelder. na ihrer Verwendung durch

den Staat oder wiihrend des Actes iefer Verwendung in das

Eigenthum von Privaten überführt. Sieht man _enau zu,

fo wird man finden. daß der Urfprung faft aller großen Reich

thümer auf Gefchäfte und Verbindungen mit dem Staat zurück

zuführen ift. Ich fpreche natiirlich hier nur vom Mobilar

vermögen; die in großen Latifundien beftehenden Vermögen

wurden allerdings auch durch die Gefetzgebung des Staates

gefchaffen. das. aber ge rlöah - ob zum Guten. ob zum Böfen.

gehört nicht hierher - urch den Willen des Staates. der

als Gefeßgeber bewußt handelte. Die Bildung aber der
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obenerwähnten großen Mobilarvermögen gefchah mit unbe

wußter Zuftimmnng oder Mitwirkung nicht der ftaatlichen

Gefeßgebung. fondern der ftaatlichen Verwaltung. Nicht der

bewußte Act des Gefeßgebers. die nnbewnßte Praxis des Ad

miniftrators rief fie in's Leben. Natürlich ift die Regel nicht

ausnahmslos. Sie gilt für Welthandel treibende Gemeinwefen

bei weitem weniger als für Oefterreich und Deutfchland. für

Rußland oder Frankreich. Den Einfluß. den die Sklaven

arbeit in den fremden Welttheilen auf die Vermögensanhüufung

in England (und wohl auch in Holland. Portugal rc.) gehabt

hzat. hat Carl Marx geiftreiih nachgewiefen. obgleich bei ihm

ehauptungen und Generalifirungen auch hier manchmal an

Stelle der Beweife treten - Jedermann weiß. wie viel große

Vermögen in London und Liverpool. in Birmingham und

Manchefter. in Amfterdam und Venedig. in Genua und Ant

werpen durch Handel oder Induftrie erworben wurden. ohne

daß dabei Staatsgefchäfte viel zu thun hatten, Aber die Ans

nahmen entfcheiden nichts gegen die Regel. die ganz großen.

die gewalti_ en Vermögen find nahezu immer durch Transactionen

mit dem taat verdient worden. Das galt für die Bardi

nnd Peruzzi fo gut. wie fiir die Fugger und Welfer. fo gut

wie es für die Glyn. die fchon Oliver Cromwell Geld borgten.

für die Baring. die Hambro. Torlonia und Rothfchild gilt.

Die Formen der Gefchiifte waren verfchieden; - auch die

Mittel. durch die diefelben vertheidigt wurden. Die ugger's

ließen durch l)1*. Eck - den fpäteren Gegner Lut er's -

Predigten für den Wucher und das Zinfennehmen halten -

heutzutage macht man das anders. die Preffe. und zwar nicht

loß in ihren Jnferatenfpalten. erfth die Kanzel. Das Factum

aber ift nicht abzuftreiten. die Quelle der großen Mobilar

vermögen find die Gefchc'ifte mit dem Staat. feien es Dar

lehns-. feien es Liefernngsgefclüfte. Der ficherfte Weg. um

reich zu werden. ift. die Schiiffel dort unterznhalten. wo das

Geld wieder aus den Staatscaffen herausfließt und davon

Tribut zu erheben.

Der Staat hilft alfo durch feine adminiftrative Praxis

große Vermögen. d, h. im natürlichen Verfolg der Dinge

arbeitslofes Einkommen zn fchaffeu. während eine gefnn e

Social- und Wirthfchaftspolitik darnach ftreben muß. die Bil

dung von folch arbeitslofem Einkommen thunlichft hintanzu

halten. Man kann demnach mit Fug und Recht fagen. daß

das egenwürtige Shfteni die Raturalbedürfniffe des Staates

u beftreiten. das ..Liefernngsfhftem" durch privilegirte Firmen.

as feinen Ausdruck wirthfchaftlich in der Bildung von arbeits

lofem Einkommen. ftrafrechtlich vielfach in Proceffen na dem

Mufter der Affaire Baruch findet. nichts weniger als ta elfrei

ift. daß es weder vor der Theorie. noch vor der Praxis be

ftehen kann. Der alte Invenal hatte nicht fo ganz unrecht.

als er fchnell erworbenes Vermögen Diebftahl am Volke nennt.

- der Feind des Sejanus war. fo viel ich weiß. kein Social

demokrat. Das jeßige Lieferungsfhftem fiihrt Blut. das im

ganzen Körper frei ctrculiren follte. einfeitig einem Gliede u

und läßt diefes dadurch anfchwellen. andere verkiimmern. Es

entfpricht auch kaum feinen eigentlichen adminiftrativen Zwecken.

denn der Staat wird nur zu oft fchlecht bedient; die öfter

reichifche Armee hat vielleicht mehr leiden müffen. als andere.

aber es gibt fpeciell kein europäifches Heer. das nicht zu Zeiten

Ansbentungsobject gewefen ift. für fpeculative Lieferanten und

Gefchäftsleute.

Ob Abhülfe zu fchaffeu. wie Abhülfe zu fchaffeu. das

zu erörtern kann nicht Zweck diefer Zeilen fein. Berufenere

mögen fich damit abgeben. Hier follten nur einige Thatfachen

feftgeftellt werden. Der zum Anarmismus und dann zum Des

pottsmus führenden Socialdemokratie das Waffer abzugraben.

ift eine Hauptaufgabe nnferer Zeit. Es efchieht am beften.

wenn man die Uebelftünde nicht verbirgt. fimdern klar darlegt.

Das gilt für Oefterreich. das gilt :für Deutfchland. das ilt

iibera . denn wie Leopold von Ranke fagt: ..Die Wahrheit

kann nur eine fein."

0Literatur und eKunft.

Von der Kunftuusftellnng in Venedig.

Von Robert Stiaffny.

Auf dem füdöftlich vorfpringenden Dreifpiß der Jnfel

ftadt. wo die grüne Scholle der (iinrcljni yubbliei wie ein

Abfchiedsgruß des'Landes an das Waffer aus der Umarmung

der Lagune auffteigt. ift am 2, Mai die nationale Kunftaus

ftellung Venedi s eröffnet worden. Ein langgeftreckter ach

werkbau in dür tigfter Surrogat-Renaiffance. von der erne

nicht unerheblich an eine Badeanftalt erinnernd. beherbergt fie.

Allein den eigentlichen Rahmen hat tröftlicher Weife das groß

artige Panorama des Ortes gefYaffen. das uns die ..bella

benennt* im vollen Diademfchmu ihrer nnverwelklichen Reize

zei t. Ge en Süden fc'iumen die Jnfeln S. Cremente. S. Ser

vo q. S. azzaro mit ihren fchlanken Campanili den Horizont.

den die ..lateinifchen“ Segel der Chioggioten mit ihren braun

rothen und fchmußdegelben Tönen fo malerifch beleben. Zwi

f>fendurch rüßt almocco herüber und ein anderer Lido

ftreifen - inter ihm dämmert die Adria - taucht im Grunde

auf. Weftlich aber winkt nahvertraut S. Giorgio Maggiore

mit der Giudecca. wölbt fich die ftolze Kuppel der Salute in's

Azur. ladet die Einfahrt in die vornehmfte Wafferftraße der

Welt; den Cana] grnnae. An den beiden Säulen der Piaz etta

und der Faffade des Dogenpalaftes vorbei wandert der (ick

über die volkreiche Riva zurück. um fich fchließlich an dem

unvergleichlichen Augenfchmans zn letzten. den ihm gerade hier.

am Ausgang des Marcusbeckens. das fchon meerwärts wogende

Binnenwaffer bereitet. Wie in einem hellklingenden Glocken:

fpiel fchlagen die linden Wellen - bald libellenblau. bald

filbertönig. bald krhftallen im eitlen Sonnenglafte fchimmernd

- egen einander und ein Himmel. deffeu Tinten die ganze

Ska a vom durchfichtigen Milchweiß bis zum tiefen Kobaltblau

durchlaufen. ftrei t bald den Baß. bald den Discant zu den

brillanten colorifti chen Trillern der Lagune , . . Was Wunder.

daß wir. in die Ausftellung eingetreten. uns am lebhafteften

von den venezianifchen Marinen und Anfichten der ..neptuni

fchen Stadt“. im weiteren Betracht von der Landfchaft an

efprochen fühlen! Die bedrohliche Rivalität großer gefchicht

?er Vergleiche füllt hier weg. nur in den Hintergründen hat

fi das landfchaftliche Auge der Renaiffance bethätigt. Die
Sonne Bellini's. Giorione's nnd Tizianis aber fie lächelt

auch uns! Und Licht. 'nft und Waffer. das geheimnißvolle

Ineinanderrinnen der drei Elemente zur malerifch gefüttigten

Bilderfcheinung haben die Modernen im ftvfflichen Sinn un

ftreitig beffer os. als die Canaletti und Gnardi des vorigen

Jahrhunderts. In der Wahl des fruchtbaren Momentes frei

lich. im Gefchmack der Anordnung. im Geift der Mache -

Dinge. die nicht prompt aus der camera obaanra zn beziehen

find - hätten fie bei jenen alten Profpectmalern noä) in die

Schule zu gehen. Diefen Vorbehalt einmal ausgefprochen.

wird man einem ftarken coloriftifchen Talente. wie dem auf

der Höhe feines Ausftellnngserfolges im blühenden Mannes

alter verfchiedeneu Giacomo Favretto. die gerechte Anerkennung

ni t verfagen dürfen, Sein ..Traghetto" (eine Gondelwarte

fie e am (jauai graucie) mit dem in der Rachmittagsfonne

trüumenden Lagunenwaffer. den fchaukelnden Gondeln unter

einem Vorbau. der von der Tünche theilweife entblößten

Cafa im Hintergründe ift mit elegantem Pinfel und über

zeugend „echt" vorgetragen. Neben. ja vielleicht vor Favretto

ift Giardi zu nennen. freilich mehr großzügiger Landfchafter.

als venetianifcher Vedutenmaler. Sein ..Meffidoro“ trug ihm

auf der vorführigen Berliner Jubiläumsausftellung die oldene

Medaille ein. wird aber überholt durch ein anßeror entlich

fchönes Frühlingsmotiv von Chioggia, Ein prüchti er Sturz
bach aus den Dolomiten. eine Ja d auf Wafferhgühner im

felfigen Flußthal. eine Gefammtanfi t Venedigs von der Giu
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decca bezeugen; daß feiner Palette die Alpenwelt und die Terra

ferma nicht minder vertraut ift, als das Lagunenrevier. Eine

fehr fein getonte Strandfcene lieferte Earcano; ein ifcherdorf

mit nur im Süden glaublicher erdbeerrother Abend eleuchtnng

?ragiacomm derfelbe, eine vorzügliche Gran-canal-Marine in

pätherbftlicher Mondnacht, Zwei Bilder Belloni's gemahnten

in der vollendeten Wiedergabe atmofphärifcher Stimmungen

bei Regenwetter an unferen Ed. Schleich. Trefflich ein fchon

erbftlich gefärbtes Waldinterieur mit fifchenden Knaben von

alderini; ein lombardifcher Hochwald von BSzzi. ür eine

ganze Gattung von Landfchaften ift die impreffionifti che Ver

wegenheit bezeichnend, mit er Seguantini eine tiefgrüne Ebene

von einem founebefchienenen Kalkgebirge - alles blanke Local

farben - fich abfehen läßt.

Tritt uns dergeftalt in der Landfchaft ein öchft achtens

werthes technifches Können und ein gewiffes aß poetifcher

Auffaffung - den Zauberpinfel eines Rottmann oder Böcklin

wird man freilich nicht bei ihr finden - entgegen, fo wer

den wir wefentli ernüchtert, wenden wir uns der am reichften

befchickten Ausfte ungsgruppe; dem zum eitgemälde erweiter:

ten Genre u. Denn nur in verfchwinden geringer Zahl hatte

fich die Hi torie eingefunden und, charakteriftifchAgenug, gerade

die Hauptleiftung des aches, Balaperta's Karl (bert auf dem

Sterbebette, der das olk zum Abfchied in den Palaft be

gehrt, war entfchieden genremäßig angelegt. Neben diefem in

.lnordnung und Eolorit fein abgewogenem Gemälde konnte fich

allenfalls Eroli's liebenswürdige Eompofition: „Pergolefe vor

der Bahre der Fürftin Maria Spinelli“ alten. Die übrigen

Gefchichtsbilder thaten fich mehr durch röße des Formats

als durch Größe der Eonception hervor; folgerichtig ging

auch das Portrait; foweit es fich zn biographifchen Werthe er

eben foll, ziemlich leer aus; nur in Tallone hatte es einen

edeutenderen Vertreter entfendet.

Wie auf dem Gebiete der inneren Politik ift in den bil

denden Künften der Gegenwart der „kleine Mann“ Gegeuftand

eifrigfter Umwerbung geworden; fo fucht auch die italienifche

Malerei mit gefunder Vorliebe das Volk bei feiner Arbeit;

feinen cFeffen und feinen künftlerifch fo fruchtbaren Müßig

lgänge auf. Verklungen find in Florenz und Rom die Tra

itionen des Monumentalftils, den die großen reskanten des

Quattro- und Einquecento hinterließen, vergef en haben die

Venetianer die in fich beglückte Harmonie das erhöhte Men

fcheuthum ihres Exiftenzbildes. Wie die Niederländer des

fe zehnten Jahrhunderts welfchen Mnfteru, der Michel-An

e eske vor Anderen als einem mißverftandenen Ideale nach

?trebtem fo haben fich die Italiener von heute ftofflich und

häufig auch ftiliftifch auf den Boden begeben; den die hollän

difchen Kleinmeifter im fiebzehnten Jahrhundert zuerft ange

baut, Was aber am gründlichften verflogen, das ift das er

zählende Talent, der fprühende NovellengeiftF der in den glor

reichen Tagen der florentinifchen und venetianifchen Malerei

fo goldene Früchte getra en; trocken; ohne größeren Aufwand

von perfönlicher Theilnahme und Beredtfamkeit; ohne Humor

und Pointe; im Tone des Marktberichtes oder der Localnotiz

werden Vorgän_ e abgefchildert, deren Gegenftändc nicht felten

erft entra'thfelt ?ein wollen. Das launige Genre, mit dem die

Ant. Rotta; Ehierici; Vinea; Tito Conti auf deutfchen Aus

ftellungen häufig gaftiren, diirfte in Bälde von der neueften

Strömung fortgefpült werden. Eine troftlofe Jdeenarmut

gähnt uns von ganzen Bilderwänden entgegem zumeift doppet

empfindlich durch verfchwenderifche Größe des Maßftabes oder

den proßig überladenen Rahmen. Auf ein Paar gut gefehene

Modellköpfe und einen gefchickt, zuweilen nur ans zwei, drei

Noten aufgebauten coloriftifchen „Schlager“ reducirte fich der

Gehalt auch vieler befferer Stücke, vom Mittelgnt und der

ermüdend ftark vertretenen Ansfchnßwaare, die fich mit Vor

liebe unter das ftolze Loswort: „etuüio urn 781'0“ flüchtet;

zu *gefchweigen._ Man möchte nun glauben, ab und zu einem

Triumphe wenigftens der Stoffmalerei begegnen zu müffen;

zumal das Beiwerk gerne vorlaut den erften Plan füllt; allein

ie Technik, die zahlreiche unbeftimmt-verronnene Töne ver

wendet, bald leidlich glatt verreibend dem Farbenkörper einen

wollig-flockigen Charakter leihtF bald die Pinfelarbeit paftos

und unverhüllt ftehen läßt; begiinftigt nicht eine folche. Der

modern-italienifchen Malerei fcheint es überhaupt nur gegeben;

die Epidermis der Dinge auf die Bildfläche zu bannen, nicht

ihre organifche Structur - ein tief gegründeter, vielleicht durch

unzulängliches Aktftudium verfchuldeter Mangel; iiber den eine

häufig virtuofe Lichtführung nicht hinwegzutäufchen vermag.

Wieder führt Favretto den Reigen der Venetianer. Sein

Oftermarkt am Rialto, ein öhenbild von befcheidenen Ab

meffnngen, zeigt uns in tre licher Perfpective eine der zur

Brücke hinanführenden Seitentreppen, dicht bevölkert von Ver

käufern und Käuferinnen in fengender Vormittagsbelen tung.

Eine echt venetianifche Küchenfchönheit in gelbem Shaw iiber

blauem Kleid feilfcht mit einem am Boden hockendeu Gemüfe

mann um ein Bündel Krautköpfe; das energifche Grün der

leßteren und das gelbe Umhängetu der Donna geben die

coloriftifche Dominante ab. Eine rt hiftorifchen Genres

ftellt deffelben Künftlers Rococo-Eorfo vor Sanfovino's Log

ietta dar; knnfthiftorifch zu reden, eine Legirung von Pietro

Zonghi init Terbnrg oder Netfcher. Die Farbe aber gehört

c'favretto an und es war ficher kein Kleines, gelbe, licht laue,

braunrothe, ,rüne und Rofa-Seidenfräcke; getupfte und ge

blumte Baufchkleider zu einem fo harmonifchen Einklang zu

fammenzuftimmen. „kika 78U62j3UU.“ betitelt fich ein warm

töniges Bild der Piazetta zur Sieftaftunde, mit malerifch auf

den Stufen der St. Theodorfänle hingelagerten Volksgruppen,

Saftige Breite des Eolorits, glücklich beoba tete Typen, ge

lungene Compofition vereinigt Lanzerotto's ochzeitsfchmaus

in einer Ofteria, wo fich fidele Tanzpaare zu den Klän,en

einer Fiehharmonika drehen. Eine pjeae (le re8i8tauee er

Ausfte ung bildet Luigi Rono's italienifche Schnitterfeene

„Ruth“ genannt - wieder vornehmlich ein coloriftifches Bra

vourftück, Thränenden Auges; von dem Gntsverwalter abge

wandt, fchickt fich die gut bewegte aber nicht fonderlich ans

drncksvolle Aehrenleferin zum Fortgehen an; indem fie fich ein

Iäckchen um die Schultern wirft; ein Korb mit Garben liegt

halb umgeftürzt neben ihr in den Stoppeln. Die befte Figur

der verwundert die Arme nach ihr ansftreckende greife Groß

kne t links; meifterlich die in pnrpurner Abendgluth ebadete

Lan fchaft; über die fich ein von citronen elben und ichtrofa

Wolken bezogener Himmel fpannt. Vor er Riefenleinwand
Eavallerils „Zappa abbenclouate“ (Die unterbrochene Feld

arbeit) durfte man billig in Zweifel fein, ob der knieende

Bauer, der im Mittelgrunde einem iu den Kirchhof ziehenden

Arbeiterbegän niß die Ehre erweift oder das die ganze Breite

des Bildes eherrfchende, fehr thränenfelig ftimmende -

Zwiebelfeld die Hanptfache fei; mit mehr Liebe ift jedenfalls

das lehtere gemalt. In ein Pfründner- und ein Invaliden

Laus gewährten uns Morbelli und Gilardi weni_ anregenden

inblick; kaum daß ein paar mäßi gut feftge altene Eha

rakterköpfe die Koften der Unterha ung beftritten. Einmal

durch das Sujet erfreulich Giuliano's „Kai-786m3“, ein ent

flohenes Mädchen, das, reui_ heimkehrend, vor der Thüre

des Vaterhaufes zufammenbri t. Reiche Thpenwandlung in

den Köpfen der Gläubigen feffelte auf Bianchils „Austhei
lung der Eommunion“. Delleaniis fonnenprächtige; mit breit

tockirendem Pinfel hingefchriebenen Seenen aus dem fiiditali

fchen Kirchenleben laffen nur qeläuterten Gefchmack vermiffen:

auf einem Proceffionsbilde z. B. kehrt uns die ganze Eolonne

frommer Wallerinnen vorwurfsvoll die Rücken zu! Ein Cul

turgemälde allererften Ranges dagegen, vielleicht die Perle der

Ausftellung, fchenkte uns Raffaele Armenife in feiner neapo

litanifchen „Kirmeß" (er team (191 paere). Anf den großen

Gemeindeanger ift das ganze Dorf in Sonntagstracht hinaus

geftrömt. Das Hochamt fcheint eben n Ende, im hohen Ried

gras des Vordergrundes liegen ebun ene Hühner und Schafe

neben Feldfriichten - das Stillle en des dargebrachten Zehents.

An dem im Freien aufgezimmerten, baldachiniiberdachten Altare

erklärt ein Geiftlicher in violetter Soutane einem Bäuerlein

eine Bibelftelle. Hinter dem Tifche waltet der Meßner, der

junge Miniftrant - eine köftliche Charge - bläft das Weihrauch

becken aus. Ein proßiger „Bauernbaron“ in braunem Sammet

zu .
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wannns und Hofe fchaut, breitbeinig hingepflanzt, der Gruppe

zu; Burfche auf niedrigem Mauerwall fißend. necken die

Dorffchönem in fröhlichfter Bewegung fluthet die Menge dnrch

einander, eine Mnfikbande im Grunde läßt fchmetternde Weifen

ertönen. Treffliä) löfen fich die Gruppen, ohne daß in der

Eompofition eine Naht bemerkbar wiirde; durch die thaufrifchef

noch unentweihte Sonntagsftimmung fchliigt uns allenthalben

der heiße Athem des füdlichen Bolkslebens entgegen. Wie

wenig eranicklich berühren neben einer fo vornehm empfunde

nen Kunftfchöpfung Silvio Rotta's Galeerenftra'flinge, die am

Abend nach der Zwangsarbeit durch die römifche Campagna

in ihre Gefüugniffe zurückeskortirt werden; nur das geiftreiche

auf dein Brandroth der Fez und Sträflingsjacken fußende

Colorit kann uns mit dem künftlerifch fo fterilen Gegenftande

verföhnen. der fchon zu den zahlreichen impreffioniftifchen Ber

irrungen der Ausftellung iiberleitet, Befonders die Südländer

bekennen fich mit dem ganzen zur Sache gehörigen Fanatis

mus und dem vollen Einfaß ihres vulkanifchen Tempera

mentes zum Programm der yieio-air-Malerei, wie es etwa

Zola jüngft in feinem Romane: b'06nere mit fo glänzender

Varteilichkeit entwickelt hat. Bald meint man der Illuftration

zum Schlußcapitel eines Senfationsromanes gegenüberzuftehen,

bald _ wo focialiftifche, conimuniftifche, irredentiftifche Ten

denzen vorwiegen - einem gemalten Leitartikel. Eorpanetto

z. B. läßt eine lebensgroß gegebene, nach der letzten Mode

gekleidete jugendliche Selbftmörderin fich vor einem heran

braufenden Zuge auf die Schienen werfen, das Antliß, mit

den Zeichen eintretender Todtenftarre, dem Befchauer zugewandt.

Bon gemeinfter Stoffwahrheit find die morgens nach der Stadt

aufbrechenden Marktweiber, die uns Tommafi vorführt; fchlaf

tranken wälzen fich die einen noch auf der Erde, indeß Andere,

ihre Kiepen aufladend, fich emporrichten; Hintergrund: kahle

Gebirgswandf vom grellften Friihroth übergoffen. „Zeatie (in

8011111121“, „Laftthiere“ hat Vatini feine armen Reifigfammle

rinnen getauft. deren eine - ein Weib in gefegneten Umftan

den - eben unter ihrer Bürde zufammengeftiirzt. Troßdem

noch eine Kette den Rahmen des Gemüldes bildetF kann man

das Gefühl fchwer unterdrücken, der Maler ha'tte an feinen

Modellen und an uns menfchlicher gehandelt. wenn er die

erfteren mit den betreffenden Quadratklaftern Leinwand be

fchenkt hatte, ftatt fie darauf zu - malen. In dem Todes

gang eines von den Oefterreichern kriegsgerichtlich verurtheilten

Italianiffimo hat Vreviati fein patriotifches Müthchen da

mit gekiihlt, daß er den ungarifchen Füfilieren die gren

lichften Fratzengefichter auffeßte. Tedesco wußte feinen „Pytha

goriiern“ neben malerifchen Qualitäten auch einigen Inhalt zu

verleihen. In einem fommergrünen Garten - im Hinter

grunde fchimmert das Erechtheion - hat fich die meditirende

Akademie um einen Marmortifch zufammengefunden; dicht an

ihr vorbei lärmt der athenifche Corfo; zwei von Flötenfpielern

begleitete Hetiiren, in ihren Eabriolets vorüberjagend, fenden

hohnvolle Blicke nach der Gefellfchaft der Eölibatiire, Das

Bild. das in der Eompofition leider zu wenig Luft hat, fticht

durch die unheimliche Schärfe feiner Beleuchtung von Weitem

in die Augen.

Mit reineren Eindrücken entliißt uns die Seulptnren

Abtheilung der Ausftellung. die freilich den 1013 Bildern

nur 243 Nummern entgegenzuftellen hatte. Das fpröde Ma

terial bijndigt fchon in etwas den craffen Materialisinus; ge

wiffenhaftes Studium des Nackten zügelt eine gern in's Barocke

überfchünmende Einbildungskraft; die rege Denkmalthütigkeit

durch ganz Italien hält die monumentale Gefinnung wach.

wenngleich eine Reihe verungliickter Garibaldi- und Victor

Emanuel-Denkmiiler fchon in Oberitalien lehrt, wie fchwer fich

der_ausfchweifende Realismus der Epoche mit ftrengeren Stil

bedingungen zu befreunden vermag. Berführerifch wirkt auch

in der Vlaftik die außerordentli>fe Routine, die mit den größten

technifchen Schwierigkeiten felbftgefc'jllig zu fpielen vermag. Bon

den Ungeheuerlichkeiten, die uns die Ausftellung befcheerte, fei

die vermeintlich witzige Bereinigung mehrerer Vortraitköpfe zu

einer Gruppe vorweg geriigt; mißgeburtöhnlich läßt inan die

zufannnengekoppelten Häupter, gewöhnlich der „Lieben" aus

einem Halfe hervorwachfen; der Büfte_ eines bedauernswerthen

Vaters wurde in diefer Weife die Halbfigur feines Iiingften

an die Schulter gelöthet. Eine arge Stilfünde liegt ferner in

der Broncirung von Gipsmodellen, die augenfcheinlich fiir die

Ausführung in Marmor entworfen find, Solche Material

lügen de1noralifiren den Kunftgefchmack um fo unausweich

licher, als fie fich durch eine gewiffe halbweltliche Vikanterie

gerade dem Laienauge einfchmeicheln. Im Allgemeinen trat

weniger in den Gruppencompofitionen als in Einzelfiguren

und Eharakterköpfen Hervorragendes zu Tage.

Urbano Nono hat in einem an den Diskobol erinnern

den Bronceknabenf deffen elaftifcher Körper wie eine Feder

emporfchnellt, um einer in die Luft zu fchleudernden Münze

möglichft weittragende Wurfkraft zu leihen, eine treffliche Akt

figur auf die Beine geftellt. Sie wird nur durch Fornielli's

„verdnrftenden Ismael“ gefchlagen, der fich mit der Miene

troftlofen Unmuths fchlaffuchend in den Wiiftenfand geftreckt .

hat. Die meifterliche an Verrocchio anklingende Behandlung

des ausgezehrten knochigen Körpers, die echt knabenhafte Ber

droffenheit in der ganzen Lage deffelben, die feine Andeutung

der Raffe im Antlitz fichern dem wenig beachteten Gipsmodelle

wohl den erften Rang unter den ausgeftellten Werken. Ihm

verwandt in packender Lebenswahrheit Dannielli's neapolitani

fcher Wafferjunge, der die untergehende Sonne anjubelt. Ettore

Ferrari* der Schöpfer des Bietor-Emanuel-Denkmals in Bene

dig, hat fich mit einer überlebensgroßen Ovidftatue eingeftellt,

die uns in fcharfer Charakteriftik freilich mehr einen Denker

als den Dichter vorgeführt; das fchöne Motiv der das Kinn

ftiißenden Hände ift mit großer Naivetät der Antike entlehnt,

Mehr bemerkt wird Lorenzetti's „801'01' tua“ eine an ihren

Felfenfiß gefchmiedete, zähneknirfchende Vetroleufe, der der Helm

zu den Füßen herabgerollt: eine Allegorie des unter der Fremd:

herrfchaft fchmachtenden Trento. Bornehmer und doch leben

diger hat Sortini feine allegorifihe Frauenbiifte- eine Remi

niscenz an den 22. Mai 1871 modellirt. Michielli's mit leb

haftem Beifall aufgenomniener Garibaldiner - eine lebens

große unterfeßte Trompeterfigur, die von einer cTreppe herab

auf einer zerbrochenen Thüre und einem zerfchoffenen Fahnen

tuche ftehend uns ihr Eviva entgegenfchmettertf diirfte jedem
Banoptiknm zum Schmucke gereichen. Vrächtig Norfinils Büfte

einer lachenden Landfchönen unter breit fchattendem Strohhnt,

die eben einen faftigen Schmaß empfangen und wiedergegeben

zu haben fcheint, Die Alabafterftatuetten von Kindern in

genreniüßiger Auffaffung, die nach der Wiener Weltausftellung

fo weite Verbreitung fanden, tragen heute fchon vielfach den

kunftinduftriellen Fabriksftempel und wollen uns als allzufüß

lich nicht mehr recht mnnden. Zu der originellften Klein

plaftik. die die Ausftellung brachtef ließ fich Ximenes von

Edmondo de Amicis' Novelle „61i Zeolari ile] anore“ anregen:

elf in einer Kette aufmarfchirte Schuljungen, die der Künftler

geiftreich zn individualifiren wußte. Unter den größeren Rund

werken - fchon der Eoniparativ wirkt beforgnißerregend _

verdient zunächft Nono's bettelnder Invalide mit der auf

feinem Knie eingefchlafenen kleinen Fiihrerin ehrenvolle Er

wähnung. Treffend der bitter ironifche Zug um die Mund

winkel des blinden Alten; die Benennung „Belifar“ war wohl

ein Scherz, da die ganze Gruppe - vom modernen Eoftiim

abgefehen - durchaus keinen hiftorifchen Geift athmet. „ba

biene“ von Luigi Baoli, eine Allegorie ,des Hazardfpiels,

bringt endlich einmal einen neuen Gedanken zu bildnerifchen

Ausdruck. Ein verfiihrerifches Weib in phrhgifcher Mütze,

.die üppigen Glieder von lofem Gewande umwallt, will eben

- ein altes Lächeln auf den Lippen - einen Würfel mit

der Rechten ansfpielen; die Linke ftüßt fich auf eine Säule,

die eine mit Karten und Münzen überfüllte Schale trägt.

Zu ihren Füßen, den brechenden Blick auf feine ihm nun

mehr den Rücken kehrende Göttin geheftet, verröchelt ihr Opfer,
ein nackter Jüngling, der fich eben den Stahl inis Herz ge

trieben. Leider fteht die Ausführung nicht durchweg auf der

Yöhe des Borwurfs. Giufti macht uns in feiner lebensgroßen

rnppe „Salvata“ zu Augenzeugen der Rettung einer im

Meer verunglückten Schwimmerin; der fchöne, nur mit einem
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?Hmm angethane Mädchenkörper ift eine vortreffliche. aus der

orgue geholte Studie; die Gefammtwirkung -- die triefen

den Haare . B. nehmen fich wie Stalaktiten aus - fürchter

lich roh. aftagnoli's ..n Cueamieaioln“ - eine Mutter. die

auf der Stätte der Kataftrophe init entgeiftetem Schmerzens

ansdruck ihr todtes Bambino an fich reißt -. Marfili's

..Pi-inte mutet-uiid“ - eine junge Mutter. die in wildent

chloffener. thränenlofer Verzweiflung ihr Kleines in die Fluthen

chleudert -. beide Scenen natürlich lebensgroß. eigen wie

ein ftarkes drantatifches Talent auch in der italienifchen Pla

ftik zu Haufe iftz zugleich aber auch. wie ein alle Ufer über

brandender Realismus. bei zahlreichen Künftlern das Bewußt:

fein deffen was äfthetifch möglich. völlig entwur elt hat,

Die Ausftellung gewährte keiii lückenlofes ild vom mo

dernen Kunftfchaffen auf der apenninifchen Halbinfel. Schon

die Turiner hatten nicht all u eifrig mitgethan. noch fchtvächer

fich die florentinifche. römif e. neapolitanifche Schule betheiligt.

felbft unter den Venetianern uiid Mailändern ward mehr als

ein klangvoller Name vermißt. Gerade die _efinnungstüchtig

ften Künftler wollen fich durch ein epidemif um fich greifen

des Ausftellungsfieber nicht verleiten laffen. mit unausgereiften

Werken in die Arena zu treten. Immerhin fprangen uns die

beftimmenden Züge in der Phhfiognomie der nationalen Kunft

fcharf ausgeprägt entgegen und es ift ni t unfere Schuld.

wenn fo wenig Seele aus ihnen redet, en Superlativen

Menüber. mit ,denen die italienifche Kritik jede einheiinifche

ittelmäßigkeit verhätfchelt. ift ein ernfteres Mahnwort

deutf erfeits ficher nicht von Ueberfluß. Denn tro mancher

betrü enden Erfcheinungen lie en die Afpekten nicht fo fchlimm

als es den Anfchein haben mö te, Noch immer ift die Kunft in

dem begnadeten Lande Bodenproduct. kein erlefener Kuchen. mit

dem man fich bloß Sonn- und Feiertags bewirthet; verftändn'iß

innigfte. begeifterte und rückbegeifternde Theilnahme antwortet

ihr allenthalben. Ein nationaler Hintergrund hat fich auf

gebaut. der. fobald einmal die Kinderkrankheit eines vielfach noch

theatralifchen atriotismus übertvunden. ni t verfehlen wird.

fich in der Kan t bedeutfain wiederzufpiegeln. as Ungeftüm. mit

dein der Naturalismus gleich die äußerften Grenzen befchreitet.

vet-fpricht ihm keine allzulange Lebensdauer; aus der riicht

baren Alluvialerde. die die ab elaufene ochfluth hinterlaffen

diirfte. mag wieder ein edler ealismus prießeii. Uiigezählte

künftlerifche Elemente drängen fich aber noch in Natur. Volk

und Eultur u Ta e. ein lebendig fprudelnder Phantafie

brunnen. no fern te Gefchlechterfolgen fchöpferifcher Genien

zu fpeifen berufen. So braucht fich die italienifche Kunft gar

nicht auf ihre große Vergangenheit. fie braucht fich nur auf

fich felbft und ihre Hülfen zu efinnen. um wieder groß zu

werden. An den Göttern aber müßte man verzweifeln. denen

nach der. Worte des Plinius Italien heilig. follte diefe Um

kehr nicht in abfehbarer Frift fichzu vollziehen beginnen.

Tine realiftifche Aefthetik.

Eine realiftifche Aefthetik - was ift das? wird der Kunft

verftändige frageti. Das Wort fcheint eine idealiftifche Aefthetik

als ein wefentlich verfchiedenes Gebiet zu poftuliren. und wir

haben doch bisher nur eine Aefthetik gehabt. wie es bisher

nur eine Kunft gab. Wohl fprechen wir von einer ideali

ftifchen und realiftifchcii Dichtung und Malerei. aber doch

niemals in dem Sinne. als ob wir damit zwei vollkommen

gefonderte 'Kunftübungen bezeichnen wollten. Es gibt keine

loß idealiftifche und durchaus nicht realiftifche Kunft. da

keine denkbar ift. die nicht die Darftellung der Wirklichkeit zur

Aufgabe wä lte: Jean Paul ift ein erklärter Idealift. aber

wer wollte eftreiten. daß im ..Siebenkäs“. in den ..F-lege(

jahren“. in allen feinen Romanen. felbft im „Titan“ bedeutende

realiftifche Elemente vorhanden find! Und eine einfeitig reali

ftifche Kunft? > Nun. ich glaube. daß felbft Zola es als

einen Tadel betrachten würde. wenn man behauptete. daß

feine Epik jedes idealen Gehaltes entbehre. Jene beiden

Ausdrücke bezeichnen nicht wefentliche. fondern Grad-Unter

fchiede. Der idealiftifche Künftler legt gegeniiber der Geltend

machuiig feiner Ideen ein verhältnißmäßig geringes Gewicht

auf die klare Erfaffung und Harfe Abzeichnung der Wirf:

lichkeit; der realiftifche geht in der Treue feiner Darftellung

leicht zu weit. indem er ins Breite zerfließt. ins Kleinli?

hinabfinkt. Der Künftler Wer* MWh-i. der wahre. der gro e

Künftler - ein Shakefpeare. ein oethe. ein Rafael - zeichnet

fich aus in gleichem Maße dnrch die eiichteiide Wahrheit feiner

Schöpfungeti. und die tiefe Seele. die er ihnen eiiihaucht. Und

wären realiftifche und idealiftifche Kunft noch weiter ver

fchiedeii. als fie es thatfächlich find. fie müßten doch nach den:

felben Gefehen. mit denfelben Mitteln arbeiten - eine reali

ftifche Aefthetik kann es fomit nicht geben.

Ift man von der Selbftverftändlichkeit diefer Voraus.

fehun en überzeugt. fo nimmt mati mit feeptifcher Spannung ein

Büch ein zur Hand. das den Titel trägt: ..Die naturwiffen

fchaftlicheii Grundlagen der Poefie. Prolegomena

einer realiftifchen Aefthetik.*) - Die ewi_ unveränder

liche Grundlage (wozu der Plural L9) der Poefie. ift die

Welt. das Menfchenleben: von den älteften Zeiten bis jeht ift

das Rein-Menfchliche immer das Ziel der dichterifchen Dar

ftellun_ gewefen. und derjenige. der fo remt ins Initerfte der

Menfcljenfeele eingedrungen. ihren Kern aus feinen zeitlichen

und örtlichen Umhüllnngen in voller Reinheit herausgefchält

at. ift immer der größte Dichter gewefen. Was haben die

t aturwiffenfchaften mit diefer Grundlage zu thun? Sind fie

von irgend welcher Bedeutun für die klarere Erkenntniß und

die beffere Darftellung derfel en - von irgend welcher Be

deutung neben dem Seherblick und der Schöpferkraft des Ge

nius? Haben in Zeiten. als diefe Wiffenfchaft dem Namen

nach noch nicht bekannt war. haben Homer. Sophokles. Cer

vantes. Shakefpeare die menfchliche Natitr weni_ er wahr dar
geftellt. als es heute auf Grund der naturwigffenfchaftlichen

Forfchung möglich ift? Denn es ift doch klar. daß der Aus

druck ..naturwiffenfchaftliche Grundlagen der Poefie“ nicht die

Naturwiffeiifchaften als Grundlage der Pocfie hinftellen. fon

dern die Bloßlegung der Grundlagen der oeie ati eine ge

wiffe naturwiffenfchaftliche Erkenntniß knüp en will.

Der Verfaffer faßt den Begriff der Natitrwiffenfchaften

fehr weit. auch die Pfhchologie rechnet er dazu. und er macht

den heutigen Dichtern den Vorwurf. daß fie mit einer Pfhcho

logie arbeiteten. die von der Wiffenfchaft als falfch nachgewiefen.

So wäre die Willensfreiheit. welche die Dichter bei der Zeich

nung ihrer Figuren als felbftverftändlich vorausfehten. vom

Standpunkte der Naturwiffenfchaft aus nur in fehr befchränktem

Maße vorhanden - befchränkt durch Vererbung und Gewöh

nung. Beide Kräfte gäben dem Gehirn des Menfchen be

ftimmte Formationen. vermöge deren gewiffe Sinneseiudrücke

immer etviffe Gedanken veranlaßten. die nach dein gemein

fameii eiitrum des Willens eilten und von dort fich in That

auslöften. ..Eine unbewacht gelaffene Kaffe ruft in einem

Gewohnheitsdiebe den Gedanken und in directer Fortfehung

die Handlung des Stehlens. in einem feiner bisherigen Lebens

bahn nach durchaus rechtlich gefinnten Menfcheti höchftens den

Gedanken an eine Sicherung und Bewachung zur Verhütung

eines Diebftahls hervor.“ - Wenn alfo ein Dichter einen

Dieb fchildert. der die offene Kaffe eines Mannes fieht. welcher

feinen einzigen Sohn von dem eigenen Verderben errettet hat.

und nicht ftiehlt - oder gar einen. der aus Dankbarkeit. aus

Liebe. fei es aus welchem Motive immer. das Diebeshandwerk

ganz aufgibt und ein verftändiger Staatsbürger wird: fo ift

das die gröblichfte Unkenntiiiß unwiderleglicher Naturgefehe -*

nicht wahr? - Ein Don Juan. der ein fchönes Weib fieht.

wird ungefäumt - er kann nicht anders; die durch Vererbung

oder Gewöhnung im Gehirne er eugtenEindrücke. Furchen

fiihren nun einmal zu diefem und einen anderen Willen hin -

zur Verführung ftürmen. Und nun habt ihr t örichten Dichter

euch öfters die viel feinere. fchwierigere Au gabe geftellt zu

*) Von Wilhelm Bölfche. Leipzig. E. Reißner.
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* ,abge ehen von der ftets vor

_je

zeigen, wie ein folcher Don Juan tro aller Schön eit, alles

Zaiibers. den er auf das weibliche Gexchlecht aiiszni'i en pflegt,

in einem Falle plößlich auf Abfchen anftatt des Entgegen

kommens ftößt; wie er an der fittlichen Reinheit und Höhe

der betreffenden Fraueniiatiir das Niedere feines rein finnlicheii

Dahinlebens erkennt; wie beim Anblick der nächften fchönen

Frau kein Verführungsgedanke in ihm erwacht uiid er auf alle

erdenkliche Weife beftrebt ift, den Abfcheu jener erften zu über

winden durch die Annahme ganz entgegengefeßter Lebensgewohn

eiten und Lebensanfchauiin en um ihrer eben würdig zu werden.

nd ihr habt euch fo viel ühe gegeben uin Nichts, um einen

metaphhfi clen Unfinn- einen Vorgang, den die Naturwiffen

fchaft als falfch und unmöglich gekennzeichnet hat!

Und nun ein dritter Fall - „der weitaus intereffantefte,

dichterifY jedenfalls der werthvollfte. Ein Menfch foll eine

ordentli e moralifche Bildung genoffeii haben, dabei aber dem

Gef lechtlichen nicht fo fern e lieben fein, daß es nicht auch,

-- handenen ererbten Linie [im Ge

" hirn] eine gewiffe Spur in feinem Gehirn zurückgelaffeii hätte,

die iin Stande wiire7 den Gedanken bei völliger Unbeeinflu fung

in Don Juanartige Gelüfte zu treiben. Eine Dispofition, wie

diefe- ift unter allen die verbreitetfte. Ihr Ergebniß ift im

vorliegenden c("Kalle ein innerer Kampf. Die Wahrnehmun er

weckt zwei Ge ankenlinien. die moralifihe und die fehle thin

fexuelle, von denen die eine als Endergebniß einen Willen er

zeugen muß. der dem andern durchaus entgegengefeßt ift.. Die

Moral verbietet, was die gef leihtliche Nei ung verlangt. . .

So lange beide Ideenketten vo kommen glei ftark find, heben

fie fi>) gegänfeitig im Vunkte des Willens auf wie Vlus iind

Minus. ollt der eine Gedankenzug glatt durch fein Geleife

bis zur Willensftation, fo ift inzwifchen der andere ebenfo

ilatt dort angekommen und die beiden verfchließen fich gegen

feitig den Ausang.“ -- Wie hübfch, diefe Erfindung der

Gedanken-Eifen ahn! Vielleicht aber möchte eine Rohr-Voß

Verbindung zwifchen Sinnes- und Willens-Station noch beffer

den Intentionen des Verfaffers entfpreäheii. _Das Minimum

eines geringfügigen äußeren Sinnes- indruckes. welches die

betreffende Gedanken-„Furche ein Minimum tiefer gräbt" und

dem betreffenden „Gedankenzuge im Wettlaufe zum Willens

ziel einen Vorfpriing gibt“, brin t hier die Entfcheidung. -

Bedauernswerther. fchwächlicher enf enwurm! Da baut man

dir Religions- iind Moralf fteme an i um dich vom fprach

begabten Thiere &um fittli en Wefen zu erheben, und das

Federchen eines iiines-Eindruckes, das der ?auch des Zu

falls auf die Wa e deiner Empfindungen bla' t. hat Gewalt

iiber dichf kann di? unter Unifta'nden vom ehrenwerthen Manne

zum Lampen ina en.

Der Verfaffer macht fich eine fehr, eine kindlich einfache

Vorftellung von den Seelenvorgängen- welche von den Sinnes

Eindriicken zum Willen nnd zur That fiihren. Es fcheint bei

ihm faftf als ob dem Be ehren, dem Willen, wenn er einmal

erregt ift, die That niit othwendigkeit auf dem Fuße folgen

müßte; wenigfteiis fpricht er von den z. Th. dunklen, verwor

reneii Wegeiif die den Willen von der beabfi tigten That ab

fi'ihrein gar nicht. Wenn die Motive unferes aiidelns immer

fo einfache wären, wenn unfere Handlungen immer das Re

fultat einer angebornen oder anerzogenen Neigung' refp. des

Sieges einer Nei ung über eine andere wären, dann würde

es vielleicht mö li fein- „das wiffenfchaftliche Experiment"

der poetifchen en chen:Schöpfung mit „mathematifcher" Ge

nauigkeit auszuführen iind naajzurechnen und fo den [101111110

innenan bis in feine feinften Rädchen auseinanderzulegeii.

Das haben aber die Dichter, oder wenigfiens die wahren

Herzenskündiger imter ihnen troß ihrer mangelhaften natiir

wiffenfchaftlichen Bildung beffer gewußt als der Verfaffer;

fie haben den Menfchen nicht als ein reines Sinnenwefen, be

herrfcht von einzelnen Sinneneindrücken oder ein elnen Nei

gungen, dargeftellt. fondern feine fol enfchweren Sandlungen

minier hervorgehen laffen aus dem ufammenwirken fehr com

plicirter äußerer und innerer Impul e. Und keine Wiffenfchaft,

keine Erfahrung hätte fie befähigen können, echte Menfchen zu

fchaffen, wenn der Genius nicht in ihnen gewefen wäre.

Was nun die Willensfreiheit und ihre Bedeutung für die Poefie

anbetrifft, fo ift die leßtere doch wohl dauernd in einer Weife

feft eftellt worden, daß keine natura iftifche Afterkuiift fie wird

erfiZüttern können, Wir haben ja in alter Zeit- bei den Spa

niern und felbft bei uns in diefem Jahrhundert Dichtungen

gefehen. in denen nicht die Willensfreiheit, fondern ein Ver

)ii'ngniß, fei es nun in Form einer gött ichen Beftimmung oder

einer aftrologifchen Wahrfagiingd, die ?andlungen der Men

fchen leitet. Zweifelt min etwa er Ver affer daran, daß und

wodurch das Shakefpeare'fche und unfer deutfches Drama

jene antiken Schickfalstragödien überragt? Die naturaliftifche

Gebiirts- und Er iehiingsbeftimmtheit ift aber für das Leben

des Menfchen diefelbe, ja. eine größere Macht' 'als das antike

Schickfal. Der antike Held ift immer ein idealiftifcher; er _er

hebt durch den Muth, mit dem er gegen das Unvermeidliche

ankämpft, durch die Wiirdef mit der er es erfragt. Bei dem

iiaturaliftifchen gibt es keinen Kampf und keine Erhebung: er

muß ja nach einem Naturgeer fo fein und fo handeln, wie

es ihm durch die Anla e feiner Hirnzellen beftimint ift. Der
Naturalismus Zola's ifgt nicht darum verwerflich, weil er, wie

der Verfaffer zugibt, nur die eiiie Seite des Lebens" die Ver

erbiiiig f chlechter Eigenfchafteii fchildert, fondern wei( er ocZne

Idealismus und dadurch überhaupt unkiinftlerifch' ift. ' er

Verfaffer verwirft das, was, wie er fälfchlich meint, bisher

das herrfchende idealiftifche Brincip gewefen ift, _ „Idealifiren

muß für die Dichter nicht heißen, die realen Dinge verfeleen

mit einem Vhantafieftoffe, einem narkotifchen Mittel. das a _es

rofig macht, aber in feinen fchließlichen Folgen unaba'nderlich

ein Gift bleibt, das den normalen Körper zerftört." - Sonder

bare Schwärmerei! Haben das die wirklichen Dichter_ gethan?

- was die Dichterlinge thunf kann doch hier nicht in'swicht fallen. Wenn wir von Komödien abfehen, fo hat fich

die Voefie doch ininier vorwiegend mit den Schatten des Lebens

befchäftigt und nach einem Licht gefuiht, fie u erhellen. Die

vornehm-ite Gattung, die Tragödie, ift ja gera e'beftrebt, aus

dein größten Unglück die höchfte Erhebung zii ziehen. -xUnd

was will der Verfaffer an die Stelle diefes von jeder Kunft

unzertrennlichen, ihr angeborenen Emporftrebens_ aus dem

Dunkel, der Enge des Lebens fehen?* Es it eine Selbft

täufchung, wenn er vermeint, ein naturaliftif es Ideal auf

?tellen zu können; weil er eben nichts für alle Erhebendes.

ür alle zu Erftrebendes aiifftellen kann. „Das roße Vrinei ,

na dem Alles ftrebt, Alles ringt?“ „Das geficherte Glei -

ina , die feft in beiden Schalen fchwebende Wage, der Zuftand

des Normalen, die Gefundheit? “ Das find von feinem Stand

punkte aus doch nur Befrzthümer des reichen Erben, ebenfo

mühelos erworben wie ungetört feftgehalten. Der arme Teufel7

der die traurige Erbfchaft des Diebsfinnes und der Mord ier

überkommen atF wird feinen glücklicheren Mitmenfchen flu en,

aber fich ni tan ihnen erheben. - Die Willensfreiheit ift

für die Poefie, wie für ein meiifchenwürdiges Dafein o un

erläßlich, daß, felbft wenn es unmöglich wäre, ihr Vorhanden

fein zu beweifen, fie immer noch ein Voftulat der Vernunft

bleiben müßte, '

Der Verfaffer richtet fi vielmehr gegen gewiffe allgemeine

Anfchauun en, als egen errfchende Kunftgefeße, wenn er
fordert, dagß der Un terblichkeitsglauben in modernen Dichtun

gen ebenfowenig mehr eine Rolle fpielen folle, wie der Ge

fpeiifterglauben. Da ein Dichter an die Unfterblichkeit lanben

müffe, ift eine Forderung, die bisher wohl noch kein Aefthetiker

aufgeftellt hat. Was wir aber von ihm verlangen müffen.

ift eine Einficht. eiii Herz, tief und weit genug, um auch die

'enigen Mitmenfcheii zu würdigen und zu umfaffen, die in

iefem fchönen Glauben ihre Zuflucht vor der irdifchen Roth

finden; wir erwarten von ihm. daß er die Kirchlich-Gläubigen

nicht bloß als Heuchler oder Tröpfe, fondern auch als brave

nnd gefunde Menfchen darzuftellen vermag. Und gerade wenn

er. was der Verfaf er zu wünfchen fcheint, dieLZeutigen Men

fchen als lauter Anhänger der mechanifihen eltanfchauung

hinftellte, dann wiirde er die Wirklichkeit falfchen und fich an

er Kunft verfündigen.

Wenn ferner ein Dichter die Liebe nur von ihrer meta
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phhfifchen Seite, als eine unfiuuliche Schwärmerei aufzufaffen

vermag, fo wird er die Folgen feiner Unnatur in dem Urtheil

der Verftändigen zu tragen haben. Wenn er aber thun follte,

was der Verfaffer von ihm verlangt: nämlich fie als das aus:

fchließliche Streben nach gefchlechtlicher Vereinigung und diefe

felbft als das Liebesideal fchildern und vor dichterifcher Dar:

ftellung der Vereinigung nicht zurückfchrecken »- dann wiirde

er - abgefehen von der offenkundigen Unwahrheit, deren er

fich fchiildig macht - unferer Eultur und Gefittung einen

rohen Schlag ins Geficht verfehen. „Die Leidenfchaft flieht,

die Liebe muß bleiben." Wenn der Verfaffer in diefeu Worten

nicht die wahre Norm fiir das Zufammenleben der Gefchlechter

finden kann. fo wollen wir nicht mit ihm rechten, Es wäre

trivial, ihm auseinanderzufehen, daß die Liebe, welche bleiben

muß, eine ganz andere ift als der rein finnliche Trieb.

Jn manchen Punkten werden alle Verehrer realiftifcher

Kunftübung mit dem Verfaffer gleicher Anficht fein: der Dichter

foll nicht 'einfeiti darauf ausgehen, das ,„Ungeheure; Welt

erfchütternde,“ ober überhaupt das Auffallendej Seltene zum

Gegenftande feiner Schöpfungeu zu machen; die fchwierigere

und für die Allgemeinheit der Menfchen werthvollere Aufgabe

ift; das Alltägliche und felbft Triviale poetifch zu durchleuchten,

u erwärmen. Daher find Dichter wie Dickens, G. EliotF

Friß Reuter, Frehtag ein wahrer Schatz für die Volksfeele.

Darum darf man aber auch Anseinanderfeßungen „über Werth

und Gren en der Detailmalerei“ nicht „werthlofes Gezänk“

nennen. Fragen nach dein Umfange und der Zufammenfeßnug

der poetifchen Weltbilder, nach den Grenzen der Kleinmalerei

find Eardinalfragen realiftifcher Kunft, diej auch wenn fie

Kleines, Triviales fchildert, doch niemals den Eindruck des

Kleinlichen, Trivialen machen, intereffelos fein darf.

Der Werth der Naturbeobachtung, des Naturwiffens für

den Dichter ift zweifellos, nicht bloß in idealer Richtung, in:

fofern das Naturempfinden, die Liebe zn unferer anna meter,

ohne welche ein moderner Dichter nicht denkbar ift. dadurch

tiefer und ftärker wird; infofern die Natur der wahre Jung

brunnen für die di terifche und jede menfchliche Kraft ift;

fondern auch in poeti ch:praktifchem Sinne: wir verlangen von

dem Realiften, wie iiberhaupt Beftimmtheit des Locals als ein

wefentliches Fundament für die Entwickelung der Charaktere

und Vorgänge, fo auch eine lebensvolle, wahre Naturfchilde

rung. Und welche unerfchöpfliche Ader des gefundeften dichte:

rifchen Blutes die Naturvertrautheit dem poetifchen Erzeuger

zuführt; wie fie die Frifche und Schärfe der Beobachtung über:

haupt erhöht und ein wahres Füllhoru von ftimmungsvollen,

prechenden Bildern gewährt - das zeigt nus jede Seite der

Dichtungen Shakefpeare's und Goethe's, Darin aber geht der

Verfaffer wieder viel zu weit, wenn er von dem genauen

Studium der darwiniftifchen Theorien eine Befruchtung der

poetifchen Kraft erwartet. Die Vorgänge der natürlichen Ent

wickelung, welcher der Darwinift mit „Zuchtwahl" be eichnet,

„fowohl das Aufftreben des Neuen, wie das Abfter en des

Veralteteu, die geheimnißvollen Proceffe- wie das Gefuude ver

drängt wird durch ein Gefunderes, wie es zum Ungefunden

herabfinkt. durch haltlofe Oppofition gegen das beffere Neue.

ohne felbft das alles begreifen zu können“ - „find ja/ wie

der Verfaffer felbft zugefteht; „feit alten Tagen die Domäne

der Poefie“. Und wenn die Darwiniften ftandhaft überfehen

wollen jenes tragifche Lebensgefe , nach dem gerade die Beften

häufig als Befiegte aus dem Dafeinskampfe hervorgehen, weil

fie von der Muffe des minderguten Mittelmäßigen überwuchert,

erdrückt werden; fo darf der Dramatiker; der Epiker ihnen

nicht darin fol_en, er wiirde damit eine Jdee verlieren, die

bisher in der eltliteratur die großartigften, erfchiitterndften

Schöpfungen erzeugt hat.

Wir wollen mit dem Verfaffer, daß der von der Be:

deutung des Realismus erfüllte Dichter die Schilderung des

äußeren Gefchehens auf feine perfönliche Erfahrung gründe;

denn die Divinationsgabe des Genius erftreckt fich wefentlich

auf feelifche Proceffe. thatfächliche Vorgänge kann er nicht er

ahnen. Will z, B. Jemand den Tod eines Menfchen fchildern,

und er hat niemals an einem Sterbelager geftanden, fo bleibt

ihm nichts übrig, wenn er nicht einen Abklatfch fremder Schil

derungen geben will. als die Klinik, den Krankenfaal aufzu

fuchen. Was wir aber nicht von ihm verlangen und ver

fchmähen, wenn er es uns bietet, ift die medicinifch:correcte

Schilderung des Krankheitsverlaufes; oder der Manipulationen,

welche Arzt und Wärterin zur Abwendung oder Erleichterung

des Sterbens vornehmen. Wir wollen auch nicht über die

wechfelvollen Leiden eines Gichtkranken in täglichen und ftünd:

lichen Bulletins unterrichtet werden; wir wollen keine fchweren

Entbindungen in allen Einzelheiten mitanfehen. wie es ola

uns zugemuthet. Das find wiffenfchaftliche Stoffe, die jen eits

der Grenze des äfthetifchen Realismus liegen,

Bölfche's Schrift ift eine Kampffchrift in dem pro und

ooutra Naturalismus entbrannten Streife; fie zeichnet fich aber

aus durch einen ehrlichen und anftändigen Ton. fowie durch

einen klaren, energifchen Stil, Jhre Lectiire wird bei Dichtern

und Aefthetikern vielen Widerfpruch hervorrufen, aber auch

reichliche Anregun, gewähren, und ift deshalb angelegentlichft

'zu empfehlen. Ho en win daß der Verfaffer nicht bei diefeu

„Prolegomena“, bei diefer Plänkelei ftehen bleibe, fondern es

zur Hauptfchlacht kommen laffe. Wie er dann auch fein Buch

nennen mag, ob „Realiftifche Aefthetik“ oder mit einem durch:

dachteren Ausdruck, jedenfalls wird es fich darin um den äfthe:

tifch berecltigten Umfang und die Grenzen des Realis

mus han eln, und wenn er auch, nach diefeu Anfängen zu

urtheilen, der poetifchen Darftellung Gebiete einverleiben wird,

die ihr nie gehören können, fo wird er doch zur Löfung einer

Frage beitragen, die fchon von Leffing fragmentarifch behandelt;

aber niemals abgefchloffen und jetzt eine brennende geworden

ift. Freilich - davor warnen wir ihn - darf er fich feine

Aufgabe nicht in zolaifch:felbftherrlicher Weife leicht machen:

fie erfordert gewaltiges Studium. Wenn er Shakefpeare und

Goethe, wie es recht ift, als realiftifche Mufter anerkennt,

wird er felbftverftändlich vor allen Din_ en die Grenzen ihres

Realismus feftftellen müffen. Er w'* die deutfchen äfthe

tifchen Shfteme, die ja nicht reine Luftfchlöffer, fondern auf

dem ehernen Fundamente jener claffifchen Dichtungen errichtet

findf auf die j eftigkeit ihres Baues hin prüfen müffen. Ganz

vorziigliches Material fiir feine Forfchung wird er finden in
einem Vergleich des Shakefpeareifchen Realismus mit dem:

jenigen feiner Vorgänger und K eit_ enoffen: denn der Glaube,

daß Zola den Naturalismus er un en habe. ift ein Wahn; er

ift vielmehr das fteheude Kennzeichen nnentwickelter oder dege

nerirter Literaturepochen. Ebenfo wird er vergleichen müffen

das Drama unferer Stürmer und Dränger mit dem claffifchen.

Das genauefte Studium der großen englifchen Realiften diefes

und des vorigen Jahrhunderts ift unerläßlich. Sollen noch

Einzelheiten genannt werden, fo machen wir auf die geiftvollen

Betrachtungen des Engländers Hurd in Leffing's „Hambur

gifcher Dramaturgie“ und die daran qeknüpften Ausführungen

des claffifchen Kritikers; auf den Briefwechfel zwifchen Schiller

und Goethe, auf. rehtag's „Technik des Dramas“, auf Spiel

hagen's Romante nik - und ja nicht zu vergeffen - Roman:

praxis. und auf das ganz vortreffliche Buch Brunetiere's „lle

iii-man naturaljete“ aufmerkfam. Wenn er nach all diefeu

Studien in einem Hauptwerke dennoch fiir Zola eintreten

follte, fo wird er nichtsdeftoweniger unter allen Umftänden

die Löfung der Frage wefentlich gefördert haben.). 0 U
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an Gefchichte der welthaiideleiiraßen.

Von Georg winter.

Wie die gefchichtliche Vergangenheit eines Staatswefens

deffen gegenwärtige politif e Geftaltung unausgefeßt iind in

jedem Augenblick bedingt. o daß auf ftaatlichein Gebiete die

Gegenwart im Grunde nichts anderes ift. als das Product

einer langen Rei e von Factoren der Vergangenheit. fo hat

umgekehrt auch die Gegenwart ftets ihren Einfluß nicht zwar

auf die Vergangenheit felbft. wohl aber auf deren hiftorifche

Betrachtung und Auffaffung _eiibr Darauf beruht die innere

Verwandtf aft zwifchen Gef ichtfchreibung nnd Politik. Es

ift mit ni ten ein Zufall. daß die nationale Erhebung ain

Anfänge unferes Ja rhunderts mit einem ungeahnten Auf

fchwunge der nationalen Gefchichtsforfchung zeitlich zufammen

fällt. daß der große Begründer der neuen ftaatlichen Zuftände. “'

der Freiherr vom Stein. zugleich das große nationale Quellen

werk der Monumente (Ferm-route hiawrjea in's Leben gerufen

hat. Die Begeifteruiig für den nationalen Staat der Gelen

wart hat zu allen Zeiten eine erhöhte Energie in der Erfor

fchung feiner Vergangenheit zur Folge gehabt.
zis wäre ein Leichtes. diefen inneren Zufaminenhang in

feinen einzelnen Phafen zu verfolgen und nachzuweifen. wie

die Staatskunft unausgefeht ihren vornehmfteii Stü punkt in

der klaren Erkenntniß vergangener Zuftände erkannt hat. Die

letzten Jahrzehnte haben hierfür auf dem Gebiete der Gefchichts

forfchung einen neuen evidenten Beweis erbracht. So lange

die Hauptenergie des politifchen Schaffens der Nation auf den

äußeren Ausbau nnferer neugewonnenen Einheit gerichtet war.

wandte auch die Gefchichtsfchreibung ihre vornehmfte Aufmerk

famkeit der Entwickelung der äußeren ormen des Staates zu:

es war vornehmlich die politifche Gef ichte im en eren Sinne.

die Rechts- und Verfaffungsgefchichte. welche mit em größten -

Eifer gepflegt wurde.

Da trat in der neueften Phafe nnferer ftaatlichen Ent

wickelung als größtes und vornehmftes Problem der polifiern

Thätigkeit die ..fociale Frage“ mit bis dahin unerhörter e

walt in den Border rund. Und alsbald wandte fich feitdem

auch die Gefchiäjtstmreibiin

Gebiete des wirthf>jafttichen ebens der ergangenheitzu. Die

wirthfchaftliche Bewe ung der Gegenwart wurde die Veran

laffiing u den eifrig ten Studien auf dem Gebiete der Wirth

fchaftsgefchichte. auf welchem Nationalökonomen und Hiftoriker

in neuefter Zeit mit gleicher Energie thätig find. Vor Allem

waren es Knies auf nationalökononiifcher. Karl Wilhelm Nihfch

auf hiftorif er Seite. welche diefen Studien Anregung und

Richtung ga en. Seitdem hat namentlich eine Reihe jün_erer

macht. auf den von jenen roßen Forf ern und Denkern

_ewiefenen Bahnen weiter ortzufchreiten: Karl Lamprecht.

anama-Sternegg u. A, traten mit ihren unifaffeuden wirth

fchaftsgefchichtlichen Arbeiten hervor.

nnii auch J. Jaftrow fi die em Gebiete mit einer hervor

ragenden Arbeit über die evölkernng der deutfchen Städte im

Mittelalter und in der Neuzeit ugewendet und hat dann diefem

erften Werke. welches bei ?itorikern und Nationalökonomen

vielfache Zuftimmung gefun en hatte. eine zweite. für weitere

Kreife berechnete Arbeit folgen laffen. welche eines der nament

lich von Nihfch niit Nachdruck geltend gemachten Probleme

herausgreift und zum Gegenftaud eindringender Betrachtung

macht: die Bedeutung. welche die Welthandelsftraßen nicht nur

fiir die wirthfchaftliche. fondern auch fiir die politifche Ge

fchichte namentlich unferes Vaterlandes gehabt haben.

In feiner kühn und groß angelegten Gefchichte des deut

fchen Volkes hatte Karl Wilhelm Nihfch zum erften Male mit

großem Nachdruck' darauf hingewiefen, in wie hervorragend

?Them Grade die gefammte politifche Entwickelung unferes

olkes von den eigenthi'imlichen wirthfchaftlichen Verhältniffen

deffelben bedingt war. Man kann in dem Nachweis diefer

dem bis er völlig unbebauten ,

In neuefter Zeit hat :

Bedingtheit geradezu die Grundlage der Nihfch'fchen Gefchichts

auffaffung fehen, Die Erkenntniß der wirthfchaftlichen Zu

ftäude war für Nißfch der Schlüffel zur Erkeiintiiiß der ge

fchichtlichen Entwickelung des deutfchen Volkes iiberhaupt.

Vor Allem hatte Nißfch in jenem. aus feinen akademifchen

Vorlefungen hervorgegaiigeiien Werke zum erften Male die.

man möchte fageu hiftorifche Entdeckung gemacht. daß die

Haupturfache der bedeutenden Verfchiedenheit. mit welcher fich

die Verfaffungen der modernen Eulturvölker Europas ent

wickelt haben. in dem Umftaiide zu fachen fei. daß die einen

in hervorragender Weife an dem Welthandel betheiligt waren.

die anderen aber lange Zeit von den großen Straßen deffelben

umgangen. von dem internationalen Verkehr fo gut wie gar

nicht berührt wurden. Zu den letzteren gehört namentlich das

deiitfche Volk. bei welchem diefer Umftand zu den eigenthüm

li ften und anomalften Erfcheinuiigen des Verfaffungslebens

ge ührt hat. Denn wenn es in Deutfchland im Mittelalter

niemals zu einer regelrechten Steuerverfaffung gekommen ift.

wenn wir im deutfchen Mittelalter nirgends Analo_ ien zu jener

in England und Frankreich thpifch gewordenen ereinigung

zwifchen niedereni Adel und ftädtifchem Patriciat zu einer

Gentrh finden. wenn es vor Allem in Deutfchland der Central

gewalt nicht möglich geworden ift. fich im Gegenfaß zu einer

' übermächtigeu hohen Ariftokratie auf das Bürgerthum zu

ftiißen. fo ift das alles nach Nißfch nur dadurch zu erklären.

daß in Deutfchland das ftädtifche Element. weil nur auf den

Biniienhandel angewiefen. erft viel fpäter u felbftändiger

Macht und Bedeutung gekommen ift als in nglaiid und in

den roinanifchen Staaten. Die Endiirfache hiervon aber fah

Nihfch eben darin. daß die großen Welthandelsftraßen. auf

denen fich der internationale Verkehr in inonopolartiger Ge

fchloffenheit bewegte. Deutfchland bis in's 18. Jahrhundert

hinein vollkommen umgingen: die eine derfelben bewegte fich

vom Orient durch das ganze Mittelmeer bis nach Gibraltar

und erreichte dann jenfeits der ..Säulen des Herkules". eben

falls nur auf dem Seewege. die „Zinniiifeln". d. h. England;

die andere ging von Byzanz durch das fchwarze Meer und die

roßen ruffifchen Ströme nach der fcandinavifchen Halbiiifel.

itten zwifchen diefem großen Straßenviereck eingeteilt und

daher von dem Weltverkehr fo gut wie ausgefchloffen. lag

Deutfchland. und eben hieraus erklärt fich die ganze Eigen

thümlichkeit feiner complicirten und deeentralifirten Verfaffiing.

Eine Möglichkeit der Aenderung trat erft ein. als mit der Er

oberung Konftantinopels durch die abendländifchen Kreuzfahrer

(1204) die Welthandelsftellung Konfiantinopels auf Venedig

iiberging. Von da an eröffnete fich dem Verkehr eine neue

Bahn von Oberitalien durch die Alpen und von da die deut

fchen Flußthäler entlang. Mit derfelben Schnelligkeit. mit der

damals das verkehrsarme Deutfchland urplötzlich in hervor

_ ' rageiidfteni Maße in den Welthandel hineingezogen wurde.

Hiftoriker und Nationalökonomen den erfol_ reichen Verfu ge- . traten die damit nothwendig verbundenen Aenderungen des

deutfchen Verfaffungslebens ein. deren voriiehmfte wir darin

zn erkennen haben. daß die deutfchen Städte. welche an jener

Welthandelsftraße lagen. mit rapider Schnelligkeit auch poli

tifch zu großer Macht und Bedeutung kamen und alsbald einen

beftimmeiiden Einfluß auf das politifche Leben der Gefammt

heit erlangten (die Städtebi'iude).

Dies in Kürze die Grundlinien der Nihfch'fchen Auf

faffung. welche diefer geniale Gelehrte mehr in kühn entwor

fenen Skizzen als in ausgeführten Bildern hingeworfeu Zarte.

Diefen Grundlinien ift nun Jaftrow in feinem neueften uche

nachgegangen und hat fie niit geiftvollem Scharffinn Run Gegen

ftande einer ausführlichen Betrachtung gemacht. icht etwa.

als ob er iinn fich darauf befchränkt hätte die Nihfch'fchen

Ideen. auf die er vielfach hiuweift. iu ein popiiläres Gewand

.u hüllen und fie der allgemeinen Kunde zugänglich zu machen:

feiner Abhandlung kommt vielmehr ein durchaus felbftändiges

Verdienft zu. und zwar nicht bloß das Verdienft. das. was

Nißfch mehr anregend fkizzirt als im Einzelnen begründet hatte.

zu einem zufammenhängendeu Bilde zu erweitern. Vielmehr

ift er in einem fehr wefentlichen Punkte auch in den Reful

taten über die Nißfch's hinausgekommen. indem er nun feiner
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feits wieder die Urfache der Endurfache zu ergründen. d. h.

nachzuweifeii ftrebte. wodurch es gekommen ift. daß der Welt

handel fich gerade in den Bahnen. welche Nißfch dargelegt

at. bewet hat und bewegen mußte, Die Thatfache. daß

Deutfäjlan von jenen Welthandelsftraßen völlig'umgangen

wurde. hat Nißfih richtig erkannt und um Grundpfeiler feiner

hiftorifchen Auffaffung gemacht. Diefe Thatfache hiftorifch

enetifch erklärt zu haben ift das Verdienft der Iaftrow'fchen

lbhandlun . die übrigens auch dann fchon eine willkommene

Gabe gewe en wäre. wenn fie nichts Anderes gethan hätte.

als die großen Ideen Ni fch's in anfprechender Form. welche

Nißfch nur in geringem rade verliehen war. weiteren Kreifen

zugänglich zu machen. 4

Der Beweis jener Thatfache nun war naturgemäß nur

auf hiftorifch-genetifchem Wege zu erbringen. Iaftrow beginnt

daher feine Darlegung mit der früheftem Welthandelsftraße.

von der wir hiftorifche Kunde haben. mit der. welche die p öni

zifchen Kauffahrer von Sidon und Tyrus. von Infel zu nfel

vorfchreitend. in oft-weftliiher Richtung geba nt haben. bis fie

die Straße von Gibraltar erreicht hatten. un dann. über diefe

hinaus vordringend. den Weg zu den zinnreichen Infeln Groß

britanniens fanden. In wenigen gewandten Strichen hat

Iaftrow dann die Künfte und kaufmännich en Kniffe gezeichnet.

mit welchen die phönizifchen Kaufleute eftrebt waren. diefe

von ihnen zuerft enuhte Welthandelsftraße zu einen Mono

pol zii machen und jeden directen Verkehr zwifchen Produ

renten und Eonfnmenten zu verhindern. wie ihnen das aucl

eine Reihe von Iahrhuiiderten gelang. bis der griechifche un

fpäter der röniifche Kaufmann Mittel fand. mit den Kara

ivanenzügen des Orients in eine unmittelbare Verbindung zu

kommen und dann die alte Handelsftraße der Phönizier durch

eine zweite zu diirchfchneiden. welche fich in nordfi'idlicher Rich

tung von dem f warzen_ und kaspifchen Meere bis nach der

Mündung des Ni erftreckte. Die Etappen diefer zweiten Welt

handelsftraße find durch die griechifchen Handelscolonien be

Yichnet. welche unter diefem Gefichtspunkte eine ganz neue

* edeutitn erhalten. In der Nähe des Kreuziingspunktes

diefer bei en Handelsftraßen liegt Byzanz. deffen ungemein

große Bedeutung fiir den Weltverkehr des früheren Mittel:

alters eben auf diefer Thatfache beruht. Hierdurch erft ver

fteht man die große Wichtigkeit. tvelche die Eroberung Eon

ftantinopels durch die Kreuzfahrer für das gefammte Abend

land und insbefondere für Deutfchland gehabt hat und auf

die wir oben fchon kurz hingewiefen haben. Am klarften und

am meiften in die Augen fpringend tritt diefe Bedeutung in

der rapiden Entwickelung der deutfchen Hanfa entgegen. welcher

der Verfaffer befonders eingehende Aufmerkfamkeit gewidmet hat.

Bis zum Ans ang des Mittelalters hat fich dann der

Welthande im Großen und Ganzen in denfelben Bahnen ge

halten. Erft die Auffindung des Seeweges nach Oftiiidieii

und die Entdeckung Amerikas haben hierin einen ungeheuren

Wandel hervorgebracht. Dann nachdem man einmal die Fähig

keit erlangt atte. den offenen Ocean unter Leitun der Magnet

nadel u be ahren. war es mit der ftarren Gef loffenheit und

Gebun enheit der Straßen. in welchen fich der Welthandel

des Mittelalters gleiehfam monopolarti_ abgefchloffen bewe_ te.

zu Ende. Der Welthandel mußte fich nunmehr erft wie er

neue Formen bilden. eine Thätigkeit. die bis heute noch nicht

als abgefchloffen zu betrachten tft. Mit einem Ausblick auf

die Aufgaben. ivelche dem modernen Kaufmannsftande aus der

roßartigen Umwälzung. welche fich durch Eifenbahnen und

elegraphen vollzogen hat. erwachfeii. fchließt die vorliegende

Abhandlung. indem fie mit Nachdruck darauf hiniveift. daß

das hier auf eworfene Problem nicht etwa bloß einen acade

mifchen Wert hat. fondern in feinen Eonfequenzen auch für

die Gegenwart von Bedeutung ift.

Sehr zu bedauern ift. daß der Verfaffer mit Rückficht

auf den Raummangel (die Abhandlung ift als ein eft der

Sammlung ..volkswirthfchaftlicher Zeitfragen") er chienen.

*) Herausgegeben von der Boliswirthfchaftl. Gefellfchaft zu Berlin.

Heft 63/64. Berlin. Simion. 1887.

denen ein ungefähres Maximum der Ausdehnung vorgefchrie

ben ift) unterlaffeii hat. feinen Unterfuchungen Nachweife über

die Quellen und die Literatur beiziigeben. durch welche es

dem Lefer möglich wäre. den Ausführungen an folchen Punkten.

die von befonderem Intereffe find. felbftändig weiter nachzu

gehen. Eine abfchließende und erfchöpfende Darftellung zu

geben lag indeß nicht in der Abficht des Verfaffers. deffen

Abhandlung aber ohne Zweifel jedem. der fich für die hier

aufgeworfenen wichtigen Fragen intereffirt. die mannigfachfte

Anregung und Belehrung ewähreii wird. und zwar um fo

mehr. als der fchwierige egenftand in einer überaus ge

fälligen und allgemein verftändlichen Form vorgetragen wird.

Feuilleton.

der Ring am Finger.

Von Georg Lieben.

(Fortfeßung.)

Gleich darauf erfchien Graf Oppen. ein junger Mann von tadellofem

Wuchs und Toilette - ganz Modejournal! Seine krankhafte Bläffe. der

nervöfe Blick feiner Augen. die von dunklen Schatten umrändert waren.

verriethen das Tempo. in dem er zu leben gewohnt war.

..Freue mich' außerordentlich.“ begann er mit matter. verfchleierter

Stimme. die den Abkönimlingen cntnervter Gefchlechter eigenthümlich zu

fein pflegt. ..freue mich außerordentlich. meine Gnädige. daß niir die

Wohlthätigkeit geftattet. Sie in Ihrer Häuslichkeit zu begrüßen. Sieht

bezaubernd hier aus. auf Ehre! Nun." fügte er lächelnd hinzu. ..Sie

ioohnen ja im Palaft des Sardanapal!“

..Ich denke. Sardanapal ift längft todt.“ fagte Eoralie leiihthin.

..Sie find naiv. meine Gnädigc! Allerdings ift Sardanapal längft

todt. aber fein Genre ift nicht ausgeftorben. Sehen Sie. zum Beifpiel.

meinen Onkel -“, Er ftockte und fchien zu überlegen. indem er einen

rafchen Seitenblick auf Coralie tvarf. Ihre völlig harmlofe Miene ärgerte

ihn und er fuhr in fchärferem Accent fort: ..Berzeihen Sie meine In:

, discretion. aber ich habe eine gewiffe Berechtigung dazu. da ich aus den

verfchiedenften Griinden meinem Onkel fehr nahe ftehe. Wenn ich noch

nicht gewußt hätte. wie gefährlich Sie find. fo würde ich mich heute davon

überzeugt haben. Ich mache Ihnen das Eompliinent. daß Ihre verführe

rifchen Eapricen im Stande find. felbft einen foliden. gegen Frauenfchön

heit bereits etwas abgehärteten Edelmann wie meinen Onkel zu ruiniren,

Da Sie bei feinem Alter Eile haben. fo fürchte ich. daß niir zu erben

nicht viel übrig bleiben wird."

Ohne feine impertinenten Anzügliäjkeiten zu beachten. fragte Eoralie

kurz: ..Was wüiifchen Sie. Herr Graff"

Diefe nicht mißzuverftehende Abfertigung brachte Oppen einen Mo

ment aiißer Faffiing. Er fuchte feinen Rückzug zu maskiren. indem er

in einen fcherzhafteu Ton überging. ..Wie ich aus der Zeitung erfah.

wollen Sie fich um die Weihnachtsbefcheerung armer Kinder verdient

machen. Wie viel Hände haben Sie denn zu vergeben außer Ihren

zweien?"

..So viel Kinder. fo viel Hände!“ antwortete Cor-alte in dem

felben Ton. * l

Sie ftand auf und nahm aus einer Schublade einen Gipsabdruck,

während Graf Oppen drei Hundertmarknoten auf den Tifch legte. Kaum

hatte ei* feinen Kauf näher betrachtet. als er betroffen zurückpiallte. ..Ah!

der Ring meines Onkels!"

..Was fagen Sie?" fragte Earolie unbefangen.

..Zum Kuckuk mit der Verftellung!" rief Oppen. der fich nicht mehr

beherrfchen konnte. ..Sie find hier nicht auf der Bühne. Einen Ver

lobungsring gibt man nicht fort. außer zum Zweck feiner Beftimmung.

befonders ein fo ehrwi'irdiges aniilienerbftück. O. Ihre Teufelsiünfte

werden es fertig bringen. daß Sie mein Onkel in die Zahl feiner Gattinnen
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einrangiit; das heißt. ich bin enterbt. Wahrhaftig. eine raffinirte Art.

eine Verlobung zu veröffentlichen! Wiffen Sie. mein Fräulein. daß dies

ein Familienfcandal wird? Der ganze Hochadel ift dabei intereffirt. Ich

verbiete Ihnen. daß Sie mit Ihren Gipshänden unfere Ehre feilbieten!"

..Es bleibt Ihnen unbenommen. Ihr Geld zurückzufordein.“

..Bah. das Geld! Es handelt fich hier um größere Dinge."

..Das heißt. uni mehr Geld!“ parirte fein Gegenüber ironifch.

Oppen wollte etwas Heftiges erwiderit. aber Eoralie fchnitt ihm das

Wort ab. indem fie kühl fortfuhr; ..Meine Zeit ift gemeffen. Herr Graf.

Ich muß mich zur Probe ankleiden. Entfchuldigen Sie mich!" Mit

einer ftummen Verbeugung verließ fie das Zimmer.

Oppen war allein. Er drehte in nervöfer Haft feinen Schnurrbart

und zifehte faft unhörbar zwifchen die Zähne: ..Ift diefer Alte denn zum

Idioten geworden!" Daun verfank er in dunipfes Hinbrüten. und es

entging ihm. daß hinter dem etwas zurückgefchobenen Thiirvorhang ein

frifches. keckes Mädchengeficht mit koketteii afchblonden Stirnlöckchen nen:

gierig hervorlugte. Bald folgte eine fchlanke. kauni ausgereifte Figur.

an die fich ein elegantes Reiteoftüm kleidfam anfchniiegte. Es war die

Eomteffe Blanche von Eggebrecht. ein Backfijch der Ariftokratie. Sie blieb

an der Thür ftehen und knallte kräftig mit der Reitgerte. ..Eoufin!

Eoufin!“

Aufgefchreckt wandte fich Oppen um. trat haftig einige Schritte vor:

wärts und wäre beinah' über ein kleines Fiißkiffen geftolpert.

Entzüth über den Effect ihrer lleberrafchung. rief Blanche aus

gelaffen: ..Nein. das ift zum Todtlachen! Du machft ein Geficht wie ein

ertappter Schulknabe!"

..Du verwechfelft die Rollen. liebe Blanche." fagte Oppen, fich im:

ponirend aufrichtend. ..Ich werde mir erlauben. Dich zu examiniren.

was Dich in eine fo zweifelhafte Häuslichkeit führt."

..Ei. ei. mein theurer Vetter ift ja auch da!“ erwiderte Blanche.

durchaus nicht eingefchüchtert.

..Das ift etwas ganz anderes. Ich bin ein Mann. noch dazu eitier.

für den das Sprüchwort gilt: dladleßae oblige!"

..Verftehe! Die heutige Morgenzeitung hat Dich hierher gefazickt."

..Du? Du haft fchon gelefen?“

..Das kann ich bereits feit meinem fiebenten Iahre.“

..Du wirft unartig. Blanche! Ein vornehmes junges Mädchen follte

derartige Reclamenotizen überfehen.“

..Weshalb ift das Reelame?“

..Es wäre unfchicklich. Dir das zu erklären.

um die Hand einer Tänzerin!“

..Um die Klauen einer Theaterlöwin!"

..Was find das für Ausdrücke!"

..Die Deinigen. lieber Eoufin! Du wirft gut thun. wenn Du wieder

bei uns Gaft bift. die Thüren zum Rauchfalon zu jchließen. Ich habe

ein fehr feines Gehör."

..Das ift keine Eutfchuldigung für folche Extravaganzen.“ ermahnte

Oppen ftreng.

..Gib mir Deinen Arni. Blanche! Mademoifelle Palm foll nicht

prahlen können. daß die Eomteffe von Eggebrecht bei ihr antichambrirt hat."

..Ich bleibe!" rief Blanche. wie ein verzogenes Kind mit dem Fuß

aufftampfeud.

Graf Oppen war in peinlichfter Verlegenheit. Blanche war ihm

von feinem Onkel als zukünftige Gattin beftimmt worden. und er hatte

fich diefe Wahl gern gefallen laffen. denn er fand fie reizend. Trotzdem

verhehlte er fich nicht. daß es nur der Reichthnni feines Onkels und nicht

feine Schulden waren. was Blanche's Eltern diefer Verbindung geneigt

machte. Er zweifelte gar nicht. daß. wenn fie den Ring an der Gips

hand nach Haufe brächte. man fich fofort vorfichtig von ihm zurückziehen

würde. Mit einem gefchickten Griff hatte er bereits vorhin den verräthe

tifchen Abdruck in feine Rocktafche verfenkt. Ießt verfuchte er noch ein:

mal. fie zum Fortgehen zu überreden.

..Ich begreife nicht. welches Jntereffe Mademoifelles Hand für Dich

hat. Ein junges Mädchen in Deinem Alter ift doch keine Balletenthu

fiaftin.“

Es handelt fich hier

..Warum denn nicht? Dürfen denn nur Männer bedeutende Künftle

rinnen verehren! Ich werde mir das Berdienft erwerben. diefe ungerechte

Mode zu befeitigen. O ich fchwärme für unfere Eoralie!“

..tlnfere Coralie? Was fällt Dir ein!"

..Nun. Deine und meine!"

..Du vergißt Dich immer mehr. Weiß Deine Mama davon. daß

Deine Reitpartie zur Jagd nach einer Tänzerin ausartet'?"

..NeinllF antwortete fie mit troßiger Aufrichtigkeit.

..Nun. ich werde über Deine Unüberlegtheit nicht plaudern. wenn

Du fofort auf dent verbotenen Weg mit mir umkehrft. Die Theater:

reliquie follft Du fpäter erhalten.“

..Ich denke. Du haft fie gekauft. Zeige fie mir!"

..Ich . . . ich." ftotterte Oppen. ..habe nur den Preis bezahlt. ohne

die Waare zu fordern. Das ift mein Princip. wenn ich aus Barmherzig

keit kaufe.“

..Haft Du noch mehr folrh' uneigenniißiger Principien?“ fragte fie

icltnjppiich

..Du wirft fie noch fchätzen lernen. wenn ich erft mehr Rechte über

Dich habe. kleine Blanche."

..O fo weit find wir noch nicht. großer Harry!" Sie fehlug ein

iiberlautes. filberhelles Gelächter auf.

..Koboldi'l murmelte Oppen mit verhaltenem Zorn. Er nahm

feinen Hut und fchloß in gereiztem Ton: ..Ich gehe zum Grafen Su.

Und Du?"

..Bleibe auf verbotenen Wegen zurück. Adieu! Adien!" Sie grüßte

fpöttifch mit der Reitgerte. Finfteren Blickes. ohne ein Wort des Ab

fchiedes. verließ Graf Oppen das Zimmer.

Als Blanche einige Minuten allein war uud noch Niemand kam.

fing fie an. fich zu langweilen. Sie öffnete das Album. welches in filber

befchlagenem Elfenbeineinband auf dem Tifche lag. Wie erftaunte fie. als

fie darin lauter bekannte Gefichter. den Gothaer Almanach in Photo

graphien. entdeckte. ..Ganz wie bei uns!“ fprach fie kopffchüttelnd vor

fich hin. ..nur mit dem llnterfchied. daß in Eoralie's Album die Damen

fehlen. ltr-8 extröine-u 8o touelient! Die Gräfin Eggebrecht und Fräulein

Palm haben diefelben Freunde. Was ift denn das für eine Welt. in der

wir leben!“ Beim vorletzten Albumblatt ließ fie die Hand finken. Sie

blickte auf Herbart's Bruftbild. als wäre er lebendig und fie wollte ihn ,

mit den Augen durchbohren. ..Meine Ahnung . , . . meine Ahnung!"

fliifterte fie erregt. ..er gehört mit zu ihrem Trininphgefvlge! Indeffen."

fuhr fie plötzlich beruhigt fort. ..es ift auch möglich. daß fich Eoralie fein

Bild gekauft hat. Ich habe mir ja felbft feine Photographie aus einem

Knuftladen geholt. Wenn das Harry wüßte!“

Bon der Thür veruahin man das Raufchen einer Seideufchleppe.

Blanche fprang auf.

..Behalten Sie gefälligft Platz. Eoniteffe!“ rief ihr Eoralie zuvor:

kommend entgegen. ..Ich bitte um Verzeihung. daß ich Sie fo lange

warten ließ. aber ich empfing Ihre Karte. während ich Toilette machte."

Ohne zu antworten. maß Blanche fie mit einem langfam priifenden

Blick. der etwas verleßeiides hatte. Ihr Geficht nahm einen harten. hoäf

müthigen Ausdruck an. Sie war nicht mehr der luftige Springinsfeld.

der fich gern gehen ließ. fie fühlte fich ganz als geboretie von Eggebrecht.

Ihre Haltung war in diefem Augenblick fo ftandesgemäß correct. daß ihr

Vetter. Graf Oppen. nichts daran hätte auszufeßen gehabt. Sie ließ fick)

fchwerfällig auf das Fauteuil nieder und fagte. während fie zerftreut mit

der Reitgerte fpielte: ..Wie niir mein Vetter. Graf Oppen. uiittheilte. hat

er feinen Wohlthätigkeitskauf nicht als Eigenthum reelaniirt. Ich biti be

reit. ihn für die Hälfte des Werthes. den er gezahlt hat. noch einmal zu

erftehen. Sie machen dabei noch immer ein gutes Gefchäft.“

..Sie erhalten nach Belieben einen anderen Gegenftand. Was den

Kauf des Herrn Grafen betrifft. fo hat er denfelben behalten."

..Mein Eoufin lügt nicht." antwortete Blanche mit eifiger Ruhe.

..Ich behaupte dies ebenfowenig. wie ich das von mir behaupten

laffe. Vielleicht hat Ihr Herr Eonfin zu diefer Mittheilung einen Grund

gehabt. den wir Beide nicht kennen.“

..Nun. laffen wir das! ,Ich werde den vollen Preis zahlen. Wo

ift Ihre . . . Ihre . . , dingsda - Was verkaufen Sie doch?"
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..Den Gipsabdruck meiner Hand.“

..Richtig! Ich bitte darum.“

Während Eoralie die Schublade aiifzog. fragte Blanche fcheinbar

gleichgiltig: ..Herr von Herbart hat ihre Hand niodellirt. nicht wahr?“

..Ganz recht. mein Fräulein!“

..Sie haben ihm dazu gefeffen?“

..Rein . .. ja . . . Mein Gott. das ift doch felbftverfländlich!“

..Solche Modellirung nimmt toohl viele Sitzungen in Anfpruch?“

..Allerdings ! “

Eoralie hatte fich wieder dem Tifch genähert und bemerkte jcßt. daß

das Album gerade auf der Seite. die Ludwig's Portrait enthielt. ge

öffnet war. i

..Sie wundern fich wohl.“ fagte fie betroffen. ..den genialen Künftler

in meinem Album zu fehen?“

..Durchaus nicht. Er befindet fich dort in guter Gefellfchaft. Herr

von Herbart“ - fie legte einen befonderen Accent auf das Wörtchen

„von“ - ..Herr von Herbert ift ja auch von Adel!“

Zum erften Mal mußte Eoralie daran denken. daß Ludwig von

Adel war. Sie wußte felbft nicht. weshalb fie plötzlich bei diefem Ge

danken erfchrak.

..Sie fcheinen Herrn von Herbart perfönlich zu kennen. Eomteffe?“

..Sehr genau. Er verkehrt viel bei uns. Er ift mein bevorzugter

Tänzer. Sie allerdings.“ fügte fie mit leifer Ironie hinzu. ..deren Beruf

das Tanzen ift. wiirden niit feiner Begleitung nicht zufrieden fein.“

Coralie zweifelte nicht mehr. wohin diefer Pfeil zielte. So vortreff

[ich es Frauen verftehen. das andere Gefchlecht zu täufchen. ihr eigenes

Gefchlecht überliften fie niemals. Und dennoch! Eoralie biickte fich nach

dem Sträußchen. das von der Bruft ihrer Feindin auf den Teppich ge

fallen war. um die Röthe zu verbergen. die ihr purpurn das Geficht

iibergoß.

..Danke vielmals!“ fagte Blanäfe nachläffig. den Strauß wieder be

feftigend. Dann befichtigte fie die Gipshand in gefteigerter Erregung.

..Diefer Siegelring gehört Graf Sn!“

..Es ift der meinige. Eomteffe!“

..Um fo fchlimmer!“

1 Die verfchiedenften Empfindungen durchftiirmten Blanche. Wie kam

der Siegelring. deffeu Bedeutung fie wohl kannte. in Eoralie's Befiß und

welches Recht hatte fie. daß fie denfelben öffentlich trug? Ob es Harry

wußte? Wenn fie fein berlegeiies Leugnen mit der Behauptung Eoralie's

verglich. fo war fie jetzt geneigt. anzunehmen. daß er mit der Gipshand

das Teftament feines Onkels vor ihr hatte verbergen wollen. Diefe Eom

bination wurde ihr immer ivahrfcheinlicher. Den verarmten. enterbten

Harry zwang ihr Niemand auf. und doch ahnte er nicht einmal. daß fie

feinen Platz längft vergeben hatte. Ludwig! Der Gedanke an ihn. der

ihr plößlich unendlich nahe gerückt fchien. hätte fie vor Freude laut auf

fchreieti gemacht. toäre fie nicht ebenfo fehr iin Stande gewefen. fich zu

beherrfchen. Wie fie in diefem Augenblick dafaß - blafirt uttaufnierkfam.

über ihr rie ir rie hinweg vornelini in's Leere ftariend - bot fie ein

treffliches Bild jener Töchter der exclufiven Gefellfchaft. die ohne Ueber

gang. vom Kind gleich zur Weltdame reifen.

Blanche ftand auf und fagte mit einem Lächeln. das fich kaum mehr

bemühte. einen Triumph zu verbergen. ..Wieviel bin ich fchuldig?“

..Dreihundert Mark.“

..Sie erhalten noch heute den Betrag gegen Uebergabe des Abdruckes.

Die Hand ift zwar klein. aber die Kunft ift groß. Ich werde Herrn

von Herbart mein Eompliment machen.“ Mit einem leichten Kopfnicken

verabfchiedete fie fich.

Bevor Blanche in den Wagen ftieg. warf fie noch einen verftohlenen

Blick nach dem Fenfter hinauf. Sie fchien diefes Geleit pur (Lit-trance -

Eoralie war wirklich am Fenfter - erwartet zu haben. Aber fie hatte

fich getüufcht. wenn fie gehofft. auf dem Geficht ihrer Rivalin Spuren

von Aerger oder gar Riedergefchlagenheit zu finden. Coralie kehrte ihr

halb den Rücken zu. fo daß von der Straße aus nur ihr Profil zu fehen

war. und warf mit lächelnder Miene Kußhände in das Zimmer. Blanche

wäre cim liebften wieder umgekehrt. Wer konnte wohl der Empfänger

diefer Liebkojungen fein? Nun. wer anders. als - Sie vermochte den

Namen nicht auszudenken. wenigftens jeßt nicht.

Der Bediente. welcher verwundert noch immer den Wagenfchlag ge

öffnet hielt. glaubte endlich. etwas fagen zu müffen. ..Wohin befehlen

Gnädige?“

..Nach Haufe!“ hcrrfchte ihn Blanche fo heftig an. daß der Mann

in Livree zufainnietifuhr. Sie ließ die Rouleaux herunter. lehnte fich tief

iii den Wagenfond und fchloß die Angeii. - anwifchen waren Coralie's

eiferfiichtige Regungeii ebenfo rafch verflogen. als fie gekommen waren.

Sie lachte über fich felbft. Welches Hinderniß gab es denn noch zwifchen

Ludwig und ihr! Etwa Blanche:> Bah. das war eine von jenen ver:

wöhnten Prinzeßchen. denen ein Künftler gerade gut genug ift. um fich

mit ihm die Zeit zu vertreiben. Alfa fort damit!

(Fortfeßung folgt).

xing der 0fiauptttabt.

Die akademifche hunflausfkcllung.

Der Begriff der Jdealmalerei ift ein unbeftimmter und entbehrt

des Approbationsftetiipels der orthodoxen Aefthetik. Gerade aus diefem

Grunde erfcheint es uns bequem und an eineffen. im Folgenden unter

ihm die ganze malerifche Production zu ainmenzufaffen. die nicht Ge

fehenes. nie Gefchehenes oder gar nie und nirgends Dagewefenes in den

Kreis ihrer Darftellun_ zieht. Der Künftler. der es heut zu Tage wagt.

den feften Boden der Wirklichkeit verlaffend Phantafiegeftalten g aubhaft

machen zu wollen. ift er nicht des Beifalls. fo dom der Bewunderung feines

Muthes licher.

Die Hifioriennialerei ioiirzelt zioar nicht in der Wirklichkeit. aber

doch in der Reconftruction derfelben. fie fucht den Schein des Gefchehenen

durch mühfarn Erftudirtes hervorzurufen. daß es ihr felten gelingt. liegt

iii der Natur der Sache. Verhältnißmäßig am leichteften kommt Profeffor

C. Becker zum Ziel. Seine rothblonden Venetianerinnen. feine fchwarz

haarigen und gluihäugigen Römerinnen. fein rother Cardinal und feine

violett behoften Cavaliere find uns im Laufe der Jahre fo vertraut ge

worden. daß es uns ganz gleichgiltig ift. ob fie Julius ll.. Bramanie.

Raphael und Michel Angelo heißen und fich der Abwechfelung halber

einmal an der Statue des Apollo von Belvedere ergößen. Wir kennen

fie. genießen die Freude des Wiederfehen-s - und gehen weiter. Die

beiden Darftellungen einer erften Darreichung des Abendmahles in beiderlei

Geftalt von Hugo Vogel und Ernft Hildebrand vermögen troß

mancher inaleriichen Vorzüge die Aufmerkjamkeit nicht dauernd zu feffeln.

Es ift fchon an fich fchwer. in diefen für unfer Empfinden rein äußer

liihen Vorgang die gewollte Bedeutfamkeit hineiiizumalen. wenn aber auch

die Theilnehmer felbft nicht über einen gewiffen anftiindigen Ernft fori

kommen. fo wird das Ganze zum hiftorifchen Eeretnonienbilde. Glück

licher ift Ernft Hildebrand mit feiner Tullia. Hier ift es ihm vor Allem

gelungen. das Entfeßliche des Gefchehiiiffes zu inildern. Die Roffe des

Wagens büunieti fich hoch auf vor der blutigen Leiche des Servius Tullius.

ein Weib rechts im Vordergrunde hat einen Krug fallen laffen und wendet

in die Knie finkend fchaudernd das Autliß ab. Tullia felbft aber fieht

den Erfchlagenen nicht. das leidenfchaftlich bewegte Antlitz nach oben ge:

richtet. toeift fie mit der Hand auf die Höhe des fapitols hin. Die zwei-k

lofe. Abfcheu erregende Entweihung des Leichnams des eigenen Vaters

mildert fiat fo zu einer Darftellung rückficlnslofen Ehrgeizes. der nur das

mit allen Mitteln eiftrebte Ziel ini Auge behätt. Wir müffen geliehen.

daß wir hier dem Künftler eine Auffciffung unterfchieben. die der Er

klärung des K'ataloges. die fiir das hiftorifche Bedürfniß eines Quartaners

berechnet fcheint. nicht ganz entfpricht. aber wir meinen dem Werthe des

tüchtig enialten Bildes. dem wir befonders die Vermeidung des the-atra

lifchen t athos als Vorzug anrechnen. durch diefe Unterfchiebuiig nicht zu

fchaden. In der Zaneta aimpliaituo von Hellqiiift wird der eben

angedeuteutete Vorzug zum Mangel. ..Als Haß zum Scheiterhanfen

gefiihrt wurde. erblickte er einige arme Leute. die mithfcim Reifig herbei

fchleppteii. in dem Glauben. fich das Hinimelreich zu verdienen. wenn fie

zum Verbrennen eines Keßers beitrügen. Haß erkannte ihr Vorhaben

und fagte hierauf bloß: Lancia rjinplieitaa." Das Bild Hellcfuift's ift

eine nüchterne Jlluftration zu diefem Text. der an Gemeiiiverftändliaikeit

nichts zu wiinfchen übrig läßt. Mit diefer Berftändlichkeit des bloßen

Gefcheheus. die durch das gleichmäßig vertheilte helle Licht fhmbolifiit er

fcheint. ift aber auch der Gehalt des Bildes erfchöpft. und das ift felbft

fiir befcheidene Anfpriiche zu wenig. Die Trii er der Reifigbiiiidel dreheti

uns den Riiäen zu. das Antlitz des Vorläufers der Reformation weiß

uns nichts zu fagen und unter den fonftigeii Theilhaberii und Zufchauein

des Borganges bemerken wir nur die bekannten Keßerrichter - und

Landsknechtsthpen.

Alma eadema lat die Ausftellung mit einem alten Ladenhiiter.

einer Begegnung des i art-us Antonius und der Cleopatra auf
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dem Nil, befchickt. Wenn es erlaubt ift; an diefer Stelle noch den (li-u

eikiroo von Stauffer-Bern einzureihen. den wir nicht anders unter

zubrin en wiffen, fo diirfte das Bemerkenswerlhe an Hiftorienbildern fo

ziemlich1 hervhrgehoben fein. Es ift fchwer zu jagen, wen diefe (Jrueifiuua

tn Lebensgröße eigentlich darftellen fol). Es kann ebenfo gut der bekehrte

Schleicher; als irgend ein namenlofer Mär-ihrer fein. Jedenfalls ift

Staufjer-Bern trotz aller virtuofen Behandlung des Nackten - befonders

die Füße find prächtig gemalt - nicht über das Modell hinaus ekommen.

Unwilltürlich fehen wir an Stelle der Nägel ein paar als aiidhaben

dienende Striäe, die Füße ruhen überhaupt nur auf einem Querbrett -

und die Actftudie ift fertig. Als folche wäre fie vollfter Anerkennung

?chen Der Künftler hätte es nicht verfuihen follen, feinen Gekreuzigten

urch den in feliger Berzückung nach oben gerichteten Blick in eine höhere

Sphäre'zu erheben. Entweder der körperliche Schmerz oder die feelifche

dExtaOfletift unwahr; vielleicht auch beides; und dann bleibt als Reft eben

er c .

Der Eriicifixus führt naturgemäß auf das Gebiet der religiöfen

Darftellungen im engeren Sinne über. Hier feiert die Tradition der

alten Jdealmalerei noch immer ihre - Niederlagen, deren Gefchichte zu

fchreiben wir uns nicht berufen fühlen. [inter al( den legendaiifcheii

Darftellungen nach Overbeck'fchem Reeept - die Ausftellung ift aus

nahmsweife reich mit ihnen gefegnet - ragt die Heimkehr von Jeru

faletn_des Grafen Harrach mächtig hervor. Die roch-gelbe Beleuch

tung ift uns nichts Neues - ioir kennen fie beifpielsweifc aus dem Opfer

des Abraham - aber fie trägt hier wefentlich zu der packenden Wirkung

des Bildes bei. Maria hat fich zu kurzer Ruft an einem Felfen nieder

elaffen. Sie fchmiegt fich mit gefenktem Antlitz an den blondgelockten

hrijtusknaben, deffen begeifterter Blick fich in dem goldig überftrahlten

Abendhimmel verliert. In der Ferne fieht man die nahende Geftalt Jo

Wire. Das fihmerzliche Porahnen Marias, der Scharfblick des jungen

elterlöfers bilden einen ergreifenden Eontraft; der durch die zauberhafte

Beleuchtun zu einer erha enen Gefammtwirkung zufainmengefafloffen

wird. Gra Harraäj hat hier einmal aus dem Bolten feines eigenartigen

Talentes gefchöpft uud auch Eonceffionen an die realiftifihe Richtuii , be

fonders in der Gefichtsbildung feiner Figuren, nicht veifcbmäht. Als der

Vorläufer einer neuen, keimkräftigen Schule der religiöfen Malerei er

fcheint nach wie vor Fritz von llhde. „Selig find. die da geiftlich arm

find; denn das Himmelreich ift ihr." Das ift der Bergprediger, wie er

noch he_1tte den Armen und llnterdrückten das erlöfende Evangelium bringt,

die ernften; aber nicht verklärten Züge von ftillem Frieden und unend

licher Menfchenliebe durchhaucht. fo hat er fich auf eine Holzbank nieder

gelaffen und predigt den um ihn veifammelten „Armen ini Geifte" eine

ihnen veiftändliche, troftvolle Boifihaft. lind wie horchen die Landleute

im fchlichten Werltagskleide; knieeud und in langem Zuge vom Felde

herbeiftrömend; auf fein Wort! Die fonnenverbrannten Züge der beiden

Frauen im Border- und Mittelgrunde, die runden Gefichter der Kinder

neben ihnen find alltäglich und gewöhnlich; aber aus den gefalteten Hän

den und den weitgeöffneten blauen Augen fpricht ein unennbares Sehnen;

ein heißesVe-rlangen nach vollem Berftändniß der Worte, die fchlicht und

doch verheißungsvoll an ihr Ohr klingen. lind von dem Bergabhange

kommt es heran, den begeifterungsfähigeren Frauen folgen die Männer

und knieen; fich auf die Senfe ftüßend, im Hintergrunde, Das Ganze

geht iin vollen Rachmitta sfoniienfcheiu, unter von Licht und Wärme zit

ternden Lufthiihten vor ich und tw? der nichts verdeckenden Beleuchtung

erfcheint der organg fo durch und urch wahr, als ob er fich vor un:

teren_ Augen vollzöge. Der Riß zwifchen der fnmbolifchen Geftalt des

Erlöfers und den iealiftifchen Figuren der Landleute fchließt fich felbft für

unfer modernes Empfinden unter der Hand des Künftlers unmerklicher,

als es 1e die Niederländer zu Stande ebracht.

th hier das Sihwierigfte; die * arftellung eines mhftifchen Vor

ganges in voller Realität ge ungen; fo erfcheint es troh aller claffifchen

Vorbildung immer unmöglicher, die verblaßten Geftalten der griechijchen

Shmbolik unferem Anfäfauungsvermögen nahe zu bringen, Die Parzen

Paul Thumann's; befonders die blonde und die fchivarzejnnge Daine

find wie aus Fiauenliebe und Leben entfprungen; fie befchäftigen fich mit

Scheere; Rocken und Blumenwinden, und doch ftehen fie unferem Em

pfinden _in gleichem Maße fern; wie uns die Chamiffo-Jlluftraiionen

durch die Gunft unferer Ohren gefährlich nahe gekommen find. In

Gold gefchnitten; durch einen Lederdeckel gefchüht, auf dem Büchertifche

des Salons können wir uns Paul Thumann fchon efallen laffen, in

breitem Goldrahmen in Lebensgröße an dcr Wand ift er unerträglich.

Daowäre felbft die llngeheuerlichkeit, die Max Klinger mit feinem llr

theil des Paris in die Ausftellungsräume geliefert hat, vorzuziehen.

Schon das Schwanken wifchen Aerger und Lachen ift angenehmer. als

die abfolute Gleichgiltig eit. Was fall diefe coloffale. eine halbe Wand

fläche des Seulpturenfaales einnehmeiide Gefchmacklofigkeit? Betrachten

wir das Bild von links nach rechts: Eine weibliche Herme mit blutigem

Schulterfchnitt auf einem aus Kleckfen beftehcnden Sockel; ein nackter

Mann, der uns auf einen Stab gelehnt höflich den Rücken zukehrt; ein

fißender Jungling; ein nacties Weib; das ihm mit ausgeftreckien Armen

und gebauten Fünften ihre Schönheit verführt; ein dito mit rothblondem

Haar, das fie mit den Händen aufnimmt; als wollte fie es nach dem Ge

wicht verkaufen, und eine dritte unreZ'e Schöne. die iiber dem zufammen

g-efaßten Gewande in Brufthöhe ein * ouquet hält; um Beides baldmög

lichft fallen zu laffen; als Pendant zu der Herme mit blutiger Schniit:

fläche ein-Eros; deffen unmö liche Glieder ihn treffend als Fabelwefeu

charakterifireu. Daß die Landfihaft in möglichft unmöglichen Farben ge

halten in, daß die Fleifchtöne vom fchönften Bertoefuugs-Grün-Gelb bis

in einen fchmußigeu Kupferbrann hinein fchillern, darf bei Klinger nicht

in Erftaunen feßen. th er doch eiii Reformator; der niit Wagner wett:
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eifernd die Unendlichkeit des Bildes neben die Unendlichkeit der Melodie

ftellt. Nur die Selbftbeherrfihung, mit der Klinger das Gelüfte iiber

wunden hat; nun auch noch auf der Wand weiterzupinfeln; ift be:

wundernswerth. Sein lleberfihuß an Phantafie hätte es an dem nöthigeu

Stoff geioiß nicht fehlen laffen, ift es ihm doch gelungen, in dem befagten

Rahmen einen Sileukopf, ein Erishaupt mit den dazu gehörigen Apfel

-- man bemerke. mit welcher Feinheit diefes Hauptftück der Action aus

der Bildfläche herausverlegt ift - einen Triton, Delphine, Schlangen,*

Fifchfchräge und Medufenhaupt zu einem Ganzen zufammenzuioirren,

das wie Wahnfinn ohne Methode wirkt. Das Aufgeben von Räthfeln ift

eine Lieblingsbefäfäftigung der Klingerfchen Mufe iind fie hat bis jeßt

noch immer Leute gefunden; die fich mit dem Rathen derfelben befaßten.

Geheimnißvollem Unfinn gegeniiber merkt man die Abficht, wird verftimmt

und zerbricht fich nicht weiter den Kopf.

Räthfelhaft ift der Verfuch des Miincheners Otto Seitz, der oft

gentallen Meerfahrt Neptuus neue malerifche Reize abzugewinnen.

eben nicht. Er nimmt einen mißverftandenen Pofeidonthpus, der fich

mehr dem des Hades nähert, fehr zu ihm in den Mufchelwageu eine

kr'clnkelnde Mädchenblume ö. la Gabriel MaxF fpannt vor das Gefährt

ein paar höl erne Seeroffe und läßt das Ganze von anatomifch nicht recht

glaubhaften wriionen und fonftigen Meerbewohnern umwiinmeln, denen

er ein paar ausgezogeue Modelle in die Arme gibt. Das Recept ift reich

haltig genug, aber die Mifchuug ift nicht gelungen. All diefe heterogenen

Elemente fallen auseinander und werden nicht einmal durch ein einheit

liches Eolorit einander näher gebracht.

Wer in der Darftellung der Raturerfcheinun en die Wege der Alten

wandeln; d. h. die fie hervorbringenden Kräfte ver örpern und vermenfch

lichen will; der muß wie Böcklin felbftändig an die Ausgan spunkte der

claffifchen Kunft zurückgehen und ftarkes Naturempfiuden mit chöpferifcher

Geftaltungskraft verbinden. Der viel belämpfte und viel bewunderte

Phantaft unter den Malern hat in Hans Dahl einen unerwarteten;

beachtenswerthen Genoffen gefunden. Seine Töchter der Ran find

prächtige Berkörperungen des Wellenfpieles der fröhlich bewegten See.

Die kräftigen; roth- und blondhaaiigen Mädchen init der vollgewölbteu

Bruft und dem luftigen Lachen innibolifiren auf- und niedertauchend nicht

nur das Fliehen und Suchen der Wogen; fie find die freie zioanglofe

Bermenfchlichung des Meeres felbft. Es wird keinem bei-ftändigen Be

fihauer einfallen; in diefen robuften Geftalten blutlofe Phantafiegefchöpfe

zu fehen; und andererfeits wird Niemand auf den Gedanken kommen,

gewöhnliche bildende Mädchen in ihnen zu belaufchen.

- Georg [llalkowßky.

Yotizen.

Die Klimate der Erde, Von A. Woeikof, Nach dem Ruffiicden.

Mit 10 Karten und 13 Diagrammen nebft Tabellen. (Jena, Hermann Cofte

noble.) - Das uns vorliegende Buch ift eine vom Verfaffer felbft aus

efühite und den Fortfchritteu der Wiffenfchaft Rechnung tragende deutfche

Bearbeitung des iiihmlichft bekannten ruffifchen Werkes welches 1884 er- -

fchien. Der erfte Band enthält die klimatifchen Eonftauten und behandelt

außerdem viele Gebiete, die der phhfikalifchen Geographie zugehören. Der

gelehrte Verfaffer hat fich feit Jahren mit Studien befchäftigt, durch welche

der Einfluß des Feften und Fliiffigen auf die Temperatur des Erdkörpers

gründlich feiigeftetlt werden follte; und die Refultate diefer Unterfuchungen.

welche zum Theil neue Gefichtspunkte eröffnen, find in den „Klimaten der

Erde" ausführlich dargelegt worden. Das Werk wendet fich nicht nur an

den Meteorologen von Fach; durch feine klare Darftellung und vielfachen

Beziehungen zu verivaiidten Wiffensgehieten diirfte es vielmehr auch in

dem weiteren Kreife der Gebildeten, die fich für naturwiffenfäfafiliche Unter

fui'huugen intereffiren, viele Freunde finden. Der Geologie_ trifft in den

„Klimaten" auf originelle Betrachtungen über den Einfluß der Oceane

auf den Abkühlungsproceß der Erde; und der Hiftoriker und National

öconom findet linterfuchungen über die Veränderung der .ltliinate der

Länder, wie es fich in längeren Zeitabfchnitten, aus dem Wechfel der

Landesproduete ergibt - oder nicht ergibt. Manche iveitverbreitetcii Jr

thümer werden durch genannte Ausführungen gehoben werden ifiehe über

den Einfluß der Vegetation auf das Klima), Sehr gründlich ift auch

der Einfluß der Wälder auf das Klima unterfucbt worden. Der zweite

Band enthält die Befchreibung der Klimate der einzelnen Länder. Sehr

ausführliäj ift Rußland behandelt; vieles Reue und Jntereffante wird in

diefen Eapiteln gebotenF das fich in den deutfchen Werken nicht findet.

Auch die klimatifchen Schilderungen Indiens, Amerikas und Chinas find

befonders hervorzuheben; der Verfaffer hat diefe Länder bereift und ihren

klimatifcheii Charakter an Ort und Stelle ftudirt; wodurch feine Ausfuh

rungen einen eigenthüinlichen Reiz erhalten. So ift das Woeikof'fche

Buch nach jeder Richtung als ein vortreffliches zu bezeichnen, _ Die deutfche

Literatur befißt bereits das Handbuch der Klimatologie von Horn ([803).

Beide Werke ergänzen fich auf das Befte und ermöglichen es dem deut

fchen Lefer, fich iiber die klimatifihen Veihälniffe uuferer Erde auf das

Gründlichfte zu unterrichten. b'. 13.
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Zulerate.

Ueuer Verlag der Il. (o. Totta'frhen Namhandlung in Stuttgart.

?WangOtto Yiböeck, Gefchichte der römilchen Dichtung. Erfter Band:

der Republik. gr. 8". K711( u. 348 Seiten.

Hermann Yanmgart, Handbuch der Yoetiü. Eine kritifch-hiftorifche Dar
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Nach dein Tode Kaikow's. Von Selmar Wallow. - artiknlarismus in der deutfchen Nechtsentwickelung. Von Ludwig Fuld

. - Literatur und Kunft: An den Ammerfee. on Martin Greif, - Ungediuckte Briefe von Giufeppe Ma zini. Von

rich Löbner. - Feuilleton: Der Ring ani Finger. Von Georg Keben. (Fortfehung.) - Aus der Hauptftadt; Die akademifche

Mainz

Henri) Perl. - Zur frauzöfifchen Colonialgefchichte. Von Leon Wes-ph. - Der Kampf um den hiftorifchen Roman. t on Hein

nach dem Tode üatkow's.

Bon Zelmar wallow.

Moskau. Anfang Auguft.

Der nach langem und f werem Leiden erfolgte Tod Michail

Nikiforowitfch Katkow's hat ür das gegenwärtige Rußland eine

viel größere und fchwerere Bedeutung. als alle die andereit

Todesfälle. von welchen die ruffifche Welt in den lehten Iahren

heinigefucht wurde. felbft den Tod des General Skobelew nicht

ausgenommen. Der Grund hierfür ift einfach in dem Um

ftande zu fachen. daß mit M. N. Katkow der letzte Mann

aus jener Phalanx dahin egaugen ift. welche die Geltend

machung einer national-miffifchen Politik und eines ..unver

fälfchten" flavifchen Staatswefens in unferem modernen Zeit

alter in's Auge faßten. Als lehter der überzeugun streueit

Apoftel der national-miffifchen Politik durfte eben Kat ow noch

eine größere Beachtung in feinem Vaterlande und im Aus

lande finden. als die iibrigen. ihm ini Tod vorangegangenen

Mitkämpfer. und diefe Auszeichnung ift auch dem nunmehr

dahingefchiedenen Katkow zu Theil geworden.

Es war ge_ en Ende der fünfziger Jahre. als fich in Mos

kau eine kleine chaar von eiiergifchen Männern. meift Publi

eiften. zufaminenthat iiiib zum erften Mal in dem modernen

Rußland die Parole einer national-ruffifchen olitik verkün

deten. Das Ausland belegte fofort diefe politi che Beftrebuiig

mit dem Namen ..Vauflavisiiiiis". und die Kämpen deffelben

nannte man von da ab ..Panflaviften“. An der Spihe diefer

lehteren ftanden damals Männer wie Pagodin. Leontjew.

S amarin. Akffakow. Katkow u. A. Faft alle diefe Männer

ereiferten fich für eine größere Geltendmachun des ruffifchen

Einfluffes nach Außen hin und namentlich für die ftrenge

Befolgung einer inneren wie äußeren ruffifch-nationalenYZo

litik; nur der eine von ihnen. Juri Sfamarin. hatte eine pe

cialität erwählt. die ruffifchen Oftfeeprovinzen. bereit Ruffifi

zirung ihm als erfte Nothendigkeit fiir die Exiftenz des

ruffifchen Staates vorfchwe te. Seine ebenfo zahlreichen wie

umfangreichen Werke über diefe Angelegenheit mußte er merk

würdigerweife ini Auslande. und zwar in Berlin. erf einen

laffen. - ein Beweis dafür. wie das officielle Riißlan von

vornherein diefe extreme. nennen wir fie Moskauer Richtung.

nicht zu der feinigen machen wollte.

Nachdem die Panflaviften noch iii den fechziger Ja ren

und auch fpäterhin in voller Blüthe ftanden. begann der od

unter ihnen merklich aufzuräumen. wobei folgender. faft ohne

Kan usftellnng, Von Georg Malkowskh. - Notizen. - Inferate.

Beifpiel daftehender Umftand in die Erfcheinung trat. Jeder

von diefen eifri en Männern. deffen Namen einen Klang durch

das ganze Ruß and fich erwarb. hinterließ nach feinem Hin

tritt eine Lücke. welche nie mehr ausgefüllt wurde. Ni t nur

kein Nachwu s war vorhanden. fondern es fand fi auch

Niemand. we cher die be onnenen Werke und Schriften diefes

oder jenes national-ruffifchen Apoftels fortfehen oder vollen

den mochte. Etwai e Zeitfchriften. we che einige von ihnen

bei Lebzeiten begrün eten und welchen fie auch einen ausge

dehnten Leferkreis zu verfchaffen wußten. gingen u Grunde

und ftellten ihr Erfcheineu mit dem Tode i res egründers

ein. So ging es allen 'enen Männern.- wie agodin. Sfama

rin und den anderen oskauer Slavophilen. is von ihnen

vor eini_en Jahren nur noch zwei übrig blieben: Akffakow

und Kat ow.

Aber auch diefen follte es nicht beffer erge en. Vor

wenigen Jahren verftarb Iwan Akffakow. ohne au nur den

eringften Erfah zu hiiiterlaffen. Seine Zeitung „Ruß“. welche

fd vieles Auffehen machte. erklärte fofort. fie müffe eingehen

und ftellte auch gleich ihr Erfcheinen ein. und es war kaum

Jahr und Tag nach dem Tode Akffakow's ver angen. als

fchon jede Spur von der Thätigkeit diefes raftlo en Mannes

verfchwundeii tvar. Von ir_ end welcher Nachfolgerfchaft oder

Nachklängen iin öffentlichen eben war und ift ni ts u merken.

Es blieb nur noch Katkow als Mittelpunkt er oskauer

Beftrebungen. wenn man fich fo ausdrücken darf. und er fehte

mit großer Energie feine Thätigkeit fort. Uebrigens muß mati

fagen. daß Kat ow. namentlich in der lehten Zeit. an die

weftlichen. d. h. wexeuropäifchen Beftrebungen wefentliche Eon

ceffionen machte. r war nicht mehr fo unzu änglich und fo

pedantif wie die ihm im Tode vorangegangenen agodin.Leont

jew. Akf akow u. A.. aber er blieb. wie man ihn in Rußland

ftets bezeichnete und no jeht. nach feinem Tode. be eichnet.

der ..überzeu ungstreue poftel der national-ruffif en olitik“.

Dadurch. da er in lehter Zeit nicht mehr ..wüt ender Pan

flavift“ war und überhaupt die fchroffen Tendenzen der frü e

ren Slavophilen able te. gelang es ihm. mit den officie en

Kreifen Petersbur s ühlung zu faffen und mit den meiften

Miniftern perfön iehen Umgang zu flegeii. wodurch feine

Stellun fchließlich auch eine fehr ein u reiche wurde. Aber das

Bewußtfein. daß er der legte der oskauer Slavophilen fei

und daß ihm daffelbe Schi fal bevorftehe. von welchem feine

Vorgän er betroffen wurden. laftete allerdings fchwer auf

feinem erzen.

Zu der bereits hervorgehobenen eigenthümlichen Erfchei

nung diefes Kreifes. welche in dem Mangel jedes Nachwuchfes

und jeder Fortfehtmg des begonnenen Schaffens befteht. gehört
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noch eine andere Eigenthümlichkeit. welche hier nicht unerwähnt f fo mehr muß ihm die ruffifche Gefellfchaft Dank wiffen. daß

bleiben mag. Sie befteht darin. daß diefe Pflanze des natio

nalen Ruffenthums nur auf Moskauer Boden zu gedeihen ver

nia und auch nur gediehen hat. Selbft ein folches uraltes

ruffifches Centrum wie Kiew. vermochte nicht namhafte Vor

känipfer der national-ruffifchen Politik zu erzeugen. gefchweige

denn Petersburg. deffen Boden in diefer Beziehung nie etwas

?keiftet hat. Die hin und wieder in Petersburg auftretenden

lavophilen. wie z. B. ini gegenwärtigen Augenblick chher

iiajew u. A.. haben es nie vermocht. die Sympathien des ruffi

f en Volkes in folchem Maße zu erwerben. wie die Moskauer

aiiner.

Es befteht aber nunmehr kein Zweifel. daß mit dein Ab

leben Katkoio's auch der Moskauer Kreis vor der Hand» fein

Ende erreicht hat. denn es wird bereits in Rußland allfeitig

conftatirt. daß im ganzen Reich Niemand vorhanden ift. der

die durch Katkow's Tod leer gewordene Stelle einnehmen könnte.

In den Reihen derjenigen. welme in Rußland fogar ein ftarkes

Anfblühen des nationalen Gedankens für die nächfte Zukunft

erivarteten. ift daher auch die Enttäufchung eine fehr große.

obfchon inan gerade in diefen ruffifcheii Kreifen. gleichwie im

fVollzislanlhe. den perfönlichen Einfluß Katkow's wefentlich über

äßt at.

Auch in noch einem Punkte unterfcheidet fi? das Schick

fal Katkow's von demjenigen feiner verftorbenen ollegen. Es

wird nichts von ihm vergeffen werden. auch wird das Blatt.

an welchem er fo lange und fo energifch gewirkt. feine Exi
fteiiz mit dem Tode Katkowls nicht einbüßen. wie dies z. V.

mit der Akffakow'fchen „Ruß“ der Fall war. Die ..Mos

koioskija Wedoniofti“. an denen Katkow gewirkt hat. find

aber auch nicht feine Gründung. fondern das Blatt ift fo alt.

wie die Moskauer Univerfität. deren Eigenthum es ift und

fiir immer bleiben wird. Katkow war nur Pächter deffel

ben. und zwar bevorzugter Pächter. durch die Gnade des

Kaifers Alexander [ll. Allerdings ift es wahr. daß die ..Mos

kowskija Wedomofti“ unter der Leitung K'atkow's zu einer nie

geahnten Höhe gelangt find. während fie bis dahin meift nur

die Rolle eines Piiblicationsorgans fpielten. Vielleicht daß

nunmehr nach dem Ableben Katkow's diefes Blatt in fein

früheres Nichts zufainmenfallen wird. denn fchon feit dem

Tage. wo Katkow bettlägrig wurde. erfcheint daffelbe ohne

Leitartikel. Infofern diirfte alfo demnach auch Katkow's Tod

von analogen Fol en begleitet fein. wie der Tod Akffakow's

und der anderen Moskauer Publiciften.

Hier find wir aber an dem Punkt] angelangt. wo das

große Verdienft Katkow's zu finden ift. - ein Verdienft. wel

ches felbft feine zahlreichen Feinde in Rußland. - und diefe

find viel zahlreicher als feine Freunde. - nicht ftreiti machen

können. iind es auch nicht wollen. Diefes Verdiean

darin. in Rußland zum erften Mal ein Preßoraaii zu einer

folch einflußreichen Stellung und die öffentliche Meinung auf

ganz neue Bahnen gebracht zu haben. Man war bis Katkow

in Rußland nicht daran gewöhnt. die Preffe als einen

wichtigen Factor des öffentlichen Lebens zn_betrachten. und Y

nur Katkow mit feiner Feder hat das ruffifche Publikum i

gelehrt. init Spannung und Neugierde die neuefte Nummer

einer Zeitung zii erwarten und fich mit Heißhun er auf den

Leitartikel zu ftürzen. Selbft der ehemalige. fett Jahren ein

gegangene liberale ..Golos", der nach jeder Beziehung hin ge- i

diegener und ernfter war. als die ..Moskowskija Wedomofti"

Katkow's. hat es feiner Zeit nicht vermocht. die Gemiither in

Rußland fo aufzurütteln und einem Zeitun sblatte einen fol

chen Einfluß auf das Publikum zu verfchaffen. wie es Kat

kow's Blatt in den lehten Jahren in einer kaum glaublicheii

Weife fertig gebra t hat, Die Thatfachen haben allerdings

deutlich gezeigt. da mit diefem feinem Erfolge Katkow übri

gens mehr feinen Gegnern gedient hat. als fich ,felber. denn

die von ihm. um den einmal ebrauchten Ausdruck zu wieder

holen. aufgerüttelte ruffifche Gefellfchaft hat fich doch nicht.

wie er es wi'inf te. auf feine Seite geftellt. vielmehr haben

fortwährend die deen feiner Gegner beim großen Pnblikuiii

in Rußland mehr Anklang gefunden. als die feinigen. Uni

t befteht *

er die öffentliche Meinung. ohne Nahen für fich. vorwärts

gebracht hat. - und es wird jeßt Aufgabe der hervorragen

den Organe der ruffifchen Preffe fein. den Impuls. welchen

Katkow gegseben. und die Bedeutung. welche er dem edriickten

Worte in ußland verfchafft hat. nicht wieder einfchlummern

zu laffen. Die iiächfte Zukunft wird uns lehren müffen. oli

auch diefe gute Seite der Katkow'fchen Wirkfamkeit ebenfo

ohne Erfah und ohne Nachfolger bleiben wird. wie die fchroffe

und viellei t zu fehr individuelle Seite feiner Thäti keit.

Im roßen und Ganzen geht das öffentliiZe Leben in
Rnßlaiid. nach dem Tode Katkowls. einer weiteren Stagnation

entgegen. welche leider fchon feit einigen Jahren herrfcht. Die

Anregung. welche Katkow hin und wieder niit feiner Feder

gegeben hatte und die politifchen Fragen. welche er aufzu

werfen liebte. hatten mitunter einen ganz anderen Zweck. als

das weitere Fortfchreiten Rußlands auf dem Wege der Eultur.

- indeffen war diefer Modus noch immer der Stagnation vor

zuziehen. aiif welche man fich jetzt gefaßt machen muß. Der

hauptfächliche Verluft traf daher mit dein Ableben Katkow's

ni t die flavophilen Kreife. wie dies z. B. bei dem Tode

Ak fakow's der Fall war. fondern die ruffifche Publieiftik. für

welche. wie fchon erwä nt. Katkow unerfehlich bleiben wird.

Damit dürften fiel die olgen des Ablebens Katkow's haupt

fächlich in der ruffifchen Preffe und au beim Publikum für

ie iiächfte Zeit bemerkbar machen. an die Gefchicke Ruß

lands aber und auf feine politifihe ?altung dürfte das Erei_ -

niß fo gut wie gar keinen Einfluß ü en. Die officiellen Kreife

in Rußland haben fich fchon feit längerer Zeit bemüht. als

durmaus unabhängig von fol en privaten Eiiiflüffen zu er

fcheiiieii. und demnach dürfte ich in diefer Beziehung auch

nach dem Tode Katkow's nichts ändern. namentlich nicht iii der

äußeren Politik Rußlands.

Partikularismue in der deutfchen kieäitsentwiäielung.

Von Ludwig Find-Mainz.

In den erften Jahren. welche der Wiederherftellung des

deutf en Kaiferthums folgten. in'den Jahren. in denen die

deutf e Gefehgebung eine wahrhaft felteiie Fruchtbarkeit aiif

allen Gebieten des Staatslebeiis aiifwies. machte fich in der

deutfchen Rechtsentwickelung das Beftreben. die Rechtseinheit

zu verwirklichen. in inäcltigfter iind erfreulichfter Weife geltend.

Der Drang. an Stelle der klä lichen Reckjtsverfclöiedenheit und

Rechtszerfplitternng Rechtseinlieit. an Stelle er zahllofen

Landesrechte einheitliches Reichsrecht zu fehen. verkörperte fich

in großen. bedeutenden Schöpfungen der Gefehgebung. welJe

der Geift der Rechtseinheit vom erften bis zum leßten Bu

ftabeii befeelte. Durch fie wurde das Strafrecht. das gefanimte

Verfahren in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten und Straffachen.

durch fie das Konkursrecht. das Gewerberecht. das Handels-.

Wechfel- und Seerecht. das Autor- und Patentrecht ii. f. w.

in einheitlicher Weife für Alldeutfchland normirt. Mit Aengft

lichkeit war man damals darauf bedacht. den Einzelftaaten

jegliche Abweichung von den Reichsnormen unmö lich ii mailJen.

um ierdiirch die Rechtseinheit. diefes wichtigfte Bindemittel

verfchiedener Stämme_ keiner Gefä rdung auszufeßen und es war

namentlich die nationalliberale artei. welche diefen Gefichts

- punkt hochhielt. Wenn wir die Gefeßgebung diefer Zeit niit

, derjenigen unferer Tage vergleichen. fo müffen wir iin-?l oder

übel zu der Ueberzeugung elangen. daß der unitarif e Zug

nicht mehr in der alten tärke und der alten Fri che die

Rechtseiitwickelung diirchweht. daß er vielmehr im Laufe der

lehten Jahre eine inerkbare Abfchwächiing erfahren hat. wir

müffen leider von der Thatfache Vermerk nehmen. daß der

Geift des Partikularisnius. vie leicht Manchem nnbewnßt. iii

die Entwickelung des deutfchen Reichsreihts feinen Einzug ge

halten. daß er fich auf fie Einfluß zu verfehaffeii geiviißt hat

.
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und zwar in einem höheren Grade. als dem Intereffe unferes

neuen Staatswefens genehm fein kann. War nian in der erften

Periode. der Reichsgefeßgebung von dem Gedanken geleitet. die

Rechtseinheit ohne Rückficht auf mehr oder minder berechtigte

und begründete partikulare Empfindlichkeit durchzuführen. fo

ift es* heute leider zum Lofungswort geivordeii. den Ei enthüm:

lichkeiten der Partikiilarftaaten die weitgehendfte Rü fieht an

gedeihen zn laffen. follte dies auch auf Koften der einheitlichen

Ausbildung des Rechts gefchehen. Ohne dringenden Grund ge

ftattet man den Einzelftaaten Abweichun en von dem Reichs

recht. welche häufig von geradezu einchneidender Bedeutung

find. ohne abfolute Nothwendigkeit erlau t man ihnen. oberfte

Organe fur die Auslegung von Reichsgefeßen eiiizufeßen. welche

mit 'der von der Reichsgewalt zu diefem Behufe gefchaffenen

Behörde in Anfehuug der Zuftändigkeit concurrireu und hier

durch eine-Verfchiedenhe'it der Rechtfprechiing hervorrufen. die

linficherheit und Ungewißheit beziiglich der Frage. was gelten:

des Recht und wie-es auszulegen ift. in bedenklicheiii Grade

zur Folge hat. Die Unzuträg ichkeit diefes Zuftaiides bedarf

kaum einer befonderen Hervorhebung; gerade jetzt muß es aber

als erforderlich erfcheinen. die allgemeine Aufinerkfamkeit auf

ihn zu lenken. weil die Vollendung des deutfchen Eivilgefeß:

buches in naher Ausficht fteht und eine Beeinfluffuug auch

diefes Gefeßeswerkes durch den Geift des Partikularismus von

faiiiii zu ahnendeni Nacht eil fein müßte.

' Das erfte fichtbare eichen für die Abnahme der unika

rifcheii Tendenz in der Rechtsentwickelung bildet die Beftim

mung des Einführungsgefetzes zu dem Gerichtsverfaffungsgefetze.

welche. die Bundesftaaten mit mehreren Oberlandesgerichten zur

Einfehung eines oberften Landesgerichtes erniächtigte. Das

auf Grund diefer Beftimmun für Bayern errichtete oberfte

Landesgeri t verkleinert den irkungskreis des Reichsgerichts

in bedeuten ein Umfange. es gefährdet die Einheitlichkeit der

Rechtfprechuug. Wichtige Fragen des Reimscivilproceßreihtes

find von dem baherifchen oberften Gerichtshof in anderem

Sinne entfchiedeii worden. als voii dem Reichsgericht; natür

lich hat dies für die Rechtsficherheit nur na theilige Folgen

und fchädigt die Intereffen des rechtfuchenden8 nblikums mehr

als inan ich gewöhnlicl denkt. Nur in Deutfchland ift es

möglich. daß ein Gliedftaat des Reiches ein Gericht befißt.

welches die Eompetenz des für das ganze Staatsgebiet be

ftimmten Gerichtshofes zu befchrc'inken vermag. ein Franzofe

kann fich niemals den Fall als möglich denken. daß der Appell

hof .der Normandie oder der Bretagne dem Eaffationshof in

Paris Eoncurrenz machen könnte. Diefe erfte Verkörperung

partikulariftifcher Einfliiffe auf die Rechtsbildnng blieb aber

nicht die einzige; wie man es über fil? gebracht hat. die Eom

petenzfphäre des_Reichsgerichtes dur ein Landesgericht ein:

fchränken'zu laffen. hat man fich auch nicht davor gefcheut.

den ,Partikularftaaten zu geftatten. die Thätigkeit des Reichs:

verficherungsamtes für ihr Gebiet durch Errichtung von Landes

verficherungsämterii auszufchließen. Die Unfallverficherungs

gefeßgebung hat bekanntlich als oberfte Behörde in Unfall:

verficljerungsfa en ein Reichsverficheriingsanit mit dem Sitze

iu Berlin_ in's] eben erufen. welchem nicht iuir adminiftrative

Befugniffe obliegeu. fondern auch die Entfcheidiiiig über die

auf Grund der betreffenden Gefeße geltend gemachten Anfprüche

der Verficherten in le:zter Jnftanz übertragen ift, Anftatt nun

dafür zu'forgen. daß diefe Behörde innerhalb des ganzen

Reichsgebietes ihre Wirkfamkeit entfalte. hat man den Einzel:

ftaaten geftattet. für ihr Gebiet Landesverficheruiigsämter zu

errichten. welche die Befugniffe des Reichsverficheruiigsanites

beinahe völlig abforbiren. welche insbefondere au an feiner

Statt 'in lehter Jnftanz über die Anfprüche der *erficherten

entfcheiden, Hierdurch wird die Einheitlichkeit der Anwendung

und Auslegung der neuen Gefehgebung in efährlichfter Weife

beeinträchti t und es muß als ein großer*- ißftand bezeichnet

werden. da diefelbe von Anfang an dem fchliiiimften Uebel

ausgefth wurde. welchem pofitives Recht überhaupt ausgefth

werden kann., der Mö li keit verfchiedenartiger Interpretation.

In den Motiven der in allverfichernngsgefeße wurde die Er:

richtung des Reichsverficheriingsanites niit der Nothwendigkeit

l
gerechtfertigt.- der Gefahr verfchiedener Auslegung feitens der

; unteren Jnftaiizen durch die Einfehung eines ober ten Organes

Bundesftaaten die erwä nte Befugniß einzuräumen. Der Par

tikularismus hat aber einen Einfluß noch weiter erftreckt. er

hat es verfiicht. zum Glück allerdin s nur verfucht. die Rechts

einheit auf dem Gebiete des Strafproceßrechtes zu erftören

und die Rechtsverfchiedenheit. wie fie bis zum 1. Octo er 1879

vorzubeugen. trotzdem ?at man ein Bedenken getragen. den

"in deutfchen Landen beftand. wieder zum Leben zu erwecken.

Jn der Novelle zur Strafproceßordiiung. welche von den ver

bündeten Regierungen dein Reichstage am 9. Mai 1885 vor:

gelegt wurde. war auch der Vorf lag enthalten. an Stelle der

jetzt beftehenden Borfchrift. woiia der Eid in Form des Vor:

eides ausznleiften ift. die Beftimmung einzuführen. daß in den

Laiidestheileii. in denen vor 1879 die Form des Nacheides

beftand. auch in Zukunft wieder affertorifch gefchworeii werden

follte. Damit wollte man das dentfche Rechtsgebiet wieder in

zwei Stücke zerreißen. den Gedanken. daß ein Strafproceßrecht

vom Fels zum Meer die deutfchen Stämme beherrfche. befeiti:

gen und den kläglicheii Zuftand wieder einführen. daß der

Schwabe in anderer Form feine eidliche Betheuerung abzugeben

habe als der Altpreuße. daß vor Abgabe der Ausfagen zu

fchwören. an der Weftinark gut. an der Oftmark dagegen von

Uebel fei. Wie gefagt. ift es dem deutfchen Volke erfpart e

blieben. mit diefer bekla_ enswerthen Beftimmung fünfzehn Jahre

nach den Tagen beglii t ii werden. an welchen auf den mit

edelfteni Blut gedüngten- efildeii Lothringens und der Cham

pagne das Fundament der deutfchen Reichs- und Rechtseinheit

gkxlegt wurde. Der Partikularismus verhindert es. daß von

8 eichswegen eine Vermehrung der Zahl der Fabrikinfpectoreii

* unter entfprechender Verkleinerung ihrer Auffichtsbezirke erfolgt.

trohdein über die Bediirfnißfrage alle Parteien eini find. Der

Partikularismus verhindert es. wenigftens zum T ei( - daß

die rage der Entfchädiguiig uiifchuldig Verurtheilter durch die

Rei sgefeßgebung geregelt wird. er fteht dem Erlaß eines

Strafvoll ugsgefeßes für das Rei im Wege und trägt die Ur

fache an dem iiiihaltbareu Zuftau e. daß eine nach den Vor

fchriften des Strafgefeßbuches erkannte Strafe in Königsberg

und Stettin etwas ganz Anderes ift. wie in Güftrow oder

Reutlingen. er verfchuldet es in erfter Linie. wenn nach fieb

zehn Jahren feit Einführung des Straf efeßes das wichtigfte

Eorrelat deffelben noch ein Gegenftand frommer Wünfche ift.

Das Sündenregifter des Partikularismus in der Rechts:

entwickelung des neuen Reiches ift damit aber durchaus noch

nicht gefchloffen. es enthält vielmehr noch eine große Anzahl

von Nummern; wir wollen uns aber darauf befchränken. noch

zum Schluß hervorzuheben, daß es dem Einfluß des Parti

kularismus zu verdanken ift. wenn das Studien: und Prüfungs

wefen der deutfchen Juriften in den einzelnen Bundesftaateu

auf die denkbar verfchiedenfte Weife geregelt ift. ein Mißftand.

der von Tag zu Tag in ftärkerer Weife fich fiihlbar macht

und bei der Frage mit an erfter Stelle zu nennen ift. auf

welchen Urfachen die ungenügende Vor: und Ausbildung der

Juriften nnferer Tage beruht. Nur die blinde Selbfttäufchung

möchte im Stande fein. diefe Thatfachen zu ignoriren. nur

dem bewußten Selbftbetrug wäre es möglich zu leugneii. daß

diefelben fi tbare Beweife einer Erftarkung der centrifrugaleii

und einer tlbfchwächung der centripetalen Kräfte in unferer

Rechtsentwickeliing bilden. die jeden Freund der deutfchen

Rechtseinheit mit Beforgniß erfüllen muß. Es mag vielleicht

Man em par-adox erfcheinen. wenn man eine Gefährdung der

deutf en Rechtseinheit in der abweichenden Regelung irgend

eines unbedeutenden Punktes erblickt. er mag es für übertrie:

ben halten. wenn in der verfchiedenen Normirung irgend einer

untergeordneten Frage eine Verfündiguiig gegen den Geift der

Rechtseinheit gefehen wird. allein wenn irgend wo fo gilt hier

das Wort der Römer: principiia 0103133.. Auch die fcleinbar

unerheblichen und belanglofen Eonceffionen. ioelche die t'e ts:

eiitwickelung dem Partikularismus macht. fchwächen die Re ts

einheit. auch fie thun dem erhebenden und gerade u packenden

Gedanken Abbruch. daß ein Re t und ein Geer von der

farmatifchen Tiefe ene bis zu den äffen des Wasgaues. vom
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bahrifchen Alpenland bis zu den Fluthen der Oftfee reicht.

und um deswilleii ift es für Jeden. welcher unferem Volke

die Rechtseinheit in einer Ansdehiiung verfchaffen will. wie

fie weder zu den Zeiten der Staufen noch in der Aera der

fächfifchen und falifchen Kaifer beftand. Pflicht. mit miß

trauifcher Aufinerkfanikeit die Gebietserweiterungen des Parti

kularismus n verfolgen und mit Unverdroffenheit und Aus

dauer danach zu ftreben. daß es demfelben nicht gelinge. die

einheitliche Rechtseiitwickelung zu einem völligen Stillftaiid zu

bringen. Von dem Einheitsfanatismus. welcher den Um

ftand. daß die Verfchiedenheit der wirthfchaftlichen Verhält

niffe auf manchen Gebieten auch eine Rechtsverfchiedenheit be

dingt. völlig mißachtet. von dem uiiverftändigen Fanatismus.

ioel er nicht einfieht. daß insbefondere die landwirthfchaftlichen

Ver ältniffe nicht unter eine Rechtsregel geftellt werden können.

fondern den Einzelftaaten eine Abwei ung von der allgemei

nen Norm uiid eine Anpaffung derfel eu an die provinzialen

nnd örtlichen Ver ältniffe nicht verfagt werden kann. wiffen

wir uns frei. ber wo nicht der unbedingte Zwang der

..graufen Nothwendigkeit“ zu Gunften einer Rechtsverfchiedeii

eit angerufen werden kann. foll und muß endlich dem deut

chen Volke die Rechtseinheit werden. foll uud muß der Traum.

en die beften Männer nnferer Nation fchon vor Jahrhun

derten geträumt. endlich in Erfüllung gehen.

Als unfer Kaifer am 22. December 1876 die Sihungen

des Reichstags fchloß. welcher die großen Juftizgefeße ange

nommen und damit ein Werk vollendet hatte. wie es feitdem

keiner feiner Nachfolger auch nur annähernd fertig zu ftellen

vermochte. fo mangelhaft und verbefferungsbedürftig daffelbe auch

im Einzelnen fein mag. gab der Monarch der Freude darüber

Ausdruck. daß nunmehr die Rechtspflege von allen deutfchen

Gerichten nach denfelben Normen gehandhabt. daß vor allen

deutfchen Gerichten hinfort nach denfelben Vorfchriften ver

fahren werde und daß man hierdurch dem Ziele der natio

nalen Rechtseinheit wefentlich näher gerückt fei. ..Die gemein

fame Rechtsentwickelung.“ fuhr der erhabene ?errfcher in der

denkwürdigen Thronrede fort. ..wird aber in er Nation das

Bewußtfein der Zufainmengehörigkeit ftärkeii und der politi

fchen Einheit Deutfchlands einen inneren Halt geben. wie ihn

keine frühere Periode nnferer Gefchichte aufweift.“ In einer

Zeit. in welcher der Geift des Partikularismus fich einen un

berechtigten Einfluß auf die Rechtsentwickelung zu verfchaffen

weiß. ift es wohl am Plaße. an die wahrhaft kaiferlicheii

Worte des greifen Oberhauptes des Deutf en Reichs zu er

innern. Ein nationales Unglück fchwerfter rt wäre es. wenn

Deutfchlands Gefehgebung jemals vergeffen könnte. daß die

Rechtseinheit der weber e braune iiuferer politifchen Einheit

ift. der Tag müßte als ein wahrer (iiee s1iienej8 bezeichnet

werden. an dem die Reichsgefeßgebung aufhörte. denzParti

kularismus im Rechte auf Tod und Leben zu bekämpfen. Die

Vorarbeiten zur Eodifieation des gefammten deutfchen Civil

rechts find bereits fo weit gediehen. daß vorausfichtlich inner

halb Iahresfrift die Factoren der Reichsgefeßgebung mit diefem

großen Unternehmen befaßt werden können. Daffe be wird die

Rechtseinheit im bedeutendften Umfange verwirklichen. es wird

mit der faft unüberfehbaren Menge von Landes-. Provinzial-.

Local-. Statutar- un fonftigen Rechten gründlich aufräumen

und an ihre Stelle ein den Bedürfniffen nnferer Zeit und

unferes Volkes entfprechendes Recht. ein waYhaft nationales

Recht fehcn. es wird endlich den heißen ehnfu tswunfch

verwirklichen. welcher fchon zur Zeit U. v. Huttens ie beften

Männer Deutfchlands erfüllte. welchen nach den Befreiungs

kriegen die glühendften Patrioten mit Begeifterung ausfprachen.

Damit aber das Gefe buch den gewaltigen Anfprüchen gerecht

werde. damit es au den fpäteften Gefchlechtern ein ewiges

Denkmal der auf nationaler Grundlage beruhenden Rechts

gemeinfchaft fei. muß es von partikulciriftifchen Einflüffen und

von Eonceffioiien an den iPartikularismus frei _ehalten wer

den; damit es einen wiir i en Abfchluß der beinahe wei

taufendjährigen Rechtsentwi elung bilde. muß der Ge anke

der Rechtseinheit wieder mit der hingehenden Begeifterung

hochgehalten und verfochteii werden. wie in den Flitterjahren

des Rei es. muß der Gedanke. daß ein Volk nur iiifoweit

eine Ein eit bildet. als eine Gefehgebung es verbindet. wieder

die alte Macht und Kraft ausüben. Dann. aber auch nur

dann wird der Kampf zwifchen den centrifugalen und centri

petalen Kräften auch auf dem Gebiete des Rechts. wie auf

dem der Politik. mit dem Siege des Unitarismus über den

Partikularismus. mit dem Triumph der Rechtseinheit über die

Rechtsverfchiedenheit enden.

c,Literatur und cZunft.

In den* Ammerfee,

Wie du fchweigfam daliegft.

Mächtiger See. weitbufiger.

Und doch träumend auch walleft.

Meeresgleich.

Zwifchen den dämmernden Borden

Deiner wälderbegrenzten.

Dunklen Geftade!

Ernft ergoffen weithin

In fchwermüthiger Ruhe.

Stets von Neuem beftrickft du das Herz mir.

Und erweckft mir im Bufen

Tief nachdenkliches Sinnen.

Reich an feffelndem Zauber bift du ja.

Lehlt dir auch die lachende Anmiith

eines verwöhnten Bruders drüben.

Deffen beredtere Rei e

Selbft die ftitnipfe enge locken.

Wo au hin das Auge auf dir fchweifet.

Jeden lick belohnft du ihm vielfach.

Ob er der Möve eiligeii Flug erfpähe.

Die hier. kundig der Gegend. fchwärmt.

Oder das fchlanke Boot des Fifchers begleite.

Der mit des Sohnes Vertrauen

Dich fein Leben lan durchfurchet;

Ob er empor fich f wiiige ftaunend

Ueber die flacheren Höh'n hinweg

Zu den triftenreichen grünen Staffeln

Bis hinaii zum majeftät'fchen Hoch ebirge

Und den einfam blaiieiideii letzten ipfeln,

Die iin fcheidenden Abendlichte rofig verglimmen.

Aber am liebfteii doch fchau ich dich felbft

Und dein tröftliches Ufer.

Deffen abgefchiedeiier Friede

Laut zur Seele redet.

Denn der Vorzeit hehrer Geift.

Wirkfam liegt er auf dir gebreitet

Und verleiht der dürftigen Siedlung.

Die fich befcheiden in dir fpiegelt.

Selbft ein edleres Aufeh'u.

Während er deinen öden Schlöffern

Fortbewahrt die geraubte Würde.

Doch nichts ladet fo dringlich ein

Als. ehrwürdigen Baues.

Deine gnadenfpendende. liebliche Kirche.

Die vom fchattigeirBerg herab

Traulich herüberwinkt _

Zu dem alten. ihr verfchwifterteu Stifte.

Gleich als hoffe fie immer noch

Sein glückfelig Erftehen.
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Wenn ihr fern Geläute

Sehnlich am Abend erfchallh

Ueber dem dunkelndeu Spiegel

Grad her zn mir drin end,

Dann vermein' ich wo l felbft faft

Längft beweint Verlor'nes

Könne mir wundergleich

Wieder erfcheinen.

Martin Greif.

Ungcdruckte Briefe von Giufeppe Mazzini.

Von Henry perl.

Der Herausgeber diefes intereffanten Briefmaterials ift

der zu Vittorio lebende Advocat und Deputirte Domenico

Giurati deffen Verleger Noux nnd avale u Turin.

' Der Lefer wird iiber Ginrati's erdienft am beftenfelbft

urtheilen, fobald wir ihm die markanteften Stellen aus der

Einleitung vorlegenF mit welcher der Herausgeber diefes be

merkenswerthe Buch verfehen hat. Ginrati, welcher eine lange

politifche Carriere hinter fi hat, gelangte durch die Wittwe

eines Freundes Giovanni attifta Vare in den Befih diefer

Brieffchaftem welche ihm mit anderen Papieren des verftorbe

nen Freundes (Bare) übergeben wurden„ auf daß er mit deren

Zuhülfenahme die Biographie des würdigen Staatsbürgers auf

bauen könne.

„Hierbei - fa t Giurati in feiner Vorrede - fielen mir

die Briefumfchla'ge iufeppe Mazzini's in die ände. Meine

Aufmerkfamkeit wurde dadurch auf das lebha tefte an eregt

und mit fieberhafter Neugierde durchftöberte ich den Wu t von

Briefen, welchem allerlei Urkunden beigefellt waren, fiimmtlich

an Giufeppe Lamberti gerichtet. Je weiter ich in diefer Lecture

vordrang, defto verftändlicher wurden mir die Abkürznn en,

verfteckten Anfpielun en und endlich die szrache. Ich fah,

daß es fich um ein oftbares Material zum eitrage der Bio

graphie desjenigen handelte von welchem Garibaldi zu London

bei dem Feftbankette in Guild-hall fagte: „Er allein habe

gemachtF als Alle fchliefen" „arer regliato 8010, gnaacio

tutti gorenje-3110“. Ein ebenfo inhaltstiefer, als richtiger Aus

fpruch, welchen Carducci in dem Verfe ausmeißelte:

„Un yopol' moi-to cijatko lui ei mise“

(„Ein todtes Volt ftand ihm im Rückentt).

Als Giurati endlich hinlänglich vertraut geworden mit

den cabbaliftifchen Schriftzeichem um den Inhalt diefer ver

gilbtein moderigen Briefe zu würdigen, fragte er fich, ob er

enn auch ein Recht habe, jene dur Zufall in feine Hände

gelangten, intimen Mitt eilungen an as Licht der Oeffentliih

eit zu iehen„ für wel e fie eigentlich nicht beftimmt gewefen.

Allein [ici eini er Ueberlegnnlg konnten folche Bedenken einem

Manne wie a ini gegenü er fi nicht als ftichhaltig er

weifen. Denn azzini war vie eicht der einzige moderne

Menfch, deffen ganzes Leben ein „philofophifch-humanitär-poli

tifches Apoftolat“ Awefen ift, eine Lintaner-Ömg der eigenen

erfönlichkeit vom nfang bis zum* nde. a ini's and

' ungen trugen das Ianusgefi t des unverfta'ndlichen hfte

riums und der litrmendften ublicitcit an fix?, Die Noth

wendigkeit zwang ihn im Dunkel zu leben, er elbft aber war

ein Freund des Lichtes, wie fein Ausfpruch*): „Welches

Vertrauen können wir inMänner feßem deren Schritte

das Geheimniß nmhiillt“ hinlänglich erhärtet.

Die fortgefeßte Correfpondenz, welche Mazzini, mehr als

vierzig Jahre hindurch mit Lamberti unterhalten, umfaßt weit

iiber zweihundert Briefe allein eine beträchtliche Zahl davon

befteht aus bedentungslofen Schriftftiicken nnd folchen, welche

Maßregeln enthalten, die nur fiir die Zeih in welcher fie ge

*) (there iii &iM-ini. 701. 1)), p. 198.

fchrieben, und nur für die Verfonen, an welche fie gerichtet

waren, von Werth gewefen fein mögen. Iene ausgenommen,

ift in dem Buck e Giurati's Alles gewiffenhaft wiedergegeben:

Auslaffungen, bkiirzungen, durchftrichene Stellen genaueftens

beibehalten. Biele der Briefe find auf kleinen Blättern mit

mö lichft geringem Wortaufwande gefclrieben, faft fteno ra

phiich abgefaßt. Alles an diefer Correfpondenz ift daran be

re netF das Schriftftüit' unfcheinbar u maihem die Schrift

ha tig„ unleferlich. das Papier durchiichtig und auf beiden

Seiten en befchrieben.

Mit usnahme der Briefe aus dem Jahre 1845 und zum

Theile auch jener von 1846 fehlt das Datum, oder ift von

Lamberti's Hand hinzu efehh nur einige tragen es im Um

fihlage durch den Voftiiempel. Es bedurfte demnach eines

forgfältigen Studiums, diefelben chronologifch n fi ten.

Briefe, die vollftändig in Chiffren a ge uhr fin , fanden

fich nicht vor, bloß gewiffe befondere Weifungen erfheilte

Mazzini chiffrirt, Diefes „maskirte Schreiben" war eine feiner

Qualen. denn nicht allein, daß ihm eine derartige Correfpon

denz ungeheuer vie( Zeit raubte„ fo hatte er auch zuweilen den

Verdruß. aus einer in Chiffern abgefaßten Antwort nicht klug

werden zn können. So klagte er unter Anderem: „Heute er

halte ich einen längeren Brief aus Livorno und vermag ihn

nicht zu entra'thfeln. Ich weiß nicht„ woran die Schuld liegt,

aber ich verftehe kein Wort davon und man verlangt angen

blicklich Antwort von mir!“ ,

Bis zum Jahre 1845 beftand das Chiffernalphabet aus

Zahlen und wie aus den etlichen, Mazzini's Briefen beige

mengten Erläuterun en hervorgehh ans drei phthagora'ifchem

oder wie Mazzini fie nenne „jefuitifmen“ Tabellen. Doch

bald follten die Verfchwörer diefe Methode als unfi er er

kennen und Maz ini's Scharffinn nnd Umfi t, die das rößte,

fowie das Kleinfte im Auge behielten, .riet en i m durch die

Seiten eines Buches ein neues Shftem herznfte en.

„Wähle eine Zahl“ - fchreibt er - „denn für mich
bleibt eine Seite aus einem Buche immer das ficher-ite“ und

die Emigranten verftändigten fich untereinander durch Dante

oder die Bibel.

Es ift unmöglich, auf knappem Raume all' die inter

effanten Einzelheiten aufzuziihlem welche Giurati in feinem

Borworte anläßlich diefer Correfpondenz berichtet.

Lamberti hatte diefe Briefe teftamentarifch Giuditta

SidoliF der Dritten in diefem Freundesbunde vermacht und

von L?hr gelangten fie in die Hände Bare's. Wer Lamberti

Zür az ini gewefen„ ift aus des Lehteren Schriften bekannt:

er treuefte, opferwilligfte Freund. Sein Name findet fich in

allen Büchern vor, welche bis zur Mitte nnferes Jahrhunderts

über die italienifche Emigration gefchrieben wurdem obgleich

er fi ftets abfeits geftellt hat. In Varis fpielte Lamberti

als ilirter eine hervorragende Rolle nnd war einer der

thätigften Förderer der demokratifchen Bewegung. Ein Wohl

thiiter feiner Landsleute im Exil, Giuditta Sidoli war

die liebevolle Seelenfreundin Mazzini's, eine Seelenbrant befaß

er nicht„ denn Mazzini fo merkwürdig dies auch klingen ina ,

fand während feines ganzen Lebens zur Liebe keine Zeit. Selbft

jene auf gemeinfchaft i -geiftigen Intereffen beruhlende Neigung

ward von den Ereigni fen beftändig bedroht. llein der ge

meinfame Cultns für das Vaterland fachte fie immer wieder

von Neuem an und verlixx ihr einen dauernder! Kitt. Maz ini,

der mit feinem ganzen ollen und Denken in dem Aufbau

feiner großen Idee auf ing, Mazzini, der unftiit und flüchtig

darm ie Welt zog, Alta zini, mit feinen Aufregungen ohne

Ende, er, deffen Leben fich in immerwährenden Gegenfähen

abfpielte, ftrijubte fich _egen die Liebe. Es fehlte ihm anPSeih

die Freundfchaft der änner zu pfle en„ wie follte er uße

finden den Frauen zu huldigen! Alierdin s empfand er mit

vierzig Jahren die Leere furchtbar, welche as Leben in dem

jenigen zuriickläfzt, der fich anz und gar einer Idee widmet.Ein Menfch alfo, der nnperffiinlich empfinden will und dennoch

einen Bulcan in fich birgt. In diefe Zeit fallen auch feine

Klagen, daß ,er nie einem Weide begegnet fei, das ihn ans

fchließlich und mehr als jedes andere Wefen geliebt habe.
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reilich hat er auch fchon zehn Jahre früher. alfo init dreißig

Jahren. eine Frau durch feine O'eigung aus e eichnet. und

Nacht und Tag von ihr geträumt. bis feine iffion ihn ge

waltfain diefem fchier zur fixen Idee werdenden Gefühle entriß.

Auch beklagt er elf Jahre fpäter eine Neigung. welche die

Uinftäude herbeigeführt hatten. und die ja doch keinen glück

lichen Ausgang nehmen konnte. Somit hatte er dennoch Zeit

ur Liebe? Nein. er hatte fie eben nicht. aber die Liebe troßte

fie ihm ab. und darum vertrugler Zieh nicht mit ihr. Deffen

uugeachtet hat er bei hundert nlä fen in feinen der Oeffent

lichkeit eweihten Schriften der Liebe ein Loblied gefungen.

ezeigt. daß er ihren Werth erfaßt habe. und hiiiidertmal den

Frauen göflucht. welche die heiligfte aller Empfindungen. an

der fich a e edlen Gefühle entzünden. in dem Egoismus ein

fchläfernder Wolluft ertränken.

Wer Maz ini's Leben Tag für Tag von dem blühendfteii

Maniiesalter a verfolgt. findet keine Lücke. feinen Raum darin

für erotifche Gefühle. Ia. er gelangt fogar zur Ueberzeugiing.

daß das hohe patriotifche Ziel. welches Mazzini fich gefeht

hatte. die Führerrolle. as Flüchtlingsdafein. der beftäiidige

Kampf mit der Polizei von ganz Europa. bei welchem jeder

Nerv. jede iber angefpannt waren. ihm keinen Augenblick Zeit

für fich fe( ft ließen. Für Mazzini war und blieb alfa die

Liebe eine unter_ eordnete Angelegenheit. Deffenuugeachtet übte

er eine große acht über die Frauen aus. welche. wie ftets

und. überall. die Gewalt des Genius feffelte. Allein Mazzini

iiüßte feine Gewalt über das fchwächere Gefchlecht bloß. um

es zu erheben. Die Zärtlichkeit für feine Perfon verwandelte

er in Vaterlaiidsliebe; er lenkte fie aus der Bahn der Sub

jectivität auf das Große. das Allgemeine. ..Schweftern“

war der Eollectivname. welchen er allen Ienen gab. die ihm

ihre Gunft f enkten. Diefe Schweftern aber fchniiedete er zu

einer Kette zu ammen und nüßte fie im Dienfte der geheiligten

Sache. Von der außerordentlichen Geifteselafticität Maz ini's

le en feine vielfachen Befchäftigungen. wie feine Briefe eug
nigß ab. Sowie bei ihm aiif jeden Tag die verfchiedenartigften

Arbeiten fielen. fo handelt auch jeder Brief von unzähligen

Dingen. Ein einziges Blättchen gibt häufig Auffchluß über

ertheilte und erhaltene Aufträge. politi e reiniffe. fpricht

von Schulden. von Freunden. denen beizii tehen ift. von Fein:

den. die u bekämpfen find. Ergüffe patriotifcher und perfön

licher Gefühle. Hoünungen. Prophezeihiingen. Enttäufchungen.

ftehen hintereinander in bunter Ordnung.- Die wunder are

Fähi keit. die einander fernliegeiidften Dinge auf einmal zu

um affen iind im Geifte zu verarbeiten. war eine der beneidens

wertheften Gaben Ma ini's. Diejenige Eigenfchaft alfo. welche

nach philofophifcher uffaffiing das eigeiitli e Merkmal des

Geiftes ift. hatte ihm die Natur in reichem aße verliehen.

Aus den Briefen eines Menfchen vermag man auf deffen

Lebensgang u fchließen. Was Ma zini auf einem einzigen
Kite( niederfzchrieb. wäre man verfu t. als den Extract einer

owe hinzunehmen. wenn nicht ein ebenfo iiihaltreiches

Schreiben des darauf folgenden Tages vom Gegentheile be

lehrte. Wenn Mazzini fagte: ..Ich habe keine Zeit!" - fo

ift das keine leere Phrafe. denn man frägt fich. wie er es

überhaupt zu Stande gebracht. all dem. was er auf einmal

unternommen. gerecht zu werden. äufig drückt er den Wiinfch

aus. zwei. drei junge Leute um ich zu haben. die ihm als

Secretäre dienen möchten und man be reift nicht. wie er fich

auch in der Folge ohne diefe bexzelfen onnte. Mazzini's Eor

refpondenz ift wie aus einem uß. Alles daran Infpiratiou

des Augenblickes. die Form hat ihm niemals die geringfte

Mühe veriirfacht. Seine Sprachgewandtheit ift ebenfalls über:

rafchend. So kam Mazzini nach England. ohne ein Wort

Euglifch zu verftehen und kurze Zeit darauf war er im Stande

für Londoner Zeitfchriften zu fchreiben. Dennoch behauptete

er: ..Ich würde ftets vorziehen. in meiner Sprache das für

fünf Schillinge zu fchreiben, wofür ich in einer fremden Sprache

zwanzig erhalte." Es ift. wie Giurati ganz ri tig fagt. fchwer.

fich einen Begriff von der merkwürdigen Exi tenz zii ma en.

welche Mazzini vierzig Jahre hindurch geführt hat. n

begreiflich ift es. wie der beftändige Kampf um's Dafein. die

nichtige Brotarbeit. der Hader mit den Wiicherern. das Ver

fteckenfpieleii init der Polizei. die traditionellen zehntaufeiid

Mietlszimuier. in denen er Unterkunft gefunden. ihn nicht um

jegli je Kraft und jeglichen Geift gebracht. ihn nicht einen ein

zigen Augenblick in feiner großen Aufgabe waiikeiid gemacht

haben. Sein Selbftvertraueii. die Heiligkeit feiner Miffion

elfen Maz iiii über alle Schwierigkeiten hinweg. ..Man muß

ich" - fchreibt Giiirati - ..als Iiinglin iii eiii Ideal. wie

die Auferftehung des Vaterlandes, verliebt aben. jeder Schmei

chelei. die nicht zu dem voraus beftimmten iele führt. den Weg

verfperrt. allen Enthufiasmus der Jugend. alle Genußfähigkeit

des Mannesalters geopfert haben; ja felbft der Anziehungs

kraft des eigenen Genius Widerftand zu leiften im Stande fein.

wie einer trügerifcl en Lockun_ . Jahre lang in der drückeiidfteii

Beengung leben. chulden. ntbehrungen jeder Art ftoifch er

tragen. fich demüthigeudeii Arbeiten unterziehen. zum Voraus

auf alle Freuden der Liebe. der Familie verzichten. dem Hohn

der Feinde. der Eharakterlofigkeit von Freunden Trotz bieten.

den vollen Becher bitterfter Verleumdnng leeren. das eigene

Leben hiindertmal todesmuthig in die Schanze fchlageii. den

Verrath mit refigiiirter Kälte über fich ergehen laffen. um die:

fein langen kühnen Kämpfe Stand zu ha ten.“

Vielleicht würden jedoch auch diefe außergewöhnlichen und

unermüdlichen Geiftesgabeii. diefe eiferne Eharakterftärke. diefe

unerfchütterliche Wahrheitsliebe. diefe vollftändige Selbftver

leugnnng und das merkwürdige Intuitionsvermögen nicht ge

nügt haben. höchft wahrfcheinlich bedurfte es auch jener von

Mazzini's Gegnern in das grellfte Licht geftellten Fehler: jener

kalten Gleichgi tigkeit gegen die Mißachtnng feiner Mitbürger.

jener verächtli en Unbekümmertheit um das Urtheil der Zeit

genoffen und Ueberlebeiiden. jenes ftolzen Selbftvertraiiens.

das ihn oft dein theiierften Freunde gegenüber ranfani machte.

jener fchier faiiatifcheii Geringfchäßung für (les. was nicht

mit feiner Miffion zufamnieiihing. um jenen Mazzini zu prägen.

der in dem endlich einigen Italien die Gaftfreiindfchaft eines

Kerkers fand und heute im Tode dennoch den Ehrenplaß er

rungen hat. in Dante's Nähe den letzten Schlaf u fchlafen.

Der erfte und letzte diefer 20() Briefe. zwif en wel>)en

ein Zeitraum von über vierzi. Jahren - 1830-1871 -

liegt. mögen hier ihren Plaß (finden. 1830 fchreibt Mazzini

an feinen Freund Lamberti: ,

..Ich bin im Befiße Deines Briefes und Du fiehft es an der Eil

fertigkeit meiner Antwort. wie gerne ich mit Dir correfpondire, Du

glaiibft weder an den Fortfchritt. noch an die Menfchheit. ich glaube an

Beides. Du irrft im Leeren und fühleft Leere in Deiner Seele. fühlft

Dich hin- und hergeworfen. einiangelft der Harmonie. Du empfindeft

Mißklang. wohin Du blickft. »weil die Blume Harmonie von der Welt

verfchwunden iftc- - ich dagegen gewahre Harmonie. Hoffnung. Einihei

lung. Reihenfolge. nur ich felbft irre an den Pforten Edens herum. ohne

den Eingang finden zu können. Wie ich fchon an anderer Stelle gefagt.

- ich fehe den Fluch Mofes an mir zur Wahrheit werden.

»Ihr follt das gelobte Land begrüßen. aber fiir immer daraus ver

bannt bleiben.

Es fehlt bei mir das Gleichgewicht zwifchen Kopf und Herz. zwi

fchen den allgemeinen Zuftänden und meinen individuellen.

"' Ich habe einen ausgefprochenen Sinti fiir Harmonie. ich fühle mich

auch von ihr umgeben. aber fie fehlt in mir. Ich erhoffe das Befte fiir

die Menfchheit. aber nicht für micti. Das Symbol meines Siegels ..1.8.

winnie-- ift an mir zur Wahrheit geioorden. Ich hatte ftets die Ahnung.

daß es fo kommen wiirde. und fo kam es. Allein ich fche die Dinge, im

philofophifchen Lichte. kalt. ohne Enthufiasmiis. ohne Freude; ich fehe den

Fortfchritt. aber ich freue mich deffen nicht. ich glaube an Gott. oder an

die Gliickfeligkeit. wie an eine geometrifche Löfung. ohne mich daran er

baueii zu können. Ich blicke auf meine Arbeiten. wie auf eine verhäng

nißvolle Miffion. nicht wie auf einen Genuß der Seele. dem man fich

mit Luft und Liebe hingibt. Auf die Früchte diefer Arbeit. wie auf

Etwas. an dem ich nicht theilnehmen werde. Das Geheimniß meines

Lebens befteht darin. daß ich das Ideal der Liebe. der Glücffeligkeit. des

Großen. des Schönen. des häuslichen Friedens. der Freundfchaft in mir

trage ohne cs erreichen zu können. Zwifchen mir und den mich umgeben

den Dingen. zwifchen meinem Wünfchen und Können. zwifchen meinen

feelifchen Bedürfniffen und der Wirklichkeit. liegt eine für mich nicht zu über
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brückende Kluft. Es bezieht fich diefes Gefühl aiif all' jene Dinge. welche

in ihrer Gefamtntheit betrachtet von keinem Vorfehungsgeleße geleitet. und

individuell anfgefaßt der Macht des Verhäiigniffcs unterliegen.

Ich werde niemals glücklich fein. aber mein Fluch ift. daß ih das

Glück ftets vor Aiigett haben werde. Ih bin weder im Stande ein Skep

tiker. nah ein Mifauthrop zu fein und biii daher ebenfoioenig Don Iiiaii

als Trcmmor. Ih habe die Freude an Allem verloren. felbft am Wohl

thiin. Iegliches fheint mir im Zufammenhangc mit einer Idee zu ftehen.

welhe meinen Namen trägt. aber niht ich ift. Wie ich Dir fchon ein

mal gefagt habe. ich betrachte mih. ich_ iiberwache meine Handlungen. als

ob ein Anderer fie vollzöge. mein Doppelgänger. mein Geift . . . . Von

meinem Individuum bleibt niir bloß noch das Gehirn zurück mit dem

Bewußtfein voii drei Ideen. die fih mir dermaßen eingeprägt haben. daß

fie auch phhfifch functioniren. Da mein Kopf in der Regel heiß und

krank ift. vermag ih ihn nicht nah abwärts zu neigen. ohne ihn fofort

wieder zu erheben. Dabei habe ich das Gefühl. als wolle er herabfalleii;

mein Schädel fheint mir nnterminirt. Mein Eigen bleibt ettoa noch das

Herz. deffeu Stihe ich von Zeit zii Zeit empfinde. begleitet von dem

Drange etwas Gutes zu vollbringeii. Die Reihenfolge meines Erinne:

rungsvermögcns hat eine llnteibrehung erlitten. Ein Manu. der mit

halb zärtlichein halb mitleidigem Lächeln auf einen naiven vom Leben

unberührten. das Gute aiiftrebenden Jüngling herabblickt und dabei denkt:

Das war einft ih. Jetzt bift Du ich. und fiiinend fhaue ich auf Dich.

der Du handelft. als ob kein Band uns verknüpfte. als ob ich und Du

cntzweigetheilt wären. Es ift dies vielleiht eine der merkwürdigften und

cjuälendften Empfindungen. und es wird mir fhwer fie Anderen begreif:

lih zii maheu

Du liebft die Menfhen ini Principe. aber Du ahteft fie niht und

möchteft das Menfhengefhleht am liebften vernichtet wiffen. Allein im

llmgange niit ihm verläßt Dich diefes Gefühl des Haffes und Du ver

magft es niht in Kraft zu fehen. -

Ich biii das gerade Gegentheil. In der Idee liebe ich die Men:

fchen. irn Verkehre werden fie mir unleidlich. daran trage weder ich tioch

fie Schuld . .. Ich habe Tage. wo ih den Leuten. mit welhen ih fpreche

niht in's Geficht zu fehen vermag. weil aus ihren Augen ein Etwas

fpricht. das mih mit iinüberioindlihein Abfheu erfiillt. So erging es

mir in Bern. too ich mit Niemandem fhmpathifirte - fiehft Du toas Ea

price ift - als mit Piftrucci. mit den Anderen ganz und gar niht. nicht

einmal mit . . . ., Selbftverftändlich zeige ih es nicht. weiingleih mir

an der Ahtung der Leute und ihrer Anhänglichkeit nihts mehr gelegen

ift. feitdem ih fühle. daß ich nicht ini Stande bin. diefe Gefühle zu er

wiedern; ih ärgere mich dariiber und bin furchtbar zerriffen. Wollteft

Du nach . . . .. kommen. fo würde ich Dich mit Vergnügeti begrüßen. ih

habe mih mehr als einmal darnach gefehnt. Auf die Dauer freilich ftebe

ich für Nichts. denn ich fühle mich als Kranker. Wahl tviißte ich niht.

worin Du niir mißfallen follteft. fie fehen Vertrauen iti Dich und es

würde daher auch keine Schwierigkeiten haben Dich hier zu fehen. Im All

gemeinen biti ih fiir Alle iinfihtbar. meine Stekluiig Ieneii gegeniiber.

welhe mir Gaftfreundfhaft gewähren. legt mir diefe Verpflihtung auf.

Dein . . . . . .“

Die einiindvierzig Jahre. toelhe zwifhen dem erften

und lehten Briefe diefer Sammlung liegen. haben aus dem

über die eigenen Empfindungen fpiiitifirenden. damals fünf

undzwan igjährigeii Manne. den weltergeftählteii. mit erbar

niungslofer Shärfe denkenden Parteiführer und Dema ogeii

herausgearbeitet. Allerdings ibt auch der letzte Brief' kein
eigentliches Bild des großen evolutionärs. Mazzinils Stern

war 187l - und diefes Datum trägt das Shreiben - be

reits im Erbleiheii. Diefer fhriftlihe Erguß zeigt nur den

Menfhen Maz ini niht aber den Politiker. welher übrigens

durch feine of 'eiellen Bio raphien ohnedies zur Genüge ge

kannt ift. Nachftehender *rie ift an den Patrioten Bare

gerichtet. an jenen elben Bare. deffeu Andenken man in diefen

legten Tagen zu Venedig durch einen Deiikftein geehrt hat.

11./4. 71.

Lieber Bare!

Ihr Schreiben ift mir fpät zugekommen. Ich irrte da und dort

umher und die Briefe blieben indeffen liegen. Ih wußte um Minoli's

Krankheit und [eider auch um jene der guten. heiligen. ftaudhaften Giu

ditta. Seltfam. daß ih Alle. die ih geliebt. Einen nach dent Anderen

vom Shauplaße abtreteii fehen muß. wiihrend ich noch immer da bin

iind wozu? Von tiieiiier Familie ift niir nur eine Schwefter übrig ge

blieben. voii mir theueren Perfonen fah ih Scipione. Piftrucci. Manelli.

Eironi. Grilenzotii. die Sidoli. mehrere englifche Freundinnen. Eataiieo.

De Roffi und ich weiß niht wie viele Andere noh. fcheiden.

Von Zeit zu Zeit fallen niir Offiaii's Verfe ein:

Vorüberraufheiid höre ih die Jahre flüftern:

Weshalb fingt diefer nah?

Die arme Sidoli hätte es verdient. vor ihreut Tode das Vaterland.

welches fie fo fehr geliebt und das auf dem Wege des Rnhmes und der

Größe ift. zu fehen. . . . Starb fie als Ehriftin? Ih bin kein Gläu

biger aber jeglicher Glaube fo unvollkomnien und durch irrige Dogmeu

entfteth er auh fein mag. tröftet und fänftigt das Kiffen eines Sterben

den mehr. als die dürre. fleifhlofe. traurige Liignerin Wiffenfhaft. ioelche

heute unter dem Namen Freidenkerei iittd Vernunft figurirt. Ich be

dauere. daß auh Sie in Ihrer Familie einen jener Verlufte erlitten

haben. für welhen es keinen Troft gibt. Ich habe Ihrer oft in Liebe

gedaht. fhrieb aber nicht. da auh Sie fhwiegeu und ih mih feit Laiigetn

getoöhnt habe. dic-jenigen mit meinem gefährlihen Umgange zu verfhoiieii.

welche mir niht ausdrücklich anzeigen. daß fie auf ein folhes Wagniß

auch eingehen wollen.

Ihr G. Mazzini.

Giurati's Btih ift beftiniitit manche Lücke in der Bio

graphie Mazziiii's auszufüllen iind viele irrige Anfchaiiiitigen

über den Charakter diefes merkwürdigen und uneigennüßigeii

Mannes zii befeitigen.

Zur frauzöfifchen Colonialgefchichte.

Von Leon Weßpy.

In einer Zeit wie der unferen. wo die Völker fich hafteiid

in dem Beftreben überbieten. jedes noch niht von europäifher

Gefittiiiig eroberte Land fich zii fihern. ift die Theilnahme für

Eoloiiialfracen naturgemäß eine fehr leb afte und zwar er

ftreckt fih diefelbe niht nur auf eigene ngelegenheiteii. fon

dern auh auf die anderer Völker. welhe ja erade auf colo

iiialeni Gebiete faft beftändig hemmend oder ördernd mit uns

in Be iehung treten.

Es fei uns geftattet. einen Blick auf die Entwickelung der

frauzöfifchen Eolonifation zu werfen. der uns zei en wird. wie

jung eigentlih Frankreih als Eolonialmaht noch ift. Außer

dem werden wir fehen. mit welhen Schwierigkeiten und Ge-'

fahren tiaineiitlih junge Eolonialmächte oft zu kämpfen haben.

und wie fih aus kleinen Anfängen Großes entwickeln kann.

- Den Stoff zu den folgenden Ausführungen hat uns ein

Werk*) des frauzöfifchen Gelehrten Alfred Rambaii . Profeffor

an der kai-.alte (lee [ietßree in Paris. geliefert. das am Schluffe

des vorigeti Jahres erfchienen ift. Rambaud hat den vortreff

lihen Gedanken gehabt. die Bearbeitung der einzelnen franzö

fifheii Eolonien je einem Mitarbeiter zu übertrageti. .der mit

den erforderlichen wiffenfchaftlichen Eigenfhafteii. durh lan en

Aufenthalt in dem von ihm zu behandelnden Lande. die e

währ größter Orts- und Sachkenntniß bot. Daß die Wahl

aiif die dem Zwecke entfprechenden Mitarbeiter Fgefallen fein

wird. dafür bürgt die Vortrefflihkeit. mit welher ainband die

Einheit des Werkes zu fihern verftanden hat.

Die Gefhihte der franzöfifhen Eolonifatioii ift in kurzen

Zügen etwa folgende. Die Kenntniß ihrer Anfänge ift ineift

unfiher und fagenhaft. Die erften Erwerbungen wiirden aii

eftrebt von Franz l. und Eolignh. indeß ift Heinrih [7. als

der eigentlihe Be_ ründer des frauzöfifchen Eoloiiialftaates aii

ufehen. der von ichelieu und Eol ert weiter ausgebaut wurde.

iiter Ludwig rr. Regierung gingen faft alle Erriingenfhaften

verloren (1768); ein neues Reih. das unter Napoleon ent

*f »Rift-ei] kknrubaucl: litt. b'rnnce (koloninle, Uiotdire-(ieogra

pbie-Contmeree. .Free 12 (karten en train eouleure. 2“ Lil. yarj81886.

.At-mana Colin at 67*'.



120 Die Gegenwart. dir. 34.

ftehen zu wollen fchien, fiel in Folge der europäifchen Wirren wie

der in Trümmer, bevor es feft begründet war (1814). Seitdem

haben aber Frankreichs Colonien, fein drittes Reich, einen be

wunderungswürd'igen Auffchwung genommen, indem die auf

einanderfol enden Regieruicigen, allen Schwierigkeiten trotzeud,

in einem eifte dem glei zen Ziele zugeftrebt haben - der

Vergrößerun von Frankreichs colonialem Vefiße.

Am meiften Urfache zu Ausfeßungen haben uns diejenigen

Ausführungen Rambaud's egeben, welche die Zeit vor ranz 1.

behandeln. Hier drängte fich dem Lefer albald der edanke

auf. daß fich der Verfaffer zuweilen durch eine dem Forfcher

fchwer verzeihliche Voreingenommenheit für fein Vaterland bei

feinen Ausführungen leiten ließ.

Während man gewohnt ift anzunehmen, daß Normaunen

von Jsland in frühen Jahrhunderten das Feftlaud von Amerika

fchon betreten hat enf fpricht Rambaud ohne jeden Beweis niit

großer Zuverficht die Behauptung aus. Wallfifihfünger aus

den baskifchen Provinzen hätten noch früher den neuen Erd

theil betreten- und fo gebühre eigentlich die Ehre der erften

Entdeckung Frankreich. Den Vortiigiefen follen in der Ent

deckung Mittelafrikas die Normannen zuvorgekommen fein,

welche* dafelbft 1365 von Dieppe aus Niederlaffungen ge

gründet hätten (*9). Diefem Umftande habe die genannte fran

zöfifche Hafenftadt ihr Elfenbeingewerbe zu danken. Um einen,

wenn auch nur geringen Theil der Verdienfte eines Columbus

und eines Vasco de Gama für Frankreich zu erobern, wird eine,

nicht einmal fchriftli vorhandene „Ueberlieferuug" der Stadt

Dieppe benußt. Die em Gerüchte zu Folge foll ein Stadtkind.

Namens Jean Coufin, 1488, alfo vor Columbus ausgefahren

fein, uni den Seeweg nach Oftindien zu fachen. Dief'er Mann

fei erft 1499 wieder_ ekehrt, nachdem er die Azoren* die Ama

onas(?)- oder La 8i?lata('.9)-Mündung und das Nadelkap be

fucht habe. Erft dann fei er, der afrikanifcheu Küfte folgend,

heimwi'i'rts gefahren. Ja, Rambaud geht noch weiter, indem er

in einer Annierkun_ folgenden Wahrfcheinlichkeitsfäjluß('L) macht.

Ein Unterbefehlshaber Confin's war der Kaftilianer Vincon.

Nun begleiteten aber drei Brüder diefes Namens Columbus

auf feiner erften Reife; follte es da nicht möglieh fein, daß

einer diefer drei jener Begleiter Coufin's gewefen wäre. der alfo

Columbus uvorgekommen und fpäter den Weg gezeigt hätte?

Diefe AnnalZme muß geradezu abgefchmackt erfcheinen, wenn man

bedenkt, da Confin alfo auch Vincon bis 1499 abwefend ge

wefen fein follen, Columbus aber feine Reife fchon 1492 unter

nahm. - Canada betreffend wird behauptet, daß Franz l.

die es Land von 1520-1542 mit den umliegenden Ländern

habe erforfihen und in VefiCh nehmen laffen. Der Italiener

Giovanni und Sebaftiano -aboto. welche im Dienfte Hein

rich 1'111. eine nordweftliche Durchfahrt nach China fuchten

und hierbei die nordamerikanifche Ki'ifte bis zum 670 n. Br.

entdeckten, wird gar nicht erwähnt, nnd doch ift gerade diefer

Uniftand von der größten Wichtigkeit, wenn man fich ein Urtheil

über das Gewi t der Aiifprüche beider Völker auf jene Länder

bilden will. - ine [eiche Unterlaffnngsfi'inde begeht Rainbaud.

wenn" er von der efißergreifiing Floridas durch Colignh im

Jahre 1562 fpricht, ohne zu erwähnen. daß derfelben bereits

eine gleiche Maßnahme der Spanier unter Vance de Lion

Daroline im Jahre 1512 vorhergegangen war. - Schließlich

fcheint Rambaud der leider nur allZ-Ziverbreiteten Anf annng

nicht fern zu ftehenf der zufolge die ormauneu ohne eiteres

für Bewohner der Normandie erklärt werden. wiihrend doch

thatfächlich diefelben ihre Namensbrüder und Vorfahren auf

Jsland und Scandinavien zu fachen haben.

Was uns fonft über die Vorgefchichte franzöfifiher Colo

nifation gefagt wird, ift ebenfo richtig als anzieheud dar_ eftellt.

- Wir hören da von einer Unternehmung des Schi 'es L'Efpoir,

das 1504 in Brafilien das „Vapogeienlaud" in efiß nahm.

Kerner wird uns von den Kämpfen der berühmten Rheder von

ieppe, der Angos, ,egen die Vortiigiefen (1504-1530) be

richtet, denen fie Thei e von Brafilien ftreitig machten- um da

felbft ein l antarktifches Frankreich u gründen. Diefe

Befißergreifungen haben lediglich gefchicht iehenWei-th, da fie

zunächft ebenfo wenig greifbare Folgen hatten als die Er

forfchung der Molukken, Maladiven und Madggaskars, fowie

die Betheiligung von 12 Franzofen an der eltumfegelung

Magelhaens.

Ju der Folgezeit hat rankreich in drei aufeinanderfolgen

den Zeiträumen fich eine olonialmacht be ründet. Die erfte

wurde ent iltig vernichtet 1763 durch den rieden von Paris,

die zweite ?and ihren Untergang 1814 mit der Macht Napoleons

wiihrend die dritte jeßt noch im Aufblühen begriffen ift.

Der erfte Abfchnitt wird bezeichnet durch die Namen:
Franz l„ Colignh, Heinrich lil., Nichelieu, Colbert, welche die

Colonien von ftaatswegen fchüßten und mehrten.

2Franz 1. ließ. wie fchon erwähnt, durch Schiffsführer*

der ngos von 1520-42 die Küfte Amerikas von Georgien

bis zum Cap Vreton erforfchen. desgleichen den Lauf des

Hudfon bis dahin, wo heute Montreal liegt. Auf der Orleans

infel ließ er eine Verbrechercolonie anlegen, und um diefelbe

Zeit wurde von feinen Leuten Labrador entdeckt. Die neuen

Befißungen erhielten den Namen Canada (Hütte) oder Nen
Fraukreich. j

Gafpard de Colignh (derfelbe, welcher in der Bartho

lomänsna t nnikam) fandte 1555 eine Schaar Auswanderer

nach Brailien, welche Rio de Janeiro gegenüber auf dcr

Isla de Villagaühon das Fort Colignh anlegten und hierbei

von den Eingeboreuen, welche die Spanier haßten, uuterftiißt

wurden. Colignh hatte gehofft, eine neue Stüße für das

autarktifche Frankreich und zugleich einen Zufluchtsort für feine

verfolgten Glaubensgeuoffen zu gewinnen. An der Zerrfchfucht

und der Glaubenswiith des ührers Durand de illegaguon

fcheiterte die hoffnungsvolle nteruehmungf oder blieb wenig:

ftens o ne Folgen.

E enfo ging es mit den Zügen die Ribaiid 1562 und

Laudonniere 1565 auf Befehl Colignh's nach Florida unter

nahmen. Die rafche Entfchloffenheit der Spanier und ihr

ri'ickfi tslofes Vorgehen vereitelten den Blau der Gründung

einer ranzöfifchen Colonie in Florida, das damals noch außer

der Halbinfel Nord- und Siidcarolina umfaßte. Rauibaud

verurtheilt auf das Härtefte dies Verfahren der Spanier, welche

mitten im Frieden das Fort Caroline zerftört hätten. Wir billigen

felbftverftändlich nicht die Treulofigkeit und Graufauikeih mit

der die Spanier haudelteu; im Uebrigen aber will es uns

fcheinen, als ob die Spanier, welche ja frühere Aufprüche

geltend zu machen hatten, in ihrem Rechte gewe en feinenf und

als ob fie im We entlichen nichts anderes gethan hätten als

die Franzofen, wel e ja hier wie in Südamerika ihre Nieder

laffungen im bewu ten und offenen Ge enfaß zu den Spa

niern bewerkftelligt hatten. Die That de ourgue'sj der 1568

auf eigene Hdand die Spanier überfiel und feine früher ge

tödteten Lan sleute mit unerhörter Graufamkeit rächte, kann

daher als nicht viel mehr als ein Racheakt erfcheinen, der

kaum eine Verherrlichiing werth ifti wie ie Nauibaud für an

gebra t hält.

in verdienftlicher Schriftfteller jener Zeit, Namens Les

carbot, hatte darauf anfmerkfani gemacht, daß ein regelrechter

Anbau der erworbenen Colonien ficherer den Wohlftand aller

Betheiligteu fördere als das haftende Suchen nacl Schäßeu.

Auf diefen Gedanken eingehend. rimtete Heinrich [ll. fein Augen

merk auf Ackerbaucolonien nnd ließ durch den Gascoguer

Adalbert de la Navardiere 1604 Giihana in Befiß nehmen,

das den Grundftock zu einem iiqiiatorialen_Frankreich

bilden follte und zum Theil noch ente Frankreich gehört.

Außerdem knüpfte Heinrich 1 . an die Unternehmungen

Franz' l. an, indem er die Gründung von Wort-Royal in

kadien und von Quebec und Montreal im eigentlichen Canada

befahl. So wurde er zum eigentlichen Gründer der erften

Colonialmacht Frankreichs; obgleich er alles- Land Nord

amerika's füdlich vom 400 den Spaniern und Engländern

überließ,

Richelieu beharrte beziiglich der Colonien in der Politik

Heini-i 's 117. Jin Frieden zu Saint-Germain (1682) erzwang

er die ückgabe der Befihungen in Canada, die fich England

während der Regentfchaft der fchwachen Maria von Medicis

angeeignet hatte. -* In den Antillen machte er neue Erwer
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bun en für das ..äquinoctiale Frankreich" iind bediente fich

hier ei ohne Scheu der Hülfe ranzöfifcher Seeräuber. In

Guyana ließ er Cayenne anlegen. i

Aber Richelieu's ?nine gingen noch weiter; er wollte

auch Neues fchaffen. o förderte er. wo er niir konnte. die

Niederlaffung auf der Infel Saint-Louis in der Senegal

mi'indun_. welche Normanneii aus Rouen im Jahre 1582 ge

gründet atten.(*y) Nach der Befißergoreifung der Infel REunion

richtete er fein Augenmerk auf Ma agaskar und auf Indien.

Leßteres beweift der Umftand. daß er 1642. fiinf Monate vor

feinem Tode. Ludwig L111. ein Schriftftück unterzeichnen ließ.

das die Begründung einer oftindifchen Handelsgefellfchaft be

ftimmte. we che der englifchen die Waage halten follte.

Colbert begann ebenfalls feine coloniale Thätigkeit da

mit. daß er von den Engländern die Herausgabe derjeni en

Befitziingen in Canada erzwang. welche fie fich während er

Frondekriege angeeignet hatten. Die Uebernahme von Canada

von Seiten der Krone und die Anfiedelun des bewä rteii

Regimentes Cariguan feftigteii den franzöfifchen Befih tand

in hohem Grade.

Cavelier de la Salle drang auf feinen Entdeckiingsreifen

bis zur Mündung des Miffiffippi vor und nahm am 9. April

1682 von dem Lande feierlich Befi im Namen feines Königs

Ludwig Ubi.. nachdem er es Louifiana nannte.

Dem 'ä uinoctialen Frankreich fügte Colbert wieder mit

Hülfe franzoöfifmer Flibuftier eine An ahl Infeln hinzu. über

nahm fi'ir en Staat von der oftindifchen Gefellfchaft Mada

gaskar. das nun Ile Dauphine oder öftliches Frankreich

genannt wurde.

Von nun an geht es jedoch mit dem erften franzöfifäzen

Colonialreiehe bergab; die lehren Bonrbonen vollendeten en

Untergang. indem fie Geld und Leute in vergeblichen Kriegen

auf dem Feftlande verfchwendeten. anftatt mit voller Macht

die überfeeifchen Befißun en zii fihüßen. welche dem verarmen

den Mutterlande neue eichthiimer verhießen.

Der Frieden zu Utrecht (1713) macht Akadien. Neufund

land und die Länder der Hudfonsbah zu englifchen Befißungen.

welche nun die fran öfifche Eolonie feft umfchloffen.

Noch einmal fchienen Frankreichs überfeeifche Befihiingen

einen neuen Auffchwung nehmen zu wollen. In Canada ver

doppelte fich die franzöfifche Bevölkerun iii den näihxten

30 Jahren; in Louifiana wurde 1'717 Neu- rleans gegrün et;

im Gebiete von Madagaskar wurde die von den olländern

verlaffene Infel Mauritius befth iind erhielt den ainen Ile

de France. In Indien endlich. wo bis 1707. d. h. bis zum

Tode des gewaltigen Großmoguls Aureng-Zeb die Europäer

nur als Händler geduldet worden waren. hatten die Kran ofen

neben den Engländern und Holländern ein eigenes eich be

gründet. ja ihre Nebenbiihler faft völlig verdrängt. nachdem

der Führer der Franzofen. Diipleix. das Mittel entdeckt hatte.

über Indien zii herrfchen durch aiigeworbene. einheimifche Trup

en und durch gefchickte Benuhung der Streitigkeiten anfäffi er

Fürften. -Leider wurde der mannhafte Dupleix auf Betrei en

der Engländer von dem fchwachen Ludwig ZV'. abberufen. und

fein Nachfolger Godehn gab in fchmaihvoller Weife alle er

rungenen Vortheile preis (1754).

Der fiebenjäZrige Krieg. auf den fich Ludwig nic. ahnungs

voll nur mit ro ein Widerftreben eingelaffen hatte. führte zum

Frieden von 5?Yaris 1763 und raubte den

nada. das die Engländer bekamen iind ouifiana. das zur

Hälfte England. zur anderen älfte Spanien erhielt. Die

meiften Antilleninfeln kamen an ngland. ini Senegal behielten

die Fran ofen nur Gorea. In Indien ging durch die Un

oorfichtig eit Lall -Tollendals 1757-61 ganz indoftan ver

loren. und nur handernggor. Vondi Err) iiebt drei anderen

Städten blieben Frankrei z. So en ete Frankreichs erftes

Colonialreich.

Im zweiten Zeitraume find die franzöfifchen Colonien zii

wenig Be eutiing gelangt.

In die Regierungszeit Ludwig 1171. fallen die Ent

deckii en von Bougainville. La VEroufe und Entreeafteaux im

auftra ifchen Archipel (1768*1791). welche aber zu Frank

ranzofen ganz Ca

reichs großem Schaden keine Befihnahmen zur Folge atten.

- Das einzige EreiYiiß. welches in jener Zeit von rank

reich hätte zu feinen iinften ausgebeutet werden können. war

der nordamerikanifche Befreiungskrieg. Gerade das Gegen

theil war der Erfolg diefer für Frankreich iii colonialer Be

ziehung iiu lofen Kämpfe. Der Frieden von Verfailles 1783

befiegelte a e früheren Verlufte Frankreichs. das nii'r die Iiifel

Taba_ o in den L ntillen. fowie den Senegal wieder erhielt.

ährend der Rev oliition blieben die Coloiiien fich felbft

überlaffen.' vertheidigten fich aber init gutem Erfolge ge_ eii dieEngländer. Das Iahr 1792 brachte ihnen als Lohn cfür ihr

kniithiges Ausharren Sitz und Stimme im franzöfifchen Var:

amente.

Napoleons Blau. das Nilthal iind von da aus-Indien

zii erobern. fcheiterte an"der Ungiinft der Verhältniffe; indeffen

elang es ihm doch. die Rück abe der von England gemachten

roberungen im Frieden zu 1niens (1802) zu erlangen,

Von Spanien erhielt Frankreich 1795“*oen dem erftereii ge

hörigen Theil von St. Domingo und 1800 Louifiana nebft

dem Verfprechen der Ueberlaffung loridas. fo daß Frankreich

in Anbetracht der Antillen den olf von Mexiko beherrfchte.

Die Erei niffe verurfachten jedoeh abermals den Verluft diefer

Errungen chaften, In St. Domin o mußten die franzöfi

fchen Truppen den Krankheiten wei fen; wegen des drohenden

Bruches mit England verkaufte Napoleon Louifiana au die

Vereinigten Staaten und überließ den Spaniern Florida. So

waren alle neuen Erwerbungen wieder verloren gegangen. und

während der nun folgenden Kriege riß England eine Befißung

Frankreichs nach der anderen an fich. bis endlich 1810 als

[ehte auch die Ile de France verloren ginfg. Die im Frieden

?In Varis 1814 zurückgewährten Infelii I e de France. Sie.

ucie und Tabago können gegen das Berloreiie nicht in die

Wagfchale fallen. Troßdem machte die Regierung anfangs

keine Anftalteii. neue Erwerbungen zu machen; das bezeu t

fchon die faiimfelige Weife. in der man von dem zuri'i -

gewährten Senegal Befiß ergriff. " '

Seit dem Sturze Napoleons hat fich kein ähnlicher Ruck

fchritt. wie fie fich 1713, 1763 und 1814 vollzogen. ereignet.

fondern Frankreich hat feinen eolonialen Befiß ftetig gemehrt.

In Amerika ift allerdings 'von der früheren Macht iii tviel

eblieben: Die Iiifeln Miquelon und St. Vierte am .eftade

ordamerikas; in den Antillen Guadeloupe und Martinique

nebft den zugehörigen Infeln; in Südamerika Guyana. Auch

in Vorderindien ift durch die franzöfifchen Städte Von

dichtrh. Chandernagor. Karikal. Mahe und Yanaon nur eine

Spur früherer Macht erhalten. Reichen Erfaß hat fi aber

rankreich in Afrika und Hinterindien gefchaffen. In frika

at es von den alten Befitzungen nach einander die Infel

Sunion (Bourbon) und Madagaskar zurückgewonnen. Die

Befihiingen im Senegal hat es bis in das Nigerbett aus

gedehnt und an neuen Provinzen Algier. Tunis. einen Theil

von Nordguinea und des Con ogebietes. fowie Gabun ge

wonnen. auch Madagaskar eine .lnzglhl der umliegenden Infel

ruppen bei efügt. iind dur die efehung von Obock iind

Chen-Said ie beiden Ufer er Straße von Babzel-Mandeb

befehl. In Hinteriiidien reichen die Befitzer reifiingen bis

in die Neuzeit und find noch nicht ab efchlofkfen. n der Süd

fee befifzt Frankreich außer einer nzahl (einer Iiifelgriippen

jth Neiicaledonien und Tahiti. Die Kerguelen verdienen

kaum befondere Erwähnung.

So ift Frankreich zu einem Colonialbefiß von rund

2.231.000 ginn mit einer Bevölkerung von rund 29 Millionen

Einwohnern gelangt. und wird demnach nur no von En land

übertroffen. während es vorläufig zweifelhaft b eiben mu . ob

Holland Frankreich nach deffen neueften Befißergreifiingen

äußerlich noch überlegen ift. Inneren Werth befihen jedenfalls

die holländifchen Befißungen wegen ihrer geordneten ftaatlichen

Verhältniffe mehr als die Frankreichs. welche zum Theil noch

im antande völliger Gefeßlofigkeit fich befinden. .

Daß in Frankreich die auf Vermehrung des Colonial

befihes gerichtete Bewegung noch nicht zum Abfchluß gelangt

ift. liegt klar ani Tage. wie ftart fie aber noch ift und wie
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mächtig fie unter Umftänden noh zu werden vermag. das er

gibt fich aus einer Ausführung Rambaud's. welche wir hier

im Auszuge wiedergeben wollen.

In allen ehemaligen. vorläufig ganz verlorenen Eolonien.

init Ausnahme Vorderindiens. das immer fremdem Einfluffe

niizngänglich bleiben wird. hat die franzöfifhe Eolonifation

Spuren hiiiterlaffen. In Canada ift die urfprüngliche fran

zöfifche Bevölkerung von 65.000 auf rund 1.300.000 Köpfe

an ewachfen und im übrigen britifchen Amerika leben vereinzelt

weitere 450.000 Franzofen.

Orleans und St. Louis findeit wir eine franzöfifhe Eolonie

von 200.000 Seelen; in St. Domingo allein 550.000 Fran

zofen und in Dominique deren 27.000. Aehnlich ift es auf

der Ile de rance. in Argentinien. Brafilien. Chile und den

Vereinigten taaten. -

So ..erhöhen alle diefe Eolonien. jede an ihrem T eile.

in etwas unferen Einfluß in der Welt; fie breiten das ebiet

der franzö ifchen Sprache und den Leferkreis unferer Schriftfteller

aus; ihre ewohner befunden eine ausgeprä te Vorliebe für die

Erzeiigniffe unferer Gewerbthätigkeit; fie t eilen mit uns Ge

fchniack und Gewohnheiten; unter den verf iedeiiften Himmels

ftrichen leben fie mehr oder weniger auf un ere Weife.“ Etwas

übertrieben muß diefe Anfchauung zwar erfcheinen. es ift aber

eiii Troft fiir friiher erlittene Verlnfte. welche tro aller Er

rungenfchaften noch nicht verfchmerzt und -zum heil wohl

auch -- nicht aufgegeben find!

Der (kampf um den hiftorifchen Roman.

Von Heinrich föbner.

Der Kreis von Leuten. welche der Behandlung literarifcher

Fragen Jntereffe entgegen bringen. wird immer enger. Andere

Dinge bewegen die eit. und es mag Taitfende geben. die

einen Abgeordneten ür eine wichtigere Perfönlichkeit halten.

als ettva einen Guftav Freytag. en do Andere mit freudi

gem Stolze nennen. auf den wieder An ere blicken. wie auf

einen Stern in dunkler Nacht. '

Die geiftigen Erzengniffe. fofern fie dichterifcher Phantafie

und dichterifchem Getnüthe entfprangeii. find im Preife ge

funken; die Shaffendeu felbft. wenigftens ein Theil davon und .

nicht die Unbegabteften. machen f on den Verfuch. der Menge

zii Liebe geioiffe Gattungen. wel e von vornherein eher auf

Theilnahme rechnen können. mehr zu flegen. andere dagegen.

die von dem Leben des Tages mehr eitab zu liegen fcheinen.

aufzugeben. Will man. fo heißt es. die Poefie wieder heben.

fo erfülle man fie mit dem Leben des Tages; die Fragen der

Zeit verfuche der Dichter auf feine Weife zu löfen. tvenigftens

fteile er fich mitten in die Kämpfe der Gegenwart hinein mit

feinen Waffen -- feine Waffen aber find das Wort und die

Kraft. Bilder des Lebens zur Ueberzeugung oder Mahnung

für Andere hinznftellen. Gebrachen aber muß werden mit

jenem unnühen. fchöiifeligen Verfenken in die Ver angenheit.

die mis nichts 11in ift. von der wir loskommen mit fen. wenn

wir in fchwerer egenwart känipfeud unfere Schuldigkeit thun

wollen. Ein thörichtes Unterfangen. ja ein Frevel am ge

fundeic Menfchenverftande vollends find jene müßigen Spiele

der Phantafie. die wein- und liebestrunkenen Gefänge aus

verfchollener Zeit. aller Nachklan an jene phantaftifche traum- -

felige Romantik.. die von dem eutigen Gefchlecht mit Füßen

getreten wird. obwohl fie in fchwerer Zeit das Volk. als es

zu ertrinken drohte. über Waffer hielt.

Woher auf einmal diefe Erbitterung ge_ en den hiftorifchen

Roman. der Jahrzehnte (ang die Gemüther erhob und erfreute?*)

In der Umgegend von Neu- -

Das hängt mit einer verhännißvolleii Strömung unferer Zeit

zufammen. Zu Anfang diefes Jahrhunderts brahte die_ -

von erder aiigebahiite - gefchichtliche Auffaffung und Faffung

der t robleine ein ganz neues Leben in die Wiffeiifchaft. Es

war ein Umf wung. es wurde ein glänzender Auffchwnng.

Und diefe Auf affung war ein not wendiger Rückfchlag gegen

den Geift des 18. Jahrhunderts. es Jahrhunderts der con

ftruirenden Theorien. das mit der Vergangenheit wenig Füh

lung hatte und oft recht hart über fie aburtheilte.

Aber diefer gefchichtliche Sinn droht jetzt wieder zu ver: -

fiegeu: die Gefchichte ift von der Nattirwiffenfchaft abgelöft.

Man lehnt fich wieder auf ge_ en die Vergangenheit. Slim

men werden laut. welche das Gewefene als einen Fluch ans

fchreien. von welchem wir uns befreien müffen. wenn wir

frifchen. lebendigen Athem ziehen wollen. Man will vonAch

tung vor dem gefchichtli Gewordeiien nicht vie( mehr wiffen.

man meint. das hemme ie gefuiide Entwickelung des Gegen

wärtigen. ..Weh dir. da du ein Enkel bift!“ wird jeht häufig

eitirt. Als wenn man das Gegenwärtige überhaupt verfteheu

und fih darin zurecht finden könnte ohne die Kenntniß des

Vergangenen!

So bricht man mit der Vergangenheit; fo redet man;

man will die Lieblinge. an denen das Herz des Volkes froh

aller Not? der Zeiten hängt. aus ihrem Reiche verfagen; fie

follen ver tummen. denn ihre Rede ift ein Aergerniß.

Manches ängftliche Gemüthmag fich durch folche drohende

Worte einfchüchtern laffen. mancher fucht vielleicht in Unruhe

und Verwirrun_ nach einer Stütze. fich daran zu halten. nach

beruhigenden orten. die für das Recht der Vergangenheit in

der Poefie eintreten. Man möchte fich doch auch feiner Nec

gungen niht zu fchämen brauchen.

Solche beruhigende Worte hat Guftav Freytag zum Volke

gefprohen in dem köftlichen Buche ..Erinnerungen ans meinem

Leben“. dem theuren Vermächtniffe des hochverehrten Mannes

an feine Nation. Am Schluffe feht fich der Greis mit den

Beftrebungen der Iüngften auseinander, Er hält den Zeit

roinan. ..in welchem die Hauptperfonen vorzugsweife unter der

Einwirkun_ und im Kampfe mit politif en. religiöfen. focialen

Ideen gef ildert werdeit. nicht für die öchfte und fchönfte. ja

kaum für eine würdige Aufgabe des Dichters.“ Die Tendenz

wird immer mit den Forderungen des Kunftwerkes im Streit

liegen. Nur denen mag der Widerfpruch niht fühlbar werden.

welche der Tendenz des Dichters mit Neigung entgegenkommen.

Und das ift ein Mißverhältniß. „Politifche. religiöfe und

fociale Romane find. wie ernft auch ihr Inhalt fein möge.

nichts Befferes im Reiche der Poefie als Demimonde.“ Zwar

lie t ..das reichfte und in vielem Sinne das heilfamfte Quell

ge iet poetifcher Stoffe in der Gegenwart. aber wir dürfen

uns unfer Anrecht auf die Schilderung vergan ener Zeiten

niFt durch irgendwelhe Theorie verkünnnern laffen.“ Nur

fo en wir die Schwieri keiten und Gefahren nicht vergeffen:

es ift das Mißverhältniß zwifchen dent Einpfindun_ sleben der

Perfonen. denen wir unbewußt etwas Modernes eiheii. und

ihrer Zeit. der Gegenfa zwifchen den Charakteren und deit

fremden gefchilderten Zuftänden.

Unfer „Anrecht“ auf die Schilderung vergangener Zeiten.

fagt Guftav Freytag. So hatte auch Scheffel für diejenigen.

welche dem hiftorifchen Romane das Recht des Dafeins ab

fprachen. nur ein Achfelziicken.

Wir aber erkennen in der iniiner lauter werdenden Polemik

ge_ en den hiftorifchen Roman zugleich einen häßlichen Eha

ra terzug unferes Volkes. der uns aiihaftet wie ein Fluch.

Man fühlt fich groß in dem Gedanken. etwas Ureignes und

Neues zu fchaffen und blickt mit Verahtung auf die Zeit

zurück. die an dein hiftorifchen Romane noch Gefallen finden

*) Die folgenden Ausführungen entheben den Verfaffer wohl des

Verdachtes. zu gleicher Zeit auch ein Fürfprecher des ..archäologifchcn Ro

inanes“ zu fein. Der archäologifche Roman ift eine bedauernswerthe

Aicsartnng des hiftorifchen und darf nicht fo ernft genommen werden wie

diefer. Die Stoffe und Romane. welche ich hier iin Auge habe. liegen

dem Gedankenkreife des modernen Lefers nicht fern. feine Phantafie braucht

keinen fo verzweifelten Sprung zu thun. um dem Fluge des Dichters niit

Antheil folgen zu können. Und auch das will ich nicht zurückhalten _

vielleicht theilcn viele diefe Gefinnung -. daß der ioillkoniinenfte 'Stoff

für den deutfchen hiftorifchen Roman doch immer in der Gefchichte des

deutfchen Volkes zu fachen fein wird.
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koiiute. Als wäre das eine Zeit der Kinder gewefen und wir

jth erft mündig geworden! Man macht die Vergangenheit

blöde. nm felbft mit feiner iienen Klugheit defto höher dazu

ftehen. Man fchämt fich der Vergangenheit, Unwürdiges

Gebahren! Sollen fieb ig Jahre lang - denn fo lange dürfte

die Pflege des hiftorifchen Romans als Kunftwerk in Deutfch

land fchon andauern. 1817 erfchienen Arnim's Kronenwächter

- nur Kinder in Deutfchland gewefen fein. Unmiiiidige. die

fich an müßigem Spiele erfreuten. Unwiirdige. die dem Leben

des Tages aus dem Wege gingen? Man denke an die un

geheure Begeifterunlg. die Walter Scott bei uns hervorrief.

Soll nur das Zurü gehen der Staatsmafchine in jenen Jahren

die Freude an der Ver_angenheit geweckt haben? Las und

fchrieb man deswegen fo viel von Vergangenem uiid Ent

legenem. weil es vielleicht verpo'nt war. brennende Fragen der

Gegenwart öffentlich in politifcher Fliigfchrift oder in den

Sihöpfnngen der Phaiitafie zu verhandeln? Ich wüßte nicht.

daßz. B. Immermann irgend etwas. das auf feinem Herzen

lag. verfchwiegen hätte.

Die Freude Aller an der Schilderung vergangener Zu

ftäiide gibt dem Dichter das Recht. die lehteren für feine Poefie

zu verwerthen. Kommen Hunderttaufende diefen Schilderungen

mit warmer Neigung entgegen. fo follen die abgiinftigen Hun

dert jenen das nicht verkümmern. Kommt man aber mit Grün

den der Theorie. fo laffe man fich nnfere Einwände gefallen.

Man nennt gewöhnlich deswegen den hiftorifchen Roman

eine untergeordnete Gattniig der Poefie. weil er nicht anf rein

poetifihem Grunde ruhe. fondern ugleich auf dem außerpoeti

fchen gefchichtlichen und culturgef ichtlichen. Man fagt. er

fei nicht rein Poefie. nicht rein Ge chiehte. fondern ein Mittel

diiig zwifchen beiden. und darum etwas Halbes. das nicht in

die Poefie. nicht in die Gefchichte hinein gehöre iind deshalb

iiberhaupt keine Dafeinsberechtigung habe. Beim hiftorifchen

Romane kämpfe fortwährend das ftoffliche Jntereffe niit dem

poetifchen; der Lefer müffe für den hiftorifchen Stoff erft ge

wonnen werden. das gefchichtliche und ciilturgefchichtliche Ele

ment hänge fich wie Ballaft an die freie Schöpfung. ftöre und »

.Fftfrene das Jntereffe und hindere die Entfaltung der reinen

e oe ie,

Thiit nun dies nicht jeder moderne Stoff in ähnlicher

Weife? Geht der Gegenfaß zwifchen Stoff uiid Form nicht

durch die ganze Poefie. ja dariiber hinaus dur die anze

Kunft? Und nur bei dem hiftorifchen Romane fo der *- wie

fpalt veriverflich fein und zwar in dem Grade. daß der iin

glückfelige Miffethäter fein poetifches Bügerrecht überhaupt ver

lieren folk?

Diefe Erwägung ift meines Wiffeiis den Ge_nern des

hiftorifchen Romanes gegenüber noch nicht aufgefte t worden.

Ebenfo. wie für die Verhältniffe. in denen die Perfonen eines

gefchichtlicheii Romanes fich bewegen - denken wir an irgend

einen Band der „Ahnen" -. muß der Lefer für das Lokal und

die Umgebung der handelnden Perfonen in einem Zeitromane

erft gewonnen werden. Auf das Lokal legt bekanntlich die

realiftifche Poetik der Gegenwart ein fehr _roßes Gewicht.

Man verlangt z. B. nicht mehr eine große tadt im Allge

meinen. fondern man will deutlich erkennen. welche gemeint

ift; ja. man nennt fie fogar ausdrücklich. man nennt die

Straßen mit Namen. gibt die Hausnummern an. kurz. man

geht fo genau auf das Einzelne ein. daß - das ftoffliche

Intereffe dadurch ebenfo in den Vordergrund gedrängt wird.

wie man es beim hiftorifchen Roman fo eilig ift zu tadeln.

Man fagt dem hiftorifchen Romane nach. er unterhalte

iind belehre zugleich. und das fei ein Unding. Und doch thiin

Soll und Haben und die Verlorene Handfchrift nichts Anderes.

Oder foll nur die Belehrung. die unferer eigenen Zeit und

ihren mannigfachen Verhältniffeii gilt. in der Poefie nicht be

anftandet werden? Man fchelte meine Bezeichnung „Belehrung"

immerhiii zopfig. die Saäje bleibt diefelbe. Wird etwa der i

Bewohner einer kleinen füddeiitfchen Stadt nicht zugleich über

Leben und Treiben der Reichshauptftadt belehrt. wenn er einen

Berliner Sittenroman lieft? Oder ftrebt man dahin. eiiie

Berliner Literatur nur für Berliner zu fchaffen? Dann ver

U

geffe man nicht. daß auch noch andere Leute in Deutfchland

wohnen. die am Leben der Nation auf ihre Weife theiliiehiiien.

Berlin ift nicht Deutfchland, Maä)e man doch die deutfche

Poefie nicht iniithwillig ärmer. indem man ihr die ani üppig

ften quellendeii Lebeiisadern nnterbindet! Gerade in der un

endlichen Maniiigfaltigkeit landfchaftlicher Eigenthümlichkeiten

ruht das Heil der dentfwen Poefie und die Hoffnung auf einige

Verjüngung.

Gewährt fo die Schilderung des fo überaus manni fal

tigeii deutfchen Lebens jedem Deutfchen nie verfiegendes toff

liches Jntereffe. erfcheint es überhaupt in der Praxis unmög

lich. von dem ftofflichen Jntereffe einer Dichtung abzufehen -

wie es denn in vie en (ällen fehr zweifelhaft ift. welches

Ihnteziefffe) überwiegt -. o laffe man auch der Vergangenheit

ir e t.

Im Gefichtskreife unferer Gebildeteii lie t ein gutes Stück

Gefchichte. Das gibt die Schule dem Menfchen mit als un

veräußerli es Eigenthum. als einen Schaß. von dem Phan

tafie und emüth reichlich zehreii und wahrlich dadurch nicht

ärmer werden. Heiizntage. wo die Bildung Allgeineingut ge

worden. liegt z, B. eine Gefchichte' aus der Bliithezeit Athens

oder aus Roms Kaiferzeit dem Lefer gewiß nicht ferner als

Land und Leute etwa in Franzos' Kampf um's Recht. oder

als dem Manne aus dem Kaufmannsftande die Verhältniffe.

welche die Verlorene Handfwrift fchildert.

Die verfchiedenen Epochen unferer eigenen Gefchichte in

ihren charakteriftifchen Abftnfungen find uns geläufig wie

etwa die Verhältniffe unferer Zeit. foweit wir fie mit unferer

eigenen Erinnerung umfaffen. Und vollends von der Refor

mation an bewegen wir uns fo ficher in der allgemeinen

Kenntiiiß der Begebenheiten und des jeweiligen (Feitiharakters.

daß uns Männer wie Lui er. Wallenftein. uftav Adolf.

Friedrich der Große fo nahe ftehen. als könnten wir jeden

Augenblick ein Gefpräch mit ihnen anfangen. Was will man

mehr? Hier darf ein Jeder fchöpfen; nur fei er der Form fo

Meifter. daß er jenen oben erwähnten Klippen vor eifteure.

Ie größer die Kunft. defto kleiner das Mißverhältniß zwifchen

Stoff iind Form. hier. wie in aller anderen Poefie.

Wenn die Zeit noch Freude hat an hiftorifchen Dar

ftelliiiigen. fo verkümmere man ihr diefelbe nicht durch das

uiiabläffige Gefchrei im?? ..Actualität“. Zudem find doch auch

bei den einzelnen Scha enden die Gaben verfchieden vertheilt.

die Gaben und auch die Neigungen. Es mag unter ihnen

Naturen geben. denen fich gerade die Schilderung des heutigen

Lebens ftörend und beunruhigend vor ihre Phantafie fchiebt.

Sie haben vielleicht einen reineren Begriff von Poefie. das

Zeitalter der Eifenbahiien. Telegraphen. Mafchinen und der

Börfenfpeculationen erfcheint ihnen duftlos. ohne Schmelz.

kahl. nüchtern. Man darf darum mit ihnen nicht rechten.

denn jeder Schaffende ift in die Schranken feiner Begabung

gebannt. Sollen fie deswegen ganz verftiimnien? Sie fühlen

fich durch die Gegenwart wundgedrückt. und erft in der Ferne.

in der Vergangenheit. weit ab von der iinreinen Leidenfchaft

des Tages. da hebt ihre .Phantafie freier die Flügel. und es

wird ihnen iiiö lich die vorfchwebenden Ideale annähernd in

der ewollten einheit zu geftalten. Der Held. vom Zauber

der ergangenheit iimivobeii. wird nicht herabgezogen durch

eine Umgebung. die uns fo nüchtern erfcheint. weil fie uns

felbft umgibt. Seine Unigebun gewährt vielmehr an fich ein

poetifches Jntereffe. denn das ergangene erfcheint dem Men

fchen von felbft in poetifchein Lichte. wie feine eigene Kindheit.

Yafsh (ix-,gt tief in der menfchlichen Natur und ift göttliches

e en. .

Aber. werden nicht etwa die Gegner fagen. man folle

folchen weichlichen Regungen des Gemüthes nicht nach eben.

die Zeit fei zii ernft dazu. die Aufgaben des Lebens zu fihwer

und zu drin end? Mögen fie nur! Das menfchliche Herz

aber bedarf iefer Dinge. damit es nicht veröde. Verarge

man es Niemandeni. wenn er hier Erholung fucht. wenn er

Gemüth und Phaiitafie reinigend befreien will. Die Ideale.

die der hiftorifche Roman aufftellt - iind er kann fie reiner

herausheben als eine Darftellung heutigen Lebens -. haben auch
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ihre treibende Kraft. Sie heben den Menfchen iiber fich felbft.

und iii der.reinen Luft der Vergangenheit. die nicht fchwül

durchzittert ift von den Aufregiingeii des Tages. läiitert fich

dasHerz* und wird klar wie Gold iin Feuer. Ift das zu

wenig. wird dadurch die Poefie entweth Wohl dem Volke.

in dem jeder. wenn er will. fich felbft fo befreien kann. Wahr

lich. das Volk wird nicht fchlechter dadurch. Und fittlich ver

edelnd wirken foll ja wohl jede Poefie.

' Ju der Erinnerung des Volkes 'liegt der Born der Ver:

jüngung' für das Volk. Hier wurden die Ideale gefchaffen.

welche ein Volk vor dem andern groß machten. und in Todes:

uoth treue. ftarke Helfer zum Leben waren. Das wußten

fchon unfere Vorfahren: fie fchufeii den tieffinuigeii Mhthus

von Urd's Brunnen. Urd heißt Vergangenheit. und der Born

hat verjüngende Kraft.

Zieuilketon.

der Bling am singer.

Von Georg Lieben.

(Foitfexiuiig.)

Eoralie trat in's Rebenzimnier an einen Eifenftäuder. auf dem ein

dunkelblauer Papagei von feltener Raffe und ungewöhnlicher Größe ge:

duldtg feine Kette trug. Diefer war's. dem fie vom Fenfter aus Kuß

hände zuwarf und Fragen ftellte. ..Wie heißt Du?“

..Alter Graf! Dummkopf! Dummkopf!" kreifchte der Papagei als

Antwort.

..Teufell Sie machen fich über mich luftig!" rief plößlich eine zor:

nige Stimme von der Thür aus. Der Eintreteiide war Graf Si).

..Sie find eitel. lieber Graf." fagte Eoralie ironifch. ..Glauben Sie

etwa. daß ich jeden Moment an Sie denke'.M

..Dochl Doch! Sie denken mehr an mich. als mir lieb ift."

Der Graf wankte. auf feinen Stock geftüfzt - die Gicht plagte ihn

augenblicklich - dem Sopha zu. Unterwegs bemerkte er einen großen

Ring. der die Kette des Papagei an die Eifenftange fchloß.

..Tiefer Ring da." flüftcrte er. ftehenbleibend. ..ift vielleicht der

ineinige. Sie wärcii's im Stande! Ihnen trau ich jetzt Alles zu! Zeigen

Sie gefälligft das Ding da her!"

..Es hängt ja vor Ihren Augen!"

..Bin leider fehr kurzfichtig. leider!“

Der Graf berührte mit feinem Stock die Kette. Der Papagei mochte

diefe unvorfichtige Annäherung fiir einen Angriff halten. Seine Federn

fträiibten fich. und gereizt flog er fo pfeilfchuell auf. daß er die Stange

iimriß. Hätte Eoralie den Grafen nicht fchnell zurückgezogen. der wütheiide

Papagei tvürde ihm das Geficht zerhackt haben.

In das Kreifchen des Vogels mifchte fich das Stöhnen des Grafen.

..Oh . . . oh . . . was find das für Poffen! Behandelt inan fo einen alten

Marin! Schaffen Sie mir die Beftie fort! Schnell!"

..Es darf jetzt Niemand wagen. fich dem Thierchen zu nähern. felbft

ich nicht. Folgen Sie mir in den Salon!"

..llninöglichl Der Schreck hat mich faft gelähmt. Ich bin ganz

confus. Oh . . . oh! Haben Sie nicht etivas Erfrifchendes?“

Eoralie holte einen Flacon und fandte dem Grafen einen feinen

Spriihregen duftender Effenz auf die ruuzclige Stirn.

Erfchöpft ließ fich der Graf auf einen Faiiteuil nieder,

..War vorhin mein Neffe bei mir/ plauderte er mit fichtlicher An:

ftrengung. ..Schöne Gefchichten gehört. Machen Weihnachtsbefcheerung

auf meine Koften. Eoinpromittiren mich, He! Wie?"

..Alfo es ift comproniittirend für Sie. daß Sie mich coniproniit

ilren.“ antwortete Eoralie in verändertem Ton. ..Diefe Einficht kommt

etwas fpät."

..He! Wie?“ Lcßteren Ausruf gebrauchte der fchwerhörige Graf

der Kürze wegen als Aufforderung für untergeordnete Perfonen. lauter,

zu fprechen. Diefe Eavaliersphrafe war ihm fchließlich zur Gewohnheit

geivordeii.

..Sie follten mich doch verftehen. lieber Graf. Ich denke. meine Ab:

lehiiuiig Ihrer überflüffigen Galanterien war deutlich genug."

..Bis auf die Perleiiohrringe. die Sie behalten haben."

..Soll ich Ihnen die Afche zufäjicken?“ fagte Coralie verächtlich. auf

deu Kamin deuteiid.

..1]nfiiin! Ich vermuthe. die Ohrringe find da. wo mein Siegelring

ift: in Ihrem Toilettenkaften!"

..Herr Graf l“

..Nun meinetwegen! Ein Andenken können Sie von mir behalten.

aber zwei find zu viel. Bitte. geben Sie mir meinen Siegelring heraus!“

..Ich befifze Ihren Ring nicht. ich kenne ihn gar nicht!“

..He! Wie?“

..Jch habe mich niemals fo viel mit Ihrer Perfon befchäftigt. um

auf Ihre Ringe zu achten.“

..Jetzt iverden Sie beleidigend. Aber ich bin nicht fo unhöflich wie

Sie. Ich behaupte nicht. daß Sie den Ring geftohlen haben.“

Eoralie fiihr auf. ..Ich wünfchte. Herr Graf. daß hier Zeugen

wären.“

..Gott ift mein Zeuge." fchrie der Graf init dünner. heiferer Stimme.

..daß ich diefes unerfeßliche Faniilienerbftiick verloren habe. Wer anders

als Sie. mein Fräulein. hat ein Intereffe daran. es zu finden."

..Darf ich fragen. weshalb?"

..Um mir eine Falle zu ftelleii. iu die. fo fein fie auch angelegt ift.

ich doch nicht hineinfallen toerde. Sie dachten: Ift die Welt erft auf diefe

Mesalliance vorbereitet. fo wird es fchließlich der Herr Graf auch fein.

Zafirjnti! Ich habe nicht zwei Comteffen zu Gattinnen gehabt. um ihnen

eine Tänzerin als Nachfolgerin zu geben, Ich kann es nicht faffen." fuhr

er fort. fich an die Stirn fchlageiid. ..ein Fräulein Palm vom Ballet er

hebt den Anfpruch. das Wappen des Grafen Sh zu tragen! Wahrhaftig.

das ift das unglaublichfte Ereigniß feit Anfang diefes Jahrhunderts!“

..Sie irren fich. lieber Graf.“ erwiderte Eoralie gelaffen. ..dazwifchen

liegt die Schlacht von Sedan!"

Eine Paufe trat ein. Der Graf fammelte fich zu einem neuen An

griff. Aber Eoralie kam ihni zuvor. Sie reichte ihm die Gipshand. die

er betaftete. als ob der Gips unter dem Druck der Hand nachgeben werde.

wie das Fleifch.

..Eine kleine Hand! Eine reizeiide Hand! Diefer Torfo macht neu

gierig auf das. ivas nicht da ift. Hoffentlich haben Sie von diefeu Bruch

ftückeii Ihrer Schönheit noch nichts unter die Leute gebracht?"

..Graf Qppeu und Eomteffe Eggebrecht gehören wohl nicht zu den

»Leuten-Ü?"

..Das ift Familie. Aber feit wann empfangen Sie denn junge

Mädchen?“

..Seit ich durch Herrenbefuch nicht mehr geuirt bin!" antwortete

Eoralie fchlagfcrtig.

Der Graf rückte unruhig auf feinem Seffel hin und her. ..Sie

dürfen um keinen Preis den Verkauf fortfeßen. Stellen Sie fich meine

Blamage vor. wenn es heißt. Graf Si) hat um die Hand des Fräulein

Palin angehalten und fie beeilt fich. mit diefer Hand Senfation zu machen!

Ich mag dann deinentiren. fo viel ich will; die Welt nimmt von ihren

kleinen Bosheiten nichts zurück.“

..Wenigftens ift die Welt gerecht. Erft war fie boshaft gegen mich.

nun wird fie es gegen Sie fein. Merken Sie fich's. Herr Graf! Die

Verleumdung ift weder plebejifch noch ariftokratifch - fie trifft immer das

mciifchlichc Herz! t'

..Dann appellire ich an Ihr Herz. da Sie noch eins zu haben

fcheiiien. Verfpreihen Sie niir. den Verkauf einzuftellen!" *

..Gerii; fobald durch meine Gefälligkeit der gute Zweck nicht ge

fchädigt wird. Dies ließe fich am einfachftcn dadurch erreichen. daß Sie

die noch iibrigen vier Dutzend Gipshände für eigenen Vefiß übernehmen.“

..Wenn fie billig find." ftöhuie der Graf. der fich fofort feinen Ver

luft berechnete. ..Ich taxire das Stück zu drei Mark.“
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..Sie find ungalant. Graf! Glauben Sie. daß meine Hand weniger

werth ift. als mein Handfchuh?"

..Alfo fageu wir das Doppelte.“

..Sagen wir das Hiindertfache!"

Der Graf bekam vor Schreck einen Huftenanfall. ..Hun- Hun

dert- fache? Sind Sie von Sinnen!“

..Gutz Sie fallen eine Gewinnchance haben. wie ein Lotteriefpieler.

Sie bezahlen die Summe. die mir mein nächfter Befiich bietet. das heißt.

höchftens bis zur Höhe des genannten Betrages. Entfchließen Sie fich!

Iäf laffe nicht niit mir handeln."

Der Graf ergab fich in fein Schickfal.

dem Kopf.

..Ihr Wort?“

..Mein Ehrenwort!“

..Alfo abgemacht! Sprechen wir jeßt von meiner zweiten Bedingung!"

..Wie. Sie haben noch eine! Wollen Sie mich denn ausplüudern?"

..Eine Kleinigkeit! Sie werden die Güte- haben. init niir zu cor

refpondiren.“

..N ieinals l "

..Aber. befter Graf! Sie thaten es doch fonft fo gern!“

..Unfere Verbindung ift abgebrochen!"

..Uni fo mehr möchte ich von Ihnen eiii paar Abfthiedszeilen haben."

..Hel Wie?“

..Ia. theurer Freund! Die vorige Abmachung gefchah in Ihrem

Intereffe. die jetzige wird in meinem eigenen gefchehen. Da Sie doch ein

mal genöthigt find. den Rückzug anzutreteu. fo toill ich Ihrem Verhalten

eine diplomatifche Directive geben. Ich wünfche von Ihnen ein Schrift

fti'ick zu befißen. aus dem klar hervorgeht. daß zwifchen uns niemals das

geringfte Einverftändniß beftanden hat."

Der Graf fuchtelte wie ein Rafender init dem Stock durch die Luft

und fchrie:

..Mir fcheint. Sie wollen mit mir Komödie fpielen 1"

Eoralie hatte fchon ein Ia auf der Zunge. aber fie unterdrückte es.

indem fie fich abwandte. um ihre Heiterkeit zu verbergen. Die Wuth des

Grafen fchlug in ein chnifches Gelächter um.

..Prächtig! Alfo ich fall Ihnen ein Tugendzengniß ausftellen?"

..Wenn Sie es fo nennen wollen!“ antwortete Eoralie mit ironi

fcher Betonung. ..Von einem fo erfahrenen Lebemaiin wie Sie find. ift

ein folches Zeugniß wohl unanfechtbar. Da Sie indeß in derartigen

Stilübungen wahrfcheinlich iingewandt find. fo iverde ich Ihnen den Text

vorfchreiben.“

Auf die Erregung des Grafen folgte jeßt völlige Abfpannung. Er

faß wie theilnahmlos da. mit krampfhaft gefchloffeneii Augen. während

Eoralie Papier und Feder zur Hand nahm und zu fchreiben begann.

..Fertigttl fagte fie nach einer Weile. ..Haben Sie die Güte. diefen

Brief abzufihreiben und um zwei Monate zurückzudatiren."

Ihre Anrede weckte* ihn aus feinem Halbfchlummer. ..Ia! Wie?"

ftammelte er mechanifch. Coralie wiederholte,

Der Graf wollte auffahren. aber feine Kraft tvar gebrochen. Er

vermochte nur noch zu fliiftern: ..Ahl Sie werden mich tödten! Ich kann

nicht fchreiben! ich kann nicht! Sehen Sie denn nicht. wie mir die Hand

zittert?“ *

..Ich werde nie zugeben. lieber Graf." erwiderte Eoralie fpöttifch.

..daß Ihr jugendliches Herz außer Stande ift. Ihre gealterte Hand zu

beineiftern. Vorwärts! Beweifen Sie das Gegentheil!“

..Kann nicht!“ wehrte der Graf, ..Meine Augen! Habe meine Brille

vergeffen!“

..Hierttl fagte Coralie heiter. indem fie das Brillenfutteral aus der

Außentafche feines Rockes zog. aus dein es verrätherifch hervorguckte.

So. von allen Seiten umzingelt. wagte der Graf keinen Verfuch

des Widerftandes mehr. Er feßte die Hombrille auf die Nafe. preßte den

Federhalter zwifchen die knochendürren Finger und krißelte die Sätze nach.

die ihm Coralie vorgefchrieben hatte. Diefe Capie. die ficher zu den an

ilrengendften Arbeiten feines Lebens gehörte. beendete er mit einem

"clilangenhaft gewundenen Schnörkel. der wahrfcheinlich die Adreffatin

diefes Briefes verfinnbildlichen follte. Mit einer Geberde ohnmächtigen

Er nickte refignirt mit

Proteftes warf er die Feder bei Seite. ..Sie find graufam! Sie find

herzlos! Sie wären fähig! mich mein eigenes Todesurtheil uiiterfchreibeii

zu laffen!“

..Nur nicht tragifch. lieber Graf! Sie wiffen doch. der Kliigere gibt

nach!“

..Wer ift denn von uns Beiden der Klügere?"

..Das wäre ein Weisheitsfpruch Salomo's!" fagte Eoralie luftig.

In diefem Augenblick meldete die Zofe: Frau Gräfin Eggebrecht.

Mit erftaunlicher Elafticität fpraiig der Graf auf die Füße. ..Auch

das noch!" jammerte er. ..Wollen denn heute die Unannehmlichkeiten

kein Ende nehmen! Die Gräfin darf mich unter keinen Umftänden hier

treffen . , . unter keinen Umftänden!"

..Schnell! Verfchwinden Sie im Nebenzimmerl"

..Alter Graf. Dummkopf! Dummkopf!" fchallte es ihm dort entgegen.

..Oh . . . oh . . . diefe Beftie! Ich gehe keinen Schritt weiter!"

' ..Aengftigen Sie fich nicht. lieber Graf! Das Thiercheii fißt jetzt

ganz zahm in der Ecke und kann Sie gar nicht erreichen. Falls Sie es

nicht vorziehen. mit ihm zu plaudern. liegt hier eine belehrende Leetiire

fiir Sie. der: Don Ouixote."

Lachend fchlug Eoralie die Thür hinter fich zu. .

Die Gräfin Friederike Eggebrecht. die jetzt in den Salon trat. ioar

eine kleine. bewegliche Frau. briinett wie eine Zigeunerin. Sie fah be

deutend jünger aus. als fie ioar. und hatte das. was die Franzofen

..ltennte (tu äindle“ nennen. Sie wußte dies und nannte fich felbft fo.

Sie war freimiihtig bis zur Rückfichtslofigkeit. fprach mit Vorliebe im

Dialect und machte fich gern populär. indem fie - in der Pferdebahii

fuhr. Auch das Vergnügen hat feine Arbeitstheilung und ..Riekchen".

wie fie fich von ihren Angehörigen rufen ließ. bearbeitete die Specialität:

Kunft! Nicht etwa. als ob fie der Kunft auf olnmpifchen Höhen nach:

ging. nein. fie fuchte diefelbe befcheiden auf dem platten - ach. uur zii

platten! - Erdboden. den die Poffe einiiiinmt. Sie war die Korhphäe .

aller ariftokratifchen Liebhabertheater. und man fagte von ihr. fie wäre

eine geniale Soiibrette geioordeii. wenn fie die Geburt nicht zur Gräfin

gemacht hätte. In der That. fie war Koinödiautin durch und durch. ihr

Charakter war nach der Schablone gezeichnet. Wer diefe Schablone war.

hatte eine Scandalfchrift fehr richtig ansgeplaudert. als fie fchrieb: ..Die

Gräfin Eggebrecht. eine Frau von geiftreichen Nuancen. hat den gehe-i:

men Ehrgeiz. mit der Fiirftin Metternich verglichen zu werden." tliid die

Gräfin war über diefe Eharakteriftik durchaus nicht angehalten. Jin

Gegentheil. fie ivar entzückt! Sie beiniih tfich jetzt noch mehr wie friiher.

fich als ..die Metterniäj" zu vervollkoniinnen. denn da das verbotene Buch

in ganz Europa gelefen war. fo hatte fie jetzt einen internationalen Ruf

zu rechtfertigen. In ihren Mußeftundeii befchäftigte fie fich mit der Sorge.

das „Kind“. wie fie Blanche im Gegenfaß zu ihren zwei Söhueii nannte.

recht bald zu vcrheirathen. Blanche hatte viel vou ihren glänzenden

Eigenfchaften geerbt. und es heißt bekanntlich. daß die Eoncurrenz junger

lediger Töchter den Müttern befonders gefährlich ift. Sie war daher fehr

erfreut. als fich fiir Blanche eine Eheperfpeetive eröffnete in der Perfon

des Grafen Oppen. eines jungen Mannes. der zioei beftehende Eigen

fchaften befaß: Einen klaiigvollen Titel und den Reichthum feines Onkels.

Letzterer war allerdings eine Ziikuuftsausficht. aber immerhin eine folche.

auf die er für feine alten Schulden proloiigiren und neue getroft hiiizit

inacheii konnte. Und nun kam Blanche nach Haufe und erzählte ihr von

Eventualitäten. die allerdings äußerft fatal uiid ftörend waren! Es fiel

ihr auf. daß iii Blanche-.ls Bericht der Name des Herrn von Herbart öfter

erwähnt tvurde. als durch den Verlauf der Gefchichte gerechtfertigt tvar.

Sie fprach ihren Verdacht fehr entfchieden aus und Blanche befaß nicht

Geiftesgegenwart genug. um leugneii zu können. Mit der troßig-ver:

fchiiinten Miene. welche junge Mädchen ihres Alters in folch' kritifchen

Augenblickeii anzunehmen pflegen. geftand fie die Wahrheit.

,.lüut'aut terrible!“ antwortete die Gräfin lakonifch in einem Ton.

aus dem Blanche nicht entnehmen konnte. ob er Entrüftung oder Zu

ftiinmung bedeutete, Und fie follte auch vorläufig noch darüber iin tin

klareu bleiben. Eine Partie wie Graf Oppeii gibt man nicht auf. ohne

zwingende Nothwendigkeit. Andererfeits hatte die Gräfin ftets die Grund

fäpe der englifchen Hochtories gebilligt. welche. um den Stammbefiß un
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getheilt zn erhalten. die jüngeren Kinder unter ihrem Stande verheirathen.

Nach demfelben Feudalprincip mochte auch ihre Tochter ..unter das Volt"

gehen. zu dettt ein Künftler. wenn er auch ein verblaßtes Adels-diplom

aufweifen konnte. in ihren Augen gehörte. Zuvor befchloß fie jedoch. fich

von der Sachlage peifönlich zu überzeugen. Der Vortheil der Terrain

kenntniß war auch in anderer Hinficht fehr werthvoll. Man famntelte

dort Stoff fiir das nächfte Capjtel der (kbrouique Maritime-.1180, welche

das Hauptereiguiß der Saifon zu werden verfprach. Sie wollte wie immer

die Erfte auf dem Platz fein und hatte ordentlich Eile. im Haufe des

Fräulein Palm - fie buchftabirte diefen Namen tvie ein Fremdwort -

die Treppen hinaufznkontmen. Eine Gräfin Eggebrecht encanaillirt fich

nicht. wenn fie eine Tänzerin befucht. fie bleibt doch. was fie ift. Uebri

gens fchütite fie die Flagge der Wohlthätigkeit gegen Mißverftändnifje.

Sie nahm fich vor. zu dent Theaterdämchen fo herablaffeud liebenswiiidig

zu fein. wie fie in der Pferdebahn war. wenn fie gerichte. eine Bürgers

fran anznfpreäjen.

..Sie wundern fich gewiß. mein Fräulein.“ begann fie die Unter

haltung. ..meinen Befuch zu empfangen. Indeffen. ich bin gewöhnt. die

Schulden meiner Tochter perfönlich zu bezahlen und möchte anch in diefem

Fall keine Ausnahme machen.“

..Sie brauchen fich nicht zu entfchuldige'n." antwortete Eoralie förm

lich. ..ich habe ja durch die Zeitung Jedermann eingeladen."

Die Gräfin fah Eoralie einen Augenblick fprachlos an. Sie war

ganz confternirt. Diefes hergelaufene Mädchen fchien völlig vergeffen zu

haben. wen fie vor fich hatte. Sie behandelte die Gräfin Eggebrecht wie

Ihresgleichen. linerhört! Sie dachte über eine paffende Revanche nach.

die fie den Unterfchied fühlen ließ. während fie das Portemonnaie öffnete

und fechs Caffenfcheine auf den Tifch legte. Aber Eoralie wies die

Hälfte zurück. ' -

..Sie geben zu viel. Frau Gräfin. Die Eotnteffe fchuldet nur drei

hundert Mark.“

..Fiir den Reft bitte ich ebenfalls um einen Gipsabdruck.“ fagte die

Gräfin mit ihrem füßeften Lächeln. ..Ich tviirde das Gefühl haben.

Ihnen meinerfeits etwas fchuldig zu fein. wenn ich Ihre Zeit nntfonft in

Aufbruch genommen hätte."

Eoralie empfand den Stachel diefer Worte. aber fie bezwang fich.

und erwiderte gelaffen: ..Ich bedauere. Fran Gräfin. Ihnen nichts ver

kaufen zu können."

..Was foll das heißen?" fragte die Gräfin. die Stirn runzelnd.

..Das heißt._ daß ich bereits ausverkauft habe. Und mich felbft laffe

ich nicht für Geld fehen!"

Die Gräfin holte zu einem zweiten Schlage aus. ..Sie find fehr

ftolz. meine Liebe! Sie laffen Ihre Hand incognito unter dem Namen

einer Gräfin St) durch die Stadt reifen. um fich Ihrer Stellung als

Tänzerin niäits zu vergeben! Welch ein Selbftbewußtfein!"

..Hat Ihnen Graf St) die Erlanbniß ertheilt. dies zu behaupten?"

Die Ruhe. mit der Eoralie auch diefen Bosheitshieb parirte. brachte

die Gräfin außer Faffung, Noch nie hatte fie fich fo wie heute geärgert.

Nur. um etwas zu fagen. fuhr fie fort: ..Alfo Sie tvollett mir nichts

verkaufen?"

..Ich muß bedauern.“ _

..Gutz dann werde ich mich an Ihren Phidias. Herrn von Herbart.

wenden. Der Künftler wird höflicher fein als fein Modell.“

..Das bezweifle ich!“

..Jch - gar nicht! Das tväre das erfte Mal. daß Herr v. Herbart

mir und meiner Tochter eine Bitte abfchlägt.“

Eoralie wechfelte die Farbe. was ihrem Befuch nicht entging. Nichts

fchien der Gräfin wahrfcheinlicher. als daß Coralie eine geheime Neigung

für den fchötten jungen Künftler empfand. Das Herz ift ein eintritt)cm

nehmt-rie, in das man das Alter nicht einläßt. Der Ehrgeiz wohnt im

Gehirn. und Graf Sn mußte wohl oder übel mit diefer Eintheilung zu

frieden feiti. Jedenfalls hatte fie nun einen Vortheil iiber Coralie ge

wonnen. Ihre Soubrettenlaune fprudelte hervor. Sie wollte fich auf

Koften des Fräulein Palm atnüfiren.

..Sie werden zugeben müffen.“ fagte fie in verändertem Tone. ..daft

auch Herr von Herbart an Ihrem Erfolg einen großen Antheil hat, Was

Ihr Name fiir die Herren-. das bedeutet der feinige für die Damenwelt.

Alle jungen Mädchen fchwärtnen für den bezaubernd liebenstoürdigen

jungen Mann. Zum Beifpiel. meine Blanche! Um ein Werk von feiner

Hand zu befißen. begeifterte fie fich fiir die Ihrige. Und ich konnte ihr

nicht einmal Vorwürfe machen. denn wir haben gewiffe Verpflichtungen

gegen Herrn von Herbart. Er befucht uns mit einer Ausdauer, die ver:

muthett läßt. daß er fich bei uns wohl fühlt."

..So'Ztt hauchte Eoralie kaum hörbar.

...ttünftler genießen bekanntlich überall unbefchränktes Eaftrecht. ntan

fragt fie tiicht nach ihrem Herkommen. Um fo mehr fiel mir auf. daft

Herr von Herbart felt einiger Zeit viel von feiner Familie fpricht. Er

betonte gern. daß fein Großvater ein General gewefen ift. Ich legte mich

auf's Beobachten und entdeckte. daß er fich feines Stammbanmes ftets zn

erinnern fchien. wenn er niit meiner Blanche plauderte. Nttn. er hat bei

ihr nicht nöthig. den Geift feines Großvaters zu befchwören. aber fiir

mich. muß ich offen geftehen. find deffcn militärifche Berdienfte doch 'aus

fchlaggebend.“

Die Gräfin gefiel fich in ihrer Soubrettenrolle fo vottrefflicb. daß

fie nur auf ein Stichwort wartete. um in der Komödie fortzufahren. Aber

diefes Stichwort blieb aus. Während die Gräfin Eoralie gefpannt lorgnet:

tirte. wand fich diefe innerlich unter ihren fpöttifchen Blicken wie ein ge:

tretener Wurm. Sie fühlte fich machtlos und gedemüthigt diefer Frau

gegeniiber. Ludwig's Liebesbetheuerungen tvaren plötzlich aus ihrem Ge

dääftniß ausgelöfcht. fie fah in ihm nur den Ariftokraten. der zwifchen ihr

und der Comteffe nur die legte-re tvählen konnte. Alfo hatten Blanche's

Andeutungen doch einen ernfthafteren Hintergrund gehabt. als fie geglaubt

hatte! lind tvaruin auch nicht? Ludwig's Großvater war ja General

gewefen. wie fie eben erfuhr. er felbft von Adel. und fie -- fie war nur

eine Tänzerin! O diefe Schranke war uniiberfteigbar! Sie hatte ver

gebens gehofft und geträumt. Eine Todesmiidigkeit überkam fie. ihr

war's. als fei fie um Jahrzehnte gealtert,

Die Gräfin lorgnettirte Eoralic noch immer. Sie hatte fehr zarte

Nerven. gebrauchte jährlich drei Bäder gegen Nervofität. und dennoch

beobachtete fie mit vollendeter Kaltblütigkeit. wie der Phhfiologe einen

galvanifirten Frofchmuskel betrachtet. die Seelenqual eines ihrer Mit:

menfchen, Im Uebrigen tvar fie die Protectorin eines Thierfchutzvereins.

(Schluß folgt.)

:Due der Hauptfiadt.

Die akademifche hunfiausftcllung.

Schon auf der Inbiläumsausftellung des vergangenen Jahres ließ

fich eine energifche Rückkehr unferer Malerei zur I atur couftatiren. der

diesjährigen Ausftellung gegenüber wird Niemand lengnen können. daß

der Naturalismus in fchnellem fiegreichen Vorbringen begriffen ift. Die

Vertreter deffelben haben fiä) unter der Fahne des nein-air, der Licht

und Luftnialerei. zufammengefchart. und ihre Schöpfungen drängen fich

von allen Wänden aus dem Dunkel ihrer UmgebungZ dem Auge entgegen.

Kritik und Publikum verhalten fich dem angeblich . euen und llnfchönen

gegeniiber wo nicht ablehnend. fo doch kühl bis an's Herz hinan. und

doch werden fie fich wohl oder übel daran gewöhnen müffen. begreifen.

verzeihen. und vielleicht lieben zu lernen,

Die Licht: und Luftmalerei ift zunächft nichts weniger. als neu.

Die Franzofen Corot (1796-1875). Henner (geb. 1829). Millet ("1814

bis 1874). Manet (geb. 1833) und eine unüberfehbare Anzahl von Nach

ahmern. deren äußerften linken Flü el man als Impreffioniften bezeichnet.
find bei uns wenig gekannt. aber ilhre technifchen und äfthetifchen Prin

cipien brechen fich von Miinchen her unwiderftehlich Bahn. Wenn fie neu

und unannehmbar erfcheinen. fo liegt es daran. daß fie fiäj nicht in lang*:

Hamer Entwickelung. feitdem fertig und abgefchloffen präfentiren. dafür

ind ihre Aeußerungsformen in Deutfchland weniger tampfbereit.

Der Elafficismus hatte bei uns fchon lan e abgewirthfchaftet. aber

das Au e ftand noch immer unter dem unbewu ten influß der Gewöh

nung. nfere Maler glaubten mit einem mehr oder weniger flüchtigen

Blick auf die Natur genug gethan zu haben. das Bild nahm unter der

Einwirkung claffifcher Reminiscenzen und gcfchloffener Atelierbeleuchtung

eine Phnfiognomic an. die der Wirklichkeit nahe kam. aber ihr nicht ener

gifch auf den Leib rückte. Aus dent Schatten der vier Wände heraus,

zioifchen denen das Bild fertig geftellt wurde. entwickelte .ich die Dunkel
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malelrcgi, wie fie die Landfchaft und das Portrait noch heute unumfchriinkt

be e cht.v Jn Frankreich ging die Licht: und Luftftröinung von dem Walde

von Fontainebleau. dem beliebten Rendezvous nach der Natur fkizzirender

Maler, aus und fegte die hiftorifche Langfchaft mit ihren thphen und

Farmen fort. In Deutfchland fehr die eioegung mit dent Sittenbilde

ein. fo weit es fich niit den niederen Bolksfchichten befchäftigt. Wer die

arbeitende Mehrheit kennen lernen will. muß aus dem ki'tnftlichen Dunkel

ftilvoll eingerichteter Zimmer heraus, und ift er einmal im Freienh fo

wird er fehr bald einfehen, da es da draußen denn doch anders aus

fieht. als feine Atelierioeisheit fich träumen ließ. Die Formen, die er fo

ängftlich ftudirt. verfchwiniinen, die mühfam componirten Farbenharmo

nien lb'fen fich in die feltfauifteit Diffonanzen auf- uiid das Ganze flim

niert und fchimniert in dem einen Medium bon Luft und Licht, Die

Tradition laßt ihit der Wirklichkeit gegenüber iin Stich nnd er kehrt reuig

zur Natur zurück. Daß der überlieferte Schönheitsbegriff dabei zunächft

in die Brüche gehft ift fiir empfindfame Seelen recht fchmerzlich, aber die

Erfahrung lehrtj daß ich bisher noch immer aus der Wahrheit das Ideal

entwickelt hat. Jeden ails berechtigen die religiöfeu Bilder Fritz Uhde's

zii der Hoffnung daß Naturalismus und Idealismus niith unbereiiibare

Parallelen* fondern couvergirende Linien find. die fich auch einmal irgendwo

oder wann treffen können.

Am energifchften predigt die Lehre von Licht und Luft der Miin

chener Hermann Neuhaus. Einer Straßenfcene in der baherifchen

Hauptftadt bei Nachmittagsbeleuchtung legt er die Bezeichnung Ave M aria

beit ein Bildtitel, der alle möglichen poetifcheu Erinnerungen an Abend

röthe. entblößte Greifenhiiupier u. f. w. erioeckt. Bon alledem ift bei Neu

haus nichts zu finden. Rechts eine Ecke des Marienbenkmals mit dem

heiligen Georg von zwei rothen Laternen flaiikirt und von einem Gitter

umgeben, davor mit dem Rücken nau) dem Befehauer knieend eine dürftig

gekleidete fchwarze Frauengeftalt, ein mit einem Fouragekorb vorübereilen

der Junge, ein Arbeiten der. von links her kommend, die Mühe lüftet,

eine an der Einfaffung des Denkmals niedergekauerte greife Bettlerin und

links im Hintergrunde bewegtes. lürmendes Straßentreibeu. Das ift der

einfache Apparat. mit dem Neuhaus eine Wirkun er ielt, die mit den

traditionellen Mitteln kaum zu erreichen wäre. Ali-s ift gefeheii und mit

kräftigem, breiten Pinfel nachgefchildert, ioie es fich in der denkbar trivial

ften, gleichniößigften Betrachtung präfentirt. Aber gerade durch feine

fchlichie Wahrheit erhebt fich das fcheinbare Augenblicksbild zu einer typi

fihen Darftellung dcs arbeitsiniiden, im Glauben Troft fnihenden Volkes.

Die Idee drängt fich nicht aufy fie entwickelt fich zwanglos ans der treu

wiedergegebenen Wirklichkeit. Daffelbe gilt von Franz Starbina's

kei-a ier-re, den ioir fchon einmal an diefer Stelle befprochen und den

wir in der Ausftellnng unter dem Titel: Aufbruch zur Arbeit wieder

finden. Den franzöfifchen Naturaliften und Jinprcffioniften hat man zum

Vorwurf gemacht- daß ihnen das Sujet eigentlich gleichgiltig fei- daß

es ihnen nur darauf ankomnie. das Spiel von Licht und Luft um

irgendwelche Gegenftände darzuftellen. Diefer Tadel trifft ihre deutfchen

Malgenoffen nicht. Sie find nicht nur aus dem Atelier in's Freie. fie

find gleichzeitig aus der Stubenluft des Salons in die frifche Atmofpha're

des Volkslebens getreten. Aus dent ekünftelten Genre entioickelt fich zu:

fehends das natürliche Sittenbild. t ian vergleiche nur einmal in 0e

danken die rofigen Knitblein und Mägdelein Meher's von Bremen mit.

den Jungen und Dirnen in Adolf Schlabiti's Morgenlied. Jiu

kuhlen, durch ein breites Fenfter eindringenden Morgenlicht ftehen fie an

ihren Schulbünken und fingen mit ernften Gefichtern, ohne ii erinößige

Andacht ihren Pfalm, den der Schulmeifter am alterthiinilichen Flügel

begleitet. Ein zu fpöt gekommenes Pärchen fteht links ain Katheder und

harrt betrübt der unvermeidlichen Strafe. Uns find diefe pausbäckigen

ftumpfnafigeu Gefichter entfchieden lieber, als die idealen Pnppenföpfchen.

und die Kunft des Malers bethc'itigt fich ioahrlich nicht geringer in der

Wiedergabe von Kattun und Drillich- als in der von Sammt und Seide.

Daß er uns das Alles im voll hereinftrömendenf nichts befchönigenden

Lichte zei t7 daß ihm nicht der Stoff an fich, fondern der natiirlich be

leuchtete toff Hauptfache iftf kommt der Wahrheit zu Gute und thut nach

unferem Empfinden der Schönheit keinen Abbruch. Max Fleifcher's

Erfte Conimunion arbeitet mit noch einfacheren Mitteln. Das Meß

gewand des amtirenden Geiftlichen am Altar und der rothe Ziegelboden

der Kirche find beinahe Alles, was das in Licht wie gebadcte Bild an

Farben aufzutoeifen hat. Sonft ift Alles weiß bis auf eine rechts im

Bordergrunde knieende fchwarz gekleidete Müdchenfigur. Auch hier liegt

der Hauptnachdrucf auf dem frei einfallenden Licht, das fich in breiter

Fülle überdie weißen Kleider der Confirmanden ergießt und ihre ernften

Gefichter nmfpielt, fo daß das Licht der Kerzen in ihren Handen nur als

ein blaßgelber Fleck ohne Reflex erfcheint. Mehr zufällig erfcheint die

Anlehnung an die meinen-Malerei in Friedrich Stahk's Schluß

der Saifon. Die Bermitielniig liegt hier in der vollendeten Wiedergabe

der ki'ihlen, jeden Lichtftrahl ungebrochen durchlaffenden Herbftluft und in

dem gleichen Strebent das Genre zum Sitteiibilde zu erhöhen. Man

findet fich fröfteliid in dem herbftlich kahleti Park zufammen7 um die

Grenze zwifchen Sommer- und Winterfaifon zu niarfiren, weiter hat es

ei entlich keinen Zweck und befonders antiifant ift es auch nicht. Die ein

ze nen Gefeflfajaftsthpen find ohne Befchönigung, aber auch ohne eari

kirende Trucker dargeftellt. Wenn die klare Octoberluft fie etwas fade

mid abgeblaßt erfcheinen läßt. fo ift es eben ihre Schuld. „Die Sonne

bringt es an den Tag." Uebrigens möchten ioir unfere Lefer vor dem

erihum eines Berliner Kunftreferenten bewahren, der Alles, was hell

ift, fiir jpleiaeair-Malerei zu halten fcheint und beifpielsweife Vredt's

glatten und geleckten Brieffchreiber in Tunis der Luft- und Licht:

fchiile in die Schuhe fchiebt. Graf Knickrenlh's .ikinderreigen weift

nicht einen einzigen hellen Farbenton aitf und ift doch mitten aus der

neuen Bewegung heraus gefchaffen. Das Bild ift direct von der durch

einen beftimmten Lichteindruck affieirten Netzhaut auf die Leinwand iiber

tragen, Nicht auf der Einzelform an fich, fonderti auf der von einem

gOewiffen Augenpnnkt aus beobachteten Einzelforin ruht der Nachdruck.

as fchließt natiirlich nicht aus, daß jede Bewegung der zum Ringeltanz

bereinigten Kinder mit feltener Treue feft ehalten ift, daß felbft ein ini

Hintergrunde am Rande der Thalmnlde fte endes Baby fich nicht eitimal

umznwenden braucht, nm fich iiber feine Lebensfähigkeit auszuweifen.

Am fefteten eingewurzelt ift natiirlich die malerifche Tradition auf

dein heili en oden der Hiftorienmalerei. Das was man bei Lampen
licht mühlßtm aus alten Chroniken iind dickleibigen Coftiimwerkeit heraus:

ftudirt, verträgt felten das helle Licht Um fo anerkennenswerther find

die Leiftungen von Ludwig Herterich und Robert Warthini'tller.

Der Erftere bringt eine von grauem Pulverdampf durchzogene Kampf

fcetie aus der Vertheidi ung von Lüneburg 1813, der Lehtere eine humo

riftifche Scene aus der Zeit des Großen Friedrich: Der jungfte Rekrut.

Ju beiden Bildern ift uns die Vergangenheit greifbar nahe gerückt. Das

find nicht erftudirte Jlluftrationen, fondern intuitiv erfaßte Bilder der

Vergangenheih die wie gegenwärtig Gefchehendes anmuthen.

Im Portrait find die Lichtfreiinde unter den Malern ioeniger glück

lich. Max Fleifcher's Mondaine, eine lebensgroße- uns voll zuge

wendete Dame in Schwarz, die, im Park fpazierend, bon zwei Herren

beobachtet wird, leidet an einem Fehler, der den franzöfifchen Impreffio:

niften ei enthümlich ift. Sie nehmen den Augenpunkt für ihre meift

lebensgro en Hauptfiguren zu nahe, unterfchlageit demgeiniiß den Mittel

gzund und laffen fich den Hintergrund in unglaubliche Tiefen verlieren.

adurch entfteht eine unau enehme Leere im Bilde, die das Auge ver:

gebens auszufüllen fucht. ' ei diefem vergeblichen Beftreben wird denn

auch der Ausgleich zwifchen den Dimenfionen der vorderen und denen der

hinteren Figuren unmöglich, Die beiden die Dame beobachtenden Herren

auf Fleifcher's Bild erfcheinen geradezu zwerghaft. Hermann Schlitt

gen's (des gefchickten Jiluftrators der „Fliegenden Blätter") Portrait

einer jungen Dame in Schwarz. die vor einer rothen Wand auf einem

fchiviichlicheit Stuhl fißt, ift in feiner gefuchten Einfachheit nach berühmten

Mufteru gearbeitet und mit einem zweiten Mangel der Jmpreffioniften,

der dürftigen Modelliruiig. behaftet. Der Erfaß der heraustretenden Foim

durch den flachen Farbenfleck wird kaum jemals gelingen. Anerkeniiens:

werthe Verfuche. Portraits in vollem, gleichmäßigen und natürlichen Lichte

herausznarbeiten find Carl Sterrh's Profeffor Kafelowskh und

R. v. Boigtlöiider's Dame in Blau.

Georg Malkowßky.

Anmerkung. In dem Artikel in Nr. 33 der „Gegenwart" find

in Fol e einer Berfpiitnng der Correctur einige finnentftellende Druck:

fehler fieheit geblieben, die wir hiermit berichtigen: S.111 Sp. 1 30

lies Seherblick für Scharfblich Z. 68 Damen fiir Ohren, p.2

9 Fifchfchwiinze fiir Fifaffchriige.

Yotizen.

Die Frauenbeftrebungeii unferer Zeit. lll. Jahrgang. Mit

wei Portraits. Bon Lina Morgenfterii. (Deutfche Hausfraiienzeitnng.

' erlin.) - Der llntertitel diefes Buches: „Culturhiftorifches, bio ra:

phifches und flatiftifches Jahrbuch mit umfangreicher Chronik aus em

Franenleben und den Vereinen aller Länder, foioie init Adreffeu jetzt

lebender Schriftftelleriiiuen und Kiiiiftleritinen" charakterifirt genii end

den Zweck diefes von der Hingabe der Beriafferin zeugenden literari chen

Unternehmens. Die Autorin bringt außer den Biographien hervor

ragender Fraiteii jitridifch gehaltene Artikel iiber die gefehliche Stellung

der Frauen, fie beleuchtet die Frauenfrage vom ftatiftifchen Standpunkte

aus- fie fiihrt uns eine focial-eulturelle Chronik aus dem Frauenleben

des Jahres 1886 vor; nicht nur Deutfchland die enrop'ciifchen Staaten.

aitch die anderen Welttheile werden beriickfichtigt. Frau Morgenftern's

„Frauenbeftrebungen" haben einen großen idealen iind praktifchen Zweck;

weit entfernt von einer extremen „Emancipation" wollen fie nur die

Seiten der weiblichen Natur wecken und förderny welche bis jetzt vernach

läffigt wurden und die aber im Stande findh gewiffe Vornrtheile über

mangelhafte Fähigkeiten des Weide-Z zu befeitigen und ihm eine beffere

Rangftufe in der focialen Welt zu erringen. W.

Die beliebten Geographifch-ftatiftifchen Tabellen O. Hilb

ner's fiir 1887. herausgegeben von Unia-Prof. von Jurafchek (Frank

furt a. M.. W. Rommel)- find foeben herausgekommen, diesmal abei*

nicht in dein unbeqnenien Landkartenformat, fondern als fchinuckes oblonges

Bändchen. Auch heuer find neben andereti höth intereffanten Vergleichen

auch folche in Betreff der Volksdichti_ keit aller ewohnteit Theile der Erde

gegeben. Säinnitliche Daten und ?Zahlen find von gewohnter Zuver

lüffigkeit.
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Das franzöfilch-ruffifche Bündniß.

Von Paul Witz.

Ju der Gegenwart. wo fo viel und mit befonderer Vor

liebe voiii Ziiknnftskriege gefpro>)eii wird. ift vor allen anderen

die Frage in den Border_ rund geftellt worden: Wie wird fich

im Falle eines europäif en Krieges das Verhältniß zwifchen

Frankreich und Rußland geftalteu? - Es find viele Stimmen

laut geworden. welche eine Allianz zwifchen diefen beiden

Staaten für das lächerlichfte Vhautoui erklären. weil die Ver

bindung eiiier deuiokratifchen Republik niit einer Autokratie

eine abfolut uniiatiirliche fei und logifch daher nicht gedacht

werden könne. dennoch halten wir fchon die bloße Eventnalität

einer folchen Allianz für zu ernfthaft. als daß fie mit der

artigen Vhrafen abgefertigt werden könnte. und dies iun fo

weniger. als fi an jener Möglichkeit fowohl unfere eigene

wahre Stärke be fer prüfen. als auch nufer politifcher Zuftaiid

nach außen richtiger beurtheilen läßt.

Uni fich in diefer Sache eine Meinung zu bilden. ift es

nothwendig. den Blick anderthalb Jahrhunderte ziirückzuioerfen

und den Lauf der Volitik zu verfolgen. welche Frankreich feit

dem Eintreten Rußlands in die Reihe der civili irteu Staaten

bis in die Gegenwart hinein diefem Lande gegenüber einge

fchlagen hat. Den Grundftein zu der frauzöfifch-rnffifchen

Verbindung legte Veter der Große auf feiner zweiten euro

päif en Reife. indem er bei Gelegenheit einer Zufammeiikunft

mit em damals noch im ,Knabenalter ftehenden König Lud

wig All, zu diefem die bedeutiingsvolleu Worte fprach: „Viel

leicht können wir mit der Zeit einander nüßlich fein." Doch

beginnt die ununterbrochene Verbindung zwifchen beiden Län

dern erft mit dem Jahre 1755. in welchem der Marquis

Douglas als außerordentlicher franzöfifcher Gefaiidter nach

St. Vetersburg gefendet wurde. Diefeui folgten iii kurzer Zeit

der Marquis l' öpital. der Baron Breteuil und nach Katha

rinas ll. Thron efteigiiiig die Grafen Belle Isle und Segur.

Um uns u überzeu_en. daß diefen Gefaiidtfchafteii ein be

.ftimniter week u runde gelden und daß eiii befonderer
politifiher Gedankze das franzöfif je Cabiiiet fortwährend dabei

geleitet hat. brauchen wir nur einen Blick in die geheimen Jn

ftructionen jener Gefandten fallen zu laffen. Schon iii des

Marquis l'Höpital Jnftruetion (1767) findet fich die Stelle:

daß die „rennjou entre leg clear eoiire (von Frankrei und

Rußland) nn foncienient lionen eoliiie befiße". und da der

König diefe Miffion für fehr' wichtig halte. (Lothringen war

damals eben erft mit Frankreich vereinigt worden.) Noch weit

ausführlicher geht die Juftruction des Barous Breteiiil auf den

fraglichen Ge enftand ein. in welcher nachfolgende Vunkte be

on ers von ntereffe fein dürften: 1. die Eintracht zwifchen

beiden Höfen zu befeftigeu; 2. dem Großfürften Thronfol er

Gefinnungen einzuflößen „eankarinee ä 1'unjon eonetnute 388

(1811:( erujiireZttz 3. den en lifchen Einfluß zu zerftören und

dem ruffifchen Kaifer darzuftellen. daß fowohl hinfichtlich der

Volitik. wie des Handels. „1'nllinnee (ie 1a ltuaeje area lo.

li'rnnae eet eiiooeptidle (ie 1110in8 (i'iuaonreniene et la pine

iiruntngeiiaott; 4. in allen Beziehungen der zwei Reiche von

rankreich und Rußland „iiireatenient et eroluairenieut“ ohne

. iiizuziehung cities Dritten zu unterhandeln; diefer Jnftruction

it außerdem ein „niemojre 8111' in p081dj011 (ie le. li'ranae. el:

(le la ltiiere“ beigegeben. in welchem ein Refume von allen

früheren franzöfifchen Miffionen nach Rußland vorausgefchickt

wil'

Auch unter der Regierung Ludwigs url. gelangte das

franzöfifche Cabinet zu dem Schluß: 1. daß eine franzöfifch-.

ruffifche Allianz Frankreichs Handel unleugbare Vortheile ge

währen würde; 2. qu'il eernit (le Fiat-erst (ie 18. l-'ranee ct'ao

ijnerjr ini allie prepanäarant (18.118 le nor-ci. Es gelang denn

auch der Gewaiidtheit und Euer ie des älteren Grafen Segur

ini Jahre 1787 einen vortheilha ten Handelsvertra mit Ruß

laud abzufchließeu, Jedoch alle feine unermüdli en Beftre

bungen. einen förmlichen Allianzvertrag mit Rußland zu Stande

zu bringen. fcheiterten damals an den fteigenden Verlegenheiten

der franzöfifchen Regierung im Innern des Landes, „lin

[inseie et in reinen ennt trop loiri i'nue (ie l'nutre pour 88

notre clireeteineut.“ fagte der ruffifche Gefandte Graf Stackel

berg dein Grafen Segur iu Warfchau. „innig leur bonne intel

]jgeiioe Zeruit. tube udile ii i'une et; ü l'autra“. Am meiften

überzeu_t von der Nothwendigkeit eines franzöfifch-ruffifchen

Bündniffes war jedoch ohne Zweifel Napoleon l. Kaum war

er aus Aegypten zurückgekehrt. als er im Anfange des Jahres

1800 auch fchon alle Hebel in Bewegung feßte. um eine engere

Verbindung niit Rußland einzuleiten. und froh des laiigeu

Widerftandes. in welchem Alexander l. Frankreichs Vergröße

rungspro'ecteii eutgegeutrat. verharrte Napoleon bei diefer

Nothweu igkeit; ja. er war fo fehr von diefer Jdee durch

drungen. daß er derfelben Frankreichs alte Verbündete. die

Schweden. die Türken und die oleu zum Opfer brachte. Jui

hohen Grade bemerkenswerth a er ift es. daß er felbft noch

dann. als er fclÖIn gegen Rußland anszog. in der Juftruction

des Gefandten aron de Vradt in Warfihau (vom 18. April

1812) die folgende Erklärung abgab;
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„ha ieman-301119111 (ie la Lologne par 188 arme8 sie 1'eni

pire hrung-118 eZt ane entrepri8e hanaräea8e. parilleiwe inst

0a la braune (terre. lutth Egaleinent oontre 868 2111118 et eontre

8e8 61111611118. 1)e.n8 068 oireon8taaoe8 168 (langen-8 80nt iinini

118118. h'enipereur pröroit que la Lologne rätahlie 001111116 1a

W886 nern par la 8uite Nulli-ie (10 la [ku88ie. »- _ 1117118

1'11ur0p6 Staat 0rgeini8ee il ii'z- 3 p1u8 (16 rai80n pour que la

k'ranae et; lu 11u8818 8oient en (irc-11m5; (198 (181111 hinipireZ auront

188 111811168 intersts, 118 agiront ii'eiprdZ 188 nisrnee. prineipeZ“.

Lehteres erfchien fomit Napoleon die Spi e feines politifchen

Shftems. Deingeniäß unterhandelte er in Tilfit uiid in Erfurt.

In diefem Sinne wüiifchte er in Moskau. Breslau. Dresden

und Prag Friedensverhandlungen vorzüglich mit Rußland aii

uknüpfen. Und der Herzog von Viren a entwickelte in allen
feinen Noten und Befprechungen dem j'aifer Alexander iind

feinem Cabinet ..die hohen politif en Rückfichten. welche den

Bund mit Rußland zur fefteften Stüße Frankreichs machten".

Diefe Anficht vererbt fich fogleich auf die Regierung der

Reftauration. Am 30. November 1823 fchreibt der Gefandte

de la Ferronahs aus Petersburg: ..ha henqu et 1a 11a88ie.

(Stunt hian (kane-ara et; 8'entenc1eiat- dien 8in- tout, a88ureront

toujour8 la tranquillite (18 1'11arope et koroeront 188 uutre8

pai88anoe8 (1a oontinont i1. rouloir ee qa'elle8 rouclront.“ Und

im December deffelben Iahres gibt Chateaubriand dem Ge

fandten von Talara in Spanien den Wink: ..notre rraie poli

tique 881; lu pohtiqae ru88e.“ - 1)ii1i8 notre politique 803162

ra88e. Ganz damit übereinftimmend erklärte dann auch Carl 1L.:

_je rein: r68ter ani ü 18. Lu88ie.

Eine ganz neue Färbung erhielt die franzöfifch-ruffifche

Bündnißpolitik unter der Regierung des demokratifchen Königs

Louis Philippe. Wähzrend es bis dahin nur die Cabinette

waren. welche diefes ündniß begehrten. trat jeßt durch die

Preffe auch das Volk diefer Idee nahe. Die Eiferer und

Agitatoren für diefes Biindniß waren damals hauptfächlich

Thiers. Emile Girardin und Louis Blanc und von Preß

organen ftimmten die „Preffe“. die „France“. der „Commerce“.

die ..Revue de Paris“ und viele andere große Blätter mit

einem wahren Feuereifer für diefelbe ein; 'a das ..Journal

des Debats“ ging foweit. diefe Allianz als eine Zukunftsfrage

für Frankreich hinzuftelleii. - Aus diefer Zeit datirt die Ent

ftehiiiig jener chauviniftifchen Ru fenpartei in Frankreich. welche

analog der Franzofenpartei in ußland fich bis in die Gegen

wart erhalten hat und mit allen Kräften darna ftrebt. ein

Biindniß zwifchen beiden Staaten zu Stande zu ringen.

Napoleon 111. fchwenkte zwar anfangs von der ruffen

freundlichen Politik ab. jedoch nur uni fie fpäter defto eifriger

zu betreiben. Nachdem er fchon auf der Zufaminenkunft niit

dein Czaren Alexander 11. in Stuttgart 1857 eine Annäherung

an Rußland verfucht hatte. waren es befonders die Iahre

1868-1870. in welchen er unabläffig an dem Zuftandekom

men eines franzöfif -ruffifchen Bündniffes arbeitete. Sein

Plan fcheiterte. wie _ekannt. an der perfönlichen Freiindfchaft

Alexanders 11. zum Kaifer Wilhelm. ob [eich fich damals iii

Rußland eine ftarke Strömung zu Gun ten eines Bijndniffes

niit Frankreich3 bemerkbar machte und fogar der Regierung

naheftegende reßorgane wie der ..Gerichtsbote“. die ..Mos

kauer eitiing“ u. a. m. eine ebenfo herausfordernde Sprache

geegen Deutfchland. wie aiifniunternde zu Frankreich führten.

ach dem Stiirze Napoleons verfiichte die Regierun der

..nationalen Vertheidigung". Rußland zu einer Intercefffon zu

Gunften Frankreichs u beftimmen. und Thiers feßte alle feine

Kräfte daran. das cliefersbur er Cabinet für diefe Idee zu

erwärmen. Erft_nachdem Rußland jede Einmifchung definitiv

abgelehnt hatte. fchritt man zum Friedensfchluffe.

Wenngleich nun die paffive Haltung Rußlands während

des deutfch-franzöfifchen Krieges die Sympathien für daffelbe

erheblich vermindert hatten. begann tro dem fchon kurze Zeit

darnach die Propaganda für das franzöfifch-ruffifche Bündniß

von Neuem uiid zwar mit ungleich ünftigeren Chancen wie

früher. Den A itatoren für diefes Bündniß wurde es leicht.

dein revan edürftenden Volke klar zu machen. daß ein erfolg

reicher Ra ekrieg gegen Deutfchland nur mit Rußlands Hülfe

möglich fei. Bald darauf wurde denn auch die famofe

Yatriotenliga gegründet. welche die Wiedereroberiing Elfaß

othringens in erfter Linie niit Rußlands Hülfe anftrebt. In

den langen Iahren feines Beftehens hat es diefer ..Bund der

Revanche" durch eifrige und vielfeitige Agitation. vor Allein

aber durch feine riiffenfreundliihc Tendenz zu einer großen

Zahl von Anhängern felbft unter dem gebildeten Publikum

gebracht. welche fich über ganz Frankreich. in Localvereineii

organifirt. vertheilen.

Wir haben aus diefer gefchicknlichen Darftellung erfeheii.

daß der Gedanke eines Bündniffes mit Rußland unter den

verfchiedenartigften fran öfifchen Regierungen - monarchifchen

foioohl. wie repiiblikanifchen - immer wiedergekehrt ift. daß

er wie ein rother Faden in dem Gewebe der Politik der Tui

lerien erfcheint; bis jeßt ift die Ausführung derfelben meift

an ruffifchem Widerftande gefcheitert. - heutzutage hat diefer

Widerftand aufgehört. Was fich bis heute nicht begeben. kann

in Zukunft. viellei t fogar in der nächften gefchehen. Die

Ereigniffe der jüng ten Zeit. der Boulanger-Eultus in Ruß

land. das neuerliche Ziifammeiigehen beider Staaten in, der

äghptifchen Frage. - das Alles find Dinge. welche auf jeden

Fall dazu dienen müffen. unfere ernfthaftefte Aufnierkfainkeit

zu erregen.

Arbeiterwohnungen.

Von Ludwig Heimann.

Es war in den Tagen des großen induftrielleii Auf

fchwunges. zur Zeit des Milliardenfegens. da man in der erften

Stadt des Deutfchen Reiches ein gar abfonderliches Schaufpiel

erblicken konnte. Da draußen. ..wo die legten Häufer ftehen“.

wo fich eine weite uiibebaiite Fläche ausdehnte. war über Nacht

eine neue Stadt erftanden. Lange Reihen von Zelten und

Behaufungen aller Art. aus Latten und Pflöcken der primitiv

ften Art zufammengefchlagen. von einer großen Schaar von

Iiiwohnern belebt. zeigten fich hier dem erftaiinten Zufchauer.

Das war die Stadt der Plebejer. die freilich nicht vor die

Thore der Stadt gezogen waren. wie einft vor 200() Jahren

ihre Leidensgenoffen auf den 1110118 8aeer, in wildem Tng egen

den Uebermuth der heimijchen Ariftokraten. Die e idenz

Berlin hatte keinen Plah mehr für diefe ihre Kinder. Sie

mußte ftolze Paläfte bauen für die neiigefchaffeiien Millionäre

uiid glänzende Wohnungen für den neuen ftrebfamen Mittel

ftaud; mit den kleinen und kleinften bisherigen Arbeiterwoh

niiiigen mußten für theures Geld die befcheidenen Dummköpfe

vorlieb nehmen. die fich an dem allgemeinen Speciilations

taumel nicht betheiligen konnten oder wollten. Und die Ar

beiter? Sie waren bei diefem Umwandlungsproceß einfach

aus der menfchlichen Gefellfchaft herausgedrängt, Es war für

' fie kein Raum mehr in der Stadt. fie waren im wahren Sinne

des Wortes an die Luft gefeht. Da wir uns aber glücklicher

weife in einem weit vorgefchrittenen Culturzuftande befinden.

in dem Religion wie Sitte die Menfihenliebe nicht bloß gegen

uns felbft zu einer ernften Verpflichtung machen. fo kamen

auch die Väter der Stadt den armen Obdachlofeii liebreich ent

gegen. indem fie ihnen fagten: ..Hier habt ihr eine große Wiefe.

da könnt Ihr Euer Haupt hin egen. und in Anbetracht der

Uniftände verlangen wir dafiir nicht einmal eine Steuer von

Euch."

Da zogen fie denn hinaus. die Arbeiter Berlins. mit

Weib und Kind und Hab und Gut und bauten fich Zelte zum

Schuß gegen Wind und Regen und richteten fich ein. fo gut

es ging. Es waren ja fchöne. warme Somniertage. Kinder

und Frauen freuten fich des Sonnenlichtes und der frifchen

Himmelsluft. die vordem nicht in ihre dumpfen Behaufun_ en

gedriingen waren. Und fo entwickelte fich ein flottes Le en

da draußen in der neuen Arbeiterftadt. des Sonntags zog ganz

Berlin hinaus und freute fich diefes Stückes Berliner Volks
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lebens. Berliner Wiß und Humor hatte auch hier in mannig

facher Form dazu beigetragen. dem bitteren Ernft des Lebens

eine heitere Seite abziiqewinneu. Leierkaften und Ziehharmonika

ließen ihre fchönen Weifen ertönen, Gefang und Heiterkeit

überall. So freute fich Alles diefes neuen improvifirten Volks

feftes7 das im Grunde die bitterfte Anklage ge en die jeßigen

focialen Zuftände bildetef indem damit laut un offenbar vor

aller Welt verkündet wurdeF daß die Millionenftadt. die zugleich

eine Stadt der Baläfte und eine Stadt der Fabriken ift, den

Männern der Arbeit iind ihren Familien kein fchirmendes Ob

dach gg bieten vermochte.

un, und heute, wie fteht es jeßt, anderthalb Jahrzehnte

fpäter? Jener Ausnahmezuftand hatte fehr bald ein Ende ge

nommen- fchließlich fühlte man doch. daß es 'fich hier um eine

offenkundige Schwach handele; es wurde daher wieder Raum

in der Stadt gefchaffen, und es kehrten wieder normale Zu

ftände zurück, d. h. die Arbeiter wurden wieder in die normalen

Arbeiterwohnungen eingepfercht, die eine wohl berechneude

Oefonomie in den thurinhohen Miethskafernen und finfteren

Höfen in dem Maße trauriger und gemeinfchädlicher u machen

verftand. in welchem durch die anwachfende Bevölkerung die

Nachfrage nach denfelben immer größer wurde. Und fo wie

in Berlin ift es allenthalben im Deutfchen Rei?, in allen

größeren Städteni in allen Fabrikorten, in allen egenden, in

enen ein größerer Zufammenfluß von Arbeitern ftattfindet.

Ja, das Uebel hatf anftatt fich zu vermindern, derart zu

enommen, daß gerade die Wohnun snoth eine hervorragende

teilung unter en heutigen oeia en Mißftänden einnimmt.

An zahlreichen Vorfchlägen zur Abhülfe in diefer dringenden

Roth hat es allerdings nicht gefehlt; aber es ift wohl nichts

fo bezeichnend für die Schwerfälligkeitf mit der man in Deutfch

land an der Löfung wichti er focialer Aufgaben herangeht, als

die fo überaus gerin en Erfolge die man bei uns mit der

Herftellung billiger un zweckentfprechender Arbeiterwohnungen

erzielt hat, Bereits ift eine ganze umfangreiche Literatur über

diefe Frage erwachfen. die große fociale Bedeutung derfelben

ift in zahlreichen Publikationen mit deiitfcher Gründlichkeit auf

das Ueberzeugendfte nachgewiefenf Vreisaufgaben find hierüber

ausgefchrieben und auch bearbeitet worden, Architekten haben

die fchönften Skizzen für Arbeiterwohnungen und Arbeiter

häufer ausgeführt, auch Vereine haben fich zur Befchaffung

guter und billiger Wohnungen für die Arbeiter gebildet- _

aber die Bücher und ar itektonifchen Arbeiten ruhen in den

Bibliotheken, die Vereine aben keine Mitglieder und kein Geld

und die Arbeiter führen ihr Dafein weiter in den dumpfenf

ungefunden und dabei theuren Wohnungenf in jenen Brut

ftätten des focialen Elends, in denen die Keime phyfifcher und

inoralifcher Verkommenheit für ganze Generationen liegen.

Ju wie hohem Grade die fchlechte Befehaffenheit, fowie

die Ueberfiillung der Arbeiterwohnungen auf die Gefundheits

und Sterblichkeitsoerhältniffe der betreffenden Bevölkerungs

claf en von Einfluß find, wird fich auf das Genauefte ziffern

mä ig nachweifen laffen, wenn fich erft die Statiftik mit diefer

Sa e mehr bef äftigt haben wird. Die gerade mit diefen

For chungen ver undenen ni? unerheblichen Schwierigkeiten

mögen die Urfache fein, daß isher erft fo wenige hierauf be

iigliche Arbeiten vorhanden find; aber diefe wenigen Unter

fuchun en, die wir hierüber kennen- geben die fchlagendften

Beweie für das von uns Gefagte- und felbft wenn es fich

bei ihnen vorläufig nur um en ere, local begrenzte Kreife han

delt. fo wird man doch nicht fehl gehen, wenn man die ier

gewonnenen Refultate auch aiif größere Verhältniffe anwen et.

So entnehmen wir aus einer eingehenden Arbeit des Stati

ftikers Köröfi über Sterbli keitsverhältniffe in Budapeft, daß

na den ftatiftifcheii Beoba tungen die Bevölkerung der Keller

wo nungen egen die der Barterrewohnungen ein um mehr

als zwei Ja reF und egen die ein oder zwei Treppen hoch

Wohnenden ein um me r als vier Jahre kürzeres Durrhfchnitts

alter zei en, Jn den Kellerwohnungen von Budapeft ftarben

in der eobachtnngsperiode mehr als in anderen Wohnungen:

iiberhaupt 35.50719, an nichtinfectiöfen Krankheiten 32,6 9/9, an

Infectionskrankheiten 60 0/0, an Eroup 420/0, an Kenchhuften

1000/z, an Mafern 1590/0, an Diphtherie 100/0. Mit Bezug

auf_die Wohnu'ngsdichtigkeit endli betrug das Durch

fchnittsalter der in Wohnungen Verftor enen:

' y 1872-1875 1878-1881

nut 1- 2 anohn. pr,Zimmer 36 Jahre -Mon. 36 Jahre 8Mon.

er 2"_ 5 ir r/ M 32 rx 9 rr 34 ii 3 ir

5_10 ii 31 ix 8 .7 32 i/ 1 'yii ie ii

ix mehr als l0 er ii ir 29 ir 1 er 31 Fr 7 ir

Zu gleichen Refultaten, ebenfalls fiir die Sterblichkeit in

Veft, ift Vrofeffor 1)1-, v. Fodor durch feine, die 15 Jahre

1863 bis Ende 1877 , umfaffenden Unterfuchungen gelangt,

die er im vorigen Jahre im „Archiv für Hy jene" veröffent

licht hatf und die fich auf ca. 55() Häufer erfirecken. Danach

kamen in diefen Häufern in dem genannten Zeitraum auf

10-000 Einwohner:

Einwohner prof Wiizfmmer

Todesfälle an ' ,

f weniger als 1 f 1-2 f 2-4 f mehr als 4

Eholera , . ] 61 1 131 219 7 327

Typhus . . - 116 161 203 304

Darmkatarrh , 43 78 104 158

Vneumoriie . i 35 53 75 92

Boeken . , i 53 95 188 270

Mafern . . i 16 32 57 84

Scharlach . f 44 : 68 f 79 66

Einen weiteren intereffanten und wichtigen Beleg für den

Einfluß der BevölkerurÖgsdichtigkeit auf die Sterblichkeit ver

öffentlichte kürzlich 1)r. uffel in einer Arbeit in der englifchen

medicinifchen Zeitfchrift „7'118 11311001-3 welche das Ergebniß

der diesbezüglichen Statiftik in den acht wichtigften Städten

Schottlands (für die Jahre 1871-1880 zufammenftellte. Die

der Arbeit beigefügte ftatiftifche Tabelle gibt zunächft die Durch

fchnittszahl der Todesfälle unter den Einwohnern pro Jahr

und Acrefläche der Miethszimmer, dann die der Einwohner

pro Zimmer, endlich die Durchfchnittsza l und den Vroeentfah

der odesfälle für die Verfonen in ohnungen von einem7

von fünf und von mehr Zimmern, Die gegebenen Zahlen

weifen eine nahe Beziehung der Sterblichkeit zur Bevölkerungs

dichtigkeit nach, wenn die Verfonenzahl nicht, wie gewöhnlich

unvollkommener Weife pro Acre, fondern pro Zimmer berechnet

wird. So z. B. betrug die Bewohnerzahl pro Zimmer 1,87

in Dundee, 1791 in Greenock, 1,98 in Taisleh und 2,05 in

Glasgow, und in derfelben Reihenfolge ftieg die mittlere Zahl

der Todesfälle in den vier Städten, 25,7- 27f47 27,8 und

28,6 pro 1000. Jn den übrigen vier Städten ftieg die Durch

fchnittszahl der Todesfälle von 21,7 in Aberdeen auf 23-2 in

Edinburg; die Verfonenzahl pro Zimmer betrug in annähernd

derfelben Reihenfolge 1731 bis 1767. 1)r. Ruffel hielt es für

wahrfcheinlich daß auch die kleinen Ungleichmäßigkeiten in er

Yarallele ganz verfchwinden würden, wenn die Größe der

immer mit in Betracht gezogen würde.

No>1 weiteref in anderen Städten gemachte Erfahrungen

beftätigeu lediglich die obigen ftatiftifchen Zahlen, fodaß es

fich als ftatiftifch erhärtete Thatfache hinfte en läßt, daß der

Aufenthalt in überfüllten Wohnun en vom fihädlichften Ein

fluß ift und eine fehr empfindliche ebensbedrohung involvirt.

Was fich aber nicht ziffernmäßig ausdrücken äßt, jedoch

feiner ganzen Bedeutung' nach viel fchwerer in die Wagfchale

fällt, als der hier bezeichnete große Nachtheil an Leben und

Gefundheit, :ift der fo ungemein fYädigende Einfluß fehle ter

und überfüllter Wohnungen auf eit und Gemüth der n

wohner. Zu den zahlreichen Familieugliedern, die ini en en

Wohnräume zufammengepfercht find, kommen noch fremde it

wohner, die zur Verringerung der theuren Miethe mit auf

gSenommen werden, und fo gefchieht es nur zu oft, daß die

tätten der friedlichen äuslichkeit, die beftimmt find, fittigend

auf den Charakter des enfchen u wirken, zu den fchlimm

'ten Brut- und Vflegeftätten aller after werden. Naturgemäß

:reten alle diefe Schäden im größten Maßftabe dort auf. wo

ein großer Zufammenfluß von Arbeitern ift* in den großen
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Städten iind in den Induftriebezirken; alfo dort hätte auch

am Meiften zur Abwendung der befprochenen Mißftände e

fchehen müffen. Wie überaus wenig ift aber in diefer Be

ziehung von den Großindiiftrielleii gethanx die nur in ihrem

allereigeufteii Intereffe handeln würden, wenn fie fich durch

i

, erfprießliches Dafein zu friften.

nach dem Schnlze-Deliß'fchen Shftein, unter diefer großen

Menge aber nur 33 Baugenoffenfchaftenf und diefe ge

ringe Anzahl von Genoffenfchaften fcheint noch dazu eiii wenig

dem Bericht der deutNa
i fchen Erwerbs- und Wirthfchaftsgeiioffenfihaften fiir das Jahr

Errichtung guter, gefunder Arbeiterwohnungen eine ftändige, -

x befcheidenen finanziellen Ergebiiiffeii ihren Abf liiß mitgetheilt;zuverläffige Arbeiterbevölkerung fchafften! Wohl haben ver

fchiedene Etabliffenieutsf durch die Nothwendi_ keit ezwungen,

Arbeiterwohnungen hergeftellt; aber fehr ri tig l emerkt ein

competenter Beurtheiler diefer Verhältniffe, der Regieriings- *'

und Medicinalrath l)r. Beier in feinem 1876 erfchienenen

Werke „Ueber die Fabrikinduftrie des Regierungsbezirks Düffel

dorf vom Standpunkte der Gefundheitspflege“ hierüber: „Alle

von den Etabliffeinents errichteten Wohnungen find Mieth

wohnungen, welche der Arbeiter nur, wiihrend er in Dieiiften

des Eta liffements ftehtf zu benußen vermag, und iii welchen

er fomit eine dauernde Heimath für fich und die Seinigen zii

gründen nicht im Stande ift. An iind für fich hat deshalb

die Errichtung von Arbeiterwohnungen feitens der einzelnen

Etabliffements noch keineswegs die Bedeutung von Wohlfahrts

einrichtuiigen, wie dies wohl hier und da angenommen wird,

weil in den meiften Fällen nur zu fehr das eigene Intereffe

der Arbeitgeber maßgebend ift; den Charakter einer Wohl

fahrteiiirichtiing verdient die Errichtung niir da, wo nicht bloß

dem Zweck genii_t wird, fondern wo darüber hinaus mit wirk
licher cFürforge er Wohnlichkeih Gefundheit ii. dgl, Rechnung

getragen ift.“

Was aber hier von dein einen Regierungsbezirk gefagt

ift, gilt auch von den übrigen Induftriebezirken Deutfchlands;

und an diefem Gefammtrefultat vermögen einzelne wenige Aus

nahmen, wie z. B. die ausgedehnte Arbeitercolonie von Krupp

in Effen und die aus mehr als 1000 Häusihen befteheiide

Arbeiterftadt in Mühlhaufen im Elfaß nichts zu ändern.

Und ebenfowenig wie in den Jnduftriebezirken ift, wie bereits

erwähnt, in den größeren Städten etwas Bemerkenswerthes

zur Herftellung guter Arbeiterwohniingen gefchehen. Zur Be

leuchtung der hier herrfchenden Zuftände mag folgende kurze

Notiz aus der „Elberfelder Zeitungäe dienen: „Elberfeld, 4. Mai.

Gelegentlich des heutigen großen ai-Umzii stermms find hier

über 400 Arbeiterfamilien, die bis zur ittagsftunde ihre

alten Wohnun en geräumt haben mußtenf noch ohne ein neues

eim. fo da die Armenverwaltung, um nur iiberhaupt ein

nterkoinmen für die Leute zu fihaffen, u Miethzinsbeihülfen

im großen Stile fich eiitfchloffen hat. ebaut ift im vorigen

Jahre fghr viel worden und an Wohnungen mittleren und

roßen mfanges kein Mangel. allein es fehlt an kleinen

ohnuiigen für die armen Leute. Auch in iin erer Na bar

!thizidt Barmen wird fehr über Wohnungsmangel geka t.“

ahrlich diefe wenigen Zeilen enthalten mehr als ein gro es

Buch von Schilderungen des Jammers und des Elends des

arbeitenden Volkes, in diefem kurzen trockenen Bericht fpricht

fi die furchtbarfte Anklage gegen die unverzeihliche- fträflichc

Geichgiltigkeit der befißendeii Elaffen aus. die niit ftiimpf- L

finniger Sorglofigkeit diefe Mifere heraiiwachfeii und die trau

rigften Kolgen derfelben fich ruhig vor ihren Augen abfpielen

fieht. iergundert Familien auf das Straßenpflafter ge

worfen! Jt es dann etwa zu verwiinderiix, wenn fich in

Kopf und Herz diefer Bedauernswerthen Groll und Haß ge en

die beftehenden Zuftände einniftet, wenn diefe Uiiglückli fen

in den trübfeligeii Stättenf in welche fie fchließlich mit Frau

und Kindern hineingepreßt werdenf immer mehr iind melr von

der Gemeinfamkeit der Intereffen init ihren übrigen itbiir

gern hinausgedräiit werden? So, in diefer Weifef werden

die Feinde der Gefellfchaft von uns felbft groß gezogen, und

wenn dann ein_ Ort- wie hier Elberfeldf ein Hauptheerd der

Socialdemokratie wird, liegt nach folchen Vorgängen die Er

klärung fehr nahe.

Zn nei-wundern ift es, daß auch das Genoffenfchafts

wefen, das in fo kurzer Zeit in Deiitfchland eine große Ber

breitun_ gewann, trotz vielfacher Bemühungen von S ulze

Delihf felbft nach diefer Seite hin keine Aenderiiii faffen

konnte. Es beftehen jeßt im Ganzen 4170 Genofenichaften

1885 hatte von den Baiigeiioffeiifchaften nur eine mit fehr

wie es den anderen ergehen ma , ift nicht be annt geworden,

Sehr bezeichnend ift eine Ste e in dem Jahresbericht der

Genoffenfchaften für 1881, in dem die Anwaltfchaft fich wie

folgt äußerte: „Die Baugenoffenfchaften befchränken fich, nach

dem nirgends mehr ein ungewöhnliches Wohnungsbediirfniß

hervortritt(!)f meift darauf, ihre Wohnungen beftmöglichft zu

verwerthen. was, wie der einzi_ e Abfchluß, der veröffentlicht

ift, beweift, auch bisweilen mit c-chwieri keiten verbunden ift.

Die größte Säfwierigkeit für diefe Genoifenf aften aber liegt

in der Befchaffiiiig eines ausreichend unkiind aren Capitals.“

Schon im Jahre 1872, zur Zeit der großen Wohnungs

noth in Berlin, hatte Schulze-Delihfch auf die unbedingte Noth

wendigkeit der Befchaffiing größerer Eapitalien zii dem gedachten

Zweck hingewiefen, In einer in dem genannten Jahre abgehal

tenen Bolksverfammlung. hielt er eine Rede, in welcher er feine

Pläne, betrefeiid die Bildiin von Baugenoffenfchaften aus

führlich daregte und u. A. fagte: „Man dürfe nicht außer

Acht laffen. daß man in kleinen Orten, wo die Wohnungsnoth

nicht fo drückend ift7 wo man noch der Zukunft etwas über

laffen kannf mit bloßen Arbeitergenoffenfchaften wohl aiiszu

kommen verma ; aber wenn es fich um Aufgaben handelt wie
iii Berlinx wo gfich die Sache nicht vertagen läßt, wo der Noth

ftaiid ein furchtbar dringender geworden iftf dann werden wir

wohl die Organifation der Genoffenfchaftenf die diefen Noth

ftand befeitigen follen. iii etwas ausgedehnterer Weife vor

nehmen miiffen. - Nur großartige Unternehmungen können hier

in Berlin die Abhülfe der Wohniiiigsiioth bringenf folche aber '

müffen ini Beginn mit großartigen Mitteln in Angriff ge

nommen werden. Mit Eapital-Anfammlung in 10 oder 12

Jahren kann fhier die Wohnungsnoth ni t befeitigt werden;

wir müffen fo ort _ roße Eapitalien zur Ver "gung haben, wenn

wir u dem gewünfchten Refiiltate gelangen wollen. Es handelt

fich ferner um eine _rößere Speciilation. Es muß in der

nächften Umgebung erlins ein größerer Länderkomplex an

ekauft werden; dabei fpricht die Speculatioii mit, und dies ift

ein Feld. anf welchem die Arbeiter zu Haufe find. Wir

müffen alfo das Capital in großen Maffen hervor iizieheii fuchen

und zwar iii einer Form, daß es das Unternehmer-Rifiko zu

übernehmen hat. Es kann und darf nicht das Rifiko den

Arbeitern aiifgebürdet iverdeiiF das wäre ganz eiitfchieden _e en

den Geift des Genoffenfchaftswefens, Das Unternehmer-iiiifiko

muß das Capital übernehmen; nur wenn fpäter der Arbeiter

felbft ein Gebäude als Eigenthümer übernimmt, dann muß er

natürlich auch das Rifiko felbft übernehmen. Wenn man die

Eapitaliften im Großen und Ganzen aber für diefe Bauunterneh

mungen gewinnen will; fo muß man ihnen auch diejenigen

Bedingungen zugefteheuf unter welchen iiberhaupt ein Eapitalift

feine Mittel ii einem folchen Unternehmen hergibt. Hierbei

ift daran feftzuhalten, das eiii Eapitalift fich immer nur

niit einer gewiffen Summe an einem Unternehmen bethei

ligeii wird, weiter will er aber nicht dabei betheiligt fein,

je eiifalls niemals mit feinem ganzen Vermögen. Ferner ift

bei Bildung von Genoffenfchaften darauf zu fchen, daß ihre

Selbftftändigkeit gegeniiber den Unternehmern aufrecht erhalten

bleibt; fie müffen fich felbft regiren und dürfen nach keiner

Seite hin beeinflußt werden. Sie müffen frei ihre Intereffen

wahrnehmen können ohne Einfpriich feitens der Eapitaliften,

Es müffen daher beide Sachen ftreng gefchieden werden, die

Capital-Genoffenfihaft als Unternehmer und die Perfonal

Genoffenfchaft als Kunde. Beide Genoffenfchaften aber müffen

fich- nachdem fie fich unabhängig von einander und jede in

ihrer Art felbftftändig orgaiiifirt haben, die Hände reichew

dann werden fie die große Frage, die gegenwärtig alle Ge

miitYer bewegt. in der einfachfteii Weife ur Löfung bringen.

Wä rend der Eapital-Genoffenfchafi das eld der Speculation
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cinznräumeu ift. die mö lichft zweckmäßige Erwerbuii großer

Baucomplexe. hat die ?Perfonal-Genoffenfchaft die ufgabe.

die Sammlung von Eapitalien unter ihren Mitgliedern zu

or anifiren. dann aber als Genoffenfchaft mit der Capital e
uoLifenfchaft in ein freies Eontract-Verhältniß zu treten. ü er

den Bau von Arbeiter-Wohnungen refp. über die Erwerbung

derfelben zu verhandeln. Wenn an der egenfeiti en Selbft

ftändigkeit beider Genoffenfchaften und an der Wirt amkeit einer

jeden innerhalb der ihr zugÖwiefenen Sphäre feftgehalten wird.

fo wird es gelingen. der ohnungsnoth err zu werden."

Aber troß allen diefen Auseinander eßungen und froh

allen Bemühungen gelang es nicht. das Capital zu dem ge

dachten gemeinnühigen Zwecke heranzuziehen. Baugefellfchaften

find allerdings in jener Zeit maffenhaft entftanden. und nach

den wortreichen Profpecten derfelben lagen ihrer Errichtung

die cdelften. uneigennüßigften Motive zu Grunde. Die reine

Menfcheiiliebe. einzig und allein die Abficht. ' ren Neben

menfchen billige und fchöne Häufer auf bequeme eife zu ver

fchaffen. hatte die Gründer der Actien-Baugefellfchaften zu

ihrem Vorgehen veranlaßt. Nie aber ift ein fchmählicheres

Spiel mit dent Vertrauen der Menfchen getrieben worden. wie

hier. gerade die zahlreichfteii Actien-Baugefellfchaften jener Zeit

Yhören zu den allerärgften Schwindelanftalten der traurigen

ründerperiode. Fiir die dringendfteu Bedürfniffe der noth

leidenden Bevölkerung war es nicht möglich. nur eringe Sum

men ziifanimenziibriiigen. während ein wildes peculations

fieber hier Millionen in frivolfter-Weife verfchlang. Wahrlich.

diefe fi hier ei enden kraffen Gegenfähe find nicht geeignet.troftrei e Aitsiichiten auf die wirthfchaftliche und ociale Zu

kunft unferes Baterlandes zu eröffnen. (Schluß folgt.)

c,Literatur und Zunft.

Die deutfche Literatur und die „Franzofen,

Von Ludwig Z'toirö.

Daß die Franzofen in neuerer Zeit fich niit deutfcher

Sprache und Literatur ernfthaft vertraut gemacht haben. ift

eine anerkannte und hocherfrenliche Thatfache. Die eiten. in

denen nationales Vornrthei( uiid Selbftiiberfchähung aum eine

oberflächliche Kenntniß der Gedankenfchähe unferer geiftigen

Heroen fiir wünfchenswerth und tiothivendig hielten. find gott ob

vorüber und mit ihrem legten Nepräfentanten. Victor Hugo.

beftattet worden. Solche Ergößlichkeiteu. wie die bekannte

Verfion: .le 8ui8 le cloateur (tur (heiße Magifter. heiße Doctor

_ar) oder die Ueberfeßun des Verfes aus Schiller's Tell:

Hier fteh ich auf dem Richtigen: .le eiiie ici gebaut ane le

steinigen, den der Ueberfeßer (Philarete Ehasles) für einen

Berg hielt. find wohl fiir imtner unmöglich geworden.

Daß es hier. auf dem eiftigen Gebiete. weit freundlicher

und friedlicher ausfchaut as vor fechzehn Jahren. ift nach

zmeinein Da ürhalten ein erftes Symptom künftiger Verftän

digun wifchen wei Nationen. die vor allen anderen berufen

find. ?i zu verftehen und an dent gemeinfameti idealen Werke

der Menf heit emeinfain zu arbeiten. Ja. ich bin überzeugt.

die Zeit it ni t allzu fern - trotz aller gegent eiligen An

zeichen. wie die Abfahrt Lohengrin's mit feinem chwan und

das Abdainpfen Boulanger's auf feiner Locoitiotive ö wo die

beiden Nationen. den brennenden Schmerz allmählich ver

narbender Wunden vergeffend. fich wieder die Hand reichen

und ihren hohen Beruf. den Eultiirfortfchritt und die freiheit

liche Entwickelung Europas. in vereinteiii Streben riiftig för

dern werden. Was ift uns doch der Mofkowiter und welche

Segnuiigen können wir von ihm. dem Erzfeinde eiiropäifchcr

Eultur. erwarten? Die Verfchwörungspolitik aber eines ruffifY

franzöfifchen Bündniffes würde ihren Urheber bei den Na -

geborenen mit dem Namen eines Ephialtes brattdniarken.

x

Zw eiftie Gebiete find es. die vor allen anderen die

Zukunft troftreicher und freundlicher geftalteii werden. tvähreiid

allerdings in der Gegenwart der eriifte Politiker noch niit

forgenvoller Stirne die Beftrebiingeii des Nachbarn mißtrauifch

zu beobachten hat. ich meine die vergleichende Sprachen

kunde und das. was Goethe die Weltliteratur nannte und

unter diefem Namen freudig begrüßte. Daß das Denken. Fühlen.

Meinen und Glauben der europäifchenEulturvölkcr in allenFaferii

auf's innigfte verivoben und verwachfen ift. das haben die ernften

Pfleger und Förderer diefer beiden Wiffeitfchaften überall zu

predigen und als frohe Botfchaft zu verkiindigen. ..Lernt euch

verftehen und ihr werdet euch lieben. um wcnigften nicht

haffen!“ So lautet der Inhalt diefer otfchaft. Euch ver

tehen aber werdet ihr. wenn ihr zuerft die Sprache. jenes

koftbare Gemeingut der Menfchheit und dann die in ihr von

den edelften Genien uiedergelegten Schäge verftehen lernet.

An diefem ho en und fchönen Friedenswer e arbeiten unbewußt

und in der tille die echten. vorurtheilsfreien Männer der

Wiffenfchaft in beiden Nationen. Der Geift hat wieder zu

vereinigen. was die Worte getrennt haben. oder. nach Leffing's

fchönem Ausfpruch. das geprägte Gold in vollwichtige alte

Münze umzuwandeln.

Einen hiibfchen Beitrag zum Gemeinverftändniffe menfch

lichen Denkens enthält das Juli-Heft der „ligen-3 (tee (leute

nlainlee“ unter dem Titel lt'bjatotre (198 mat-.3 von Michel

Brtal. dem Profeffor der vergleichenden Sprachenkunde in

Paris. Das hochwichtige Eapitel der Bedeutungsent

wickelun (iin Gegenfaße-zu dem von der heutigen Lingniftik

faft auszließlich gepflegten Lauttvechfel) bildet den Inhalt

diefes Au fahes.

Freilich bin ich darin auf Stellen geftoßen. die beweifen.

daß es mit der wahren Berftändigun nicht fo fchnell voran

geht und daß die ate Erbfünde der berflächlichkeit auch den

e ehrten Franzofen noch hie und da durch die Glieder zuckt.

s fchreibt nämlich der Verfaffer (S. 209): Quanä (Joel;ch

(lid (18.118 80a lpliigbuje: „Denkt Liuäer uncl Lulcel“. 8011

rener-roue (te i708 enfante et. cleaaanäante, o'eat un

gbnitif qu'il prätenä emploger. Unia rien rie l'jncligue an

(ielwre. Den weltberühmten Parzengefan fo u veruiiglimpfen.

die wunderbar er reifend austönenden chlu worte fo mißzu

verftehen. ift. gelinde gefagt. arge Keherei. Uebri ens ift es

auch mit der aus diefer Stelle gefchöp--ten lin uifti chen Weis

heit nichts. obfchon fie mit der geiftreichen hrafe umkleidet

ift: lin (ljktieultä (la la league allemancte dient an partie ii

008 toitalieZ qui cmZonnent .seulement pour l'oreille indärieure,

Denn ..Kinder und Enkel“ ift wahrhaft und wirkli Accufativ.

mit welchem Eafus das Wort denken namentlich ei Dichtern

vielfach conftruirt wird. ierin dem Beif iele zahllofer Verba

folgend. die ehedem im eutfchen den enitiv regierten. jetzt

aber die verftandesmäßigere. accufativifche Nection angenommen

graben. SoExam fchon Klopftock: ..Aber Alle denken Gott und

euen fich ottes“ (Pfalm). Und Vater Gleim:

Da. Friedrich. ging Dein Grenadier

Auf Leichen hoch einher.

Dacht' in dem inörderifchen Kampf

Gott. Vaterland und Dich.

lieber die Literatur der Zlouenen.

Von Friedrich kliallaioerch.

Problematifä. wie die Zukunft der Slovenen. ift auch

der künftlerifche Werth ihrer Literatur. Die krampfhaften Be

mül ungen. eine folche n fchaffen und das Verhältniß derfelben

u den politifchen und iocialen Entwickelun_ sftadien des Volkes

iind 'edoch von eulturhiftorifchem Jnterefe. und von diefem

Standpunkte aus wollen wir es in den folgenden Zeilen ver

fuchen. das Eiitftehen und Wachfen der flovenifchen National

literatur im 19. Jahrhundert zu fkizziren und in knappen Zügen
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die oben angedeuteten Beziehungen zwifchen Kunft und Leben

?Öfzudecken ohne jedoch den Rahmen eines Feuilletons zu iiber

reiten.

Die erften Anfänge literarifcher Thätigkeit und die erften

Spuren des erwachenden Nationalbewußtfeins fallen in die

zweite Hälfte des fechzehnten Jahrhunderts. Wie allerorts.

wohin die Reformation vordrang. wirkte fie auch in den flove

nif en Landestheilen belebend und erfrifchend auf die Geifter.

Die er Auffchwung war jedoch nur von kurzer Dauer; die mit

ftarker Hand durchgeführte Gegenreformation vernichtete die

ausgeftreute Saat. Wäre es den Slovenen möglich gewefen.

auf den durch den Proteftantismus gelegten Fundamenten

weiter zu bauen. fo ftiinden fie heute nicht nur culturell be

deutend höher. fonderit wären. bei Erhaltung ihres damaligen

Territorialbefihes. auch politifch ein Factor. mit dem man

ernftlich rechnen müßte.

Zweihnndert Jahre mußten vergehen. ehe fich die erfte

Reaction wider die Folgen der Gegenreformation bemerkbar

machte, - Die Sprachgrenzen hatten fich indeffen immer enger

und enger zufammengezogen. während die Städte durch den

fortwähreiiden Zuzug fremder Elemente ganz deutfch oder ita

lienifch geworden waren. Die wenigen und itnbedeutenden

literarifchen Producte diefer Periode zeigen deutlich. wie fehr

die Sprache unter dem fremden Einflitffe degenerirte. und der

eringe Abfaß derfelben ift Beweis genug. daß alles Jntereffe

für eine nationale Literatur gefchwnnden war.

Aus diefen Andeutungen it zur Genüge erfichtlich. daß

die Situation der Slovenen am Aitsgange des 18, Jahr

hunderts eine geradezu troftlofe war. aber die durch die fran

zäfifche Revolution hervorgerufene Bewegung erweckte auch diefes.

im Laufe der Zeiten numerifch zufammengefchmolzene und geiftig

faft vollkommen verkiimmerte Bölkchen zu neuem politifchen

Leben. aus welchem fich logifcherweife auch ein künftlerifches

Streben entwickelte.

Die erften Anregungen ingen von Anton Linhard aus.
deffen Berdienfte von den Siiovenen viel zu wenig gewürdi t

werden. Linhard war als Dichter durchaus nicht edeutenb.

er machte auch n35? Schule. er war je och ein heller Kopf.

ein feingebildeter ann und ein organifatorifches Talent erften

Ranges. Seine deutfch efchriebene Gefchichte Krains hatte

den Zweck. die deutfche Jntelligenz des Landes fiir die ver

achtete nationale Sprache ein unehmen und einen fpeciell krai

ni chen Loealpatriotismus großzuzieheii. der. fobald er zur Jdee

des allgemeinen Öefterreicherthums in einen Gegenfah trat.

feine Anhänger natürliCher Weife der nationalen Bewegung

zuführte. Diefer feine oup gelang vollkommen; aus ihm er

klärt fich auch die noch heutigen Tages nicht felteite Erfchei

nung. daß felbft enragirtefte Nationale die flovenif e Sprache

nur fehr mittelmäßig eherrf en. - Linhard hatte lück. ins

befondere bei den krainifchen riftokraten. vor Allen den Grafen

Hohenwatt und den Freiherrn von Zois. deren Familien er.

ati eaptancirnn beiieeolaritiarn, in feiner „Gefchichte" über die

Maßen verherrlicht hatte. Sigmund bis. der reichfte Eavalier

des Landes. begann die (iterarifchen enkmale der Vergangen

heit zu fanimeln und wog fie mit Gold auf; er verfaßte

Couplets. die als Einlagen in italienifche Opern im landfchaft

lichen Theater in Laiba efungen wurden und ermttnterte

Linhard zu weiterem S a en. Die Folge davon war ein

Luftfpiel. noch heute das befte der floveiiifchen Literatur. das.

von ariftokratifchen Dilettanten dargeftellt. zündend wirkte.

Linhard hatte Beaumarchais ..Figaro's Hochzeit“ bearbeitet.

d. h, mit vielem Gefchicke nationalifirt. Die von ihm ein

Yflochtenen Bauernfcenen find k'oftliche der Natur abgelaufchte

- abinetftücke voll echten Huinors und bezeiigen Linhard-s feinen

literarifchen Gefchniack. während ein zweites Luftfpiel. das

Linhard nach einem deutfchen Motive bearbeitete. geringeren

Erfolg hatte,

Durch Zois uiid Linhard angeret, veröffentlichte der ge

lehrte Priefter Valentin Bodnik eine eihe lhrifcher Gedichte.

die._ fich an nationale Volkslieder anlehnend. fchnelle Ber

breitung fanden. Ganz befonders gefielen Bodnik's Vater

landslieder. welche man auch die beften iuiter feinen Gedichten

nennen muß; wiihrend feine rein lhrifchen Gedichte oft platt.

fogar trivial find. findet er für patriotifche Empfindungen die

f önften. begeifterndften Ausdrücke. Bodnik fand viele Nach

a mer. zwar hatten die Meiften mehr guten Willen. als lite

rarifches Talent. durch ihr Wirken trugen fie jedoch fehr viel

dazu bei. das Publikum ür die nationale Dichtung iiberhaupt

enipfänglich zu machen. Ueberall. wo Slovenen wohnten.

fanden fich begeifterte Patrioten und bildeten literarifche Ge

fellfchaften. un als im Jahre 1806 die franzöfifche Regierung

das Königreich Jllhrien errichtete. wußte fie diefen Umftand

gefchickt zu benuhen. um die Slovenen fiir die neue Staats

ordntnig einzunehmen. Man ewährte der flovenifchen Sprache

weitgehende Conceffionen in mt und S ule und Bodnik's

bedeutendftes. geradezu claffifch fchönes Ge icht. feine Hymne

an Napoleon. gab dem Dankgefühle der Nation Ausdruck.

Die ftaatliche Begünftigung. die nun den flovenifchen Be

ftrebungen zii Theil wurde. förderte auch das Gedeihen der

Literatur, Bart olomäus Kopitar. der fpäter berühmt ge

wordene Slavift. veröffentlichte eine hiftorifche Grammatik.

Vodtiik aber begründete die erfte flovenifche Zeitung. Mit

dem Abzuge der Franzofen trat zwar ein momentaner Still

ftand ein. da die öfterreichifche Re ierung alle Eonceffionen der

Franzofen wieder rückgängig ma te. die flovenifche Sprache

aus den Schulen verbannte und Vodnik fogar feiner Stellun_

entfehte. doch dies Alles hinderte die Slovetien nicht. frif

nnd fröhlich weiter u bauen. Eine literarifche 'Bedeutung

kann man zwar den fchriftftellerifchen Producten diefer Jahre

(1809-1830) nicht zufprechen. doch wurde durch fie die Sprache

aus ebildet und verfeinert. zitgleich aber das Jntereffe der

Maffen für die junge Literatur erhalten und geftärkt. Ganz

befonders fei hier Franz Metelkos erwähnt. def en zahlreiche

Schriften zur Erreichung des angedeuteten Zweckes wohl am

Meiften beitrugen.

Das Jahr 1830 kann als das Geburtsjahr der flove

nifchen Nationalliteratur in des Wortes eigentlichem Sinne *

bezeichnet werden. Mathias chhopp. ein hochgebildeter Mann

und trefflicher Kenner feiner Mutterfprache. veranlaßte die

Gründau. der ..Krainifchen Biene“. eines literarifchen Jour

nals. deffen erftes Bändchen in eben diefem Jahre erfchien.

Es enthielt eine Reihe lhrierr Gedichte. von welchen jedoch

nur diejenigen Franz Pref iren's bleibenden Werth bean

fpruchen können.

Mit Prefchiren beginnt eine neue Phafe in der floveni

fchen Literatur. gegen welche die Anhänger der alten Schule

fofort reagirten. dentt Prefchiren betrachtete die Literatur als

Kunft und fühlte fich als Künftler entbunden von allen Riick

fichten. welche feine fchriftftellernden Vorgänger auf die zelo

tifchen Anfjchten des katholifchen Elerus genommen. Der

Kampf. der nun entbrannte. war ein erbitterter iind ift eigent

lich noch bis zum heutigen Tage nicht ausgetragen, Anfangs

fchien der Sieg den Klerikalen zufallenczu wollen; ihren Machi

nationeti war es gelungen. das Erf feinen der ..Krainifchen

Biene“ nach dein dritten Hefte zu verhindern und Prefchiren

auf diefe Weife mundtodt zu machen. aber die Stürme des

Freiheitsjahres 1848 befeitigten diefen unnatiirlichen Zuftand

und brachten die Anhänger des Prefchiren'fchen Liberalismus

wieder an die Oberfläche.

Prefchiren ift das erfte wirkliche Talent. dem wir be

gegnen. ein Lhriker. deffen Werke jeder Weltliteratur Ehre

machen wiirden. Die triften Verhältniffe feines Vaterlandes.

die vielen Hinderniffe. die den nationalen Kampf faft ausfiihts

los erfcheinen ließen. fiihrten ihn dem Bhron'fchen Weltfchmerz

u. machten ihn zum Peffimiften. Diefe Weltanfchauung Pre

fchiren's fpie elt fich auch in feinen Werken un nur felten

gelan t der ihm angeborene Optimismus zum-Ausdrucke.

refchiren war vorwiegend Lhriker. als folcher 'edoch vou

reicher Phantafie. und warmer Empfindung. Gefchntackvoll

und originell in der Erfindung von Situationen. fowie in der

Wa l der poetifihen Bilder. beherrfchte er aucl die Sprache

mei terhaft und erfchloß deren un eahiite Kraft und Fülle.

Außer den lhrifchen Gedichten verfaßte Prefchireu auch eine

Reihe geiftboller. wißiger Epigramme und ein epifches Gedicht:
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„Die Taufe an der Saviza“, das jedoch nur durch die voll

endete Schönheit der Detailmalerei wirktf während die Eom

pofition verfehlt! die Eharakterifirung der handelnden Perfonen

und die Motivirun der Ereigniffe mangelhaft find.

Vrefchiren's edeutung ift aber nicht nur literarifcher

Natur, auch als Politiker erwarb er fich dadurch ein großes

Verdienft. daß er der, von ))r. Ludwig Gaj in Kroatien in

augurirten panflaviftifchen Bewegung entfchieden oppouirte und

für die Erhaltung der nationalen Individualität der Slovenen

eintrat und zwar mit vollem Erfol e.

Um dem wachfenden Lefebedürfiiiffe des Publikums Rech

nung zu tragen und gleichzeitig die liberale Bewegung voll

kommen zu erftickenf begründete der Führer der Ultramontanen,

l)1-. Johann Bleiweis die Zeitfchrit „Neuigkeiten“ (Warme),

Dies curiofe Journal befaßte fich mit allem Möglichen und

Unmöglichen. Politik. Philologie, Volkswirthfchaft, Gefchichte

und Belletriftik - alles war vertreten und noch dazu in fehr

origineller Art, Der ausgelahrte der Redaetion, Davorm

TerftenjakF verblüffte die Lefer durch feine großartigen hifto

rif en Lügen und die Unverfchämtheit, mit der er fie vortrngf

wäjrend der Specialpoet der „Neuigkeiten“. Ivan Kofeski,

finulofe Reimereien zum Beften gab und fich durch verhunzte

Ueberfehun en der Werke Schiller's und Goethe's berüchtigt

machte. Aßein die Klerikalen waren froh, iiberhaupt Jemanden

zu haben, um ihn Vrefchiren gegenüber zu ftellen. Kofeski

wurde zum nationalen Genie proe amirt und fämmtliche Dorf

caplane und Vfarrersköchinnen beteten ihn an.

Glücklicherweife war diefer literarifche Hexenfabbath von

kurzer Dauer. Indeß Vrefchiren mit dem Tode rang, er

fchienen (1847) feine gefammelten Werke gleichfam als Vor

boten der kommenden politifchen Stürme. Die neue Generation

ftellte fich an Seite des Dichters und nahm den Kampf mit

den Klerikalen auf. Mathias Eigale, ein tüchtiger Vhilologe,

gründete die Zeitfchrift „810renija“, um welche fich alle frei

heitlich Zefinnten Elemente gruppirten. Unter den, zahlreichen

talentvo en Mitarbeitern diefes Journals wollen wir nur er

drei hervorra_endften Erwähnung thun. Es find dies Franz

Eeguar, Mathias Valjavec und Franz Levftik.

Eegnar und Valjavec haben fich durch ihre mufterhaften

Ueberfeßnngen Schiller's, Goethe's und anderer Claffiker be

deutende Verdienfte erworben. Ihre ei enen lhrifihen Ar

beiten find hingegen nur infoweit bea tenswerthf als fie

jene Strömung einleiteten, welche vom Dichter vor Allem

verlangte, daß er möglichft national fei. Obwohl Eegnar l

und Valjavec als die Väter diefer Schule zu nennen ind,

hatten fie weder das Talent noch das nöthige Feingefühl um

ihren eigenen Forderungen auch künftlerifch

Vhilologe beftimmte er endgiltig die Gefeße der Sprache, als

fchneidiger Kritiker machte er allem Dilletantismus und aller

Stümperei ein Ende. während er als Dichter eine der fhm

pathifcheften Geftalteu der flavifchen Literaturen ift. Levftik

verftand es wie kein Zweiter, weder vor noch nachR ihm, die

Seele feines Volkes pfhchologifch zu ergriinden un den An

fchauungen deffelben poetifchen Ausdruck zu geben. Großartig

iin Pathos, ift er, eine thatkräftige Natur, zarten Empfin

dungen weniger zugänglich, unerreichbar jedoch in Gedichten.

in welchen er feinen originellen und liebenswürdigen Humor

zur Geltung kommen läßt. Trohdem Levftik fchon 1854 einen

Band feiner Gedichte veröffentlicht hatte und auch fpäter viel

feitig thätig warf fand er doch erft in den fiebenziger Jahren

volle Anerkennung und Würdigun_. Alle neueren Schrift

fteller find feine Schüler, er zeigte ihnen den Weg, ohne jedoch

ihre Individualität beeinfluffen zu wollen. _ Keiner er Nach

folger reicht jedoch bei all' feiner Größe an den Meifter felbft;

Franz Levftik ift die bedeutendfte Erfcheinnng im Eulturleben

der Slovenen.

Die 1848ger Bewegung hatte nicht nur auf die Ent

wickelung der fchöuen Literatur günftig gewirkt, auch die

Jiin er der Wiffenfchaft fogen aus ihr Mut? und Kraft.

Mikofich, der fich mit feinen dentfchgefchriebenen lrbeiten einen

zu entfprechen. 1

Ganz anders Franz Levftikf der fich fowohl als Dichter wie >

als Forfcher um fein Volk unfterbliche Verdienfte erwarb, Als ,

Weltrnf errangf und Andere fuchten die fprachliche und hifto

rifche Vergangenheit ihres Volkes feft uftellen, doch waren ihre

Bemühungen ohne Einfluß auf die fchöne Literatur und das

?olitHifche Leben7 blieben überhaupt von den Nationalen un

ea tet.

Im Iahre 1860 begründete Anton Ianeziö die erfte nur

literarifchen Zwecken dienende Zeitfchtift, welche im Geifte

Levftiks redigirt, fich bald zu großer Bedeutung emporfchwang.

Simon Ienko, der emüthstiefe heiuifirende Lhriker und Ver

faffer des in allen ?lavifchen Ländern gefungenen Kampfliedes

„d'aprej“ (Vorwärts). feierte im Glasnik feine erften Triumphe,

indeß Iofef Iurcic fich in der Erzählung mit Glück verfuchte

und mit feinen Skizzen aus dem Bauernleben der flovenifchen

Novelliftik den Weg anwies/ welchen fie zu ehen habe um

national zu fein. Iureiö ift eine eigenthümli e Individuali

tät. als Denker Jdealift, als Künftler Realift verfteht er es

doch, diefe beiden Gegenfähe ftets harmonifch zu verbinden, wo

durch feine Novellen einen ganz eigenen Reiz erhalten. Es

liegt nicht in nnferer Intention, eine Analhfe feiner Werke

zu bieten. Alle kranken an demfelben Fehler, dem Mangel

einer fich naturgemäß entwickelnden und abfchließenden Hand

lung, allen find diefelben Vorzüge eigen: der fchöne Stilf die

Feinheit der Eharakteriftik, die blen ende Detailmalerei, der

Reichthum geiftvoller Apereus und fprühenden Wihes.

Weni_ er gelefen als die Novellen ift die Tragödie „*l'n

gamer“. Das Sujet diefes Werkes das uns Iureii ungewöhn

liches Talent auf dem Höhepunkte feiner Entwickelung lzeigt,

ift der altflavifchen Gefchichte entnommen. Die Tragödie ift

ein vollendetes Meifterwerk, an dem felbft der fchneidigfte Kri

tiker nichts auszufehen findet als höchftens - den grimmen

Deutfchenhaß des Autors, Als Volitiker war Iuröic ein Ra

dicaler reinfter Farbe und der glänzendfte Vertreter diefer

Richtung auf dem publiciftifchen Felde.

Gleichzeitig mit Ienko und Iiirkii trat noch ein Schüler

Levftik's in die Oeffentlichkeit: Iofef Stritar. Als Lhrikerf

Novellift und Kritiker hat fi Stritar eine glänzende Vofitiou

errungen. Seine lyrifchen rbeiten, deren technifche Seite

muftergiltig ift, fanden begeifterte Aufnahme7 obwohl fie mit

unter gauz nnnatiirlich-fentimental find; ein nngefunder Veffi

mismus. nicht der Ausfluß der eigenen Individualität, fon

dern frei na Byron und Weine anempfundeuF macht fie un

genießbar. eit höheren erth haben Stritar's Romanzen

und Balladen, von welchen der Ehelus „llajantß den herrlich

ften Schöpfungen flavifihen Geiftes an die Seite geftellt wer

den muß, Intereffant ift Stritar als Novellift. Man merkt

bald, daß Stritar's Arbeiten fich fozufagen nach langen Vor

bereitungen aus feinem Geifte herauskrhftallifirt haben. daß

jede Redewendung jeder Gedanke planmäßig eingeflochten

wurde. Alles, was in diefen Novellen efchieht, ift folgerichtig
motivirt, die Steierun_ und der Abifchluß find forgfältig

durchgeführt, die Gharaiiteriftik eine peinlich genaue - aber

aus der Gefamintheit fchließt man doch, daß es dem Autor

viele Mühe gekoftet haben mag, diefe fauber ausgeführten

Werke zu fchaffeu. Stritar ift eben kein fchaffendes Talent,

fondern arbeitet mit dem ganzen Aparate feines literarifchen

Wiffens. Der Beweis diefer Behauptung ergibt fich aus

feinen kritifchen Arbeiten.

Mit Stritar fchließen wir diefe SkiYe der flovenifihen

Literatur, denn die noch erwähnenswerthen ichter und Schrift

fteller der Ge enwart, fo Ivan Tavlar, Ianko Kersnik, Simon

Gregorlic'* u. . haben den Höhepunkt ihres Schaffens noch

gar nicht erreicht.

Faffen wir alles Angedeutete zufammen. Die flovenifche

Literatur war urfprünglich kein nationales Bedürfniß- i r Ent

ftehen ift nur auf den ftarken Vatriotismus einzelner änner

zurückzuführen. Sie ift auch gar' nicht national-flavifch, ?örhftens

theilweife krainifch-uational, doch wäre es gefehlt, die en Um

ftand nur aus der deutfchen Bildung ihrer Schöpfer erklären zu

wollen, die gewiß ihr Möglichftes thatenf um national zu fein.

Der flavifche Charakter der Slovenen hat fich vielmehr im Laufe

der Jahrhunderte vollftändig) verloren; der Gedankengang der

Slovenen ift ein deutfcher, ie Syntax ihrer Sprache ift ger
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inanifirt. Die Urfache deffen mögen wohl die intimen Be

ziehungen zwifchen Deutfchen und den Slovenen fein. zu wel

chen fich noch der Mangel jeder. fowohl eiftigen als politifchen Wechfelfeitigkeit mit den anderen flavicicheu Volksftämnien

_efellt. .q Heutigen Tages haben kleine Nationalitäten keine Exi

ftenzberechtigung me r. da ihre politifchen Aiifprüche die Ver

allgemeiiierimg der ultur nur hindern und dem Drange roßer

Völker. neues Terrain zu Wioinnen. Hinderuiffe entgegenfiellen;

diefe aber find bloß dem ohle des eigenen Stammes fchädlich.

Auch die Slovenen werden diefem Vroceffe in abfehbarer Zeit

erliegen und fich theils mit den Deutfchen. theils mit deu Jta

lienern amalgainiren. Niemand kann ihnen jedoch die Aner

kennung verfagen: fie haben fich redlich bemüht. auf daß die

Culturgefchichte ihrer mit Achtung erwähne.

Ein mufitialifihes ilovellenbmh.

Von Adalbert Reinhardt.

Es ift ein altes. vieliiniftritteues Problem. ob fich die

verfchiedenen Künfte vereinigen laffen. ob fie in folchem Vereine

gewinnen. oder jede der anderen fchadet. Das Mufikdrama

Wagner's verf milzt Wort und Ton und die darftellende

Kunft und die rächt der malerifchen Decorationen zu einem

reichen. gewalti en Ganzen. Lhrifche Gedichte erlangen oft

erft durch die ufik ihre volle Ausdrucksfähigkeit. dringen

von einer fchönen Stimme gefuugen. anz anders und tiefer

uns zu Herzen als beim Lefen. Ein nderes ift es niit der

Vereinigung von Wort und Bild. Denn. verfchieden wie die

Sinne. mit welchen wir fie in uns aufnehmen. find auch die

Künfte: eine jede hat ihr Gefeß. ihren Wirkungskreis. ..Gegen

ftände. die neben einander exiftiren. heißen Körper; die auf

einander folgen. Handlungen“. fagt Leffing im Laokoon. -

..deshalb bilden Körper den ei_entlichen Vorwurf der Malerei

- (oder plaftifchen Kunft) - handlungen den der Voefie.“ -

Wie viele Gretchen. wie viele Clärchen wurden gemalt und wie

hoch ftehen die Geftalten Goethe's. deren Wefen fich vor unfe

ren Augen zum Ernft ihres tragifchen Schickfals fteigert. über

ihren Nachbildiuigen. die nur lächeln. oder nur tragifch ernft

fein können. Deshalb ift auch die Jlluftratiou ftets eine fo

gefährliche Sache. Sie leicht der Ueberfeßnng. die ebenfalls

ihr Vorbild uns näher rin t und dennoch feines ureigenfteu

Reizes eiitkleidet. ihm die G uth. das lebendige Leben nimmt.

..Welches Feuer brennt. aber wärmt nicht?“ - fo heißt's in

dem altdeutfchen Räthfelfpiel. Und das Kind iebt zur Ant

wort: ..Das gemalte". >- Auch Jlluftrationen leiben zumeift

uur geinaltes Feuer. -

Doch wenn es fchon fo felteii gelingt zu Worten das

richtige Bild zu fchaffeu. uin wie viel unaiisfiihrbarer erfcheint

es. die Mufik. diefe inconimenfurabelfte aller Künfte. diejenige.

bei der Jeder denkt und fühlt. was feines Charakters ift. in

deutlich feftumriffene Begriffe umzufeßen. Den Tönen. den un

faßbar freien. die Feffel der Worte anzulegen. ift ni t das

ein erunterziehen. ein allzu keckes Unterfangen. als o man

eine lume trocknet. daß fie Duft nnd Farbe verliert? Es ift

wohl die fchwerfte. die iindankbarfte der Jlluftrationeu. -

wenn man dies Wort als die Verdeutlichun . Verlebendigung

einer Kunft durch die andere gelten laffen wi . Um fo fchwerer

die Aufgabe aber. um fo mehr Antrieb für einen eigengear

teten. hochftrebeuden Geift. fie zn vollbringeii.

Vor uns liegt ein Buch. welches diefe Auf abe löfen will.

Es nennt fich: „heilen-“Z nach der erften der fe s Erzählun eu.

die es enthält.*) Das Titelblatt mit der Silhouette einer ü er

zierlichen jungen Dame am Clavier mag gleich als ein Beweis mehr

dafür dienen. wie fchwer es hält. Begriffe durch Bilder in's Leben

*) .4. lieg-innere. [feilech ec] altri reieeanti. Milano. Ginfeppe

Galli. 1887.

zu ftellen. Denn zum Glücke giebt dies ultramoderue. fchmächtige

Verfönchen nichts weniger als die Quinteffenz diefes Buches.

Wer den Autor kennt. der weiß. daß man tiefen Ernft und poe

tifche Empfinduu_. ein dem Deutfchen näher verwandtes Ge

müthsleben bei ihm erwarten darf. als bei den meiften moder

nen Italienern. Antoiiio Fogazzaro ift bekannt durch feine

reizende poefievolle Dichtun : ,.büirnuiln“.*) durch einen Band

Gedichte: „7nls0lcia“. und durch zwei größere Romane: ..bila

lornbrn“ und „Daniele Carrie“. Der leßtere mit feiner Schilde

rung parlamentarifcher Kämpfe und Leidenfchaften hat in Ita

lien wie iu Deutfchland erechtes nnd großes Auffe en erregt.

Diefen friiheren Werken ftellt fich fein iieneftes. „lie ele“ eben

bürtig an die Seite. Es ift ein eigeiithümli es Buch. eine

Verfchmelzung der Künfte. die nicht nur verfu t. fondern wie

nus düukt auch .elungen ift. Denn zwifchen die Vrofaerzäh

lungen in ktiappfteni. modernem Stil. bei denen in einigen

gleichfalls die Miifik eine Rolle fpielt. hat er fiinf Jntermezzi

eingef oben. Gedichte zu feinen Lieblingsmufikftücken: Beetho

ven. hopin. Clementi. Boccheriui und Martini, So wie in

der Tribuna zu Florenz die Statuen zwifchen den Bildern

ftehen. daß die Augen von dem Farbenglanz. fich ausruhen

follen an der kühlen Würde und Feierlichkeit diefer klaffifchen

Marmorgeftalteii. ähnlich will Fogazzaro. daß nach jeder feiner

Erzählungen das kurze mufikalif e Gedicht einen RuheYunkt

biete. bei dem man fich des _eha ten Eindruckes erft vo be

wußt wird. ihn in fich verarbeiten nnd für den folgenden fich

erfrifchen kann. Aber einen Fehler hat das Buch doch. Denn

fo reizvoll die Erzählungen find; Fedele. die To ter des armen.

blinden alten Mufikanten. der fein Kind verftö t. weil es der

Kunft den Gatten vorzog; Ermes Toranza. der greife Dichter.

der über das Grab hinaus die Geliebte beglückeu. ihrem Leben

die Harmonie zurückgeben möchte; Maeftro Chicco. der ori_ inelle

Kauz von einem Ce ifteii. der in dem malerifcheii alten aftell

am See von Toblino fich einquartirt hat. demfelben aufe.

in welchem einft Scheffel mit Aiifelni Feuerbach. dem kaler.

köftliche Wochen bei feurigem Throlerwein verlebte. uud das

tragifche Ende des alten Gelehrten. in Eden Auto. und die

ftarrfinnige Treue des guten Don Rocco gegen das Beicht

geheimniß des Diebes. - fo anziehend wahr und lebensecht fie

alle dargeftellt find. unwillkürlich wendet man die Blätter. um

fchneller zu den Verfen zu gelaiigeu. Erft wenn man diefe

kurzen Gedichte gelefen und wieder gelefen hat. findet man die

Ru'he auch die Novellen kennen zu lernen. Des Verfaffers

Ab icht. Erzählung und mufikalifche Voefie zufainmen als Eins.

jedes dur das andere ergänzt und gehoben. uns einzuprägen.

wäre info ern alfo wohl nicht ganz erreicht. Was aber au

in Fogazzaro's Sinn gelegen haben mag. da er fein Bu

alfo fchrieb und zufammeuftellte. - daß jeder Lefer es mit

dem Bewußtfein aus der Hand legen wird. das Vrodukt eines

gedankreichen nnd felbftändigen Geiftes kennen gelernt zn haben.

deffen darf er gewiß fein.

Wer. wenn er auch nicht das Mufikftück von Clementi (Op. 26)

kennte. einpfäiide deshalb nicht die Voefie diefes leife geflüfter

ten. nächtlichen Gefpräches unter dem Fenfter der Geliebten?

Wem käme nicht unwillkürlich auch Tanzliift beim Lefen der

leichten. graziöfen Reime. die das junge Mädchen und der

Alte zu der Gavotte von Martini fagen? Und wer. wenn er

die kurzen. markigen Verfe voll Kraft und düfterer Leiden

fchaft lieft. welche das Ada io von Beethoven (Op. 27) ver

finiibildlichen. fühlte fich ni t von ihnen ergriffen. von einem

Hauche feines. des Beethoveu'fchen Geiftes. angeweht? -

Von niächtigein. klagendem Singen *

Des Meeres Tiefen erklingen.

Dampf aus dem Strudel her

Steigen fie fchluchzend auf

Stimmen der Geifter.

Und das ift im Grunde genommen die befte. die einzig

wahre Art der Jlluftration: nicht daß ein Künftler mit feinem

*),.ll1irnniia“, von Antonio Fogazzaro. Aus dem Italienifäjen

überfth von A. Meinhardt. Leipzig. Willi. Friedrich. 1882.
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Inftrument. fei's nun Meißel. Pinfel. Ton oder Rede. fcla

vifch die Art des anderen nachahnit. fondern daß. was er als

fchön empfunden. ihn begeiftert auch Schönes zu fchaffeii. Wie

ein Bild verfehlt ift. das zu feiner Verftändlichkeit einer ge

druckten Erklärung bedarf. fo wären es diefe Verfe auch.

könnte man nicht. ohne die Noten. fich an ihnen freuen.

_Das geluiigenfte von allen ift vielleicht das dritte der Inter

iiiezzi. das hübfche Meniiett iiill-clnr vonBoccherini. Wir meinen

Tänzer und Tänzerin in ihren fpitzenbefeßten. geblüint feideiien

Roeoeocoftümen vor uns zu fehen. wie fie zum graziöfen Takt:

fchritt des Tan es einander ihre Liebesfchwüre zuflüftern. aber

vor der _Gefellfchaft durch defto tiefere. förmlichere Veriiei

Bingen ihr heimliches Einverftändniß zu verdecken ftreben.

a _fchwärxnt eine Schaar von bunten Masken als Zephhre

gekleidet. fiiigeiid durch den Saal. Sie rühmen fich ihrer

Windesfreiheit:

Hält Schönheit iind Reize der Welt auch unifpannt

Ein neidijih Gewand. 1

Wir lüften es gern.

Die ziichtige Hand.

Sie hält uns nicht fern;

llns fchiildlofe Lüftlein. vom Himmel gefaiidt.

Und der Hauch diefer ziigellofen Winde berü rt das fittfam

taiizende Pärchen. weht die Schranke fort. die ie noch trennte.

Denn ach! des fchönen Tänzers Gattin. der reizenden Tänze

rin treulofer Geniahl find miteinander im Zu der Zephhre.

Nun erft gibt die Dame dem Drängen ihres Eavaliers nach.

fie will jeht felbft ebenfo leichtfinnig fein wie jene:

Ich lache. ja. das Schickfal fandt' uns den Maskenreigen.

Ich lache. ja. ich fchwörc nur Dir zu folgen immer.

Ich lache. ja. o Licbfter mein! verlaffe Du mich nimmer,

Wieder fordert das Gefeß des Tanzes. daß fie fich von

einander entfernen und gravitätifch die vorgefchriebeiieii Ver

beuguiigeii machen:

Ich neige mich. o Herr. vor Euch.

Herrin. ich muß mich neigen.

O Gott. wie ftirbt in wilder Luft der Trillerklang der Geigen! - -

Höchft eigenthümlich ift auch die kleine - Skizze oder

Scene. wie foll man es nennen? - ii deniStücke aus Opus 68

von Robert Schumann. Der Verfaffer felbft efteht hier im

Grunde alle die Bedenken zu. die wir gegen die (Verdeutlichung

mufikalifcher Eindrücke durch Worte erheben. Es ift kein Ge

dicht. eine kurze Plaiiderei in Profa. die nach Fogazzaro's

gewozlgiiter Art ohne Umfchweife. ohne Vorrede uns direct in

den 'ern der Handlung hineinführt. die Perfonen vor uns

wie alte Bekannte reden läßt. bis wir durch fie felbft nach

und nam erft erfahren. wer fie find. Die fchöne Donna

Valentina fpielt das kurze Stück von Schumann einem kleinen

Kreife ihrer Verehrer vor iind verlangt. daß jeder von ihnen

aiiff reibt. ivas er fich dabei edacht hat. Aber -- wie grund

verf jeden fallen diefe Aufzeichnungen aus! Der verliebte Alte

träumt fich mit ihr in eine blühende Rofenlaube. in eine duf

tige Nacht des Orients. Der blonde Iünglin_ fieht iii düfter

gewölbter Kathedrale eine verzweifelnde Bü erin. Und der

Dichter? der macht im Takte zu den Accorden Schumann's

fich luftig über den Alten. den Jüngling. die fchöne Coquette

und ein wenig auch über fich felbft.

Wie er durch diefes humoriftifche Stücklein gewißermaßen

über feine eigenen Phanta ien die Achfeln zuckt. fo fcheint er in

dem Brief. welcher den Schluß des Bandes bildet. feine ganze

literarifche Thätigkeit überhaupt in Zweifel zu ziehen. da er

davon fpricht fich von ihr losfagen zn wollen. Diefe ..111qm

cliinjone“ mag aus der gleichen. etwas menfchenfeindlichen und

felbftquälerifchen Laune hervorgegangen fein. wie jene Phan

tafie über Schumaiin's Mufikjaß; aber der Poet in ihm er

hebt fich mit lächeliidem Humor iiber die eigene. feige SGwäche.

Er erklärt freilich dem Director einer Zeitung. der 1211 zu Bei

trägen auf efordert hatte. daß er nicht mehr f rei en wolle.

weil feine Bücher doch nicht den rechten Anklang äudeii. Man

i hergeben könnte.

darf aber einmal bei einem Dichter nicht jedes Wort beim

Worte nehmen. Er fagt. er werde die Werkftatt fchließeu.

Doch indem er nun das Arbeitsgeräth aufzählt. das er. weil

es außer Mode gekommen. um ein Billiges veräiißerii würde.

da merkt man bald. wie ihm diefes fein Handwerks eiig viel

zu lieb ift und viel zu hoch fteht. als daß er es ür einen

Band von Goncoiirt oder Zola. wie er es anfänglich wollte.

Nein. die altväterifche Brille. durch welche

er nicht allein den Schmutz und das Häßliche in der Welt.

fondern auch Schönes. Großes iind Gutes zu erblickeii ver

mag. fie ift ihm nicht feil. u ..Nicht verkaufen. noch er

brecheii will ich fie“. fo ruft er aus. ..ich werde fie in old

faffeii laffen. damit fie mir jenes hochgemuthe Feuer in's Ge

dächtniß ?zurückriife. iii welchem einft mein thörichtes. glück

liches Herz fich eiiigeredet hat. mit diefen Glä ern das Weltall

durchforfchen. nach feinen eigeiifteii Begriffen von Kunft Phan

tafien von ewigem Sein. lebendige Bilder von Geftalten her

vorrufeu zu können. daß fie mich qemahiie an manchen treuen

und eifrigeii Genoffen. der mir folgen. auch durch fie die

Welt betrachten. verlachen wollte. wer uns verlachte. Und

vor dem Sterben will ich dann. wie der König von Thule.

Gläfer iind Gold in's Meer verfeiikeii. daß Niemand nach

uns fi durch fie beraiifche - iind verliere." _ l

A er wie geiftreich er auch von feiner Liquidation plau

dert. noch hat er feine ..armen Ideale“ nicht fortggworfen.

noch blüht vor ihm auf dem Schreibtifch jene weiße ofe.-die.

Blume der Poefie. die er demjenigen fcheiikeii wollte. der mit

etwas Nachficht und Mitgefühl feine Schriften gelefen hätte. -

..Ich abe noch“. fo _fchießt der Brief. ..ein wenig_von dem

alten lauben. der mir. ich geftehe es offen. zu fchreiben half.

Aber - wenn ich auch den verkaufe - wie foll ich leben?"

Antonio Fogazzaro mag einen Vers iii Straßburger Mund

art als Antwort auf feine Fragen nehmen. Au hier klagt

der Dichter. Ludwig) Schiieegans. daß wer: ..fiin e chts züem

Befchte gift“. von en Schlechteii verlacht. voii den _ iiteii nur

zu oft niißverftanden werde. dagegen aber wer ..e biffel Blech

uii Schwindel in d' Goldwaar thüet". - es mit Niemandem

verdirbt. Aber. fo fchließt das Gedichtcheii:

Moral dcrvun; Was foll mer denn?

Siin Befehls halt doch züem Befchte genu! -

Das iftls was wir dein Dichter Fogazzaro zur Be

herzigung jagen möchten. wenn wir nicht überzeugt iväreii.

daß er es fchon felbft gefühlt hat uiid auch feiner ganzen

Natur nach nicht anders thuii kann.

Gajtfpiele auf beitungsredactionen.

Von Otto Felfing.

Der verdienftliche Fenilleton-Redacteur der Berliner ..Na

tional-Zeitung". 1)r. Carl Frenzel. hat elegentlich einer Pole

niik in Kuiiftangelegenheiten einen Ausfpruch ethaii. der wie

eine Brandrakete unter die gefaminte Künftlerfchaft fuhr und

einen wahren Aiiffchrei der Entrüßung zur Folge hatte. Er

hat nämlich davon gefprochen. da die Kün tler fortwahrend

die Thürklingel der Kritik iii Bewegung feßten. will jagen.

daß fich die Schaffenden perfönliY um die Gunft der Beur-,

theileiiden bewiirben. So energif auch damals von Seiten

der Künftler ge eii diefe Behauptung Frenzel's opponirt wurde.

ihre Wahrheit ?ann von keinem Klarblickeiiden beftritten wer- '

den. die ihr zu Grunde liegenden Thatfaihen laffen fich 'trotz

aller Protefte nicht aus der Welt fchaffen. Es muß freilich.

will man gerecht fein. zugeftandcn werden. daß dic Anwen

diiiig jenes Frenzel'fchen Dictunis auf die Iünger der bilden

den Künfte weit weniger Berechtigung hat. als auf diejeni. en

der redenden Künfte. das heißt auf die Angehörigen er

Theaterwelt.

Man weiß nachgerade wohl fo ziemlich überall. daß unter
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den vielen Redactionspla en die „Komödianteiiplage“ eine der

häufigften und - verha teften ift. Vergeht doch zur Zeit der

beginnenden Saifon fowohl in den aupt- wie in den Bro

vinzialftädten kaum ein Tag, an wel em fich nicht irgend ein

Schaufpieler oder eine Schaufpielerin (refpertive Sänger oder

Sängerin) in den Redactionen vorftellt und in Bezug auf das

bevorftehende Gaftfpiel auf Engagement um die „gütige Nach

ficht des Herrn Doctor“ bittet. a taucht der lockenumwallte

Kopf (Brennfcheere Nummer 2) eines jugendlichen Helden und

Liebhabers vom Hoftheater in Dingsda vor dem nicht gerade

freudig berührt von feiner Arbeit einporblickenden Redacteur

auf; da erfcheint eine Naive, welche denmächft ihr 25 jähriges

Jubiläum als renommirte Darftellerin von Backfifchrollen feiern

wird; da fchreitet auf Varifer Glanzlackftiefelchen, aber dennoch

wie auf hohem Kothurn, eine Künftlerin in das Redactions

zimmer hinein, deren wuchtiger Redeweife, deren großen, run

den Armbewegungen man das eroinenfach fofort anmerkt; da

naht fich fchließlich mit einem eidenen Foulard um den als

ein Tenorift, welcher die edle Abficht hat. einem hohen ldel

und verehrungswürdigen Vublico ein hohes (1 zu Füßen zu

legen, das, wie er von Wohlwollen gegen fich felbft erfiillt,

verfichert, „nicht von Vappe ift“. So präfentiren fich nach

und nach alle Fächer vom Baffiften bis zum Voffenkomiker,

von der Operndiva bis zur komifchen Alten. Ja noch mehr;

auch die Theatermutter erfcheint in Begleitung ihrer Tochter

auf der Redaction; und fie alle, wie fie da kommen; geben

fich dem Redacteur gegenüber fo liebenswürdig wie nur mög

lich nnd bitten um die „gütige Nachficht des Herrn Doctor".

Man muß nun nicht etwa denken. daß nur diejenigen die

Nachficht der Kritik erbitten, welche ihrer in der That bedürftig

find; nein, mit verhältnißmäßig außerordentlich wenigen Aus

nahmen greift jeder, auch der bedeutendfte Künftler, nach der

Thürklingel der Kritik; befonders vor Antritt eines neuen En

gagements oder auf Gaftfpielreifeu, Allerdings muß ugegeben

werden, daß fich innerhalb der lehren Jahre eine leife Wand

lung vollzogen hat, daß die Künftler anfangen; wenigftens die

großen, nicht mehr perfönlich Befuche auf den Redactionen zu

machen; fondern einfach ihre Vifitenkarten mit der hinten auf

gekritzelten; mehr oder minder unanfechtbar ftilifirten Bitte

um die „giitige Nachficht des Herrn Doctor" zu fchicken. Und

fie thun recht daran! Der vielbefchäfti te Redacteur wirft

einen flüchtigen Blick auf die Karte un verfenkt fie dann,

ohne fich groß in feiner Arbeit ftören zu laffen; in den Ab

grund feines Bapierkorbes. Damit ift die Sache erledigt,

während er bei einem perfönlichen Befuche des Künftlers;

felbft wenn er die nicht allzuhäufig zu treffende Kunft befißt,

den Vifiteii bei vollkoinmenfter Wahrung der öflichkeit eine

beftimmte zeitliche Grenze zu fehen. alfo fie na j Belieben ab

zukürzen, doch immerhin einen nicht nnbeträchtlichen Theil

feiner Arbeitszeit unwiederbringlich verliert; aus dem Gedanken

gange, der ihn befchäftigt, herausgeriffen wird und meift Mühe

und Roth hat, den abgeriffenen Faden auf's Neue wieder an

zuknüpfen.

Wenn es fich doch die Künftler; welche die Anbahnun

einer perfönlichen Beziehung zum Kritiker für unumgänglich

nothwendig; das heißt für fchadenverhiitend, wenn nicht vor

theilbringend halten; klar machen wollten; daß fie auf der Re

daction niemals willkommen find, niemals willkommen fein

können und wären fie perfönlich die angenehmften Leute, wäre

eine Unterhaltung mit ihnen noch zehnmal intereffanter als es

ihre künftlerifchen Darbietungen fein mögen: Sie ftören eben

in der Arbeit und rangiren fich fomit ganz wider Willen

unteg*1 die ärgften Feinde der Redacteure, unter die Zeit

raii er.

Diefer Umftand, will uns fcheinen, rückt die Zweckmäßig

keit folcher Befuche in ein fehr zweifelhaftes Licht. Wenn uns

jemand in der Arbeit ftört, um uns für fich oder feine Lei

ftungen freundlich zn ftinimen, fo hat er die Sache ganz am

unrechten Ende angepackt und kann noch zufrieden fein, wenn

wirlfgf viel Selbftüberwindung befißen; ihn das nicht merken

zu a en.

Es ift vorhin der Wunfch ausgefprochen worden; daß die

Künftler der gerin en Erfreulichkeit ihrer Befuche inne wer

den möchten. Diefer Wunfch ift vielleicht überflüffi_; denn

fehr vielen Angehörigen der Bühnenwelt darf man Berftand

genug zutrauen, daß fie fich vollkommen klar darüber zu wer

den vermö en. Wenn fie diefe Befuche dennoch nicht unter

laffen, fo hat das einen anderen Grund als den des mangeln

den Verftändniffes für die Situation, Sie glauben eben, und

es ift das tief in der durch ihre Berufsthätigkeit erzeugten

Ei enart des Wefens unferer dramatifchen Künftler begründet,

daß fie vermöge ihres bloßen Erf einens den durch die Stö

rung etwa hervorgerufenen ungün tigen Eindruck fofort ver

wifchen und weiter durch die „fieghafte Macht ihrer Verfön

lichkeit“ den Kritiker fo für fich einnehmen können, aß er „gut“

über fie fchreibt.

Daß fie bei folchen Befuchen eine außerordentliche Liebens

würdigkeit entwickeln; foll ihnen weiter nicht verdacht werden;

denn wenn man etwas von Jemandem will, fo ift es natür

lich. daß man ihm möglichft liebenswürdig gegenüber tritt.

Nur follten fich die Schaufpieler; wie fie es thun (natürlich

von Ausnahmen abgefehen). nicht einbilden, daß der umfchinei

chelte Kritiker nicht ganz enau den egoiftifchen Grund ihrer

Flatterien kennt, nur fo ten die auf den Redactionen vor

fprechenden dramatifchen Künftler und ihre mehr oder minder

fchönen Eolleginnen och daran denken, daß der Kritiker ge

meinhin Menfchenverftand genug befißt, um die Maske, welehe

die Jünger Thaliens ihm gegenüber vorbinden; zu durchfchaiien,

Der Kritiker weiß ja doch mit abfoluter Gewißheit, daß der

fo liebenswürdige Herr mit dem glattrafirten, blaufchimmern

den Geficht, der auf der Redaction in Hochachtung, Ehrerbie

tun , eventuell freundfchaftlichfter Ergebenheit förmlich zer

fließt; das feine Lippen unifpielende fiißliche Lächeln und die

Falten der Bonhonnnie fofort verfchwinden läßt. wenn fich

die Thür der Redaction hinter ihm gefchloffen hat, und eine

Miene anffteckt, welcher deutlich das Selbftbelobigungsdictuni

abzulefen ift: „Den hätten wir wieder einmal gründlich ein

gefeift!“ Das weiß der Kritiker ganz genau. Er ift fich auch

völlig klar darüber; daß die HocZachtnng, freundfchaftliche Er

gebenheit u, f. w, u, f. w. von eiten des Schaufpielers nie

mand anderem gegenüber betont wird als ihm, dem Kritiker

felber; daß namentlich, wenn die Herren Bühnenmitglieder

unter fich find, aus einer ganz anderen Tonart über ihn her

gezogen wird, einer Tonart, die erheblich von der im Redac

tionszimmer angeftiminten abweicht. Die Schaufpieler, welche

fich ja nur fo lange als einfache Menfchen; wie andere auch,

geben, fo lange fie höchftens zu zweit find; aber fchon in dem

Augenblicke wo ein Dritter hinzntritt, einander die lächerliche

Komödie der Selbftvergößung vorfpielen; trotzdem ja jeder von

ihnen ganz _enau weiß, daß ihn die beiden Anderen vollkom

men durchfchauen - die Schaufpieler donnern fich ja vor

einander zu kleinen Weltwundern auf und wenn fie dann, was

'nur allzu oft gefchieht, auf die Kritiker zu reden kommen, fo

geht es diefen ganz gottsjämnierlich fchlecht. Derfelbe Kri

tiker, dem gegenüber der Schaufpieler verfichert hat; daß „eine

wohlwollen e Zeile aus feiner Feder" ihn hochbeglücken und zu

ewigem Danke verpflichten" würde; ift dann ein „elender

Schmieriax", nach dem „ja doch kein Hahn kräht“; derfelbe

Theaterreferent; deffen „anerkannte Gerechti keit" der Komö

diant trop der fanften Ablehnung feines egeniibers in der

Redaction' fo oft betont hat, wird auf einmal als „Vreß

bandit" ftigmatifirt, und das Schlußverdiet; bei dein fich die

über die Kritik zu Gericht fißenden Couliffenjuroren verftünd

nißinnig die Hände fchütteln; lautet unweigerlich: „Schufte

find die Kerle ja doch alle!"

Darüber ift fich Niemand, der kritifch die Feder führt,

auch nur im Entfernteften unklar. Ein jeder weiß, daß; wenn

er wohlwollend ift, er hinter feinem Rücken verlacht wird,

» daß die Theaterleute nur Refpect vor dem haben, den fie wegen

i

g

feiner Schärfe fürchten müffen. Er weiß freilich auch, daß

diefer Refpect feinen Ausdruck nur in Verbalinjurien findet;

natiirlich wenn er nicht dabei ift. Freilich, wird in feiner Ab

wefenheit iüber ihn in der beliebten Manier hergezogen und

tritt er dann zufällig, wie wir das im Cafe Bauer uiid ähn
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lichen Rendezvousftätten der Berliner Sehaufpielerwelt mehr

als einmal erlebt haben. an den Tifch heran. fo ftreeken fich

ihm fämmtliche Hände - von jedem Schaufpieler zwei -

entgegen. man lächelt füß und preift fich glücklich ..der Ehre

theilhaftig zu werden. den verehrten “errn Doctor wieder ein

inal begrüßen zu können“ und ift dileeundlichkeit. die Dank

barkeit ..für das bisher bewiefene Wohlwollen“ iu peraonu.

Wenn einerfeits der Grund für die S aufpielerbefuche

auf den Redactionen in dem Wiinfehe u fu en ift. daß der

Kritiker „gut“ über fie fchreibe. das heißt ie nach Kräften

lobe und in die Pofaune der Reclame ftoße. fo ift er anderer

feits in dem vielleicht noch lebhafter empfundenen Wiinfche zu

entdecken. durch eine folche Vifite zu verhindern. daß der Re

ferent ..fäjlecht“ fchreibe. Die Schaufpieler glauben nämlich

iinglücklicher Weife. daß ein Kritiker es ihnen nothwendig übel

nehmen müffe. wenn mati ihm keinen Befuch mache. daß er

darin eine Berlehung der fchuldigen Rückficht erblicke und die

Quittung dafür in Geftalt einer abfälligen Kritik ausftelle.

Von diefem Glauben halten fich. natürlich auch hier wieder

einzelne Ausnahmen abgerechnet. felbft die bedeutendften dra

matifchen Künftler nicht frei. Wir wiffen es z. B. von einem

der hervorragendften in Deutfchland. der es ganz gewiß nicht

mehr nöthig hätte. fich um die Gunft oder Unguiift der Kritik

zu feheeren. daß er einer jungen aiifftrebenden Eollegin als

die im Bühnenleben wichti ften beiden Rathfehläge die mit

auf den Weg gab: ..1. Lie es Kind. ftellen Sie fich gut mit

den Directoren. das ift die Haiiptfache. und 2. mit den Kri

tikern. das ift unter Umftänden noch wichtiger. Befuchen fie

jeden von diefen Kerlen und fo oft es irgend mögli ift. Ich.

der »große Ä.“ (das wurde in durchaus nicht ern tgeineinter

Selbftironie efagt) lange mir den kleiiiften Theaterfchreiber

und wickle in mit Liebenswiirdigkeiten ein und wenn der

Hund fünf Treppen hoch wohnte.“ Der gute Mann hatte

zweifellos keine Ahnung davon. wie wenig gee rt fich felbft

der ..kleinfte Theaterfchreiber“ durch den Befuch es „großen“

li'. fühlt. wie erleichtert er aufathmet. wenn die Thür hinter

dem gefeierten Mimen in's Schloß gefallen ift. Die Schau

fpieler fühlen es eben nicht durch. wie peinlich es für jeden

feiner Empfindenden fein muß. perfönlieh mit Jemandem be

kannt zn werden. über den man vielleicht gezwungen ift. kaum

24 Stunden fpäter Dinge u fchreiben. die ihn wenig ange

nehm berühren müffen. O er haben fie vielleicht doeh eine

L( nung davon. wollen fie vielleicht dadurch einen moralifchen

Druck aiif den Kritiker ausüben. daß fie einen Conflict zivi

fehen feinem Urtheil und feinen Begriffen von Schicklichkeit

hervorrufen?

Wir wollen diefe Frage hier lieber iinbeantwortet laffen

iind nur fo viel fagen. aß der Kritiker den Schaufpieler lieber

gehen als kommen. ihn am liebften gar nicht kommen fieht.

Es begreift fich daher. daß es Kritiker gibt. welche für vifiten

niaehende Bühnenkünftler principiell niemals zu Haufe find.

Sie vermeiden dadureh. und mit gutem Fu e. eine Arbeits

ftörung. ein peinliches Gefühl und laufen au erdem. was auch

nicht gering anzufehlagen ift. nicht Gefahr. daß der durch

feinen Befuch mit ihnen bekannt gewordene Künftler fich das

Reiht zubilligt. fie bei einem gelegentlichen Ziifaininentreffen

ani dritten Orte zu be rüßen und ihnen die ..für die Lefer

des Blattes ganz zweife los nicht unintereffante" Neuigkeit zii

vernielden. daß er vom Director Li. ll. 2. ii einem fiinf

Abende umfaffenden Gaftfpielchklus an das Stadttheater zu

Tirfchtiegel ein eladen fei aber wegen Verweigerung des Ur

laiibes habe abfagen müffen.

Ziehen wir nun die Summe diefer Betrachtungen. fo fin

den wir. daß die Schanfpielerbefuche in den Redactionen ein

Brauih find. von dem. mit Shakefpeare u reden. ..der Bruch

mehr ehrt. als die Befolgung." Sie haben für die Ange

horigen der Theaterwelt nur einen höchft problematifehen Nahen

und find den Kritikern durchaus unerwünfeht. Es wäre daher

um gefeheiteften. fie kämen in Wegfall.

Feuilleton.

Der King am Finger.

Von Georg Lieben.

(SWM.)

..lieber diefe Stille brütet ein Geheininiß!" rief plötzlich eine heitere

Stimme von der Thür aus. Der Eintretende war Herbart.

Eoralie fprang auf. auch die Gräfin erhob fich. ..Es handelt fich

immer um den. der fragt. Wiffen Sie das nicht. lieber Herbart?" Sie

reichte ihm gnädig die Fingerfpißen zum Kuß hin.

..Alfo es betiifft mich! Sie machen niieh neugierig.“

..Das find alle jungen Herren. die viel Damenbckanntfehaften haben."

..Bah. das bringt die Kunft mit fich!"

..Ei. ei! Sie fpielen den Liebenswürdigen für Alle! Ich werde

das Blanche wiedererzählen!"

..Aber. gnädige Frau! Ift es nothivendig zu jagen. daß die Coin

teffe nicht zii »Allen- gehört?"

..Diefe Entfehuldigung nehme ieh mit Vergnügen an. Bitte. ver

fäiimen Sie unferen nächften ,jour-fire nicht. Wir müffen doeh einen

intereffanten Menfchen bei uns fchen!“

..Sie fchmeicheln. Frau Gräfin!"

..Diirchaus nicht! Iih verlaffe mich auf das Urtheil meiner Tochter.“

..Das Sie fo wohlwollend find. nicht zu eorrigirenl"

..Ich ivürde fürchten. ungebildet zu erfiheinen. wenn ich das Gegeii

theil thäte. Sie haben fich wiedcr durch ein kleines Meiftertoerk verewigt.

Meine Tochter hat fich beeilt. daffelbe aiizufehaffeii. Ich komme leider zu

fpät. Denken Sie. Fräulein Palm hat bereits ausverkauft. Vielleicht

haben Sie in Ihrem Atelier noch eiii Exemplar für mich übrig?“

..So viel Sie wünfchen!" antwortete Herbait.

Aber Eoralie fiel ihm heftig in's Wort. ..Ueber meine Hand habe

ich allein zu verfügen!“

Ihr Temperament. das fie fo lange bezähmt hatte. riß fie fort. Es

war gut. daß ftatt der Gräfin Herbart ihr antwortete, ..Ich verftehe

Fräulein Palin nicht." fagte er zögernd.

Die Gräfin nickic beifällig. ..Ich fehe. daß Sie keinen größeren

Einfluß auf Fräulein Palin haben als ich. Dies ift um fo bedauerlieher.

als hier ein wohlthätiger Zweck iii Frage fteht. In Rückficht darauf will

ich diejenige fein. welche nawgibt. Fräulein Palin erhält diefelbe Summe.

die ich ihr für den Gipsabdruek geboten babe. wenn fie niir den Siegel

ring zeigt. den das Modell am Mittelfinger trägt. Ich mache gern Stu

dien in der Heraldik. Befiniien Sie fich. mein Fräulein! Denkt-ii Sie

an die atmen hungernden Kinder. denen Sie fiir dreihiindert Mai-k mehr

befchcereii können!"

Und Eoralie befann fich. Aber es waren nicht die armen hungern

den Kinder. an die fie dachte. Sie dachte an fich felbft. Der Wunfch der

Gräfin gab ihr eine Idee ein. Sie wollte Herbart den Siegelriiig aus

der Tafehc locken. Er beachtete fie kaum und plaiidertc fo veibindlich mit

der Gräfin. daß er ihr wie ein Fremder vorknm. den fie vor langer.

langer Zeit einmal gekannt hatte, Er follte feine Freiheit zurück haben.

Sah doch die Capie des Siegelringes dem Original fehr ähnlich und der

Graf. falls er felbft den lliiterfihied merkte. wiirde fieh gewiß gern aus der

Verlegenheit ziehen und ihn für den feinigen anerkennen. Es war ein

Tafchenfpiclerkiinftftüik. aber ein folehes. das die Verzweiflung eingibt

und über ein Leben entfiheidet.

..Warten Sie einen Augenblick. Frau Gräfin!“ fagte Eoralie ton.

los. ..ich habe den Ring verlegt und muß ihn erft fachen gehen."

Unter den gefärbten Augenbrauen der Gräfin blißte ein Strahl

triumphirender Freude auf. Alfo fchien es doch wahr! Die Tänzerin

befaß den Erbring des crlauehten Grafen. Der Neffe ivar aufgegeben.

Die Gräfin drängte fich fo dicht aii Herbart. als wollte fie ihn fefthalten.

..Finden Sie nicht." flüfterte fie ihm fpöttifeh zu. ..daß Fräulein Palni
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mit einem fo loftbaren Werthftück fehr leichtfinnig umgeht? Aber fo find

diefe Damen vom Theater!"

Eoralie durchfuchte Tifche, Stühle und Schränke. Sie näherte fich

Herbart und fagte, ohne ihn anzufehen: „Vielleicht helfen Sie mir fucheiu

Herr von Herbartl In Ihrer Gegenwart habe ich ja den Ring des

Grafen fortgelegt.“

Herbart antwortete nichts. Er überlegte verwundert, was diefer

Auftritt wohl zu bedeuten habe. Er blickte von Eoralie zu der Gräfin

und von der Gräfin zu Eoralie. Coralie entzog ihm noch immer ihr

Geficht. wiihrend ihm die Gräfin vertraulich zulächelte.

„Es ift ein Glück. daß diefes Abenteuer fo endet.“ fliifterte fie wie

vorhin. „meine Blanche ift von vielen Zweifeln erlöft, Wollen Sie glau

ben, daß das arme Kind ein wenig eiferfiichtig war?“

Eiferfiichtig! Wer . . . wer anders hatte ein Recht dies zu fein als

Eoralie? Bei Gott. Niemand, atich Vlanäie nicht! Wie Schuppen fiel

es ihm voii deli Augen. Ein Schatten ftand zwifchen ihm und Eoralie,

aber nur - ein Schatten!

„Der Ring . . . der Ring!" murmelte Eoralie. llnfähig, fich länger

zu beherrfchen. wollte fie fich der peinigetiden Beobachtung diefer Beiden

entziehen. „Vielleicht finde ich ihn im Nebenzimmer,“ fagte fie mit er

ftickter Stimme. Sie fchleppte fich bis ziirZThiir und es gelang ihr noch

die Thürfli'tgel aufzureißen. Dann mußte fie fich an den Vfoften ftüßen.

Graf Sl). welcher dem Eingang gegeniiber auf dem Sopha fait.

ftarrte erfchreckt in ihr geifterbleiches, faft verzerrtes Geficht. Sie wäre

umgefunken, hätten fie nicht zwei kräftige Männerarme atifrecht erhalten.

„Eoraliet *i

Wie eine Ertrinlende klammerte fie fich an Herbart.

„Sei ruhig! Bin ich nicht bei Dir?" Er kniete vor dem Fauleuil,

auf dem fie fich niedergelaffen hatte. Eine Thräne löfte fich von ihren

Wimpern und tropfte auf ihre Hand.

„Eoraliel" rief Ludwig zärtlich, „ich werde Deine Hand noch einmal

modellirenf mit der Thränc. die Du darauf geweint haft. Ein Symbol

tinferer Liebe. an das wir ewig - ewig denken wollen!“

„Ludwigl Mein Ludwig!" Sie lehnte fich an feine Bruft und

fah ihn mit jenem bittenden. nnendliä) rührendetn Blick an* der ihn am

erften Tag ihrer Bekanntfchaft befiegt hatte.

Inzwifchen war Graf Sy in den Salon gewankt.

Im Ton höchfter Indignation fliifterte ihm die Gräfin in's Ohr:

„Wie gefällt Ihnen diefe Mondfcheinsfcene bei Tage? Die Beiden thuu,

als ob fie allein wären. Machen Sie doch diefer Unfchicklichkeit ein Endet

Hüften Sie ein wenig!"

Und richtig - es huftete Jemand, aber nicht Graf Sn. fondern fein

Neffe, Graf Oppen, der vom Entree aus in den Salon getreten war uiid

nun überrafcht auf die Gruppe blickte. Er wußte genug.

„Es war wohl überflüffig," fagte er. Herbart impertinent durch fein

Monocle fixirendp daß ich mich nochmals hierher bemühte. um einen

Scandal zu verhindern. Mein Onkel fcheint die Affaire bereits geordnet

zu haben.“

„Was foll das heißem Herr Graf !" braufte Herbart auf.

Die Gräfin. welche für das Leben ihres rehabilitirten Schwieger

fohties zärtlich beforgt war, legte fich in's Mittel, um einer Herausforde

rung vorzubeugen. „Du bift zu wenig poetifch veranlagt, lieber Harry,

uni die Situation zu begreifen. Herr von Herbart und Fräulein Valm

haben fich verlobt."

Oppeu verneigte fich ironifch. „Dann gratulire ich!“ Er begrüßte

feine Verwandten. Die Drei unterhielten fich leife.

„Wer ift denn eigentlich hier der Betrogene: Mein Onkel oder Herr

von Herbart?“

„Du fragft mich zu viel! Ich weiß nur„ daß Fräulein Palm Deinen

Onkel eingefpcrrt hat." Graf Sh verfuchte zu proteftiren.

„Immerhin vermuthe ich. liebe Tante.“ fagte Oppeit farkaftifch, „daß

Deine Anwefenheit nicht den Zweck hatte. meinen Onkel aus feiner Ge

fangenfchaft zu befreien. Vorhin begegne ich hier der Tochter, jeßt der

Mama! Du fcheinft Eile gehabt zu haben. Din) nach meinen Verhält

niffeu zu erkundigen." Die Gräfin wollte etwas erwidern, aber Oppen

fuhr rafch fort: „Ich verzeihe Dir. denn das thun alle vorfichtigen

Schwiegermütter. Ich bitte nur* falls Deine Recherche günftig ausgefallen

ift, daß meine Verlobung mit Blanche noch heute ftattfiudet."

„Ink Ia!" Die Gräfin hätte diefes Ia gern hundertntal wieder

holt. So fchleiinig als möglich mußte Blanche von ihrer Herzensgrille

geheilt werden, die übrigens die eutfchuldbare lieberfpanntheit der Jugend

war. Welch junges Mädchen hat nicht einen Roman vor der Ehe gehabt

iind heirathet fchließlich ohne einen folchen! Auch Blanche wird diefe con

ventionelle Wahrheit einfehen lernen.

Da trat Herbart zu ihr heran. „Wir haben noch ein Gefchäft ab:

zumachen, Frau Gräfin. Hier ift der Ring, den Sie für dreihundert

Mark zu fchen wünfchten."

„Hat Mein Eigeuthuml" fchrie Graf Sh frohlockend.

„Verzeihungl Diefcr Ring gehört mir!“

„Desgleichen behaupten Sie!“

„Allerdingsl Nur die Buchftaben täufchen Sie! Mein Juwelier

wird Ihnen beftätigen. daß ich meinem Wappen eine Künftlerdevife hin

zugefügt habe: Zpin-o ineiilinm! »Ich haffe den Neidla Wie lautet doch

Ihr Wahlfpruch. Herr Graf?"

„Zemper iclem! l*Immer derfelbela“

„Sehr paffend! Es fcheint. die Sit-'s find fich imitier diefelben ge

blieben!"

„Das ift eine thtificatiou!“ polierte der Graf und wurde wach-*

gelb im Geficht.

„Ich begreife in der That nicht," erwiderte Herbart gelaffen, „was

Sie veranlaßt. Ihren Ring durchaus bei meiner Braut zu fiichen.“

„Das find Geheimniffe,“ warf Oppen boshaft ein„ „die ein Bräuti

gam nicht zu wiffen braucht."

„Ini Gegentheih“ fagte Eoralie. die fich von ihrem Platz erhoben

hattef „ein Bräutigam muß Alles tviffen. Glücklicherweife habe ich noch

ein Document aufbewahrt. daß ich vielleicht fpäter einmal in meinen

Memoiren veröffentlichen werde.“ Sie nahm einen Brief aus der Tafche

und las:

„Verehrtes Fräulein Valni! Es empört mich, daß man es wagt.

unfcre Verfonen in eompromittirende Beziehungen zu bringen. Ich bin

ein Greis, dem das Leben nur noch die eine Aufgabe übrig läßt, für

das Hell feiner Seele zu beten. Sagen Sie das Allen, welche Sie und

mich verlenmden. In Hochachtung: Graf Leo Sy.“

Sie reichte die Handfchrift herutn. Das Erftaunen war allgemein.

„Das haft Du gut gemaäftl" fagte Hei-bart leife.

Die Gräfin wußte nichh ob fie lachen oder ernft bleiben follte. „Ich

muß geftchen, daß ich Ihnen nicht fo viel Frömmigkeit zugetraut hätte,

lieber Leo.“

„Möge er bald in eiii Klofter gehen!“ fügte Oppen in Gedanken hinzu.

Die Gräfin gab Coralie den Brief zurück, „Aber warum haben Sie

mir denn Ihre Verlobung mit Herrn von Herbart nicht fchon früher mit

getheilt?“ fagte fie vorwurfsvoll,

„Weil ich Ihnen für Ihren jour-line nicht den einzigen ititereffanten

Menfchen rauben wollte!“

Die gefchlagene „Metternich“ biß fich wiithend auf die Lippen. Sie

mußte noch ertragen„ daß ihr Oppen, dem diefe Anfpielung nicht entgangen

war, mit verftändnißvoller Ironie zulächelte. Dann wandte er fich zu

Eoralie. „Ihre Gipshände verlieren nun leider an Werth. Es hängen

keine Zweideutigkeiten mehr daran.“

„Thut nichts! Der ganze Vorrath ift bereits verkauft. Herr S1)

war fo liebenswürdig.“

„Was höre ich. Onkel! Du willftDir wohl ein Mufeuni anlegen?"

„Intrigantinl" ftöhnte der Graf,

„Erinnern Sie fich unferer Abmachnngl“ fuhr Coralie fort, „Graf

Oppen hat die Vreife beftimmt; feine Frau Tante hat mir daffelbe Gebot

gemacht. Vier Dußend Stück betragen alfo zufammen 14-400 Mark. Ich

werde niir die Freiheit nehmen. Graf Six Ihnen die Abdri'icke mit der

Rechnung zuzufchicken.“

„Hel Wie?“

„14,400 Mark, lieber Graf! Keinen Pfennig weniger!“

Der Graf lief. fo gefchwind es feine gichtbrülhigen Beine erlaubten,

ini Zimmer umher. „Vierzehntaufend Mark zum Fenfter hinaus gt»
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warfen!“ fchrie er außer fich, vor feinem Neffen ftehen bleibend. „Ver

fchwender! Diefe Weihnachtsbefcheerung werde ich Dir von Deiner Erb

fchaft abziehen!"

„Aber Onkelx ich begreife nicht -tt

„Kein Wort weiter! Gehen wir!" Seine Laune war fo unerträg

liih- daß fich Tante und Neffe fchnell nach dem Ausgang flüchteten,

„Vierzehntaufend Mark zum Fenfter hinausgeworfenl" wiederholte

Sr) unaufhörlich. Dann unterbrach er fich felbftf indem er Evi-alle in

dritter Perfon anredete: „Warte Schlange! Ich kenne Dich nicht mehr!

Ich habe Dich niemals gekannt!"

„So gefallen Sie mir, theurer Freund! Entfchlagen Sie fich aller

irdifchen Gedanken! Beten Sie. Graf, beten Sie!“ -

Corolie's übermüthiges Gelächter begleitete ihn zur Thür hinaus.

„Das ift die luftigfte Epifode meines Lebens!" rief fie ausgelaffen.

„Das fagft Du jetzt.“ befchwichtigte fie Herbart, „es hätte nicht viel

gefehlt und aus dent Scherz wäre bitterer Ernft geworden, Kleiumüthige!

Wann wirft Du endlich aufhörenx an Dir felbft zu zweifeln?"

„Wenn wir verheirathet find!“

„Du vergißt nur. daß nnfere Ehe die Jllufionen des Publikums ftört.“

Coralie ftreckte niit fchelmifcher Koketterie ihre Zwergfchuhe hervor.

„In zwei Monaten ift mein Contract abgelaufen. Ich fchwöre Dir

daß ich dann nie wieder die Bühne betrete!"

„Aber wenn Du fpäter Reue einpfindeft?"

Sie fiel ihm ftürmifih um den Hals. „Unmöglichl Ich wiirde mir

vorher die Fußfehnen durchfchneidenk"

chtm'. der Hauptftadt.

Die altadeinifche ünnfiausfiellung.

Der Maßftabf an deui die erreichte Höhe in der Entwickelung der

Malerei zii nieffen iftx bleibt unter allen Umftänden die Menfchendar

ftehung. Auf dem Gebiete des fogenannten Genres kommt dem Künftler

das regfte Intereffe des Publikums entgegen, hier hat er* der Mannig

faltigkeit der Erfcheinungen gegeniiber am wenigften zu fürchten daß er

fich wiederhole oder gar ausmale. Da ift Platz fiir die naive- fiir die

humoriftifche, wie fiir die fatirifche Auffaffung des frifch piilfirenden lebens.

Eine Kunft, die den Zufammenhang mit der Gegenwart, mit den fie

zunächft umgebenden Dafeiiisformen verloren hat, geht unrettbar dem Ver

fall eiitge en. Wäre die Entwickelun sftufe der modernen Malerei, wie

fie fich au der diesjährigen Ktinftausfiellung darftcllt. nach den Durch

fchntitsleiftungeu auf dem Gebiete des Genres zu beftimmcn, fo wäre

das Erreichen einer Schwindel erregenden Höhe für die iiächfte 'Zeit nicht

zu befürchten. Wenn wir von den in dem letzten Artikel befprochenen

*icrtreteru einer neuen Richtung abfeheu, bleibt nicht viel Erwähnens

ioerthes übrig. In der Technik haben die Herren es Alle herrlich ioeit

gebracht, aber das offene Auge und der offene Sinn fehlen, '

Am härteften trifft diefer Tadel die Berliner Maler, denen .die Ge

le enheit zum miihelofen Auflefen dankbarer Motive doch wahrlich nicht

fehlt. Man braucht mit P. Meherheim durchaus nicht in den lit-nd

lichen Kuhftall zu gehen, um zu beobachten wie die neue „Guts-herrin“

fich vor er zutraulichen Annäherung des „fchleppfüßigen" Rindviehes

durch Zufammenraffen der eleganten Morgenrobe zu fchußen fucht. A'n

ftatt diefer wohlfeilen Situationskomik ift der Stoff für Humor und Satire

iii dem Getriebe der Weltftadt buchftüblich von der Straße aufziilefen.

Das hat unter den Berliner Malern mit entfchiedenein Erfolge Etui(

Schwabe gethan. Durch die Friedhofsfrene des Künftlers auf der

Jubiläumsausftelliing gin noch ein leifer Zug jener Duffeldorfer Sen

tinientalität, die er feiner Zehrzeit verdankt. Sein Kind nnferer Zeit

ift ein prüchtiges Exemplar jener erren Jungens. die mit fpißen Schuhen

ohne Hacken, auf ekrenipelten Ho en. gzu langem Ueberzieherf heller Era:
vatte, S azierftöcilchen und in den acken gefchobenen Hut, träge und

giidanlkim os auf den Straßen flaniren. Den rundbäckigen, ftumpfnäfigen

gung ingeii '

weniger zii efichle ftehen als ihren fchmalwangigen langnüfi en Vetterii

lenfeits des Canals. Handelt es fich hier um einen treffiih wieder

gegebenen Einzelthpus, fo hat Emil Schwabe in feinen ungelöften

Fragen verftanden, den Eoiitraft für die Charakteriftik auszuniitzen. An

einer Wirthshaustafel find nach dem Effen ein confervativerj ein liberaler

und ein ultramontaner Politiker ve ammelt, um zwifchen Weinreften und

Obft das europäifche Gleichgewicht erzuftellen oder die fociale Frage zu

(öleu. Lebhaft gefiikulirend wendet fich der Vertreter des Volkswillens,

lyißnafig, bebrtllt und dichthaartg an den zugeknöpften Bureaukratenf der

fill) hinter vor-nehme Zurückhaltung Eigarrenrauch und Bordeaux ver

ermanifcher Herkunft will die künftliche Blafirtheit noch z

fchanztj während der geiftliche Herr, fcheinbar in Verdauungswonne ver

funken- durch ein behagliches Lächeln feine ftille Freude an der Meinungs

differenzO zwifchen Regierung und befchränktem Unterthanenveiftand ver

räth. ie Situation ift fcharf und klar pointirt. die Tendenz felbft bis

in die kleinften Details energifch hineingearbeitet. Man achte beifpiels

weife auf den Ehapeau claquef den Sch tipp: und den Rundhut der drei

Politiker an dem Kleideirieqel rechts neben dem Tifihe. Die beiden

Stürmer und Driinger vom Ende der fiebziger Jahre, Otto Goldmann

und Max Liebermann, find merkwürdi_ zahm getvorden. Des Erfre

ren Letzte Habe, ein Handwerker, der no einmal feine Geige betrachtet,

ehe fie zum Trödler wandert, ift ziemlich conventionell im Ausdruck und

nüchtern in der Farbe, und Liebermann's Münchener Biereoncert

begniigt fich mit der Daiftellung des Spieles der durch Baumfchatten ein

fallenden Lichter auf bierfreundlichen Gefichtern- die der Bildgröße ent

fprechend nur impreffioniftifch angedeutet find.

Die Düffeldorfer bewegen fich mit Vorliebe und Sicherheit in den

alten Geleifen. Bei Meifter Knaus müffen ioir fogar eine bedauerliche

Rückkehr auf längft verlaffene Wege conftatiren. eine Charitae ift

eine unerquickliche Mifchung nachravhaelitifcher Süßlichkeit in der Formen

gzebung mit naturaliftifchen Modellftudien. Man wird von dem ganzen

ild halb italienifch- halb modern angemuthet und keineswegs angenehm

an de felben Meifters Madonna erinnertf die fich des ungetheilten Bei

falles eines verehrlichen Publikums u erfreuen hatte. Daß das Eolorit

und die Fleifchtöne lichter geworden find, thut dem porzellaiiartigeii Ein

druck der anzeu Malerei keinen Abbruch. Otto Kirberg tritt nach wie

vor in die ?Fußtapfen des verftorbenen Rudolf Jordanf erreicht ihn aber im

Scherz non) weniger, als im Ernft. An feiner fich fpiegelnden, von ihrem

Liebhaber beobachteten Holländerin ift nichts bemerkenswerth, als die

tüchtig gemalte Fliefenwand„ vor der fie fteht, Ferdinand Brütt. der

mit feinem Bilde „Freigefproäfen" auf der Ju iläumsausftellung einen

durch Schlichtheit der Vortragsweife wohl verdienten Erfolg erzielte, hat

einen bedenkliihen Schritt nach der Richtung des theatralifch Aufgebaufchten

hin gethan. Mau nimmt beim Auswanderungsa enten keine Pofe

an. wenn Einen die gelähmte Mutter vom Unterfchreihen des Eontractes

zurückzuhalten fucht, und wenn Einem eine Schuldverfchreibiing von

einem folchen Gaunergeficht mit fo grinimigen Raiibthieraugen vorgelegt

wird, muß man dümmer fein, als der Bauer ausfieht. um fich nicht im

leßten Augenblick durch die Thränen feiner Frau zurückhalten zu laffen.

Das erfte Drama ftreift bedenklich an die Earicatur. Das blaffe Can

didatengefiäft des jungen Dichters weift einen verbrauchten Typus auf.

und der Schaiifpieldirector hat nicht nur mit der Bühne zu thun, fondern

ift eine Bühnenfigur, wie fie nur noch im Lampeiilicht der gewagteften

Poffe aufzutreten wagt. Hans Dahl ift feiner frifiheii lachenden Möd

chenkiipfe halber cities gewiffen Erfolges beim großen Publikum ftets

ficher, nnd er wäre ihm zu öiineiif wenn er fich den harten, undurchfiäi

tigen Farbenauftrag abgewöhnen wollte, der fich befonders iii der Be:

handlung des Waffers bemerkbar macht.

Den Vogel haben auch diefes Mal die Münchener abgefchoffen,

deren gefunde coloriftifche Traditionen, immer wieder durch das fleißige

Studireii der Niederländer befriichtet. fich nirgends verleugnen, Da find

zunächft die beiden prächtigen Eabinetftiickihcn von Earl Seiler: Der

Vertrag vom Haag 1785 und die Epifode aus der Verhaftung

Voltaires in Frankfurt a. M. Befonders das zuerft genannte Bild

ift ein Mufter liebevollen fich Einlebeiis in einen beftimmten Zeitabfufnitt.

Durch den äußerlichen Vorgang fchiinuiert überall der eulturgefchichtliche

Inhalt durch. Der Gegenfafz zwifchen dein ftraffen Friedericianifcheu Geift

und dem republikanifchen Stolz der amerikanifchen Gefandteii kommt kräftig

Yun Ausdruck! Dabei geht durch das Ganze ein wohlthuender brännliclfer

efamnitton. der von dem dunkeln Waiidgetäfel aiisftrömend die Kleider

ftoffe. wie die Detals der Ausftattung beherrfcht. Die Verhaftung Vol

tairesf im Color-it etwas bunter gehalten- bekommt durch die heftigen

Beioegungen des kleinen iiervöfen Franzofen einen foniifihen Anklang, der

in den erregten Mieneu der im Hintergrunde verfammelten Zufchaiiei*

anstöiit. In die Zeit des Directoires verfeßt uns eine Tanzftunde

nnferer Großmüttcr von Tobi) E, Rofenthal. Hier find der antik,

und ii la 'l'iir ue gekleideten zierliehen Mädchengeftalten beinahe zu viele.

Es ift dem iinftler nicht recht gelungen. den Ausdruck heiteren Zu:

chauens bei einem fine ile (leur geniigend zu variiren. Dafür ift die

.lbioechfelung in der Körperbewegung gefchickt und iingezwun en. Vor

Allem aber hat Rofenthal um das in der Mitte vorherrfchende eiß eine

wunderbar feine, links im Hintergrund einfeßende, nach den Vorder runde

rechts hin verftärlte Farbenfkala gruppirtf die mit einem kräftigen* ccord

in Roth und Dunkelviolet fchließt. Einheitlich im Eolorit, ohne eiiitöiiig

?gi werden, ift Holmberg's anheiinelndes Bild: Alte Freunde. Der

ünftler hat ein offenes Auge für die guten und geniiithlichen Seiten

des Zufanimlebens innerhalb der Römifcheii Geiftlichkeit. Die beiden greifen

Prälaten. die fich in der Plauderecke des Erlers zufammengefunden, haben

durchaus nichts culturkänipferifch Streitbares, und wir glauben nicht zu

irren. wenn wir in dem Lederbändchen, aus dem der Herr Cardinal vor

lieftfh nicht ein Brebier, fondern eine gute alte Ausgabe des Plautus ver:

mut en.

Den directen Anfchluß an die Niederländer markiren fchon durch

die Wahl des Stoffes Papperiß und R. Sutrader. Der Maler der

Kreuztragung iii der Jubiläumsausftellung fühlt fich auf dem Gebiete

des hiftorLilfchen Genres offenbar heimifcher, als auf dem ernfter religiöfer

Stoffe. drinn Broiiiver und feine Modelle verrathen emfiges

und erfol reiches Studium der holländifchen Kleinmeifter, ioennwir auch

laubenf aß Papperifz bei dem Malen der hübfihen Mädchenbgeftalt im

ordergrund mehr an fein eigenes Modell, als an das feines erühmten

und berüchtigten Vorbildes gedachten hat. Rudolf Schrader läßt
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einen reifigen ,Kriegstnccht ini Kneipzimnier ein (ofes Wort ausfpreiheti,

das troß des übertönenden Spiels eines Fiedlers leifes Schiiiollen um

die Lippen der fihöneii Wirthin herborruft. Die Geftalt des ziedlers er

innert ein wenig lebhaft an berühmtere Meifter, aber die Geftalten des

rittlings auf der Bank ?henden Reiters und der fchmollendeii Dune find

voll frifchen originellen ebene. u

A, Erdtelt hat mit feinem Samariterdienft das bekannte hollanz

difche Motiv der intimen Toilette in's modern Hündifche überfeßt. Zwei

Kinder fifzen am cFenfter; der Knabe läßt einem wohlig blinzelnden chlel

die Wohlthat einer erfolgreichen Jagd auf Kleinivild zu Theil werden

und das kleine Mädchen fieht verft'cindnißinuig zu. Die hiibfch zufammen

fchließende Gruppe ift vom doll hereinftrömenden Licht wie unifponneii.

das den tridialen Vorgang poctifch verklört. Kleinfchmidt's .frlofter

bruder. der eine ihm zugefaiidte intereffante Photographie

betrachtet ift eine gemalte Künftlernovellette. Eduard Giiißner muß

an dein Vater, der mit behaglichem Schmunzeln die Reproduction der

„Weinprobe" betrachtet, feine helle Freude haben und könnte fich kaum

einen ioohlioollenderen Kritiker ioi'infwen.

Schließlich möchten ioir noch auf ein wegen feines kleinen Formates

leicht zu überfehendes Bildchen don Paul Thiein aufmerkfam machen.

Ein junges Mädchen im einfachen Kleide und bloßem Kopf erwartet in

einer Art alterthiimliiher Vorhalle ihre greife Mutter, um einen Spazier

gang anzutreien. Die Alte hat foeben die Thüre des Wohnzimmers

geöffnet und erfcheint auf einem niedrigen Beifchlag. bon dem eine ge

wundene Trep e don einigen Stufen herabfiihrt. Das fi kreu ende. durch

die geöffnete Äiuiiiieithür und das Hofthor einfallende &icht ift fo discrei

ineinander gearbeitet, die beiden Diirchvlickc find iii der Stärke der Licht

wirkung fo natiirlich und urige wuiigen auseinandergehalteii. daß die Be

leuchtungslunfiftiicke Veter de Zooghs neben diefem Bildchen grell und

gekünftelt erfcheinen. - Georg Walken-5b',

Offene Yriefe und Antworten.

Zum Capitel der Künftler-Iurh.

Sehr geehrter Herr!

Als ich Sie das letzte Mal fah. gaben Sie mir freundlichft zu er

kennen, daß die SDalten Ihres gefchäßien Blattes mir als allein Mit

arbeiter ftets zur erfügung ftanden, wenn mich einmal die Luft aii

wandelte. ineiii Herz iiber Kunft auszufchütten.

Nun. der Augenblick ift da. Voll war mir das Herz lange fchon.

Aber der Ware lmperator von Frau ermine Schmidt-v. Breu

f chen und die Art- wie man in der Kuniftadt Düffeldorf Coneurrenzen

erledigt, ließen es überlauxzen, "

l. Die Naihriihy da das bielbefprochene Bild von der Jury zuruck

geioiefeii fei„ hat auf mich den gleichen Eindruck emachtf toie wohl auf

alle ruhig denkenden und tactbollen Männer. er angegebene Grund

ioar ein vollgiltiger Grund, und auch das war fiir mich entfcheidend, daß

das Bild in dein Befihauer einen Gedanken anregen mußtef den wir nicht

eher denken wollen. als bis das uiierbittliche Schickfal ihn uns zu denken

zwingt, Wie unfer allgeliebter Kaifer die Sache nehmen wiirde, konnte

mir freilich nie zweifelhaft fein, Er ftand in feiner Herrfchermilde vor

dem Auge meines Geiftes, und feine weifen Lippen umfpielte ein Lächeln

des Staunens,

Nachdem der Kaifer efprochen hatf blieb fiir mich noch der zweite

Grundf und ich wäre zu 'eden gewefen. wenn man ihn geltend ge

macht hätte.

Da erfcheint ein Schreiben des Vrüfidenten der Akademie. welches

an die Vreffe zur Veröffentlichung gefandt wurde. Ich traue meinen

Augen kaum. Einftimmig abgelehiitf weil man in dem Bilde einen

fchiefen Gedanken gefunden. der uiitiinftlerifch ausgedrückt fei. Ich könnte

mich der beliebten Wendung bedienen: Beffer fchiee Gedanken, als gar

keine, Aber ich thue es nicht. denn mir gilt der edanke in der Kunft

nicht gar oiel - die Berft'cindigen werden mich fchon recht verftehen -,

und ein Gedankef der mit eigenem Finger auf fich hinweiftf ift mir in

aller Kunft zuwider. j

Ich kenne Frau Hermine - der Kürze we en geftatte fie mir diefe

Vertraulichkeit - feit jenem Tage, als ich ihr e tes Bild in der Berliner

Ausftellung fah und in der „Gegenwart" beurtheilen durfte. Seit jener

Zeit ift fie feften Schrittes ihren Weg gegangen. Wir können ftolz fein.

eine folche Künftlerin zu befißen. Das allegorifirende Stillleben in Co

loffaldimenfionen ift eine Specialitöt, der fie ein felbftiindiges Gepröge

aufzudiücken vermochte. Ich erinnere an das „Lager der Cleopatra".

didi-3 lmperator ift nur ein weiteres Glied in der Kette. Und wenn ich

auch die Arbeiten der legten zwei Jahre nicht gefehen habe. fo kann die

Künftlerin nach Allem. was ich von eonipetenten Kritikern über fie ge

lefen habe, nicht fo zurückgegangen fein, daß man berechtigt wäre. ihr

Werk als unkünftlerifch zu bezeichnen. Ja, ich getraue mir zu behaupten,

daß keiner bon den Richtern ihr auch nur einen Quadratfuß ihres Bildes

das ich leider nicht kenne, nachmalt. Die Herren machen ja Vieles ganz

gutF aber erade das, was Frau Hermine kann, kann man in Berlin nicht,

De* - orrefpondent der „Kölnifihen Zeitung“ beweift fo fehr 'eglichen

Mangel an Beruf in einem vornehmen öffentlichen Blatte das AZort zu

fuhren- daß man fich uber feine Jncompetenz in künftlerifchen Dingen

wahrlich nth wundern kann, Es ift eradezu unerhört. diefem Herrn

gegenuber einer Kunftlerin vom Range Zerminens einen Ton anfchlagen

?u fehenF der ebenfo fehr abfolut unzuläffi ift* wie er im gegebenen Falle

eh( greift. Uebrigens habe ich nicht den Bor ugf Frau Hermine perfön

lich zu kennen. auch war mir der fihriftliche t erkehr mit der Dame bis:

her nicht vergönnt.

Und nun der fihiefe Gedanke! Heran ihr alten Meifter, Du, Hol

bein, Wonne meiner alten Tage. vor Allen; heran ihr gottbegnadeten

Genies', die mir die Kunft der Gegenwart werth machen, Dqutihieffter

der fchiefem Arnold Böeklin und Du. Max Klinger der fich der erri'ieki

heit-zeihen laffen muß, und endlich Du. heiliger enzel, den man ab

öitifch herehrt. ohne Dich zu verftehen. Ihr fallt mir gewiß nicht die

_ urh pciffiren, wenn noch ein Funke von Con equenz in ihrem Urtheil

ift. Ich will den Herren ein Colleg lefen über die fchiefen Gedanken in

Menzel's Illuftrationen zu den Werken Friedrichs des Großen, daß ihnen

die Haut fchauderii foll.

Der Tod. der einen Thron umftiirzt, das wäre ein fchiefer Ge

danke? Hütte man noch gefagt. ein trivialer, ein abgedrofchener. ich hätte

mich vielleicht gewundert iiber die Klarheit des Urtheils. Ein Colt juni

von Kunltlern follte fich hiiten. an der Gedankenfrage zu rühren. leid'

bei Deinem _Leiftem Sihufter, die Sichtung der G danken überlaffe denMeZifchken, die eine eiferne Nothwendigkeit von Jugeierkd auf zwang. logifch

zu en en.

Geht nach Kaffel und feht Euch die Bilder bon Scheut'enberg an.

Beffere künftlerifche Gedanken - in meinem Sinne - find nie gemalt

worden. 'Und wie habe ich große - ganz große und in allen Fragen

initenifcheidende tkiinftler darüber urtheilen hören! Von den Gedanken

war ihnen nichts aufgegangen. weil fie an der fünftlerifchen Interpretation

kleben geblieben waren.

Alfo weder fihieff noch unkünftlerifch! Recht behaltenf das ift die

Lofiingy die Euch fürchterlich bindet. Euch und noch viele Andere. die in

der Vreffe das maßgebende Wort fiihren. - th denn für Euch kein

Bismarck daf der keinen Anftand nimmt zu fagen; Ich habe mich geirrt,

ich bin eines Befferen belehrt worden? Wer feinen Jrrthum nicht be

kennen kann, von dem weiß ich- daß er meiftens irrt. Jrrthuin bekennen

und um Verzeihung bitten. fteht jedem Ehrenmanne gut.

und nun geht auch noch die Nachricht durch die Zeitungen, daß die

Juri) eine Landfchaft voii T. bon Saiennis zurückgewiefen habe. Wer

etwas von dem Abe moderner Kunft verfteht, wird mir zugeben, daß

Sihennis ein bedeutendes, wenn auch vorerft noch einfeitiges Talent ift

und ein bewährtes obendrein. Seit Jahresfrift ziert eines feiner Werke

die National-Galerie. Und jeßt follte er eine Arbeit eingefendet habeny

die fo ioeit hinter der Maffe der zugeluffenen Mittelmößigkeiten zurück

fteht. daß man ihr den Vaffirfchein verweigert?

Es ift Alles Jllufion, Wir ftehen heute noch auf demfelben künft

lerifchen Schufterthum wie vor 14 Jahrenf als man Siemering's Friedrich

den Großen zuriiikwiesF der zu den beften Einzelgeftalten zahlt, die der

neueren Vlaftik gelangen. Sie entfinnen fich vielleich verehrter Herr,

daß ich Ihnen vor Jahren einen Artikel über das Schufterthum in der

Kunft anbot. Sie ftießen fich damals an dem Worte. Ich habe bei

fleißiger Arbeit und ernftem Sinnen in der Zeit noch kein beferes ge

funden und7 was es bezeichnetf verföhnt unferen künftlerifchen ortgang

nach wie vor.

Eine Jurh hat dafiir zu forgen. daß Schülerarbeit und Stümperei

den Ausftellungen ern bleibe und meinetioe en, daß groß Aer erniß

vermieden werde. *llesf was dariiber ift, ift bom Uebel. Da reilich

bliebe Manches_ zu thun. was Vetterinichelei und Compromißpolitik fiir

gute Freunde jetzt ungethan läßt. Legt aber eine aus Künftlern zu:

fanimengefehe Jury einen höheren äfthetifchen Maßftab an. dann geht

leich alles aus den Fugen. Nur die Weike ohne Ecken laufen keine Ge

ahr. Die glatte Mittelmäßigkeii gleitet überall durch, Das Genie -

vergeffe man das nicht - fchaffi uur in den allerfeltenften Füllen ab

gerundete Arbeit,

.Ich wußte es (iin ft und habe oft Gelegenheit, es niir in's Gedliäft
ni uriickzurufen. daß Lfich drei K'iiiiftler in ihrem Urtheil über ein altes

Mei terwerk nur ausnahmsweife vereinigen. Die Ausftellung alter Ge

mälde in Düffeldorf konnte auch andere dariiber gründlich aufklären.

Aber geht es erft an die moderne Kunft. dann fahren fie in ihrem Ur

theil auseinander wie die Füchfe. unter die man Feuer wirft. Man muß

nur jeden allein in's Gebet nehmen. Der Künftler hat keinen größeren

Feind als den Künftler.

ll, Jch bin von der Ueberzeugung geleitet, daß die Regierung -

und namentlich in Din en der Kunft - ftets das Befte will und meift

das Rianige trifft. Sehe ie) etwas, was xi nicht verftehe, fo lage ich

niir- es müffen zwingende Bewe gründe gewe en fein, die gerade fo und

nicht anders handeln ließen. ih wiirde mich auch in dem Falle. der

mich zu diefem zweiten Excurfe beranlaßt, au den Standpunkt völliger

Unterordnung ftellen, aber hier handelt es fi um den drohenden Ver

luft eines gutenf wohlerworbenen Rechtes.

Eine vor Jahren aus efchriebene Concurrenz für die künftlerifihe

Ausfchmiickung der Düffeldor?er Kunßhalle fü rte zu einer zweiten enge

ren Wahl zwifchen Carl Gehrts un Ernft oeber. Künftlerfehaft und

Yublikuni waren an der Sache gleiäf lebhaft intere firt. Die Partei

ehrts fiel zufammen mit den Vertretern des freien iinftlerthuins, die

Darm Roeber niit den Vertretern einer öffentlichen Unterrichtsanftalt,

er Kampf hat heiß ewogt bei der erften Concnrrenz und hatte einen

durchaus perfönlichen charakter angenommen.

Um fo mehr war man auf die zweite gefpannt. Monate lang vor

er wurde das Vublikuni auf den Ta hingewiefen, an welchem die neuen

ntwi'irfe der beiden Künftler ausgetellt werden follten. Und was ge
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fchieht? Bei Nacht und Nebel tritt eine Eommiffion zufammen. deren

Mitglieder keineswegs ordnungsmäßi bekannt gemacht worden find. -

ich meine felbftverftändlich. dem Publi um nicht - und die man fo plöh

lich einberuft. daß eine Aigzahl der bedeutendften Mitglieder am Erfchei

nen verhindert ift. Dies ehmgericht faßt einftimmig den Befchluß. die

Entwürfe von Gehrts dem Herrn Minifter zur Ausführung zu

und noch in derfelben Nacht packt man die Sachen ein un entführt fie

gen Berlin. wie toeiland die alte Galerie nach München. Man wende

nicht ein. daß wir fpäter alles noch zu fehen bekommen. Das intereffirt

uns dann gar nicht mehr oder wenigftens mich für meine Perfon doch

nur in geringerem Maße. Dann waite ich gern. bis die Bilder in ihrer

Vollendung prangen. Uebrigens hätte ich auch fchon bei der erften Con

curren für Gehrts und zwar mit vollem Herzen geftimmt.

I ur ein major könnte ein folches Verfahren rechtfertigen. In Ber

lin wäre es einfach undenkbar. lind fomit lege ich für mich und im

Namen der öffentlichen Meinung - für die Künftlerfchaft zu reden bin

ich keineswegs befugt - auf das Entfchiedenfte Verwahrung ein.

Endlich hat mati mich in jüngfter Zeit für eine liierarifche Kraft

produetion berautwortliä) gemacht. mit der ich nichts zu fchaffen habe.

Wer mich der pamphletirenden Form für fähig hält. hätte fich beffer

meiner überhaupt nicht erinnern fallen.

Nur aus dem angedeuteten Grunde habe ich die Ehre zu zeichnen

Ihr gan ergebener

Profeffor Theodor Levin.

Eonfervator der Kunftfammlungen und Bibliothekar

an der Kgl. Kunftakademie zu Düffeldorf.

empfehlen.

Yotizen.

Eine dramatif e Stilbildungsfchule in Berlin. Ein Ge

danke. welcher Richard agner viele Jahre befchäftigte und in deffen ge

funder Aus- und Durchführung er das einzige Heil fiir die deutfchen

Opernzuftände fah. die Errichtung einer dramatifchen Stilbildungsfchule.

fieht jth in Berlin feiner Verwirklichung entgegen, Als der hochftnnige

und kunftbegeifterte Ludwig ll. vor 25 Iahren Richard Wagner nach

München berief und ihm Alles zu gewähren verfprach. was er für feine

Kunft Erfprießliches wünfche. da war die Ausführung des Gedankens

ganz nahe der Erfüllung. ganz nach dem von Wagner eingereichten aus

führlichen Programm. Aber Wagner's Bleiben in München ioar nicht

von langer Dauer. Mit feiner Abreife zerfiel auch das Project. In

Bayreuth. als Wagner Ein Ziel erreicht hatte. nahm er die Ausführung

wieder in die Hand. ber fein Ruf kam nur an taube Ohren. Man

hatte fich wohl für die Bayreuther Aufführungen be eiftert. aber für eine

Schule unter feiner Leitung fand [ich keine Sympat ie,

Auch die Künftler. die dort fo viel. ja Alles hätten lernen können.

hielten fich zurück. nur Einer. Ferdinand Iäger. gab feine Stellung

auf und wanderte nach Bayreuth. um fich für eine Zeit lang Richard

Wagner zu widmen, Ein Einziger! Bis zur Aufführung des ..ParfifalFF

blieb Jäger in Bayreuth und nahm dann eine Stellung in Stuttgart an.

Wagner hielt unentwegt an feiner Idee feft und gedachte namentlich mit

dent ..Parfifal“ neuen Boden zu gewinnen. Da trat der Tod dazwifchen

und nahm ihm Alles aus der Hand. Nun tauchten mehrfache Projecte

iii Bayreuth auf. es blieb aber Alles nur auf dem Papier, Endlich jetzt.

unerwartet. entfchließt fich der Mann dazu. die Idee zu verwirklichen. den

Richard Wagner als den Erften und Beften dafür erkannt hat: Profeffor

Jul. Zeh in München. So reift Alles.

enn Wagner von der Nothwendigkeit der Stilfchule fprach. liebte

er es. immer auf die Komifche Oper in Paris hinzuweifen. wo fich der

Segen der Pfl e des Stils offenbare. Kam er dann auf den Mifchmafch

des deutfchen pernwefens. wie die Sänger heute ..Don Juan“. morgen

..Afrikanerin". dann wieder „Orpheus“. oder ..Iphigenie“. und wieder

.Troubadour" und ..Martha-t. dazwifchen die Eapellmeifteropern. alfo

Alles kunterbunt durcheinander trieben. wie folle es da anders als nach

der Schablone gehen. von einer Anlehnung an Stil könne keine Rede fein.

Prof. Hey war der für Bayreuth berufene Mann. welchem Wagner nach

der Aufführun des ..Nibelungenringesli fchrieb: ..Sie find der einzige

Fachlehrer. de en ich unbedingt bedarf. außer Ihnen brauche ich Nie

mand.“ Wiekein Anderer ift alfo Jul. Hey auserlefen. was Kunft und

Gefangstechnik anbelangt. die deutfchen Opernfänger zu ftilvollen Leiftun

gen. wie Wagner fie wünfchte. Yranzubilden und fo neue und beffere

uftände herbeizuführen. Sein erk. .Deutfiher Gefangsunterricht“. in

llvflälßuzdfiaj Wagner's Ideen verkörpert 'nden. wird eine prächtige Grund

age i en.

So dürfen wir hoffen. daß der bedeutende Lehrer den Ausgangs

utiktbilden werde. ftilgemäße dramatifche Behandlung zum leitenden

rmcip zu erheben. um der ftets mehr um fich greifenden Verwilderung

vorzubeugen. Ang. Lefimple.

Kaspar Hau er. Eine neugefchichtliche Legende von Anton

powder Linde. 2 de. (Wiesbaden. Ehr. Limbarth.) - Die Kaspar

Hunter-.Literatur nimmt bereits in den hiftorifchen und juriftifchen Biblio

theken einen ftattlichen Raum ein; Bände über Bände find zur Aufklärung

des-Schickfales. der erkunft und des Todes des feltfamen Findlings ge

iÜUebm worden. wc cher in der politifch ftilleu Zeit der zwanziger Jahre

ein fo iniereffanter Unterhaltungs- und Gefprächsftoff war. ()ee.n1tue

0eeulto oeejene eat; alfo lautete die pathetijche Grabesinfchrift. welche

mati dem Manne fehen ließ. der angeblich aus fürftlichem Haufe ftammte

und nur durch ein abfcheuliches Verbrechen ..am Seelenleben" feines legi

timen Rechts beraubt und zur Einfamkeit verdammt wurde. Auch nach:

dein die Prüfung der Widerfprüche und Lügen. an denen die Haufer'fche

Lebensgefchichte fo reich ift. in den juriftifäjen Kreifen ganz allgemein die

Ueberzeugung erweckt hatte. daß Haufer in der That nur ein ab efeiniter

Gauner und raffinirter Schivindler fei. wurde die grundlofe Anficht noch

immer feftgehalten und felbft nachdent das Großherzogliche Minifterium

in Karlsruhe. veranlaßt durch die Verdächtigungen demokratifcher und

ultrantontaner Zeitungen. zu Beginn der fiebziger Jahre alle Arten ver:

öffeiitlichte. welche fich auf den Tod des angebiich befeitigten Prinzen be

ziehen. gab fich ein deniokratifches Winkelblatt Badens dazu her. die Auf

fätze eines gewiffen l)r. Lipp aufzunehmen. in tvelchen der alte llnfinn

in verblümter Weife wieder auftauchie. Unter folchen Umftänden kann

es allerdings nicht als überflüffig bezeichnet werden. wenn ein gründlicher

Gelehrter die ganze Legende einer nochmaligen. forgfältigen und eingehen

den llnterfuchung unterworfen. bei welcher die gefammte Literatur ihre

Berückfichtigun fand. Der Arafivar und Bibliothekar zu Wiesbaden

l)r. von der Linde hat fich diefer Aufgabe unterzogen und ein Buch

veröffentlicht. welches für Jeden. der überhaupt belehrt fein will. die Frage

auf immer aus der Welt fchafft, Das Ergebniß der Unterfuchung konnte.

nachdem bereits vor einigen Jahren das gefammte Material der Unter

fuchungsacten durch einen bayerifchen Landgerichtsrath veröffentlicht wor

den war. nicht mehr zweifelhaft fein. Haujer war weder ein Napoleo

nide. noch ein badifcher Prinz. weder der Sohn eines Eardinals.

noch das Kind einer deutfchen Herzogin. er war der nnehelicbe Sohn

eines gewöhnlichen Mädchens aus Ba ern. welches durch einen Dragoner

verführt wurde. er war ein gewöhnlicher Landftreicher und Vagant. wel

Jer fich in keinem. aber auch in gar keinem Punkte von jedem anderen

agabunden unterfchied. Hätte man ihn als Landftreicher behandelt. die

ganze Legende wäre nicht gefchaffen worden und die deutfche Literatur um

verfchiedene Bücher ärmer. die gerade kein Zeichen einer befonders ent

wickelten kritifchen Schärfe bilden. Nur durch die krankhafte Sucht der

Gefellfchafi. in ihm das Opfer einer verbrecherifchen Politik zu fehen. ver

fiel Haufer auf die Lügen und Schivindeleien. von denen fich Männer

wie .trüber und Feuerbach bethöreu ließen, Lüge war es. wenn er

von dem Attentat eines fchivarzen Mannes etwas erzählte. Lüge war es.

wenn er angab. von einem Fremden die Verleßun erhalten zu haben.
an ivelcher er ftarb. Er fügte fich die Verletzung [gelbft zu. um wieder

einmal etwas von einem Attentat vorfchivindeln zu können und das Inter

effe für feine Perfon wieder zu beleben; daß diefelbe eine tödtliche wurde.

war gegen feine Abficht, Die Kaspar . aufer-Legende diirfte hiermit ihr

feliges nde erreicht haben. für alle denk ähige Menfchen wird das Linde'

fche Buch die Wirkung haben. daß man den ganzen Sagenkreis hinfort

als überwunden betrachtet. 11. 1*'.

Hans Befenried. Ein Spielmannsfang von I. H. Benary.

(Hainburg. I. F. Richter.) - Diefes frifche Epos behandelt die zahl:

reichen Schickfale eines ritterlichen. frohgemuthen Spielmanns. welcher

den Bräutigam feiner Geliebten niederftiiht und dein Tode verfallen follte

aber durch zwei wunderbare Thaten fchließlich zu hohen Ehren kommt.

Er rettet den Kurfürften aus großer Gefahr und gibt einem vornehmen

Mann das geraubte Kind wieder zurück. Anfan s ift der Autor etwas

unficher. im Laufe der Dichtung verliert er aber ichtlich diefe Befangen:

heit. und gewinnt eine Plaftik der Darftellung. welche Lob verdient. In

feinem zweiten Theile ift das Epos fogar fpannend. Die fchier 'zu ah(

reich eingeftreuten Lieder haben lyrifchen Schwung und find im [one

der Zeit gehalten. in welchem das E os fich abfpielt. Die culturhifto

rifche Schilderung und die Geftalten ind mit fichtlicher Liebe entworfen

Der *Verleger hat der liebeiiswürdigen Dichtung ein vornehmes Gewand

gegeben. welches ficher auch zur Verbreitung des Buches beitragelg dgcxfte.

Ein Schalk bietet mit feinem Büchlein: Goethe über Bismarck

(Berlin. Gebr. Paetel) einen luftigen Seher . Ein feiner Goethekenner

hat da mit Fleiß aus wenigen Bänden Goethe'fcher Schriften eine Samm

ung von Reimen. Sprüchen. Sentenzen zufammengefteklt. bei der jede

einzelne Nummer auf unferen Reiehskanzler Bezug - haben könnte.

Conftant This. ein geborener Lothringer und Schüler unferer

Straßburger akute water, hat irn Verlag von I. H. Ed. Heiß in Straß

burg foeben ein Heftihett über die deutfch-franzöfifche Sprach

grenze in Lothringen nebft Karte herausgegeben. das gerade im gegen

wärtigen Augenblick. da fich in den Reichs-landen eine wichtige admini

ftrative Aenderung vollzieht. von Interejffze ift. Die Ergebniffe beruhen

auf gewiffenhaften. ohne jede nationale oreingenommenheit angeftellten

Unterfuchun en an Ort und Stelle. verglichen mit den Fe tftellungen des

ftatiftifchen Bureaus des Kaiferl. Minifteriums.
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Inline Lippert.
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geb. M. 25.

(Yerkag von Ferdinand Enke in cstuttgart.)

Julius Lippert's Kulturgefchichte. ausgezeichnet durch Originalität und Tiefe der

Auffaffnng. wie durch fchöne klare Sprache. hat fich in kurzer Zeit den Ruf eines Werkes

erften Ranges auf diefem Gebiete erworben.
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Unfcre chronifche Wirthfchaftoürifis.

Von Lfarl Walcker.

Volkswirthfchaften uud Staaten find ebenfofehr aciiten

und chronifchen Leiden ausgefeßt wie der Organismus der

Menfchen. der Thiere und der Pflanzen. Neben den perio

difchen. acuten ..HandelskrifenN oder. beffer gefagt. Induftrie

krifen der Neuzeit gibt es auch eine dauernde. chronifche-Ueber

production der Großinduftrie. Das Vor andenfein die er Ueber

production wird von allen wirthfchaftli en Parteien aiierkanut.

Man ftreitet nur über die Heilmittel des Uebels. Manche

Freihändler und SchuYzöllner empfehlen kurzweg eine ftarke

Einfchränkuug der Pro uction. Das ift leicht gefagt und nicht

ohne eine gewiffe Bere tignn_ . aber fchwer gethan. Es kommt

häufig vor. daß alle o er faft alle cFabrikanten einer Provinz

oder gar Nation Eartelle zur Einf ränkung der Production

fchließen. Solche Eartelle pflegen indeß nicht lange gehalten

zu werden. nnd man muß überZanpt mit der Einfchränkuug

der Production vorfi tig fein. ii Folge einer Hebung der

Landwirthfchaft. chine ifcher und anderer Eifeubahnbauten und

ähnlicher Vorgäne kann z. B. die Nachfrage nach den Er

zeugniffeii der Eifenindnftrie rafch fteigen.

Rodbertus und andere Halbfocialiften lehren. eine ftarke

Erhöhung der Arbeitslöhne auf Koften der befißenden Claffeu

werde die Arbeiter confumfähiger machen. eine ftarke und neue

Nachfrage nach Induftrieproducten hervorrufen und dadurch

die Ueberproduction heilen. Ein kleines Körnlein Wahrheit

liegt diefer Theorie zu Grunde. einzelne Arbeitslöhne dürften

in der That zu niedrig fein; aber im Großen und Ganzen ift

diefe Theorie doch unhaltbar. Eine ftarke Erhöhung der

Arbeitslöhne müßte zu einer ftarken Vertheueriiug der Waaren

führen und den größtentheils aus Arbeitern und fonftigen

kleinen Leuten beftehendeu Confumenten fchaden. Nehmen wir

felbft hhpothetifch an. es fei durch eine Art Wunder mögliY.

die Löhne aller deutfchen Arbeiter plötzlich bedeutend. z. .

um 25 Proc.. zu erhöhen. fo würde die Ueberproduction der

Induftrie dadurch nicht befeitigt werden; der Verbrauch von

Seide. Champagner uud ähnlichen Luxuswaaren würde fo ar

abnehmen, Die Arbeiter wiirden mehr Branntwein. Ta ak.

Bier. vielleicht auch Fleifch verbrauchen wie jetzt. Sparkaffen

Einlagen machen. hie und da vielleicht beffere Wohnungen

miethen; aber fchwerlich mehr Kleider kaiifeu. als jetzt. und

vollends die Nachfrage nach den Producten der Eifenindiiftrie

wiirde gar nicht fteigen.

und Kunft: Die Reveille in der Sprache. Von Rudolf Kleiupanl. - Das Hans der fiebeii Zonen. Von Herman Riegel. -

Eine nltrauioutane Säirift auf dem Index. -- Feuilleton: Charakterbilder. Ans fiinfundzioanzig Jahren Künftlerlebeu in Berlin.

Berthold Auerbach und Julian Schmidt. Von Heinrich Ehrlich, - Aus der Hauptfiadt: Die atadeinifche Knuftausftellung. Von

Das Hauptinittel zur eilung der induftriellen Ueber

production ift viel mehr in er Hebuu der Landwirthf aft

zu fnchen und zu finden. Diefe Anfi t ift meines Wif eus

uerft von Richard Eobden und dann. in chronologifcher Reihen

folge vom berühmten englifchen Reifeuden A. R. Wallace. vom

bekannten deutf en Nationalökonomen Brentano in feinem

Werke über die rbeitergilden. von mir in meinem Handbuche

der Nationalökonomie und 1886 auf der Frankfurter Ver

fammlnng des Vereins für Socialpolitik von Sombart-Ermsleben

vertreten worden. der bekanntlich ein ausgezei neter praktifcher

Landwirth. ein Groß rundbefißer und fehr ange ehener national

liberaler Politiker it. Andere in- nn ausländifche Hinweife

auf das Mißverhältniß zwifchen der induftriellen Ueberproduc

tion nnd der landwirthfchaftlichen Unterproduction mögen mir

entgangen fein; aber die anze Idee ift jedenfalls noch neu.den meiften Gebildeten. ja fciigar den meiften Nationalökonomcn

und Politikern unbekannt. oder fo gut wie unbekannt.

Trohdem dürfte der in Rede ftehenden von Männern ver

fchiedeiier Richtungen. von Freihc'in lern und Schußzöllneru

vertretenen Idee die Zukunft gehören. denn die Landwirthfchaft

ift naturgemäß die Hauptabnehmerin der Induftrie und in

vielen Gegenden noch einer großartigen ebung fähig und be

dürftig. Sowohl für einen Großgrund efißer wie für einen .

Großinduftriellen find befonneiie nnd erfolgreiche Steigeriiugen

ihrer Productioit in pecnniärer Beziehung vortheilhaft; mit

unter vielleicht für den Landwirth noch vort eilhafter. wie für

den Iiiduftriellen; aber in focialer. iii inenf licher Be iehuug

befteht ein nngehenerer Unterfchied zwifchen der Lage Beider.

Wenn der Induftrielle feine Production vermehrt. fo vergrößert

er in der Regel feine Arbeiterzahl. fo wird er ein noch mäch

tigerer „König“. oder Fürft der Induftrie. als er vorher war.

Wenn der Landwirth dagegen feine Production vermehren will.

fo muß er. namentlich iin Nordoften Deutfchlauds und in

ähnlichen Gegenden. der fiißen Gewohnheit einer fog. patriar

chalifääen Herrfchaft entfa en; er mu zu große Güter durch

partie e Verkäufe oder Theiluugen verkleinern. einen grundbe

fißenden Arbeiterftand fchaffen: kurz. eine in gewiffem Sinne

mehr demokratifche und geldariftokratifch-induftrielle Entwicke

lung befördern. was manchen confervativ. laiidariftokratifch gc

finntenLandwirthenni>jtangeiiehm ift. Noch rößere. wenig

ftens fcheiiibare Einbußen erleiden die lanbariftokratifchen

Intereffeu beim theilweifen. auch für verpachteiide Großgrund

befißer iii peciiniärer Beziehung vortheilhafteii Uebergauge

von der Großcnltur zur K eincultur. Selbft die Production

einer mit Hypotheken belafteten Fabrik kann ferner ausgedehnt

werden. während der Verkauf von Parcellen eines mit hpo

theken belafteten Gutes an Arbeiter. oder fouft Ieman die
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nicht immer leicht zu erlangende Einwilligung der Hypotheken

gläubiger vorausfeht. Es fteht auch nicht in der Macht eines

einzelnen Grundbefißers- fhftematifche Bewäfferungen und Ent

wiifferungen ganzer Stromgebiete, eine möglichft gleichmäßige

locale Vertheilung der Jnduftrie, des Handels und er Be

völkerung iiber das gefammteReichsgebiet, die bis jeht viel zu

wenig übliche Eifenbahnabfuhr der groß: und mittelfta'dtifchen

Fäealien und ähnliche mehr oder minder wichtige Reformen

zu veranlaffen. Ebenfo wenig vermag ein ein elner Bauer

die Befeitiguug der Gemengewirthfchaft, den Uebergang vom

Dorf- zum Hoffhftem, die fog, Verkoppelungr durchzufeßen.

Der Staat hätte alfo die Aufgabe gehabt, die Jnduftrie

nach Art eines weifen Wagenlenkers foviel als möglich zurück

zuhalten und die Landwirtthaft foviel als möglich anzu

fpornen, um das im Interef e (ler nothwendige Gleichgewicht

der induftriellen Production und der (andwirthfchaftlichen und

iibrigen Nachfrage nach induftriellen Producten herzuftellen

und zu bewahren. In Wirklichkeit verfuht* man indeß in

vielen Ländern und Zeitenf auch in England und Frankreich,

faft umgekehrt; unter dem Einfluffe der Vorurtheile des fog.

Mercantilfhtems des 16., t7. und 18, Jahrhunderts und

extremer Schnhz'ollner einerfeits und der feudalen und ultra

montanen rie jnertine andererfeits fpornte man das allzu

feurige Pferd der Jnduftrie noch kijnftlich durch Schuhzölle

und ungedeckte Banknoten an und hielt das träge Pferd der

Landwirt fchaft vermittelft zahlreicher agrarpolitif er und

fonftiger nterlaffungsfiinden zurück. Mit dem eben ge rauchten

Bilde foll natiirlich nicht gelengnet werdenf daß es in allen

Culturftaaten mehr, oder minder zahlreime Landwirthe gab

und giebt, welche riihri_e, rationelle hochverdientef trefflichefFötrderer der Landwirthlfchaft- des Staatswohles waren und

in .

Kein Wunderf daß es in Fol e der befprochenen Uebel

ftände zu fo vielen induftriellen Abfaßkrifen- induftriellen und

landwirtfchaftlicheu Bankrotten kam. Ein* Hauptgrund der

Ueberfpecnlation von 1871 bis 1873 und der fchweren Leiden

der Krachzeit nach 1873 ift darin zu fuchen, daß damals faft

Niemand an eine großartige Hebung der Landwirthfchaft dachte;

obgleich durch die maffenhaften und fchnellen, man kann wo l

fagen iiberftiirzten Riickzahlungeu von Staatsfchulden gro e

Capitalmaffen disponibel geworden waren- und nach einer guten

Anlage fuchten. Die Hebung der Landwirthfchaft hätte ferner

u einer Steigerung der Nachfrage nach Jnduftrieproducten ge

füh?, die Krifis von 1873 verhiitet, oder wenigftens ftark ge

mi ert.

Der Einwandf daß eine Steigerung der landwirthfchaft

lichen Production angefichts der heuti en niedrigen Kornpreife

gar nicht räthlich fei, wäre nicht ftichhaltig. Bei rationeller

Wirthfchaft ift der Getreidebau noch heute rentabel; nament

lich wenn er zu Gunften des Futterbanes, der Viehzucht* der

Yrodnction von Fleifchf Milch, Butter* Käfe Geflügel, Eiern,

f emiife, Obft, Beeren- Handelspflanzen, zum Theil auch von

KarpfenF ftark eingefchränkt wird. Die Tage der niedrigen

Kornpreife find iiberhaupt gezahlt. Mit der rafch fortfchreitcn

den Befiedelung und Bevölkerungszunahme der Vereinigten

Staaten und anderer Eoncurrenten der deutfchen Landwirth

fchaftmiiffen auch die Kornpreife früher oder fpäter ihre

traditionelle, fteigende Bewegung fortfehen.

Die Frage der Hebung der Landwirthfchaft ift ein

verwickelter Gegenftandf iiber den fehr viel gefchrieben worden *

ift. Au diefer Stelle können natiirlich nur einige orientirende

Bemerkungen, einige Anregungen zum Denken gegeben werden,

Die ftiirkften, meines Erachtens entfcheidenden Gründe der im

Nachfolgenden zu erwähnenden Reformen laffen fich indeß in

Kürze darlegen„ oder wenigftens in einer fiir das Verftändniß

geniigenden Weife andeuten. Wenn man die wichtigften Mittel

zur Hebung der Landwirthfchaft, namentlich der Landwirt -

fchaft des eutfcheu Reiches, in logifcher Weife ordnet, o

darf man nicht mit Schußzöllem der intenfiven Landwirthfchafh

dem fog. Höfe- oder Anerbenrecht und c'i nlichen beliebten

'Schlagwörtern verfchiedener wirthfchaftlicher arteien beginnen;

fondern man muß die Waffer: uud Waldfrage obenan ftellen.

Die alten Aegypter und Babylonier haben meines Wiffens

bereits in theoretifcher und praktifcher Beziehung dem hochwiih

tigen Sahe Rechnung getrageu„ daß man nicht planlos be- und

entwa'ffernf fondern fhftematifch ganze Strom biete in's

Auge faffen muß* wenigftens infoweit, als fie im eigenen Lande

liegen. In der t enzeit ift der in Rede ftehende Sah indeß nicht

felten überfehen worden. Man hat in manchen Gegenden fo ge

dankenlos be- und entwäffert, daß einige Gegenden fruchtbar-ei; an

dere Gegenden deffelben Staates dagegen unfruchtbar wurden oder

an lieberfchwemmungen zu leiden begannen. Letzteres kommt z. B,

vor, wenn man die Kriiinmungen eines Fluffes in riickfichts

lofer Weife abfchneidet, ohne das Unterland durch diefe, oder

jene Mittel gegen Ueberfchwemmungen zu fchiißen. Unvor

fichtige Austrocknungen von Haiden haben ebenfalls Ueber

fchweininungen anderer Gegenden gefiihrt. Wenn ein Strom

durch die Gebiete zweier, oder mehrerer Staaten fließt, fo ift

feine Regulirung, iiberhaupt die ganze Be- und Entwcifferungs

frage viel fchwierigerf als wenn er nur durch einen Staat

fließt. Man kann fich indeß durch internationale Verträge

und große Refervebaffins helfen. Falls die Elbe z. B. in

olge böhmifcher Entwaldnngen im Deutfcheu Reiche Ueber

clwemmungen anrichtet - auf entwaldetem Boden fließt das

Waffer nämlich viel fchneller ab, wie auf Waldboden -, fo

kann man Refervebaffins anle en, welche in Zeiten der Dürre

Waffer fiir die Schifffahrt und1 Landwirthfchaft abgeben nnd

in Zeiten drohender Ueberfchwemmungen die aus Böhmen

kommenden Wafferinaffen aufnehmen. Solche Baffins wirken

alfo nach der Analogie von Banken, welche Gelder zur Ver

infung annehmen und ge en Zinfen verleihen. Die nord: und

fiiddeutfchen Landfeen, befonders die erfterenf müffen ebenfalls

u Bewäfferungszwecken benn t werden, Bei der Wafferfrage

find die Landwirthfchafh die Fifcherei, die Müller-eh die Induftrie

und die Schifffahrt betheiligtf Es ift fchwierig, aber nicht

unmöglich, alle diefe, zum Theil fcheiiiban oder wirklich wider

ftreitenden Jutereffen unter einen Hut u bringen. Eine

Commiffion tüchtiger Techniker, die_ zum Theil vom Staate er

nannt und zum Theil von den Intereffenten felbft gewählt ift,

vermag indeß einen billigen Ausgleich der Jutereffen herbei

zufiihren. Die Koften der großartigen, man kann faft faxen

welt efchichtlichen Reform wären riefig; aber der Gewinn für

die olks-, Privat- und Weltwirthfchaft wäre bei einigermaßen

verftändiger und gefchiekter Ausführung noch größen wie viele

praktifche Erfahrungen des Alterthums, desMittelalters nnd

der Neuzeit eigen. Die vielen Millionen- welche zur Reform

erforderlich indf können natiirlich ni t als Staatsgefchenke,

als Gefchenke der Steuerza ler, an die afferintereffenten auf:

gebracht werden. Große taatsanleihen zu Ve- und Ent

wäfferungszwecken find weder im Gruudfaß zu wiinfchen, noch

zu erwarten; denn die Landtage werden fie fchwerlich bewilli en.

Eine rein genoffenfchaftliche Selbfthülfe geht auch nicht. lle

Jntereffenten des Oderwaffers laffen fich z. B. nicht zu einer

Genoffenfchaft zufannnenfaffen. So bleiben nur großef vom

Staate und den Wafferintereffenten beauffichtigte, an folide

Staatsinftitute und Geuoffenfchaften erinnernde Actiengefell

fchaften übrig. Solche Actiengefellfchaften wiirden zu billigen

Zinfen deutfchesf englifches und holländifches Ea ita( in Hülle

und Fülle geliehen erhalten. Der Einwand, daß dabei Miß

griffe und manchmal fogar Mißbräuche vorkommen können,

wäre nicht ftichhaltig. In Wefteuropa herrfcht ein folcher

Eapitaliiberfluß, daß alles disponible Capital unmögli in

„abfolut" ficheren Staatspapieren angelegt werden kann. ird

der größte Theil des disponiblen Capitals nicht in der Land

wirthfchaft angelegtf fo wird er nothwendiger Weife in aller

lei faulen in- und ansländifchen Papieren angelegt und großen

theils verloren werden. Solide, von deutfchen Staatsbeamten

und fawkundigen Landwirthen beauffichtigte Actiengefellfchaften

wiirden dagegen fehr nte Dividenden geben. Pupillar- und

Depofitalfähigkeit dürfen die Prioritäten folcher Actiengefell

fchaften nicht haben. Diefe Gefellfchaften dürfen auch nicht

an eine fchablonenhafte, bureaukratif e Beleihungsgrenze ge

bunden fein; weil man ihnen fonft ie nöthige Freiheit der

Bewegung raubeu wiirde* und weil der Werth eines Landgutes
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durch Be- und Entwäffernngen und andere Mittel fehr ge

fteigert werden kann. Die in Rede ftehenden Actiengefell

fihaften können und follen ferner noch andere genieinnühige

Zwecke verfolgen, z. B. als Hypothekenbanken und Landhandels

efellfchaften wirken, welche den Landwirthen das zur intenfiven

Landwirthfchaft nothwendi e Capital leihen, Latifundienbe

fißun en in Ritter- und aiierngüter fowie Arbeiterparcellen

zerfch agen, gefährdete, aber nicht unrettbar verlorene Adels-,

Bürger- und Bauernfamilien in echt confervativen ftaats:

mäiinifcher Weife im Befiße halten, zwergwirthfchaften zu

rentableu Bauerngütern ufainmenlegen, k erkoppelungen durch

führen und Ritter utsbefißern und Bauern beim Uebergange

zu rationelleren irthfchaftsfhfteinen durch ire Oekonomie

commiffäre (Landwirthfchaftstehniker) und ulturingeiiieure

(Wafferbautechniker) mit Rath und That beiftehen. Wieviel im

Deutfchen Reiche noch _auf dem Gebiete der Verkoppelungen zu

thun ift; erfieht man namentlich aus dem dreibändigen, 1886

erfchienenen, troß untergeordneten Mängeln fehr verdienftvollen

Werke B. Schlitte's über die Zufammenlegung der Grundbe

fißinigen in ihrer volkswirthfchaftlichen Bedeutung und Durch

führung. Die von V. J, Sänger in der „Gegenwart" 1887

Nr. 16 hervorgehobene Bedeutung der Moorcultur darf eben

falls niclt unterfchäßt werden. Die Waldfrage hängt mit

der Wafferfrage eng zufaminen, denn nach den neueften For

fchungen und Erfahrunggn unterliegt es kaum einem Zweifel,

daß der Menfch durch * e- und Entwaldungen die Dürre und

allzu große Feuchtigkeit mäßigen, auf eine gefinide Mitte

zwifchen dem xuwenig und Zuviel an Waffer bringen kann.

In derfelben egend kommen aber Dürre und Näffe, Wald

mangel und Waldüberfluß nicht felten neben einander vor.

Unter fonft gleichen Umftänden hat man defto mehr Waffer,

je mehr Wald man hat,

Gleich der Waffer- und Waldfrage können auch die Fragen

der Standorte der Jnduftrie und der Eifenbahnabfiihr es

ftädtifchen, menfchlichen und thierifchen Düngers, wie erwähnt,

nicht von einem, noch fo tüchtigen und reichen Landwirthe

regulirt werden. Die Landwirthfchaft der untervölkerten, fog.

reinen Ackerbaugegenden kann nur dann reclt aufblühen,

wenn die Jnduftrie derfelben durch Eifenbahndifferentialtarife

und andere Mittel kräftig gehoben wird, fo daß die Land

wirth? aus der Nähe billigen Diin_ er beziehen können und in

der ähe einen guten Abfaß ihrer Broducte an die Fabrik- und

Handelsbevölkerung haben, Die Eifeiibahiiabfuhr der

großftädtifchen Fäcalien, die übrigens ergänzende Städte:

reinigungsfhfteme nicht ausfchließt; kann einen recht weiten Ravon

umfaffen. Berliner Fäcalien wurden z. B, 1883 190 Kilo

meter weit in die Gegend von Staßfurt verfandt.

Die Begriffe intenfive und rationelle Landwirth

fchaft decken fich nicht ganz. Für niedere Cultnrftufen paffen

extenfive Ackerbaufhfteme, und es ift fogar in Deutfchland

rationell, ja nothwendig, fchlechte, auf fog. abfolutem Wald

boden liegende Aecker und felbft Weinber e wieder in Wald

?Xi verwandeln und ausnahmsweife; z. . bei Großftädten.

ecker in Weiden zu verwandeln, alfo extenfiv zu wirthfchaften.

Jin Allgemeinen deckt fich indeß ini heutigen Deutfihland die

rationelle, die Einfchränkuug des Kornbaues und Ausdehnung

des Futterbaues, der Viehzucht und der Kleincultur einpfehlende

Landwirthfchaft mit der intenfiven Landwirthfchaft.*)

Ein gutes; modernes Vachtrecht mit Meliorationsent

i

f chädigungen der Pächter gehört ferner zu den nicht nach

Gebühr beahteten Mitteln ur Hebung derLandwirthfchaft. Das

rationellfte Shfteni diefer flirt ift bereits im 18. Jahrhundert

vom f ottifchen Lord Kames, einem Gönner Adam Sniith's;

angege en und durchgeführt worden. Daffelbe ift auch von

deutfchen, franzöfifchen und italienifchen Autoritäten mit Recht

empfohlen worden, obgleich die meiften land- und volkswirth

fchaftlicheu Yandbücher wenig, oder gar nichts iiber das

Kames'fche hftem enthalten,*) 1

Kurz, eine großartige Hebung der Landwirthfchaft ift das

wirkfamfte Mittel zur Heilung der chronifchen Wirthfchafts

krifis des 19. Jahrhunderts; und diefe .eineinnü ige Reform

ift fchon deshalb eine bloße Frage der „ eit, wei die relative

Uebervölkerung des Deutfchen Reiches rafch zunimmt undweil

die nachwachfenden Generationen großentheils in der Land

wirthfchaft als Grundeigenthümer, Wächter und Arbeiter ein

gutes Unterkommen finden müffen. Das Gewerbe; ,der Handel

und der Staatsdieiift find überfüllt; und nach überfeeifchen

Eolonien, felbft nach etwaigen deutfchen Ackerbaucolonien, können

und wollen Viele nicht auswandern. die fehr wohl im deutfchen

Vaterlande Laiidwirthfchaft treiben können.

Arbeiterwohnungen.

Bon Ludwig Heiinann.

(Schluß)

Was anf dem Gebiete der genoffenfchaftlichen Vereinigung

und durch die felbftthätige Hülfe der Bevölkerung zum Zwecke

der Befihaffung von guten und billigen Arbeiterwohnun en

geleiftet werden kann; dafür haben wir die glänzeudften e

weife in En land au den über das ganze Land verbreiteten

Baugenoffeanaften; „builciing-eooietiee.“ Die erfte englifche

Baugenoffen aft wurde nachweisbar im Jahre 1815 in

KircudbriÖht in Schottland unter dem Protcetorate eines

Earl of elkirk gegründet. Bald entftanden ähnliche Anftalten

i in allen Theilen Englands, die zum Tleil noch den Namen

von „bleu-(136.8“ führten; nnd deren Zah nach dem Jahre 1830

fo rapide zunahm, daß das englifche Parlament iin Ja re 1836

bereits ein eigenes Gefeß zum Schuhe und zur Aufmunterung

diefer Gefellfchaften erließ. Bis zum Jahre 1850 waren ini

vereinigten Königreiche Großbritannien bereits mehr als 2000

derartige Gefellfchaften regiftrirt worden. Von diefen waren

im Jahre 1860 noch ungefähr 1200 in Thätigkeit. Das Ge

Yh von 1836 ewährte den Gefellfchaften mehrere wichtige

rivilegien, welche dazu angethaii waren, die Vereine beim Volke

angefehener und populärer zu machen. Leider wurden aber

auch die biiilciiug-eoojetiee in den großen allgemeinen Baiikerott

mit hineingeriffen, welcher in den Sechsziger Jahren die ge

fammten krienitF-eoeietiee betraf, und der damals in England

als ein Nationalungli'ick empfunden wurde. Theils die durch

eine laxe 'Gefeßgebung begünftigte arge Mißwirthfäjaft in der

Verwaltung der Vereine, theils fa( e Rechnungsgrundlagen

hatten eine fehr große Anzahl derfel en dem Ruin entgegen-

geführt und Hunderttanfende voii Mitgliedern iun ihre Spar

gelder gebracht. Nichts zeugt mehr fiir die zähe Energie des

englif en Volkes; die fich durch keine, auch noch fo großen

Mißer olge abfchrecken läßt, als der glänzende Auffcbwung,

den die ll'jeuäiF-IMijjLZ in allen ihren Zweigen unmittelbar

nach der großen Niederlage derfelben wieder genommen haben.

Die Gefeßgebuiig befaßte fich an elegentlich mit dein Gegen
ftaiide und erließ mehrere zur xisonfolidirung der i'rieiiäizi

*) Jntereffante Ausführungen iiber das Wefen derfelben findet man in

einer Abhandlung, welche der weimarifche Lekonomieconimiffar l)1-, Franz

1886 in den Berliner; halvamtlicheu, Thiel'fchen „Landwirthfclmftlichen

Jahrbüchcrn" veröffentlicht hat. Der Effai] fiihrt den Titel: „Die deutfche

Landwirthfchaft; ihre Nothlage und ihre Hülfsmittel" und ift vom preu

ßifchen Minifter [)r. Lucius in der Form eines nicht in den Buchhandel

gekommenen Sonderabdruckes an die landwirthfchaftlichen Vereine Breu

iiens verfandt worden. Jin Begleitfchreiben des Minifters heißt es nach

Zeitungsnachrichten, daß er mit dem Verfaffer nicht in allen Einzelheiten

übereinftimmt; aber ebenfalls der Auficht ift, daß iu den meiften Theilen

des preußifchen Staates die Wirthfchaft der kleinen Landwirthe noch

mancher technifcl)er Verbefferniigeu fähig ift. deren Durchführung ohne

wefentliche Mehrkoften einen höheren Ertrag liefern und damit die gegen

wärtige gedrückte Lage erleichtern wiirde.

*') Nähere Ausführungen über diefen wichtigen Gegenftand findet

man in Knaus' Abhandlungen in der Zeitfchrift fiir Staatswiffenfäzafi

1844 und in Ran's Archiv der politifchen Oefonouiie 1846, fowie im

zweiten Bande meines Handbuches der Nationalökonomie. Knaus war

Vrefeffor der Landwirthfchaft in Tübingen.
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80ei6fi68 nöt ige Gefeße, wonach u. A. auch die beim andels

amt angeme deten, „regiftrirten" Newbiee jährlich ire Ge

fchäftsberichte einzureichen Raben, die dort revidirt nnd dann

von diefer Stelle erft verö entlicht werden, Die Vereine felbft

wurden zum großen Theile nach rationellen Grundfähen recon

ftruirtf und fo entwickelte fi bald in England wieder ein fo

reiches und mannigfaltiges enoffenfchaftslebenF daß es heut

gefunder und großartiger dafteht als je.

Was nun die builäjug-Zoejetjee betrifft, fo beftanden ani

31. December 1885 im vereinigten Königreiche 2147 derartiger

Vereine, die unter den builäjng 800ietieZ-Gefeßen von 1874 und

1875 angemeldet warenj mit einer Mitgliederzahl von 583,830.

Die Gefammteinnahme derfelben im Jahre 1885 betrug nach

amtlichen Mitt eilungen 21.671,944 .äs- oder 433,438f880 Mk.,

der efammte ahresäberfYß betrug 1j901,633 F., während

fi? ei 436 Vereinen ein efammtverluft von 128,381 .V er

qe en hatte. Jin Ganzen waren am Schluß des genannten

JahresvondenVereinenanfxnjpothekenausgeliehen48,893,429es>

oder 972868-580 Mk.; von den Zeichnern von Antheilfcheinen

(abaree) waren 347879,?150 .5e- und von Hinterlegern von De

pofiten (da verfchiedene Gefellfchaften nebenbei als einfache

Sparkafjen fungiren) und von fonftigen Ereditoren waren

16,031,298 es gezahlt worden; das Gefammtvermögen der Ge

noffenfchaften betrug 52,681,198 er.

Die Bildun diefer Affociationen geht folgendermaßen vor

fich. Eine belie ige Anzahl von Verfonen tritt zn einer Ge

fellfchaft zufammenj welche einmal die befte und ficherfte Ver

zinfung und Anjanimlung der regelmäßig zu leiftenden Ein

zahlungen für den einen Theil der Mitglieder bezweckt, die

zum andern Theil aber den übrigen Mitgliedern mittelft regel

mäßiger Einzahlungen den Erwerb von billigen Häufern er

möglicht. Nehmen wir einen fpeciellen Fall an, fo treten etwa

500 Perfonen zu dem oben angedeuteten doppelten Zweck zu

fammen. Jedes der Mitglieder zeichnet eine beftimmte Summe,

welche es in feften niecatlichenj vierteljährlichen oder auch jähr

lichen Beiträgen im Laufe einer beftimmten Zeit und niit 1n

zunahme der Zinfes infen für jede einzelne Einlage anzn am

meln gedenkt. Na dem alle Mitglieder einige Zeit hindurch

ihre Beiträge regelmäßig eirYezahlt habenj wodurch bereits

eine größere oder geringere umnie angefammelt worden ift,

welche mittlerweile ereits in irZend einer Weife zinsbar ver

wendet worden iftf gewährt die efellfchaft einigen Mitgliedern

Darlehen aus diefen Fonds, mittelft deren es den Entleihern

rnö lich wird, ein Grundftück oder ein Wohnhaus zu erwerben.

Die es Darlehen muß nun der Erwerber durch fefte Deriodifche

Einzahlungen zurückerftatten, fodaß der geliehene etrag in
gewö nlich 20 Jahren amortifirt ift. So lange das emp-ian

ene arlehen nicht völli amorti-'irt ift, bleibt das erwor-zene

igenthum der Gefellfchaft verpfc-ndet. Von dem Augenblick

an aber, da der Schul ner durch feine Amortifationseinlagen

mit Hinzurechnung der ?infeszinfen für jede einzelne Einzah

lung das Darlehen, eben alls mit Hinzurechnung von infes

?In en, getilgt hatj tritt er in den directen und unanfe tbaren

eih des erworbenen Grundftückes. Diefer Ausführung nach

fpaltet f?? alfo die Gefellfchaft nach einiger Zeit des Veftehens

in eine ruppe von Gläubigern- Anlegern (lm-8817W) un in

eine von Veliehenen, Schuldnern (80rr0rrer8). Die Erft

enannten wollen eine mö lichft hohe Verzinfung und eine

nfammlung ihrer regelmäßigen Ein agen nach Maßgabe der

Üinfes insrechnun , um nach einer Reihe von Jahren in den

efiß erjenigen umme zu gelangen. auf welche fie gezeichnet

haben, und nach Maßgabe welcher fie ihre regelmäßigen Ein

zahlungen gemacht haben. Die Leßtgenannten dage en wollen

mit Hälfe der angefammelten Capitalien der erften ruppc ein

Ei ent um erwer en, deffen Kaufpreis fie durch regelmäßige

A zahlungen amortifiren.

nter den Gefellfchaften gibt es wiederum zwei Katego

rien, die na verfchiedenen rincipien arbeiten, Die erfte

Kategorie um aßt Gefellfchaftenj deren Beftand nur Bär eine

beftimmte Reihe von Jahren jeitgefeht worden ift, un wobei

die Frift, innerhalb welcher ich eine Eapitalanla e nach der

Zinfeszinsrechnung verdoppeln wiirde (nam Ma gabe eines

Zinsfußes von z. V. 5 Broc. alfo etwa 14-20 Jahre) mei

ftens nur wenig überfihritten wird. Der anderen Kate orie

ehören Gefellfchaften von unbefihränkter Dauer an. enelfind mit dem technifchen Namen terminating, lehtere mit per

maneut builäing easier-568 bezeichnct worden. Selbftverftänd

lich ift in Folge der verfchiedenen Dauer der Gefellfchaften

die ganze Organifation und der Gefchäftsbetrieb bei den beiden

Arten völlig verfchieden. Die kritifche Meinung von Sach

verftändi en lautet entfchieden zu Gunften der Gefellfchaften

mit unbelchränkter Dauer, und die Erfahrung hat diefes Ur

theil auch vollkommen gerechtfertigt. Zu den genoffenfchaft

lichen Vereinigungen find nun aber im Laufe der Zeit auch

noch eine Anzahl von Actiengefellfchaften hinzugekommen, mit

der Abficht, an Stelle der einen Gruppe, der lureetere, zu

treten und Gelder zum Erwerb von Grundftücken unter den

altgewohnten Bedingungen ausznleihen. Auch diefe Actien

gefellfchaften erfreuen fich eines großen Gedeihens, und durch

eren Refultate werden die eben genannten Ziffern der Ge

noffenfchaften noch wefentlich vermehrt.

Zum befferen Verftändniß des Gefchäftsbetriebes der Ge

fellfchaften theilen wir nun noch folgende Einzelheiten mit.

Die l?nähe der Antheilfcheinej Mai-88, variirt bei den einzelnen

Gefe fchaffen von 10-50 F, Es zeichnet alfo, wie wir dem

Statut einer 'vujlcljiig-eaejetzi entnehmen, ein iareeter einen

Antheil von 50 5C-, d. er verpflichtet fich, wenn er nicht

vorzieht, die Summe fo ort ganz zu Yuterlegen, den Betrag

innerhalb 10 Jahren in monatlichen aten von 6 8. 6 (I. zii

zahlen. Die in diefem Zeitraum in Wirklichkeit geleiftete Zah

lung beträgt dann 89 F, während fich die Summe von 11s

durch Hinzutritt von Zinfes ins, bei einem Zinsfuß von 50/0,

ergibt. Einzelne Gefellfchaften find fogar noch im Stande

nach ehn Jahren einen Gewinnzufchuß, 13011118, von 55s 10 a,

u ge en, fodaß ein folcher Antheilfchein nach ehn Jahren den

erth von 55 3s 10 8. hat. Für die Abza lungsweife der

Schuldner, Barton-exe, mag folgender Tarif als Beifpiel dienen.

Für ein Darlehen von 50 es findp wenn daffelbe zurückerftattet

werden foll,

in 10 Jahrenj monatlich zu zahlen 113. 4a.

11
cr n n tr tt cr 7 er

er 12 n ci n n 10 n '* n

ci 18 tr er te er 9 n 5 n

rr t! cr rr er 9 cr _ 7

er n er ri rc 8 n 7 n

te i/ n n rr 8 n 8 n

FF ii er n M 8 it _* c7

er 18 er er n er 7 n 9 n

ti 19 n n 7x er 7 n 6 er

er ir er F/ er 7 ii 4 er

er 21 n n n 7c 7 n 1 ci

Diefem Tarife ift ein Zinsfuß von 60/ u Grunde ge
legt; der Zinsfuß ift bei den verfchiedenen efzellfchaften ver

fchieden. und demgemäß ändert fich natürlich auch der Tarif.

Außer den eben angegebenen Beträgen find dann noch fowohl

von den inreetere, wie von den b0rr0irer8 beftimmte Evin

miffionsfpefen zu entrichten.

Alle diefe hier befprochenen Anftalten litten aber an einem

Uebelftande. Stirbt nämlich der Erwerber eines Grundftückes

eher, bevor das Darlehn völlig amortifirt ift, und die Erben

können den Reft des zu bezahlenden Betrages nicht za len oder

die Einzahlungen bis zur vollftändigen Amortifation ortfe en

fo fällt das erworbene Eigenthum auf Grund der Verplän

dungsabmaihung an die Gefellfchaft, und die Erben erhalten

dann nur, je nach den Umftänden, eine beftimmte Abfindungs

fnmme. Damit ift dann aber _erade der Zweckj den der Verftorbene verfol t hatj nämlich cfeinen Erben und Angehörigen

einen Grundbeliß zu fichern, nicht erreicht. Da ift nun die

Leb'ensverficherung helfend eingetreten. Die Baugenoffen

ch "ten verbunden fich zu dem Zweck mit einzelnen Lebens

verfcherungsgefellfchaftem welche das Leben der Grunderwerber

in Höhe ,des erhaltenen Darlehens verficherten und die Prämien

gleichzeitig mit den Amortifationsraten erheben ließen. Starb

Y
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dann der Verficherte vor Tilgung feiner Schuld. fo konnte

diefelbe durch die Verficherungsfumme gedeckt werden.

Jedoch o einfach fich auch diefe neue Idee anfangs dar

ftellte. fo große Schwierigkeiten ftellten fich doY ihrer Aus

führung entgegen. und die englifchen Lebensverfi erun sgefell

fchaften haben viel experimentiren und vielen Scharf inn an

wenden müffen. ehe fie zu dem jetzt meift gebräuchlich und als

weckentfprechend erwiefenen Modus gelangten, Wir beab

fichtigen nun ni t. alle die verfchiedenen angewandten Moda

litäten. die fich ann als unvortheilhaft erwiefen. hier anzu

führen. Es genügt fiir unfereu werk. wenn wir ie hierbei

iu Betracht kommenden Hauptpun e in's Auge faffen und den

jehigen Stand der Dinge betrachten. Vor Allem machte es

fich fiihlbar. daß die Verficheritng aiif den Todesfall in ihrer

gewöhnlichen Form für die Mitglieder der Baugenoffenfchaften

nicht anwendbar war. weil die Prämien für diefe Verficherten.

die fchon durch die regelmäßigen Amortifationszahlungen ftark

in Aufpruch genommen wurden. zu theuer waren; denn man

muß immer im Au e be alten. daß es ja eben die weniger
bemittelten Volksclaizfen find. welche die Wohlthat derartiger

Amortifationen genießen wollen. Diefem Uebe ftande wurde

nun dadurch be egnet. daß die betreffenden Grunderwerber

nicht einfa e Le ensverfi erungen ein inlgen. fondern nur tem

poräre Bericherungen au den Todes a abfchloffen. Diefer

Modus befteht darin. daß die Lebensverficheriingsgefellfchaften

das Rifiko nur für eine beftimmte Frift. alfo im vorliegenden

Falle bis die Amortifationszahlungen beendet waren. über

ne men. d. h. die Verficherungsfumme nur in dem alle aus

za len. wenn der Verficherte innerhalb eines gewiffen Zeit

raumes fterben follte. dagegen keinerlei Erfaß oder Ae uivalent

für die empfangenen Prämien leiften. wenn der Verfiiherte den

beftimmten Zeitraum überlebt. Selbftverftändlicl ftellen fich

die Prämien für diefe Art von Berficherun erheb ich niedriger.

als iin erfteu Falle. Aber auch diefe Verficherungsart genügt

no nicht. um alle Unzuträglichkeiten für den vorliegenden

Fa zu befeitigen. Es kann nämlich den Darlehern nicht

daran liegen. durch Hülfe der Berficherungsgefellfchaften die

attsgeliehene Summe. refp. den noch fälligen Reft derfelben.

vor dem abgelaufenen Termin auf einmal zurück uerhalten';

denn da die ganze Gewinnberechnun der Baugenoffenfchaften

auf der Zinfes insrechnun für eine befiimmte Zeit beruht. fo muß

jedeUnterbre ung diefer alculation natürlich vonfehrftörendem

Einfluß fein. Um nun auch diefen Uebelftand zu befeitigen. haben

die englifchen LebensverficZerun sgefellf aften die Verpfli tung

übernommen. wenn der erficherte wä rend der Dauer einer

Verficherung fterben follte. die fällig werdenden jährlichen

Amortifationsraten felbft an die Bangenoffenfchaft für die

Hinterbliebenen auszuzghlen. bis das Eigenthum von der Schuld

gänzlich befreit ift. in zu zeigen. daß die durch die hinzu

tretende Verfichernng erwachfende Mehrbelaftiiiig der Dar ehns

nehmer keine zu große ift. theilen wir nachftehend einen von

den verfchiedenen im Gebrauch befindlichen Tarifen mit. aus

welchem erfichtlich ift. wie viel für die verf iedenen Berfiche

rungsperioden an jährlicher Prämie zu za len ift. um eine

jährliche Summe von 10 3e' zu verfichern.

Verficherungsdauer von

Alter 5 Jahren f 10 Jahren f 14 Jahren l 18 Jahren 21 Jahren

8 9*_i_ä-[-si Niue i_;F.iLi_(L4l ?iX-.W

25 f_ 5l4-10 5|-148_l19-|1 2f8

30 f-62-126»1761!210175
353_74-1411_116101126

40;-9-_164135111M118_

45 -_106-1810159,1j16-2 3.

50 ;_11812f_1,108;2.37213955 -.1311 rig_ 2 6.5l3 3 5 316 3

60 1]4727.1139,4f414f85186

, Danach hätte alfo . B. ein Mitglied. das 25 Ia re alt

tft und der Bau enoffenfchaft für eine Dauer von 10 ahren

jährli 10 .s za len müßte. außer diefen Zahlungen noch an

Verfi erungsprämien jährlich 10 8. 5 (l. zu zahlen. um bei

feinem vielleicht vor Til ung der Schuld eintretenden Tode.

einen Erben ein vollftän ig fchuldfreies Befißthum zu hinter

laffen. Diefer Betrag iftwahrlich ein leicht erfchwinglicher und fteht

in keinem Vergleich zu der durch ihn erbeigeführten Wohlthat.

Es leuchtet aus diefen Darlegungen ein. daß mit der ier

befchriebenen Inftitution zwei werke erreicht werden. von

denen jeder einzelne von hoher wirthfchaftlicher Bedeutung ift:

die leichte Befchaffun von Grundbefiß für die unbemittelten

Elaffen und Hebung ?tes Sparfinnes der Bevölkerung. und es

verdient inifere ganze Bewunderung. wie man es verftanden

hat. das Eine durch das Andere zii ergänzen und durch eine

höchft finnrei? erdachte. gefchickt in einander greifende Ma

chinerie eine inrirhtung von dem höchften Werthe zii fchaffen.

Durch eine gute und fichere Verzinfung veranlaßte man zuiiächft

die Darleiher. die hier auch nur in den mittleren und arbei

tenden Elaffen zu fuchen find. ihre Spargelder zu interlegen.

mit welchem Erfolg, haben wir oben gefehen. ir werden

aber einen befferen Maßftab für diefe Leiftung erhalten. wenn

wir die Ein ahlungen bei den preußifchen Sparkaffen in

Vergleich ziethen. Am Ende des Jahres 1885 waren bei

fämmtlicheii parkaffen des preußifchen Staates ein ezahlt

2.260.933.912 Mk.. bei den Zniläing-eoaietiee Groß ritan

niens waren die Darleiher. d. h. die Zeichner von An eil

fcheinen. betheiligt mit 34.879.350 .s oder 697.587.000 k..

oder mit einem Drittel der Einlagen in den preußifchen Spar

kaffen. Dabei aben wir hier die in der Bilanz noch auf

geführten l6 ill. Pfund Sterl. ..Depofiten iind fonftige

reditoren“ anz außer Acht gelaffen. weil wir aus der fum

marif en Aufzählung nicht genau erfehen konnten. welche Fonds

in die em Betrage enthalten find. Jedenfalls handelt es fich

aber hier zum größten Theil um Spareinla en. welche eine

An ahl der Genoffenfchaften in ihrer Eigenf aft als ..Spar

kaf en“ empfangen haben. Und diefe ganze Summe von bei

nahe Ein Taufen Millionen Mark ift dann ausgegaen

worden. um Hunderttaufenden von Arbeitern in leichtefter eife

die Befchaffiing eines eigenen Heims zu ermöglichen. An

gefichts diefer Erfolge muß man geftehen. daß man es hier

mit einem Act der Selbfthülfe zu thun hat. der an Großartig

keit und weittragender Bedeutung feines Gleichen fucht.

Ie me r wir aber diefe roßartigen Refultate bewundern

und der fich ier bekundenden raftlofen und zielbewußten Thatkraft

unfere fhöch te Anerkennun zollen. um fo mehr muß uns der

Eontrat mit den betreffenhen Verhältniffen in Deutfchland in

die Augen fallen. Dort das reiihfte Leben. immer neue Schüß

linge an dem tief in dem Leben der Nation wurzelnden Stamnie

emportreibend. hier ein Bild der traiirigften Unfruchtbarkeit.

das durch die wenigen. hier und da vereinzelt auftretenden

mehr oder minder gelungenen Verfuche nur fehr wenig in

feiner Geftalt geändert werden kann. Wohl hat es uns zu

verfchiedenen Zeiten an ?inweifen auf die englifchen Vorbilder

nicht gefehlt. ohne da diefelben jedoch von irgend welchem

bemerkenswerthen Erfolge begleitet gewefen wären. Es mag

bei diefer Ge egenheit von Intereffe feiti. an die heute wohl

ver effene Thatfache Eu erinnern. daß bereits vor län eren

Jahren der frühere eiter des köngl. preußifchen ftatiftifchen

Bureaus. l)r. En el. der um jene Zeit das en [ifche Genoffen
fchaftswefen an Ozrt und Stelle felbft genau tudirt hatte. die

oben näher dargelegte Verbindung des Ereditwefens mit der

Lebensverfi erung als beftes Mittel zur Hebun des Grund

credits emp ohlen hatte. Dr. Engel. der dama s. im Jahre

1862. Mitglied des preußifchen Landesöconomie-Eolle iums

war. wurde als folches mit einem Referate über die ittel

der Abhiilfe der Befclwerden und Mängel des Grundcredits

betraut und erftattete as verlangte Referat iu einer befonde

ren. nur als Manufcript gedruckten Druckfchrift unter dem

Titel: „Der Gruiidbefi und das Eapitalbedürfniß des Grund

befißes. befriedigt dur eine reußifche Bodencreditbank". Um

die Ausfü rbarkeit feiner orfchlä e beffer zu prüfen und

prüfen laf en zu können. kleidete fie l)r. En el in das Ge

wand eines motivirten Statuts fiir eine folche ant. der u. A.

auch eine Lebensverficherungsabt eilung ur Stärkung des Per

fonalcredits zugewiefen war. ie wichtigfte Branche diefer
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Abtheilung follte die combiuirte Lebens- und Tilgungsverfiche

rung fein. deren Aufgabe er in folgende Worte zufammen

faßte: ..Durch die eombiuirte Lebens- und Tilguugsverfiche

rung wird bezweckt, denjenigen. welche fich auf dem Wege der

Annuitätenza lung in den vollen und fchuldeufreien Befiß

eines Grund tiicks zu fehen wünfchen, die volle Tilgung fogar

fiir den Fall möglich zu machen. daß fie innerhalb der Til

_ungsdauer aus dem Leben fcheiden follten; das betreffende

rundftiick wiirde dann fchuldenfrei auf ihre Erben iiber

gehen. - Solchen. welche von diefer eombinirten Verficherung

Gebrau machen. fteht die Wahl der Tilgungsperioden. von

Jahrfiiu t zu Jahrfiinft abgeftuft. frei. - Die Vrämien fiir die

combinirte Lebens: und Tilgungsverficherung find zufammen:

gefeßt aus einer während der ganzen Tilgungsperiode fich

gleichbleibenden Tilgungsquote (Annuität) und einer Verfiche

rungsprämie für das laufende Jahr der Tilgung. Diefe Vrämie

ift veräuderlich; einerfeits finkt fie in dem Verhältniß. wie

durch die alljährlich eingezahlten Tilgungsquoten das Capital

fich mindert. andererfeits ften_thL fie. wie durch die zunehmenden

Jahre des Verficherteu die ahrfcheinlichkeit. im laufenden

Tilguugsjahre zu fterben. fich vergrößert.“

Na dem. was wir im Vorhergehenden iiber deutfche

Verhältniffe erwähnt haben. braucht kaum weiter berichtet zu

werden. daß auch diefer praktifche Vorfchlag des 1)!: Engel

ohne irgend welche Beachtung blieb. Wir wiederholen, was

wir oben bereits gefagt. es bleibt uns auf dem be eichneten

Gebiet noch faft Alles zu thun übrig. Mit der Arbeit aber.

die wir hier verrichten. erfüllen wir nur eines der erften und

wichtigften Gebote der Socialpolitik. Schafft dem _Arbeiter

einen Befiß. gebt ihm eine Scholle Landes. auf dem er fich

ein eigenes Heim gründen kann. und Jhr macht aus dem un

ruhigen. in feiner Erregung hundert Gefahren fiir das Staats

lebeu in fich bergenden Elemente der Bevölkerung feßhafte

Bürger. die mit gleicher Energie wie Ihr fiir die Erhaltung

und ruhige Entwickelung des Gemeinwefens eintreten. weil ihre

eigenften Lebensintereffen fie dann zur Erhaltung und Stär

kung des Beftehendeu und zur Abwehr aller zerftörenden Ten

denzen hinweifen. Und nicht haben wir länger Zeit. jetzt. da

das fociale Gefpenft immer drohender fein Haupt erhebt. noch

weiter mit der bedeutfamen Arbeit zn zögern, Wir haben oben

_ezeigt. wie Großes und Bedeutendes in England auf dem

8 ege der Selbfthiilfe der Arbeiter erreicht worden ift. Wie

aber die Verhältniffe bei uns in Deutf>fland liegen, wo es

auf eine möglichft fchnelle und allgemeine Verwirklichung der

gedachten Vläne ankonuut. wird es zunächft dringend nöthig

fein. daß die Befißenden thatkräftig eingreifen und nicht

bloß durch Reden und Refolutionen. fondern durch Befchaffung

der nöthigeu Mittel in großer Anzahl die Vereine in's Leben

rufen. durch welche der beabfichtigte Zweck erreicht werden kann.

und daß fie diefe Vereine fo lange ftiihen. bis fie foweit erftarkt

find. daß mit den eigenen Spargeldern der Arbeiter ihre Woh

nun en gebaut werden können. Es werden dabei von Nie

man em Opfer irgend welcher Art verlangt. Es ift nichts

weiter uöthi, . als daß von den Milliarden. die in Deutfch

land Speeu atiouszwecken. und oft der gewagteften Art. e

widmet werden. ein kleiner geringer Theil dazu verwerthet

wird. um den Befi?ern eine fich in mäßigen Grenzen bewegende.

aber fichere Verzin ung des Geldes zu verfchaffen. Wir haben

dann bei der Ausführung des Vlanes mit keinen Utopien. mit

nichts Unficherem. mit keinen Experimenten zu thun, fondern

wir ftehen auf ficherem. durch die Lehren der Erfahrung und

Wiffeufchaft gefeftißten Boden. mit mathematifcher Sicherheit

können wir die a gemeinen Grundzüge für das Werk feft

ftellen nnd die Venefieien wie die Leiftungen aller Bet eiligten

auf das Genauefte beftimmen. Verhalten wir uns a er troß

alledem in unferer bisherigen Unthätigkeit. die fich höchftens

zu einem jammernden Hülferuf nach Staatsunterftiißung er

hebt. - nun dann wundern wir uns auch nicht. wenn fchließ

lich eine jeder inneren Thatkraft bare Generation von der

Riefenlaft des Jammers und des Elends erdriickt wird. die

fich vor unferen Augen und um uns herum aufthiirmt.

l

i ofiteratur und cFeunfl.

Die Meucille in der Sprache.

Von Rudolf Ltleiupaul.

Ju der mündlichen Tradition der Franziskaner kommt die

Regel vor. daß ein Mönch beim Termiuiren. wenn er an

fieben Thiiren vergeblich angeklopft habe. zuverfichtlich an die

achte klopfen folle. denn dort werde es ihm nicht fehlen. Die
Bettler hören alfo. wie fieis zu machen haben - fie müffen

nur immer wieder anklopfeu. an acht verfchiedenen Thüreu;

vielleicht hiilfe es auch. wenn fie achtmal intereinander an

einer und derfelben Thiir anklopften. Aber warum denn immer

anklopfen, es handelt fich doch immer darum. die Leute an

zufprechen? Natürlich. aber man geht doch nicht Zune tagen

in ein fremdes Haus hinein; man pflegt fich erft zu melden.

Und wenn man wollte. fo könnte man nicht hinein: es muß

erft aufgefchloffen werden, Klopfet an. fo wird euch aufgethan.

Klopfen thnt's freilich nicht; es dient nur dazu. den Bewohner

aufmerkfam zu machen. daß Jemand draußen ift. wer draußen

ift und was er will. geht aus dem Klopfen nicht hervor.

wenigftens bei uns. auf dem Continent nicht. In England

läßt fich allerdings fchon aus der bloßen Art des Klopfens

Verfchiedenes entnehmen.

Dem Fremden. der zum erftenmal in London bei einer

befreundeten Familie einen Befuch macht. kann es vorkommen.

daß er von der Dame des Hanfes freundfchaftlich belehrt wird.

er habe nicht recht geklopft. Er habe uur einmal eklopft. und

daraus fchließe man hier zu Lande. daß ein Hän ler oder ein

Diener draußen fei. Ein Gentleman und wer einen Befuch

machen wolle. klopfe zweimal. er bringe den kunftgerechten

Double-linden hervor. eigentlich keinen bloßen Doppelklopfer.

fondern zwei lange. durch mehrere kurze Noten verbundene

Schläge, was man mufikalifch etwa fo ausdrücken könnte:

.S .'.. ...
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während der Bäcker dreimal klopfe. der Briefträger dagegen.

wenn er die Briefe iu den Kaften geworfen habe. einen Iambus.

das heißt einen kurzen und einen langen Klopfer mache (clio

yoetmau'e lfuoelc), desgleichen der Telegraphenbote. Wo folche

Signale hergebracht find. hat man an ihnen einen gewiffen

Anhalt. das ift keine Frage; auch ließen fie fich. wenn es

darauf aukäme. noch weiter ausbilden. Nur enthalten fie

durchaus nichts von der thatfächlichen Mittheilung. die doch

der Zweck des Kommens ift, Sie beweifen nur. daß Jemand

da ift. der etwas fagen will. daß der oder jener darauf wartet,

eingelaffen und gehört zu werden - was er bringt. wird fich

» erft hernach ergeben. Das Klopfen entfpricht nur dem Rufen

des Fernlprechers. das die Aufmerkfamkeit rege machen und

den Adreffaten veranlaffen foll. das Ohr an den Apparat zu

legen; es foll nur das Bewußtfein vorbereiten und den fchlum

mernden Verftaud aufwecken. Es ift eine Art Reveille,

Diefe Reveille fpielt eine große Rolle in der Sprache.

nicht bloß der Menfchen, fondern auch der Thiere; ja. die

Sprache der lehtereu befteht gewöhnlich nur in einer Reveille.

Eine eigentlickße Sprache. wenn man eine folche der deutlichen.

aber unbewu ten Sprache. welche die Dinge und die That

fachen fprechen. entgegenfeßt. entfteht erft mit der Abficht der

Mittheilung. Solche Abficht kann allein zum Ausdruck kont

tnen. ohne daß fich eine förmliche Mittheilung daran fchließt,

fo daß die letztere zu errathen bleibt. Eine derartige Ver

ftändigung ift gleichfam die Vorftufe des Verkehrs. die be

fchritteu zu haben unter Umftänden. wenn es fich um bekannte

Dinge handelt, genügt. den Anderen au fait zu feßen und die

immerhin das Aufblißeu des fprechenden Geiftes anzeigt.
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Das Thier hat auch Vernunfn

das wiffen wir- die wir die Gemfen jagen.

Die ftellen klug, wo fie zur Weide gehn,

'ne Vorhut aus. die fpint das Ohr und warnet

mit heller Pfeife, wenn der Jäger naht.

Die Sache hat ihre Richtigkeih wenn auch das Wächter

amt nicht officiell übertragen werden mag: bei jedem gelagerten

Rudel bemerkt man regelmäßig eine oder mehrere aufrecht

ftehende und um fich blicken e Gemfen; fo wie diefe etwas

Verdächtiges gewahren. zeigen fie dies durch ein auf weithin

vernehmbares, mit Aufftampfen des einen Vorderfußes ver

bundenes erifen an, nnd das Rudel ergreift, fobald es fich

von der Thatfächlichkeit der Gefahr überzeugt at, nunmehr

fofort die Fluchh wobei immer eine. wahrfchein ich die ältefte

Geis, die Führung übernimmt. Dergleichen Einrichtungen find

bei Thiel-[gefellf aften gar nichts feltenes: auch eine Kranich

herde ftelt rege mäßig Wachen aus. denen die Sorge für die

Gefammtheit obliegt, und wenn die Affen in Trupps durch

den Urwald ziehen. fo befinden fich immer einzelne Affen im

Bortrab und im Nachtrab, fowie zu beiden Seiten; diefe ftoßen

dann, wenn fie Gefahr merken, laute Schreie aus und betrach

richtigen das anpteorps. Bei den Menfchen nennt man das

Alarm und -A armfignale.

Hierher gehören vermuthlich auch die Unterhaltungen. die

zwifchen Infecten beobachtet worden find und die, ftumm und

lautlos, einigermaßen an nnfere Vantoniimen oder an die

Fingerfprache der Taubftummen erinnern. Eine Biene. eine

Ameife eilt anf die andere zu- berührt fie init den Fühlhörnern

und gibt ihr damit ein Zeichen, das diefe wiederum weitergibt.

Was bedeutet diefes Zeichen? Wahrfcheinlich auch nicht eine

wirkliche Mittheilung, fondern nur ein conventionelles Alarm

fignal, das wie ein Lauffeuer durch die Gefellfchaft fliegt,

denn fofort werden Maßregeln ergriffen. Man hat diefe egen

feitige Alarmirung, die der fchnellen Verbreitung eines xtra

blattes gleicht, bei den Bienen immer bemerkt, wenn ein Weifel

geftorben ift; bei den Ameifen, wenn ein Krieg mit einem

anderen Boll in Sicht ift. -

Jah es kommt fo_ ar der Fall vor, daß ein Thier einem

anderen, ganz oerfchie enen Thiere Wächterdienfte leiftetf wie

das der fogenannte Krokodilwächter. ein hübf er nnd ge

wandter Vogel, dern Krokodile thnt. Blinius erzä lt, er warne

das Krokodil vor dem Ichneumon, indem er herbeifliege nnd

die Vanzerechfe theils durch feine Stimme, theils durch Vicken

an der Schnauze anfwecke: die Freundfchaft zwifchen ihm und

drm Krokodil beftelt wirklich, und das Gefchrei, welches der

kluge Vogel beim nblicke nicht gerade des Jchneumons, aber

irgend eines ihm fremdartig oder gefährlich diinkenden Wefens

oder Gegenftandes ausftößt, erweckt das fchlafende Krokodil

und veranlaßt daffelbe, fich in die ficheren Fluthen zurückzu

ziehen. Analog glaubten die Alten, diesmal aber irrigerweife,

an ein Freun fchaftsbündniß zwifchen Krebs und Mufchcl.

Die Steckniufchel oder Vinne follte in ihrer Mantelhöhle einen

rundlichen Krebs beherbergen, den fie Vinnoteres oder Vinno

phhlax, Binnenwächter nannten. Wenn die kleinen Fifche.

von denen die Vinne lebt, angefchwommen kommen oder wenn

Gefahr zu befürchten ift, kneipt der mit guten Augen begabte

Krebs die Steckmnfchel. damit fie ihre Schalen fchließe; der

Krebs, fiigt Blinius hinzu, erhiilt dann fiir feinen Dienft einen

Theil der Beute. Alfo felbft die Krabben- könnte man mit

Schiller fagen. haben Vernunft, wenigftens in der Fabel.

Es ift nun allerdings fchwer anszumachen, inwieweit

diefe bald mit der Stimme. bald mit einem Bewegungsorgan

gegebenen Signale der Thiere bewußt, inwieweit fie nnbewnßt.

als nnwillkürliche Reue-tionen gegen den eigenen Schreck, er

folgen, die von felbft zu Warnungen und Benachrichtigungen

werden. Die ausgeftellte Gemfenoor nt pfeift _ hat man fie

wirklich aus eftellt und weiß fie, da fie gleichfam ihre Pflicht

that, wenn ie pfeift? Schwerlich. Wie klug find die Hunde

und wie viel geben fie uns. ihren alten Freunden, durch Zeichen

zu verftehen. Der Hund fcharrt an der Thür: er will herein

gelaffen werden. Der Hund fchlc'igt an und weckt uns mitten

in der Nacht: ein Dieb fchleicht fich in den Hof. Wir fahren Z 15 Schüffen abgefeuert.

über's Meer und haben einen Neufundländer an Bord; der

felbe wittert das Land in großer Entfernung und gibt das

durch Bellen zu erkennen. Ja, gibt zu erkennen! Freilich ver

fteheu wir den Hundf ma_ er f arren oder bellen. Aber will

er verftanden werden? Ziegt i n nicht der Anblick des Ein

brechers. der Geruch des Landes plöhlich auf, daß er bellen

muß. was dem Menfchen dann zu einem willkommenen Zeichen

wird? Auf die Abficht, die Abficht kommt es an!

Indeffen, es hieße nnfere eigene Sprache bedeutend iiber*

fcha'ßen, wenn wir glaubten- daß alles in ihr berechnet und

vorgefehen fei; das Unbewußte, Inftinktive fpielt auch in den

menfchlichen Aeußerungen, die ganz abfichtlich fcheinen, die

allergrößte Rolle. Denn wie gefagt, auch unfer Leben ift voll

von Zeichen, die keinen felbftändigen Inhalt haben, fondern

die nur die Abficht befunden, etwas zu fagen, nnd die dennoch

verftanden werden. Wir pfeifen. wir klatfchen, wir ränspern

uns, wir pochen und kratzen an der Thüre, wie der ?und -

vor einem Jahre war in den Zeitungen von einer ho en, nn

glücklichen Verfönlichkeit zu lefen, wie der Verkehr mit den

nnentbehrlichften Bedienfteten bei verfchloffenen Thüren ftatt

fand und wie der erhabene Herr durch Kragen an denfelben

zu erkennen gab, daß er den auf der anderen Seite SpreZen

den verftanden habe. Wie inhaltlos an fi dergleichen ig

nale feien und wie eben nichts als die Lbficht in ihnen zu

Tage tritt, fieht man zum Beifpiel an dem Klopfen, das bei

den perfchiedenften Gelegenheiten angewendet wird. Zwei Men

fchen haben ihr Bett an derfelben Wand in zwei anftoßenden

Zimmern, Während fie darin liegen, wird dem einen ein

Glück gemeldet, was der andere hört. Er bringt feinen Glück

wunfch dar. indem er klopft. Der Glückliche klopft wieder:

er dankt. Wir nennen das Sprache7 wei( die Zeichengeber

wirklich wollenf daß der Andere höre und fich etwas aus dem

Geräufch entnehme; daher auch Homer im zehnten Buche der

Ilias, wie Odhffeus und Diomedes in das Lager der Tro

janer eingebrochen find, der erftere die Pferde des Rhefus

weggefiihrt hat und nun den Diomedes davon durch einen

Pfiff benachrichtigt, ausdrücklich daznfeßt, er habe mit diefem

Pfiff gefprochen (dureh-xs Tagestief-(mu ll. Ä, 502). Dennoch

gibt es Fällef wo man bei den Menfchen, wie beiden Thieren

an der klaren Abficht zweifeln und an den Jnftinkt appelliren

kann; natiirlich darf man das nur, folange die Zeichen noch

nicht durch den Gebrauch geheiligt, fondern noch ganz nr

fpriinglich und fo herzlich find wie eine Jnterjection.

Wir ftehen in einer oftindifchen Diamantenwäfcherei: fo

bald ein Neger einen Diamanten findetf klatfcht er in die

Hände. Welch ein natürliches Signal! - Der Ausdruck der

Freudef einen fo koftbaren Stein entdeckt zu haben, Aber

was der Neger zunächft, fo fehr er fich auch eben dadurch

verrieth, dennoch halb unwillkiirlich that, das thut er jeht ab

fichtlich, weil er fonft von dem Auffeher geprügelt wird, weil

das Klatfchen als eonveutionelles Zeichen des Fundes einge

führt worden ift; er foll es f agen- wenn er einen Diamanten

hat, und er f agt es wirklich.

Viele folcher Signale, die. wie das Anklopfen, an fich

felbft noch nicht die geringfte Mittheilung enthalten und nur

dazu dienen, die Anfmerkfamkeit zu erregen, find durch den

Gebraucl n wirklichen Meldungen geworden, die ihren Zweck

nur des alb erfüllen, weil fie herkönnnlicherweife zur Anzeige

eines beftimmten Ereigniffes verwendet werden; und .wie das

Anklopfen in England je nach feiner eigenthiimlichen Art eine

_ewiffe Aufklärung über die klopfende Berfönlichkeit in fich

fchließt, fo mag auch die conventionelle Annonce wieder ver

fchieden geftattet werdenf um ihre Ansdrncksfähigkeit zu ftei

gern. Bei der Entbindung der Königin von Spanien erfuhr

man die Zeichen. durch welche Madrid von dem Gefchlecht

des Infanten unterrichtet zu werden p egt. Ift daffelbe männ

lich nnd der zukünftige König des andes geboren worden,

fo wird auf der Punta del Diamante genannten Spitze des

Schloffes die fpanifche Flagge aufgezogen und es erfolgt eine

Salve von 24 Kanonenfchüffen. Ift es weiblich, fo wird

eine weiße Fahne aufgezo_ en und es wird eine Salve von

rfolgt die Entbindung Nachts, fo
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wird am Fuß der Fahnenftange je nach dem Gefchlecht eine

roth__elbe oder eine weiße Laterne angebracht. Die Fahnen

und ie Laternen erinnern an die beim Eifenbahn- und Marine

dienft gebräuchli en farbigen Signale; bleiben wir einmal bei

den Kanonenfchüfeu ftehen. Ein Kanonenfchuß an fich ift

nichts - er fagt uns nichts - wir horchen auf und fragen:

was ift los? - denn Niemand kann das errathen. Aber es

ift ausgemacht. daß gefchoffeu wird. wenn ein Infant geboren

wird; wie anderwärts eine Kanone gelöft wird. wenn der

Kaifer kommt oder wenn die Sonne durch den Meridian des

Ortes geht. das heißt. wenn es Mittag ift; und fo gilt uns

das ni tsfakgende Signal für eine thatfächliche Anzeige. die

durch ire efondere Modification noch ausführliher wird.

Mit dem Läufen der Glocken ift es gerade fo. O der Glocken

ftran. einfach angezogen. ob die Glocke beim Sturmlänten mit

dem . ammer einfeiti. angefchlagen wird _ ob zur Kirche oder

beim Einzug des Kaifers geläutet wird: alles beruht auf Ueber

einkunft. Der Glockenton an fich ift ftumm. ein töiiendes Erz

und eine klingende Schelle. der Gedanke kommt erft. wenn der

Herr Paftor predigt. Bei den Wenden in der Oberlanfih ift

es Sitte. daß. wenn der Ortsrichter die Gemeindemitglieder

verfammeln will. er einen Kieferholzhaken im Dorfe rechts

herumfchickt; ift eine Leiche. fo fchickt er ihn ab efchält links i

erum; und mit den oben angeführten fpanifchen fancen mag

man den Branch der Bauern in Oberöfterreich vergleichen.

wonach einer. der Gevatter bitten geht. während er feinen

Spruch herfagt. das re te Knie beugt. wenn es ein Knabe.

das linke. wenn es ein ädchen ift. Was fich die Menfchen

alles für Grimaffen ansdenken. um fich ein paar Worte zu

erfparen. ift freilich wunderbar; es ift als ob fie gar keine

Spra>je hätten. weder eine Laut- noch eine Geberdenfprache.

Es ift als ob fie immer nur auf dem Standpunkt der Thiere

ftänden. fprechen wollend und nicht könnend. mühfam einander

anftoßend. ob fie wohl endlich erratheu uiöchten. unfähig.

herauszubringen was fie meinen.

Jui gewöhnlichen Verkehr begnügen wir uns erft recht

niit Klopfern und mit Schnippfen ohne Conimentar. Der

preußifche Landtag wird eröffnet und der Kaifer erwartet.

Nachdem der Ceremonienmeifter mit feinem Stube drei Stöße

auf das Parquet get an. erfcheint feine Majeftät im Rahmen

der Eingangsthüre. s ift eine Abendunterhaltung im Weißen

Saale des königlichen Schloffes: fowohl wenn der Kaifer. als

wenn die Kaiferin kommt. klopft der Ceremonienmeifter oder

der ?ofmarfchall mit feinem Stabe auf. Will König Richard ll.

bei hakefpeare den Zweikampf fuspendiren? Er wirft feinen

Stab hinunter. Will ein Londoner S ußmaun. das Halt

gemacht werden folk? Er hebt feinen Sta in die öhe. Will

auf einer Londoner Stra e in einer Reihe von agen der

vorderfte Kiitfcher ftehen bleiben. fo hebt er die Peitfche in

die Höhe. welches Zeichen weiter gegeben wird. Will uns in

London ein Drofcheukutfcher eine Fahrt anbieten. fo hebt er

den Arm in die Höhe; in Neapel be eutet man mit diefer Gefte

einen Vorübergehenden ftehen zu bleiben. Aber man hüte fich

in diefen Bewegungen etwa plaftifche Geberden und im ei_ eut

lichen Sinne ausdrucksvolle Zeichen zii erblicken: fie fin in

einer Umgebung. wo vielleicht das gefprochene Wort unhör

bar verhallen würde. nur Mittel fich bemerkbar zu machen

und auf die Thatfache. daß man etwas zu fagen habe. hin u

weifen. aber von den Adreffaten unfchwer zu einem wirklichen

Befehle zu ergänzen. Der Ceremonienmeifter. welcher mit

feinem Stube aufklopft. follte eigentlich dazufeßen: Macht euch

fertig. der Kaifer kommt! -* der Drofchkenkutfcher. der feinen

Arni in die Höhe hebt: Wollen Sie mit niir fahren. ich bin

frei! - und jeder fo eiii Säßchen; aber unfer Verftand ift

fo groß. daß wir deffen nicht bedürfen.

Weiiu wir im Reftaurant den Kellner citireii wollen. fo

klopfen wir mit dem Bierglas oder mit dem Deckel deffelben

oder wir machen: Pft! - im Orient klatfcht titan dem Kellner;

die Alten fchnippften dem Sklaven. indem fie die Spihe des

Danmens gegen den Mittelfinger drückten: diefe Gefte. (Irepitue

genannt. brauchen wir. um Hunde herbeizurufen. Jedes Jn

trnuient. jedes Mittel. Spe akel zu machen. wild ergriffen.

wenn nnfere eigenen Hände und Füße nicht durchdringen. Vor

hundert Jahren wurde die Wiener Stadtpoft in der Art be

trieben. daß Boten mit einer Klapper. ähnlich einer Ratfche.

durch die Straßen zo en und klapperten. Hörte man die

Klapperpoft draußen. fo warf man ihr die Lzu expedirenden

Briefe vom Fenfter aus zu oder hieß deu oten zu fich in

die Wohnung kommen. Ia. man braucht nur in Leipzig auf

die Straße zu fehen und zu hören. fo entdeckt man ganz die

felben Mittel fich bemerklich zu machen in den Händen der

Kaufirer. die nicht immer ihre Waare ausrufen und beim

ainen nennen: er Holzmann bläft auf einem Feuerrohre.

der Kohlenmann hat ein Timbre u. f. w. Sie alle fchlagen

gleichfam unferen Sinnen Reveille. und diefe Reveille ift. wie

wir oben fagten: eine Vorftufe der Sprache.

Nur eine Vorftufe. Mag nun getrommelt oder gepfiffen.

angepocht oder mit Kanonen gefchaffen werden. die wahre ver

ftändliche Mittheilung fteht noch aus. und nur auf .Grund be

fonderer Uebereinkunft kann allenfalls das unartikulirte Ge

ränfch ftatt einer folchen dienen; um einen fchon gebrauchten

Vergleich zu wiederholen: wenn es im Telegraphenburean klin

gelt. fo wird der Beamte nur aufmerkfam gemacht. aber die

Depefche folgt erft nach. Verliert der Empfänger die Depefche

oder kann er fie nicht errathen. fo mag es klingeln fo viel es

will. das hilft nichts. die Neuigkeit entgeht ihm. Jin Gegen

theil. er ift nur neugierig gemacht. Die Reveille an fich gleicht

einer taiiben Ruß. »

Ift es Dir nicht fchon vorgezkommen. lieber Lefer. daß

Du Deine Freundin oder einen rnder in Gefellfchaft unter

dem Tifche eife mit dent Fuße _eftoßen haft. um zu erinnern.

um zu warnen. aber nicht ver tanden worden bift? - Da

Telemach in der Nacht von der Athene die Weifun bekommen
hat. Lacedämou zu verlaffen. ftößt er feinen Gefzährten auch

mit dem Fuße. nämlich mit der Ferfe (MZ) an. um ihn zu

wecken. dann fagte er ihm. er folle aufpannen:

'Fritz-80. Neo-rage'öh Zwillinge-re) .unix-17i!: ?mem-c*

. :5178m- öqi* clgzrar' (iz-con, (7179-: ngijoamzrrn iiöofol Odhffee xu, 46ff.

'Apr-80. ?Wing oleL/ ruft Neftor (Ilias Ä. 158) dem

Diomedes zu. nachdem er ihn gleichfalls niit der Ferfe ge

ftoßen hat! Aufgewacht. aufgewacht! -- Ja. was können wir

mi:k unferer Reveille mehr als den fchlafendeu Verftaud auf

we en?

das haus der lieben Zonen.

Von Herman Riegel.

Als ..fechsnnddreißigftes ?Zrogranun zum Winct'elinauufefte

der archäologifchen Gefellfchat in Berlin" ift iiiilängft eine

fehr verdienftliche. niit Abbildungen ausgeftattete Schrift von

Chriftian Hülfen: ..Das Septizoniuni des Septimius

Severns“ (Berlin. G. Reimer) erfchienen. Der alfo genannte.

merkwürdige Prachtbaii ftand an der füdlichen Ecke des pala

tiiiifchen Hügels zu Rom. da wo heute fich die vom Eoloffeum

und Con tantinsbogen kommende ein (li 8. (Iregorio dem Orte

des Eli-ene maritime nähert. Bis gegen Ende des fechszehnten

Jahrhunderts hatte fich ein kleiner Theil des Bauwerkes er

halten. welcher in Zeichnungen und Kupferftichen mehrfach

ar_ eftellt worden ift. und der hiernach das Gebäude als einen

drei töckigen Säulenbau. aiifcheineud von geringer Tiefe. er

kennen läßt. Hiilfeu at nun Alles. was über diefe. leider

jeßt uiäjt mehr vorhan ene Ruine. über die iirfpriiiigliche Ge

ftalt des Septizoniums. iiber die Jiifchrift deffelben und über

die Stellung des Bauwerkes zu den benachbarten Bauten irgend:

wie zu ermitteln war. forgfam beigebracht und mit ausgezeich

neter Sachkenntniß gewürdigt. Er fchließt feine Abhandlung

mit einer Betrachtuii über die Beftimmun und den Namen

des Septizoniums. iefe leßtere hat den Zlnlaß zu den fol

genden Zeilen gegeben.
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Hülfen kommt zu dem Ergebniß. daß Name und Be

ftimniung des S tizoniums ggnzlich unaufgeklärt fei und

daß ..eine fichere öfung des äthfels. falls nicht uns zur

Zeit unbekannte gleichartige Monumente oder literarifche Zeug

iiiffe weiter helfen. unmöglich“ erfcheint. Er neit tark der

Anficht zu. dem Aelius Spartianiis Glauben zu f enken. wel

cher in feiner Lebensbefchreibung des Septimins Severus (24.3)

fa t. daß diefer Kaifer ..beim Bau des Septizoniums nichts

an eres beabfichtigt habe, als daß diefes fein Werk den aus

Afrika. feinem Heimathslande. Kommenden fo (eich entgegen

trete.“ Es fei alfo ein reiner Prunkbau o?? eigentlichen

Zweck gewefen. Diefer Auffaffung ftiinmt im efentlichen die

Meinung derjeni en zu. welche bis dahin überhaupt fich über

den Zweck des ebäudes äußerten und nicht einfach erklärten.

man wiffe darüber nichts. So fagten Platner und Urlichs

in der kleinen ..Befchreibnng Roms“ (Stuttgart 1845. S. 29):

Das Septizouiuin ..war ein befonders verzierter. mit einer

Halle verfeheiier Eingang zum Palafte“ des Septimius Severus

auf dem Palatine. - alfo im Wefentlichen doch auch nur ein

Prunkbau. Allein der eigenthümliche Name ..86pti20niani“

muß doch Bedenken anregen. und deshalb wendet fich auch

Hiilfen fchließlich noch zu einer kurzen Erörterung über den

felben. Er fagt: ..Nun kann Zeptiroiu'um unmöglich etwas

anderes bedeuten als ein Bauwerk mit fieben _Wi-ai“. Und

er fucht nun. nachdem er fchon früher die Auffaffung diefer

„Zonen“ als Stockwerke beftimmt abgelehnt hatte. in anderen

baulichen Beziehun en eine Bedeutung des Wortes zu fin

den. - jedoch verge ens. Daher erfcheint ihm. wie bemerkt.

die Frage räthfelhaft und eine Löfung des Räthfels. beim

gegenwärtigen Stande der Dinge. unmöglich.

Ich will nun verfuchen. einige Gedanken hier darziilegen.

die mir unwillkürlich bei der Lefun der Hülfen'fchen Abhand

lung kamen und die viellei t die ?Frage einer Löfnng nähern

könnten, Jedoch führe ich iefelben nicht fo vor. wie fie fich

bei mir bildeten. fondern in einer anderen. wie ich glaube.

fachgemäßeren Ordnun .

Wenn man den Namen aeptiraniuin nur in baukünftle

rifcher Hinficht auffaffen und. wie Hiilfen meint. als ein Haus

..mit fieben Zonen“ erklären will. fo wird man wohl aller

dings aiif eine annehmbare Deutung verzichten iniiffen. In

deffen wird die Auffaffung des Namens als desjenigen eines

Haufes der fieben Zonen uläffig erfcheinen. Damit wird nun

nicht mehr auf die aukünftlerifche Geftaltung und Form. fon

dern auf die Beftimmiing des Gebäudes hingewiefen. Es fragt

fich deshalb: Was kann oder muß das Wort Zone hier be

deuten? Es verfteht fich. daß von der gewöhnlichen Bedeu

tung des griechif en (aF-i7 und des lateinifchen 20m1 als Leib

gi'irtel. Geldgürte. Erdgürtel u, dgl. in. abzufehen ift, Jedoch

wird man von dem Begriffe des Gürtels immerhin ausgehen

können. denfelben aber in einem weiteren Sinne als Kreisgürtel.

Kreis und Umkreifun nehmen müffen. Dann würde man das

Septizonum als das aus der fieben Kreife aiifznfafien haben.

Was wäre aber damit egeben?

Damit wäre eine Beziehung der allerwichtigften Art ge

geben. welche bis in das höchfte Alterthum hinauf leitet und

u (eich doch auch bis in unfere Tage erabreicht. Denn die

fie en Kreife find nichts anderes als die Umlaufskreife jener

fieben wandelnden Geftirne. die von Uralters her göttlich ver

ehrt wurden. die den Aeghptern fchon die Theiliing ihrer Zeit

in Wochen von fieben Tagen vorfchrieben und denen einft in

Babylon der ..Thnrm der fieben Himnielslichter oder fieben

Sphären"*) erbaut wurde. Diefer Thurm war eine Stufen

phrainide von fieben Abfähen. deren jeder der Gottheit einer

der fieben himmlifchen Sphären. Kreife. Gürtel oder Zonen

geweiht war. Die Namen diefer Gottheiten. Geftirne und

Kreife haben mit den Völkern und Zeiten gewechfelt. Wir

nennen fie Sonne und Mond und weiter mit den Namen.

die bei den Römern gebräuchlich waren und die fich von diefen

durch das Mittelalter hindurch zu uns vererbt haben. Mars.

Merkur. Jupiter. Venus und Saturn. Das waren die fieben

Geftirne. die von Uralters her Planeten hießen. die die'Thei.

lung der Woche in fieben Tage veranlaßt und die Heiligkeit

der Zahl Sieben be ri'indet haben. Wir nennen nach ihnen

noch heute unfere ochentage und zwar in derfelben olge.

wie die Planeten fich in den Stufen des Thurmes der ieben

Kreife Babylon. von oben nach unten. folgten. nur daß

wir. wie gefagt. mit den Namen zum Theil auf das _Latei

nifche. zum Theil aber auch für iinfere Sprache auf die alte

deutfche Sage zurückgehen. In den romanifchen Sprachen.

befonders dem Italienif en. zeigt fich für die Namen-von

fiinf Tagen. die unmittel arfte Anlehnung an das Latennfche.

Montag ift inneäi oder Tag der Luna. Dieiiftag martecii oder

Tag des Mars. Mittwoch meroolecii oder Tag des Merkur.

Donnerfta gun-eiii oder Tag des Iovis. Freitag renercii oder

ag der eiius. Sonnabend allerdin s als oabato lehnt fich

an das Hebräif e und Sonntag hei t (iemenien, al'o.Tag

des Herrn. Fiir ie Namen diefer beiden Tage aber weifen die

germanifchen Sprachen deutlich auf die Beziehung zur Sonne

und zum Saturn hin: Sonnabend. raturäag (niederländifch).

ZUULL'ÜEIF (en lif ). Samstag. In diefer Wochentheilung und

den Namen er ieben Ta e liegt eine Ueberlieferung vor. die
fich aus dem fernften Diiiikgel der Gefchichte. feit Iahrtaufenden.

durch eine ganze Reihe von Völkern verfchiedenften Stammes

lebendig bis auf diefe Stunde fortfeht. die auf die erften ent

fcheideiiden Beobachtungen am Himmelszelte hinweift iind auf

die göttliche Verehrung. welche diefen fieben wandelnden Ge

ftirnsn durch das ganze oder faft ganze Alterthiim zu Theil

wur e.

Ein ferneres Zeu niß für die ununterbrochene lebendige

Forterbung diefer hei igen Siebenheit ift in den Farben zu

erkennen. welche jedem einzelnen der fieben Geftirne oder Gott

heiten zu eei net war. Die arbe der Sonne war golden.

die des on es filbern. des ars roth. des Merkur blau.

des In iter gelb. der Venus weiß und des Saturn fchwarz.

In diefe Farben waren die fieben Stufen des Thurmes in

Babylon. von oben nach unten gerechnet. gekleidet. und eben

diefe felben arben zeigten. wie Herodot (l. 98). wenn auch

mit eini er erwirrung der Aufeinander olge. berichtet. die

fiebenfa en Feftnngsmanern der Königs urg in der Meder

?auptftadt Ekbatana. Bekanntlich wurden nun in der älteren

hemie. befonders in der eigentlichen Alchemie. die Metalle

mit den Namen jener fieben Geftirne benannt. und zwar fo.

daß die Farbe des Metalles der Farbe feines Planeten ani

Thurine der fieben Sphären entfprach.*) So zeigt fich auch

hier eine unmittelbare Verknüpfung. die an der befonders

wichtingn Stelle. wo die Ueberlieferung des Alterthums an

das ittelalter ftattfand. durch die Hände der Römer. wie

augenfällig ift. egangen war,

Nun ift be annt. daß bei den Ehaldäern fich der Sternen

dienft. insbefondere der Dienft 'euer fieben wandelnden Ge

ftirne ununterbrochen bis in die fpäteften Zeiten erhalten hatte.

Von ihnen ging die eheimnißvolle heilige Bedeutung der Zahl

Sieben. als Zeichen er gefchloffenen Siebenheit jener wandeln

den ?mmelslichten auf ihre Stammes euoffen. die Juden über.

Die udeu verehrten die e Geftirne theils gößendienerifch als

Gottheiten felbft. theils als Werke und Zeugen der Allmacht

Iahves, Die heili e Zahl Sieben wandten fie vielfach an.

in ganz befonderer us ei>jnung bei den fiebenarmigen Leuch:

tern der Stiftshijtte un des Tempels. Wie kräftig? aber die

Vorftellung von der geheiiiinißvollen Heili keit der iebenzahl

fi bis in das fpätefte Alterthuni Ifraels fortfehte. lehrt ganz

be anders die Offenbarun des Iohaiines. Denn hier zieht

fie fich durch das ganze iich in den verfchiedenften Anwen

dun en und mannigfachfteii Verbindniige von ..den fieben
Geiftern. die vor dem Throne Gottes fin l“. angefangen. durch

..die fieben Gemeinden in Afien“. die ..fieben Sterne iu der

rechten Hand Gottes“. die ..fieben goldenen Leuchter". die

*) Nach der Jnfchrift von Borfippa. (,l, 0ppert, Lupseijtiou aejao

tiiique en blooopotalnie eta. Varia 1862, l. 213. Derfelbe. Grundzüge

der affhrifctjeu Kunft u. f. w. Bafel 1872, S. 12.)

*) lieber diefe Beziehungen brachte die „Gegenwart“ bereits friiher

(1873. Nr. 11) fchäßenswerthe Ausführungen von Gottfried Kinkel.
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„fieben Engel“ und eine Menge anderer Borftelliingen bis i

hin zu dem „Buche mit den fieben Sie eln“. So griff die

Siebenzahl mächtig in die Uranfäiige der riftlichen Religions

bildung ein _und berührte räumlich wie zeitlich fehr nahe Rom,

Aber die Römer hatten durch ihre Kriegszüge auch bald

nachher die nimiittelbarfte Berührung mit Ehaldäa gewonnen;

das fie im Jahre 115_ n. Ehrifto ihrem Reiche einverleibten.

Jn Ehaldäa fanden fie nun nicht allein den Sternendienft,

fondern auch deffen Ausgeburt, die Sterndeuterei in vollfter

Blüthe, Die Ehaldäer ivaren die eifrigften Sterndeuter und

Wahrfager, und viele diefer Weifen wanderten nach der Stadt

Rom; iun dafelbft mittelft ihrer Kunft Anfeheii und Güter u

erwerben. Sie beherrfchten dies Gebiet Anfangs fo ausfchliefz

lich; daß man in Rom alle Sterndeuter und Wahrfager, auch

wenn fie keine Babylonier waren, doch; wie mit einem Gat

tungsnamen, Ehaldäer nannte. Diefe Ehaldäer machten die

Vorftellung von den fieben Geftirnen oder Himmelslichtern

und den fieben Sphären oder Himmelskreifen in Rom ganz

gelänx'sg. _ _

k enn alfo einft in grauer Vorzeit zu Babylon diefen

fieben immelslichtern, welche die Erde umkreifen, ein gemein

fames eiligthum erbaut wurde; das noch Nebukadnezar in

verglei sweife junger gefchichtlicher Zeit, etwa um 580 v. Ehr.,

erneuerte, warum follte nicht in Rom zu Anfang des dritten

Jahrhunderts unferer Zeitrechnung, wo fremde Eulte aus

Aegypten und Berfien und faft a en unterworfenen Ländern

eingedrungen waren, wo neben anderen geheimen Künften auch

chaldäifche Sterndeuterei und Wahrfagerei bliihten, - warum

follte da nicht auch den fieben Hiinmelskreifen ein Haus er

baut ivorden fein? Es wäre ebenfowohl ein Septizoniuni;

wie der alte babylonifche Thiirm eines war, deffen Ueber

bleibfel man noch heute zu Borfippa fieht.

So dürfte es wohl möglich und znläffig erfcheinen, den ,

Namen „eeptironiumtt auf die Kreife der fieben Himmelslichter '

zu beziehen. Diefe Be iehung ift geeignet, den Namen auf

eine vernünftige und gefchiihtiche Weife zu erklären. Sie wird

in Bezug auf das von Septiinius Severus zu Rom errichtete

Gebäude, das hier in Rede fteht. noch durch eine Reihe befon

derer Thatfachengeftüht, die fich aus perfönlichen Eigen

fchaften diefes Kaifers ergeben. Zwei andere Septizonien. von

denen man Kunde hat; ein zweites noch zu Rom felbft und

eines zu Lambeffa. würden damit; in Bezug auf ihren Zweck,

gleichfalls erklärt werden. ,

L. Septimius Severus ftamnite zwar aus einer römifchen

oder wenigftens romanifirten Familie her; aber er war doch

in Afrika geboren und erzogen und dort inmitten des Afri

kanerthumes mit feinen fremden Sitten und feiner fremden

Sprache, zugleich auch inmitten des afrikanifchen Aberglaubens

aufgewach en. Er wurde felbft ein Anhänger mannigfachen

Aberglaubens; und er blieb es fein Lebelang. Ganz befon

ders mar er zwei Arten deffelben tief ergeben: der Traum

deuterei und der Sterndeuterei, wofür merkwürdige Zeugniffe

überliefert find. So erzählt Spartianus; daß Severus feinem

Sohne Baffianus (10. -3/6.), infolge eines Traumes, den Na

men Antoninus beigelegt habe, iind Herodian berichtet mehr

fach von dem Einfluffe der Träume auf die Handlungen des

Kaifers. Am bezeichnendfteii aber ift die Art, wie er zu feiner

zweiten Frau gekommen ift. Denn, - fo lieft man bei Spar

tianus (3, 9.) „nachdem er feine Frau verloren hatte und eine
andere heim-führen wollte, wi'infchte er, da er felbft in der

Sterndeutere fehr erfahren war, die Horofkope heirathsfähiger

Mädchen zu fehen; und als er hörte, daß in Syrien Eine

war, der ihr Horofkop verkündete, daß fie einen König hei

rathen würde, fo begehrte er diefe zum Weibe." Diefe war

die Julia Domna, die Tochter des Julius Baffianus; eines

Briefters des Hdelios oder Baal, die eine der vielgenannteften

Jnhaberinnen es Thrones zu Rom wurde. Julia Domna

blieb dem heimathlichen Sonnen- und Sternenglaubeu treu,

und fie übte in religiöfer Hinficht nicht nur auf Severus einen

dauernden und ftarken Einfluß aus, fondern auch auf die

religiöfen Anfchauungen und cultlichen Liehabereien in Rom

iiberhaupt.

Severus felbft war im Jahre 197 durch den parthifcheii

i Krieg in die Heiniath jenes Glaubens geführt worden. Er

war in Babylon felbft und verweilte im ganzen mindeftens

fünf Jahre im Morgenlande. Nachdem er no fein Reich

bis nach Oberä ypten hinauf, wo er in die tief ten Geheim

niffe einging, be ucht hatte; kehrte er im Frühling des Jahres

202 nach Rom zurück,

Bis zum Jahre 208 blieb Septiinius Severus nun iu

der Stadt Rom, und er begann alfobald auch eine lebhafte

Bauthätigkeit. Das „Zeptironiunrt wurde fchon 203 errichtet.

Unter feinen Anlagen fanden fich auch Nachahmiiiigen ägyp

tifcher Denkmäler, und es liegt nahe, zu meinen. daß er auch

Bauten anderer Völker fich zum Mufter genommen; daß er

auch ein chaldäifches Haus der fieben Hinimelskreife auf
geführt habe. i

Beftimmtes weiß man nicht, Aber Erziehung, Lebens

richtung und Erfahrung des Severus machen es vollkommen

gewiß, daß er ein feftes Glaubensverhältniß zu den fieben

?Himmelslichtern gehabt; ähnlich wie das in fpäteren Zeiten

allenftein gehabt hat. Der Bau eines Heiligthuins derfelben,

eines Beobachtinigshaufes lag alfo ungemein nahe.

Die fieben Himmelslichter waren und blieben der Kern

aller Sterndeuterei; indem die Wahrfager, alfo zu Severus

Zeiten die fogenannten Ehaldäer; ihre Schlüffe von der Stel

lung diefer Geftirne unter fich, zur Erde und zu den Fix

fternen, von ihrer Lichtftärke und ihrer Farbe, je nach Zeit

und Wechfel; abhängig machten. Eine freie Beobachtung des

Himmels und insbefondere des Himmelsraumes; in welchem

die Kreife oder Zonen diefer fieben Geftirne liegen, alfo des

Thierkreifes, war demnach den Sterndeuteru das erfte Er

forderniß, Nichts wäre alfo wohl natürlicher gewefen, als

daß der Kaifer feinen Hofwahrfagern in der Nähe feines

Balaftes ein eigenes Haus zur bequemen Ausführung ihrer

Beobachtungen hätte bauen laffen! Und nicht nur fein per

fönliches Bedürfniß, nicht bloß die Gewohnheit der Julia Domna

forderte ihn dazu auf; fondern auch die große Menge der

Fremden, befonders der Syrier, die an den Hof _ezogen und

mit dem Heere nach Rom gekommen waren, Ue er die reli

giöfen An chauiuigen diefer Kreife belehrt treffend das Buch.

welches Vhiloftrat, ini Auftrage der Julia Domna. über Apol

lonius von Tyana fchrieb und worin der Sonnendienft, die

Sterndeuterei, Zauberei. Wahrfagerei und Traumdeuterei ver

herrlicht werden.

Manches ließe fich noch beibringen, um das Bild jener

befonderen und allgemeinen Zuftände uud Verhältniffe weiter

auszuführen, doch fcheint das Gefagte wohl zu genügen, um

eine beftimmte Andeutung über den Zweck des Bauwerkes zu

_ eben. Der letztere könnte fich auf die Beobachtung des Sternen

hinimels allein beziehen, aber er könnte auch darin vermuthet

werden. daß das Gebäude zugleich ein _enieinfames Heilig

thuni der als Gottheiten gedachten fieben Himmelslichter war,

wie es der Thurm zu Borfippa und nach ihm fo manches

andere eiligthiim in Babhlonien und Affyrien gewefen. Man

könnte jieran auch noch mancherlei Vermuthungen uiid Wahr

fcheinlichkeiten knüpfen. doch würde derartiges für jetzt now

fehr in der Luft fchweben und kaum von einer fachlichen Be

deutung feiii können. Borläufig diirfte wohl nur dies Eine

ficher fein, daß in der hier vorgelegten Erklärung des Namens

ein Hinweis auf den Zweck des „Zeptjeonium“ gegeben ift;

welcher zu weiteren Auffchlüffen fiihren könnte.
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Eine nltramontane Schrift auf dem Inder.

Neuerdings haben wir bei uns in Deutfchland die ultra

inoutane Oppofition gegen den Vapft kennen gelernt, Die

jenigen aber würden irren, die darin einc neue Erfcheiniing zu

erkennen glauben. Wer die römifche Kirchengefäjichte des letzten

halben Jahrhunderts kennt. der weiß, daß der Ultramontanis

mus feit jeher den Vapft nach feinem Willen zu lenken ver

fncht hat, daß er ihn nur abfolut haben wollte, wenn er feinen , _ _ f

'- zeitigen Erlöfchen der weltlichen Herrfchafr welche Vius 1)»Willeu thäte. Die in diefem Früh'ahr zu Rom erfchienene

iind fogleich auf den Index gefeßte rochi'ire: „lie Lupe et le

Vatican“ verbreitete fich über das Thema des Weiteren und

brachte eine An ahl Enthüllungenf die jedoch nur dem Un- x

Man brauchte kein Cardinal ,kundigen Enthü ungen waren,

in. der ewigen Stadt zu' fein, es genü te, irgendwo mit einigem

Eifer die zugängliche Literatur zu ftu iren, um längft niit dein

vertraut zu fein, was die Brochiire mit mehr Wiihtigthuerei »

als Gefchmack enthüllte. Seit der Wiederherftellung der welt

lichen Herrfchaft des Vapftes im Wiener Frieden 1814 gibt

es eine Vaitei, welche den Vapft zum Werkzeug ihrer aus

fchweifenden Vläne zu machen beftrebt ift. „Ze-lauti“ nannte

man fie und fpäter „Eeeuitaiitj“. Sie waren innner päpft

licher als der Vapft, „Varia papuliareZ“, und wenn der herr

fchende Vontifex einmal liberale Tendenzen oder verföhnliches ,

Entgegenkomnien bewiesF fo wandten fie das Aeußerfte auf, 'Z

x Katholiken erinahnt, nicht nur mit Wort und Feder) fondern

kränkendere Widerfpenftigkeit auf ihren Weg zu bringen. Eon

iim ihn durch eine zwar verfchleierte, aber inn fo heftigere und

falvi, der aufgeklärte Minifter Wins 1711„ wurde nicht weniger

von den Zelanti als von den Revolutionären gehaßt. Leo ul.

der nächfte Vapft, ivar ein Gefchöpf der Zelanti und während

feiner kurzen Herrfchaft hielt er fich auch durchaus an die

Richtfchnur, welche fie ihm vorzeichneten. Unter feinem Rach

folger Vius 17111. wurde der päpftliche Staat von den ge

heimen Gefellfchaften ernftliih bedroht* und. um der Gefahr,

die ihr von diefer Seite drohtef zu begegnen, ließ fich die päpft

liche Regierung auf das fehr fragwürdige Experiment ein, aus

ihren eigenen Anhängern eine Gegenverfchw'orung zu organi

firen, eine geheime Gefellfchaftf welche unter dem Namen der

„Zauteilietitt vorzugsweife die ärniften und verkommenfteii Sub

jectc vereinigte. Natürlich wuchfen die letzteren der Leitung

bald über den Kopf; und i re Gewaltthätigkeiten, welche fie

im angeblichen Jntereffe des apftthums ver-richteten, vereiiii -

ten fich mit der “verhaßten Politik der Regierung um die al

gemeine Unzufriedenheit durch die ganze Regierungszeit Gre

gor's nm. zu fteigern. Ju der Verfou Viusi in. beftiegen

die Zelanti, oder, wie fie jeßt niit voller Berechtigung genannt

werden konnten, die „Geeujtanti“, den päpftlicheii Thron. Die

erften zwei Jahre feiner Verwaltung hindurch ftanden fie frei

lich iii heftiger Oppofition gegen ihn, doch legte fich das bald,

als Vius ix, in ihre Bahnen einlenkte. Früher fchon hatte

der Cardinal und Fürftbifchof DiepenbrockF der berühmte

Schüler des ausgezeichneten und edeln Bifchofs Sailer. die

Nothwendigkeit einer gründlichen kirchlichen Reform betonend,

gefagt: „Es ift iveifellos, daß die Vartei der Ultras in der

heiligen Küche ihren Zweck auf dem entgegengefeßten Wege zu

errei en hofftf aber eine folche Rückkehr zur Vergangenheit ifteine lhiftorifche Unmöglichkeit." Das ift für die Dauer gewiß

richtig, aber der verzweifelte Verfuch zu einer folchen Rückkehr,

zu der Diepenbrock nur die erften Anftrengungen erlebte, ift

doch verfucht und war nicht ohne Erfolg verfucht worden.

Was dem Fürftbif of als eine vereinzelte und halb finnlofe

Veftrebiing erfchien, hat fich feither zu einer mächtigen und

wo l organifirten Vartei mit klar beftimmten Endzwecken ent

wi elt und fich durch die weitreichenden Verzweigungen des

wiederhergeftellten Iefuitenordens - diefes verhängnißvolle

Vermächtniß Vius' b'll. - einen fefteii Boden in der römifch

katholifchen Kirche. zumal in Jtalien, gefichert. Jm Jahre 1850

wurde das berüchtigte Jefuitenorgaiu die „Einjth Tatiana-a“,

gegründet. zuerft als eine Brinatunternehmung, dann aber,

fechzehn Jahre fpäter, wurde es feierlichft durch ein päpftliches

Breve anerkanntf welches ihm den officiöfen Charakter eines

' Mundftückes des heiligen Stiihles verlieh, Nicht uuintereffant

ift es, daß Vater Eurcif jeht ein eifri* er Reformer und ein

Opfer der jefuitifchen Verfolgung einer (feiner erften, eifrigften

und fähigften Mitarbeiter war. “ eitweilig wurden die Leit

artikel des Blattes dem Vapfte ius in. zur Begutachtung

vorgelegt. und es wurde fo in der That das treue und eifrige

Echo der vaticanifcheu Politik, fowohl in geiftlicheuf wie in

weltlichen Dingen, Beide Richtungen diefer Politik erhielten

ihre Vollendung oder ihren Wendepunkt im Jahre 1870F ,die

eine in den vaticanifcheii Decreten, die andere in dem gleich

oweit es ohne eine formelle er eatheärn-Erklärung gefchehen

konntef zu einem Dogma erhoben hatte. Es wurde ueguo act

uaiieeam iii Brcve. Allocutionen, Enchklikas und audereii

weniger feierlichen Aeußeriingeu des päp tlicheu Stiihles ver

kündigt, beanfpriicht und eingefchärft, von zahllofen Kanzeln
gepredigt, und manchi einem Katholiken von fonft uiibezioe-ifelt

orthodoxer Gefinnung, welcher in den Verdacht gerieth diefes

Dogma nicht anzuerkennen, wiirden die Sacrainente verweigert.

Es wurde zwar nicht förmlich zu einem Glaubensartikel er

klärt, aber es wurde zu einer Doetrin erhoben, welche 'der

gläubige Kiatholik nicht gut ohne Gefahr feiner Seele zurück

weifen konnte. Mit den Waffen der geiftlicheu Beredtfamkeit

und der fcholaftifchen Logik kämpfte der Klerus fiir die Doctrin.

die für den Augenblick als die Hauptwahrheit der Ehriftenheit

gehalten zu werden fchien, An maucheii Orten wurden gute

auch niit dem Schwert für die bedrohte Kirche zu kämpfen,

und die Folge davon 1var„ daß eine Anzahl jugendlicher

. Schwärmer, mit einem Eifer- der einer befferen und hoffnun s

vollereii Sache würdig gewefen wäre, fich in die Reihen er

päpftlichen Zuavcn drängte, und man predigte ihnen. wie den

Korankäinpfern Muhainnied's, fie gewännen die Glorie des

Mäithrerthums, wenn fie fiir den Vapft fielen. Aber trotz

alledem ift die weltliche Herrfchaft dahingef wunden - fur

immer allem Anfchein nach - und ihre unver öhnlichften Ver

theidiger haben, ob Kleri er oder Laien, gelernt, ein goldenes

Schweigen an die Stelle eines Lärms u fehen, 'welcher einft

den Fanatifcheu und Blinden filbern er chienen fein mag. Daß

in den leßten Tagen die Frage von Neuem *aufgetaucht iftZ

ift nur ein Beweis dafiir, daß nichts die Zähigkeit der Partei

u mindern verma . Wahrfcheinlich wird ihre Rührigkeit die

?tage immer wie er in periodifchen Zwifcheiiräuinen auf's

apet bringen _- eine praktifche Bedeutung, welchedie Regie

rungen zu einem thätlichen Vorgehen in diefer oder jener Rich

tung nöthigte, hat fie jedoch weder heute. noch fcheint fie es

in Zukunft jemals erlangen zu können. _ l_ _

In diefer Angelegenheit tritt uns als die merkwiirdigfte

Verfönlichkeit des römifcheu Clerus der Vater Vaffaglia ent

_egen Er ftarb erft im März diefes Jahres, 73_Jahre alt.

?Fünfund wanzig Jahre früher war Vater Vaffa lia die her

vorragen fte Erfcheinung der italienifchen Geiftli keit, und die

beft gehaßte nicht minderf was indeß nicht hindertej daß'er

fpäter in Jtalieu der verehrtefte aller römifch-katholifchen_ Geift

licheii wurde. Vater Vaffaglia war, wie Vater Eurci, vou

feiner frühen Ju end an Mitglied des Jefuitenordens, und

obwohl er aus ?em Orden ziemlich früh ausfchied - 1850

etwa - blieb er doch, wie er es auch vorher war. der aus

gefprocheiie Günftling des Papftes Vius 1x, Seine theologi

fche Orthodoxie war im ftrengften ultramontanen Sinne

zweifelsohne. Er fchricb ein mit ftupendeni Fleiße zufammen

getragenes Werk zum Beweife aller der göttlichen und menfch

lichen Vorre te. welche der Felfen Vetri im Laufe der Zeiten

für fich bean priicht. Er verfaßte ferner eine roße Abhand

lung in drei mächtigen oliobänden, um durN die ununter

brochene Tradition der Kirche den Lehrfa von der unbefleckten

Einpfängniß zu vertheidigen. Diefes uch wurde. von der

päpftlichen Vreffe veröffentlicht und war thatfächliw die Grund

lage der päpftlicheii Erklärun, diefes Dogmas vom 8. Decem

ber 1854, Vaffaglia fchrie fodann eine Menge *gelehrter

Werke über andere theologifche Wahrheiten und war eine Reihe
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von Jahren hindurch der gefuchtefte und efeiert te theologifche

Profeffor des Eollegio Romano. Aber alles diefes nußte ihm

nichts. als er in dein Einem. was noth that. fchwach erfunden

tvurde. und diefes Eine war für den Moment der aktienan

Ztantie ant ancienij lloaleoiue, der unerfchütterliche Glaube an

das göttliche Recht der weltlichen Herrfchaft. Und in diefem

Punkt fchwenkte Pater Paffaglia ab. tro feiner jefuitifcheii

Erziehun und Denktingsweife. In rein t eologifchen Dingen

blieb er fo fchwarz. als man fich nur vor teilen kann. bis zu

feinem, Ende; er glaubte an die päpftliche Alleinherrfchaft in

der Kirche und hatte auch gegen die Unfehlbarkeitserklärung

nichts einziiwendeii. obwoll er keinen Theil an der vatikanifchen

Streitfrage von 1870 nahm und vielleicht die Erklärung uii

rathfam_ gefiiuden haben mag: er hatte fi? in der That um

jene Zeit von dem öffentlichen Leben urü gezogen. Aber er

hatte fchon- im Jahre 1860 die Unklug eit des Uan p088uln118>

Standpunktes erkannt und gebrauchte feinen ganzen Einflitß.

der zu jener Zeit beträchtlich war. eine Verftändigung zu er

ielen auf der Bafis der vollen Anerkennung der päpftlichen

nabhängi keit in geiftlichen Din en und des Abtretens der

Eivilverwa tun an den italienifchen Staat, Bei Pius-111.

hatte er natiirlich Unglück. aber es glückte ihm. einer in feinem

Sinne gehaltenen Bittfchrift an den Papft die Unterfchrift von

10.000 italienifchen Prieftern zu verfchaffen. Die Bittfchrift

wurde entrüftet zurückgewiefeu. der Papft fparte die Anathemas

nicht und affa lia felbft wurde excommunicirt und eiitging

kaum der erhaftung durch die päpftliche Polizeiz er wurde

von einer zum Kat olicismus übergetreteneii en lifchen Lad

in ihrem Haufe (in om) verborgen ehalten. die fich fchließli j

initer den Schuß des britifchen Gefandten ftellte und auf die

Gerechtfame_ einer englifchen Unterthanin pochte. Bekanntliäj

genoffen, fett jeher - fchon im vorigen Jahrhundert be_aun

es, - die Engländer au italienifchein Boden eine Stra frei

heit und Duldung der weit ehendften Excentricitäten. wie fie

fonft nur Souveränen zugeftanden wird. Wie wäre es fonft

einem *Lord Byron möglich gewefen. in offenen Briefen die

italienif_ eu Regierungen. die öfterreichifche Polizei und felbft

das Kai erhaus zu verhöhnen und zu befchimpfen! Ein Peer

von England ift den Italienern aber eine Art Halbgott.

Nach diefen Ereigniffen verlieh der König dem Pater

Paffa lia eine Profeffur in Turin. auch wurde der populär

gewor ene Pater in das italienifche Parlament gewählt. wo

jedoch fein fchwerfällin und fcholaftifcher Stil der Rede

keinen Erfolg hatte. arauf fank er für die olgezeit iu

Bergeffenheit. Als der neue Papft den Stuhl be tie . wurde

er fowohl wie auch Eurci vom kirchlichen Banne erlöft. Sein

Tod erinnerte wieder daran. daß er noch gelebt hatte. Troß

*dein galt er lange Jahre hindurch für die Hauptzierde des

Iefuitenordens und theile prineepe unter den zeit enöffifchen

italienifchen Geiftlichen. für den perfönlichen Bufenfreund und

vertrauteften Rathgeber des apftes. bis er plößlich in Un

gnade fiel und die bitterfte erfolgung fowohl vom Papfte

wie von den Jefuiteii erditlden mußte. aus keinem anderen

Grunde. als weil er die Scharffichtigkeit befaß. die theolo

ifche Ungereimtheit zu erkennen. die darin lag. die weltliche

Serrfchaft u einem göttlichen Dogma zufftempeln und weil

er ferner ehrenhaft und miithig genug war. es auszufprechen,

Er wurde das nger der Partei. die unter Pius nc. herr

fchend war nnd ie Alles aiifbot und aufbietet. dem neiten

Papfte das Leben fauer zu machen. oder. um einen drafti

fchereu Ausdruck zu gebrauchen. die Nägel zu feinem Sarge

zu hämmern. Es ift dies ein Ausdruck. der in Italien e

legeiitlich einen verhängnißvolleren Sinn annimmt. als er bei

unshat. Der langfam wirketide Aerger wil( bei einem Greife

wenig verfangen. der die Ruhe der Leideiifchaften nnd die

Kühlheit des _Diplomaten befißt. Die Parteien in Italien

haben. wie die Parteien anderswo. ein Haupt und einen

langen Schweif. nur' hat diefer Schweif in Italien das Unter

fcheidende. daß er in feinen leßten Ausläufern fich noch mit

der alten guten Sitte der Giftmifcherei berührt. die inan mit

Unrecht für gänzlich aus eftorben hält. In dem ..Leben Ros
mini's". welches foeben fgein Freund. Pater Lo>hart. heraus

gegeben. find nicht unbeträ tliche Gründe beigebracht. daß er

von dem Giftftachel jenes chweifes gefto en dahinfaiik. und

das ift wohl ziemlich allgemein bekannt un kann als warnen

des Mene Tekel gelten. daß Cardinal Franchi. Leos Lili.

erfter Staatsfecretär und vertrauter Rathgeber. in einer Kaffee

taffe bald nach feinem Amtsantritt vergoiftet wurde.

Die nltramontane Verfchwörung. ie durch die oben an

geführte Brochure weiteren Kreifen bekannt wurde. befteht feit

dreiviertel Jahrhundert. zuweilen im Biindniß. zitweilen im

Gegenfaß zum regierenden Papfte, Sie dictirte und unterftüßte

daher die Politik Pius7 in.. fie ging wieder in die Oppo

fition. als fein Nachfolger erwählt war. Die neue Brochure

fcheint unmittelbar durch das Eingreifen Leo's Alll. in die

Angelegenheit des deutfchen Septeniiats veranlaßt worden zu

fein. Der Ton. den in derfelben der anonyme Gefuitante

Pamphletift -anfchlägt. ift für die ganze Kampfesart diefer iin

erfchrockenen. riickfichtslofen Parteigänger bezeichnend, Er ärgert

fich über den indirecten Tadel. den der Papft den übereifrigen

..zweihundert franzöfifchen Rohaliften. welche troß des fcham

(ofen Druckes der Regierung gewählt worden find.“ ertheilt

hatte. und weiffa t in Folge diefes Vor_ anges die Trennung

von Kirche und Staat in Frankreich. „ ie barbarifchen Ver

wüfter des geheilt ten Boden Frankreichs" find nun - prob

junior! -. ..die erbündeteii des heiligen Vaters geworden.

die neuen Befchüßer der Intereffen der Kirche." Und mit

?Ziftnldirtßr Frechheit fährt er fort. in folgender Declamatioii

we en :
..Lillls Fürft Bismarck. der nur an die Zerftörung Frank

reichs denkt und die leßten Kupferpfeunige Deutfchlands in

die Wa fchale wirft. eini e beherzte Männer unter feinen Lands
leuten xfand. wel e fich ni t fo mir nichts dir nichts dem

Blutmenfchen aus iefern wo ten. wer eilte da dem Pommern

zu Hülfe? Wer wandte ebenfo viel Beredtfamkeit wie Drohung

auf. um die Hinderniffe hinwegzuräuineii. um den Fürften des

Blutvergießens allmächtig zu machen? Oh! Kummer über alle

Maßen! Der Vater des Glaubens. der Hirt der Ehriftenheit

war es. der leßte Bertheidiger der unterdrückten Gerechtigkeit.

der Einzige. deffen erhabenes Wort noch die Macht hat. nieder

ziifchniettern wie ein Blitz die ungere te Macht.“

Diirch diefen „treulofen Verrat der Pflicht“ hat der

..Vater des Glaubens“ allerdings das Septennat gefichert. aber

erzhat die ultramontane Partei in Deutf land fowohl wie in

Frankreich gefchädigt. „was zur Folge ha en wird. daß in den

Parlamenten die Katholiken hier von den Socialdemokraten.

dort von den proteftantifchen Ultras verdrängt fein werden"

und daß „der heilige Stuhl bald Gelegenheit haben wird.

dies beklagenswerthe Refultat feiner Thorheit zu beweinen“.

Darauf folgt eine kurze hiftorifche Auseinanderfeßung über

.die einzige wahre Urfache“ _ es gibt danach in der

That nur eine einzi und furchtbar einfache Urfache - der

frau öfifchen Revolution. welche eine Perle ift und nicht unter

dri'i t werden darf:

„Eine Dynaftie des Alters von dreizehn Jahrhunderten

wurde in raiikreich kgeftürzt und eine königliche Familie er

würgt. wei eine erha ene Fran. die fromme und unglückliche

Marie Antoinette von ihren Feinden »die Oefterreicherina ge

nannt wurde. Was follen wir den Gläubigen fagen. wenn

fie itns fragen. ob es wahr fei. daß das Haupt der Kirche

»ein Deutfchen: (lentfetzlichl) geworden ift?“

Kurz. der heilige Vater. „den die Vorfehung" _ aus

Verfehen wahrfcheinlich - ..auf den Thron Sanct Peters ge

ftellt". wird fanft davon verftändigt. mit einer Freiniiithigkeit.

die nichts zu wünfchen übrig läßt. daß er iii t eigentlich der

Nachfol. er des Petrus. fondern des Judas J chariot fei:
„Wias für ein verderbeiiwaangerer Geift hat das durch

driiigetide Geficht des großen ürften geblendet. den die Vor

fehiing auf den Thron Sanct Petri geftellt hat? Es ift der

Geift der Peruginer. jener leb aften Prieterfchaft. welche

Leo Will. kennen lernte. als er rzbifchof von Perugia war.

der hat vom Vatican Befiß genommen. Es ift der altita

lifche Geift. immer beforgt um weltli e Luft und nimmer uni

das Heil der Seelen. immer fkeptich. immer fpottfüäjtig.
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ungläubig und befonders feindfelig gegen Frankreich . . . . .

In den Käften des italifchen Schatzes. da find Millionen.

welche der Papft imuier zurück iiweifen pflegte. und die fich

beftändig vermehren. Das Gleißen diefes Goldes ift es. was

fo viel Begierde erregt. Wurde nicht Ehriftus um dreißi

Silberlinge verkauft? Wie kann es da überrafchend fein. da?

man feine Braut. die heilige katholifche Kirche. für einige

Millionen zu verkaufen verfiicht."

Man hat bisher allgemein geglaubt. daß die Politik

Leo's Llll. der katholifchen Sache in Deutfchland fehr viel

genäht hat. doch der ultramontane Pamphletift will es anders.

..Lefet den Vertrag. den Fürft Bismarck mit dem heiligen

Stuhl gefchloffen hat. Ein paar arinfelige Zugeftändni fe find

dem katholifchen Elerus allerdings gemacht" - d, h. faft die

ganze alkfche Gefeßgebung ift in Wirklichkeit. wenn aucl

nicht ii erall formell. dreinge eben - „aber" - und dies it

das. große. langerwartete .. ber" mit den Hörnern und der

Teufelskralle - ..aber alle diefe Eonceffionen berühren gar

nicht die Iefuiten“ Ulm: illae index-nine! - Damit ift auf

einmal der Urfpriing und Zweck diefer iiltramontanen Iere

miade über die verderbliche Schwäche des ..Vaters der Gläu

bigen“ enthüllt. Troß aller rhetorifcheii Heuchelei über das

..Heil der Seelen“ iind den ..geheiligteii oden Frankreichs“

und die ..Verthei i img der iinterdrückteii Gerechtigkeit" -

trotz aller diefer fchönen Dinge ibt es nur Ein Ding. was

noth thiit. und ohne diefes ift ie Sorge aller Kir en der

Ehriftenheit nur verlorene Liebesmüh! Fiir die Ge uitaiiti

find die höchften Intereffen der Ehriftenheit und der Kirche

gleichbedeutend mit der Vergrößerung des Iefuitenordens.

Eine iikünftige Gefchichtsfchreibung wird vielleicht in der Lage

fein. feftzuftellen. daß auch die neuerliche Beine ung in Bezug

auf die Wiederherftelliiiig der weltlichen Ma t des Papft

thums von diefen ewig wiihlenden Maulwürfen ausgegangen

ift. um Leo xiii. in eine peinliche Stellung hiiieinziitreiben

und ihm die angebahiite Verföhnung mit dem Königreich Ita

lien zu erfchweren.

Feuilleton.

Thatakterbilder.

Anz fünfundzwanzig Jahren Ltiinftlerleben in Berlin.

Von Heinrich Ehrlich.

Berthold Auerbach und Julian Schmidt.

Ich hatte Auerbach zuerft 1848 im October in Wien kennen gelernt.

Er war nach der öfterreichifchen Hauptftadt gekommen. um die Verhält

niffe an Ort und Stelle zu ftudiren und glaubte feft an eine gegenfeitige

Kräftigung Deutfchlands und des öfterreichifchen Kaiferftaates und an ein

Großdeutfchland. Männer aller Parteien blickten mit Hochachtung auf

den Dichter der Dorfgefchichten. die damals noch im frifcheften Glanze

ftrahlten; nur die ganz eutfchiedenen Demokraten und die Rückfchrittler

fpotteten über den Mann. der begeiftert und mit liebenswürdiger Milde

von Entwickelung der Humanität fprach und ..zu gleicher Zeit eine gewiß

ungeladene .Piftole im Gürtel trug“. Befonders ein l)r. X.. der als

..Volksrednertt glänzte. und in der That eine ungemeine Begabung be

faß. fpäter eine zweideutige Rolle fpielte. und ein Anderer. vor welchem

1852 die franzöfifche Polizei die deutfchen in Paris lebenden Schriftfteller

als vor einem Spione warnte. gehörten zu den lauteften Gegnern Auer

bachs. Im Jahre 1852 fah ich ihn in Dresden wieder. Er hatte da

felbft feinen Wohnfiß aufgefchlageii. Seine zweite Frau (die erfte war

bald nach der Verheirathung geftorben). eine liebenswürdige Wienerin.

kannte mich noch von ihrem elterlichen Haufe her.

1861 begegnete ich ihm in Baden-Baden. wo er mir eindringlich

zuredete nach Berlin zu kommen; und felt meiner Ueberfiedelung ftand

ich in ftetem Verkehr mit ihm. und hatte in manchen ernften Momenten

Gelegenheit. feine herrlichen Eigenfchaften wie feine Schwächen kennen zu

lernen - beide paßten nicht in die Berliner Gefellfchaft.

Auerbach war der edelfte Vertreter jenes geläuterten. aufgeklärten

Judenthums. das fich zuerft in Spinoza und in Mofes Mendelsfohn fo

fchön offenbarte. Die religiöfen Ueberzeugungen der Beiden lagen weit

auseinander; der Grundzug wahrer Menfchenliebe ioar ihnen gemeinfam.

Beide erwahnten. daß des Menfchen erfte Pflicht in der Sorge fiir das

Wohl feiner Mitmenfchen beftehe. in der Nachficht mit den Schwächen

Anderer. die man nicht loben. nicht tadeln. fondern zu verftehen fachen

müßte (nee lauänre. neo ritiiperure, ee() intelligere). Beide predigten

die Eiitfagung. lind gab es je herrlichere Beifpiele der Entfagung ohne

jegliches zur Schau tragen (das manche Stoiker und Ehniker recht gut

verftanden). als Spinoza. der die Profeffur in Heidelberg ablehnte. um

jeden Streit zu vermeiden. feine Unabhängigkeit zu wahren. und fich

vom Gläferfchleifen ernährte. und Mofes Mendelsfohn. der aus den

elendeften Verhältniffen fich zu einem Elaffiker der deutfchen Sprache er:

hob? Freilich. als die Juden nach und nach aus der elenden. gedrückten

Sielliing der verfloffenen Jahrhunderte zu einiger Duldung und Aner

kennung. als dann Manche aus den Entbehrungen und Entfagungen

zu geehrten Stellungen in Wiffenfchaft und Kunft. Andere zu Wohl:

ftand und Reichthum gelangten. da traten manche der Raffe anhaftende

Eigenthümlichkeiien fchärfer hervor. Diefe find aber nicht etwa ..uii

deutfchertt Art. Es ließe fich ebenfo gut behaupten. daß manche fana

tifche Katholiken in viel höherem Grade uiideutfch find. als der jüdifchefte

Jude; ja es ließe fich darlegen. daß in der Kriecherei vor der Gewalt.

in der Vergötterei des Ausländifchen. im Franzöfifchthun. in der Sucht

aufzufallen. gar manche Urteutonen. und recht hochgeftellte. dem Juden

gar nichts nachgeben. Aber die jüdifchen Eigenthümlichkeiten gehören zu

jenen. welche im Gebahren ftärker bemerkbar find. als die anderer Raffen.

und die. ohne die Moral zu verlegen. felbft gute Eigenfchaften in den

Schatten ftellen; nnd von ihnen ift auch Auerbach nicht ganz frei ge

wefen. Er konnte eine gewiffe Selbftgefälligkeit der Rede. ein gewiffes Be

hagen. über verfchiedenartigfte Gegenftände in apodiktifcher Weife zu ur

theilen. (was nur einem Goethe gelingen durfte) nicht unterdrücken. Sein

gutes. immer wohlwollendes Herz verleitete ihn öfters. fich Anderer an

zunehmen und fie Dritten zu empfehlen. welche folche Verwendung nicht

immer zu würdigen verftanden und ganz falfch als Sucht zu protegiren

auslegteii. Auch darf ich. gerade tveil meine Abficht dahin geht. manche

feiner weniger gekannten herrlichen Eigeiifchaften hervorzuheben. die leider

nicht unbekannte Schwäche vecfchweigen. daß er einerfeits manchmal in

der Verwaltung feines Einkommens nicht immer ganz forgfältig verfuhr.

andererfeits hier und da ein kleinlicheres Streben nach kleinem Gewinne

darthat. als ein Mann feines Ruhmes. feiner Stellung. feiner Lebens

anfchauungen zeigen durfte. Diefe_ Erfiheinung ift iiberhaupt 'oft bei

Männern zu beobachten. die ihre Jugend in gedrückten Verhältniffen ver

lebten ; aber fie überrafcht vielleicht mehr von einem Dichter. der in allen

feinen Schriften die Sparfamkeit. die fegenbringende .it'raft der Arbeit. die

Einfachheit pries. Auerbach war durchaus nicht eigennüßig. feinem Wefen

war Habfucht vollftändig fremd; aber den Hang zum Feilfchen in ganz

kleinen Dingen konnte er nicht unterdrücken. und feine freuiidfchaftlichen

Beziehungen zu Finanzmännern verleiteten ihn manchmal auf einem

anderen Wege die äußerliche Unabhängigkeit zu fuihen. die feine große

Künftlerfchaft ihm bereits fichern konnte.

Wer nun die Berliner Gefellfchaft einigermaßen kennt. der wird

nach diefen Andeutungen erklärlich finden. daß Auerbach in feiner

Stellung nicht immer die ihm gebührende Hochachtung fand: Einer

feits imponirte er nicht. andererfeits war er doch nicht fo harmlos. gar

nicht imponiren zu wollen. Auerbach zeigte in feinem äußerliihen Gi»

bahren hier und da Unficherheit. und im Norden. ganz befonders in

Berlin. ift die unerfchi'ilterliche Eoiifequenz im äußeren Gebahren. felbft

bei einem vollftäiidigen Wechfel der Meinungen. das alleinige Mittel.

fich in der Gefellfchaft geltend zu machen. Anfehen zu erwerben; fowie

aiidererfeits das eutfchiedendfte Fefthalten an der Ueberzeugung bei
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fihwaiikender äußerer Haltung unwirkfani bleibt.*) Aber wie unendlich

leicht wiegen diefe kleinen-Fehler Auerbach's gegenüber feinen vielen herrlichen

Eigenfchaften! Er war von einem Wohlwollen. von einer Freude am Schönen

und Guten. das Andere leifteten. in einer Weife erfüllt. wie ich fie. Lifzt aus

genommen. nie bei einem anderen Künftler gefunden habe. Mit welcher Be

geifterung begrüßte er in der (damaligen Augsburger) Allgemeinen Zeitung

Freijtag's ..Soll und Haben" gleich nach deffen Erfcheinen! Jch kann noch

ein fchöneres Beifpiel diefer Freude aus tneinen perfönlichen Beziehungen

anfiihren. Er wußte. daß ich für Spielhagen's ..Hammer und Aniboß"

größte Bewunderung hegte. daß ich diefen Roman neben Frehtag's ..Reft

der Z-iiinkönige" und Heyfe's ..Auferftanden“ am öfteften las; er wun

derte fiih lächelnd. als mir ein Gedicht Spielhagens. das diefer einem

Wohlthätigkeitsbazar gegeben hatte (das Gefchenk des Schlafes (lm-01

botoa) ganz befonders gefiel; er wußte. daß ich feine Novellen ..Nach

dreißig Jahren" im ..Frankfurter Journal" und in der ..Schlefifchen

Vreffe" nicht nach feinem Wunfihe beurtheilt hatte; ich befiße auch itoch

ein Blatt von feiner Hand. worin er fich beklagt. daß ich feine Be

itrtheilung von Vifcher's Roman ..Auch Einer“ im ..Hamburger Eorre

fpoitdent" nicht voll würdigte; aber niemals hat er in feinem Benehmen

die mindefte Gereiztheit merken laffen. immer war fein Urtheil über mich

ein durchaus wohlwollendes. und als er geftorben war. fchrieb niir Hiller

(in einem Empfehlungsbrief für feinen Sohn): ..Sie haben einen guten

Freund verloren. der immer nur Gutes von Jhiten fprach."

Des Neides. der Mißgunft. des Haffes war Auerbach ganz unfähig;

felbft Beleidigungen gegenüber verhielt er fich nur bitter beklagend. nie

mals iinverföhnlich, Als Spielhagen eine Kritik von ..Waldfriedtt in dem

Londoner ..Athenäumtt veröffentlichte und darin das Wort ..Kehricht eines

alteti Mannes“ (rubbiab) gebrauchte. zeigte mir Auerbach das Blatt niit

den heftigften Klagen, Aber bald war er wieder niit Spielhagen ver

föhitt. und ftand auf fo innig vertrautem Fuße init ihm. daß diefer bei

der Gedächtnißfeier in der Singakademie die Rede auf den Freund halten

konnte. aus der ich allerdings. nach meinein perfönlichen Gefühle. viel

mehr etitnehmeii konnte. wie Herr Spielhagen feine Romane dichtet. als

wie Berthold Auerbach feine Erzählungen fihuf. Und was au Berthold

Auerbach fo hoch fchäßensloerth war und noch lange nicht genug erkannt

wordeti ift: Er war ein Jude und hielt feft am Jitdenthum. und war

dennoch durch und durch deutfch; in ihm lebte kein Gedanke. der nicht

aus deutfchem Fühlen und Denken hervorging.

Ja. Berthold Auerbach war bei all feinen Schtoächen ein braver

Deutfcher. ein guter Menfch. der in den Mitmenfchen iniuier nur das

Befte fuchte und fehen wollte. der in feiner Vorlefting über 'den ..Welt

fchmerz" atit 18. Januar 1862 im Wiffenfchaftlichen Vereine die froheften

Hoffnungen fiir die Entwickelung der Menfchheit ausfprach und nährte.

Ju den achtziger Jahren. als er. dem Greifenalter uaheiid. die Abnahme

der Geftindheit und der Thatkraft fchiiierzlich fühlte. traten die fchniählicheu

Ereigniffe ein. die feine Hoffnungen. feiiteu Glaiibeit an die Menfchheit

auf's tieffte erfchütterteti. Utid einer der wackerften Deutfchen. ioelche je

auf Erden wandelten. fank gebrochenen Herzens iii das Grab. fern von

feinem geliebten Deutfchland!

Auf Auerbach's driiigeiides Anrathen befuchte ich Julian Schitiidt

bald nach meiner Ankunft in Berlin. Januar 1862. Er hatte iu dem

Leipziger ..Grenzbotenu meinen Roman ..Kunft uiid Handwerk" fehr

günftig beurtheilt. ftand nunmehr cin der Oberleitung der feit 1863 nicht

mehr beftehendeii ..Berliner Allgemeinen Zeitung", Auerbach meinte. ich

müßte an diefer lohnende Befchäfiiguiig finden; fie veröffentlichte auch

einige Artikel aus meiner Feder. unter anderen eine Befprechuiig von

Marx' Gluck:Biographie. in zwei gaitzen Feuilletons. wofür ich eiii Ho

norar von - - fiinf Thalern erhielt.

Der erfte Eiitdruck. den Julian Schmidt's äußere Erfcheinung in mir

erzeugte. war ein faft poffirlicher. Seinen Sinnesgenoffeti uiid Mitredaeteur

*) Mir find zwei Fälle aus fehr hohen Regionen bekanttt. in denen

Auerbach mit dankerfüllteftem Gemüthe für Freuiidliches. Anftoß erregte

und Unguiift faiid - le root il'di-üru ätuir (laune. Richard Wagner.

der fich gekrönten Häuptern gegeniiber betiahiii. als wären fie ihm tribttt

pflichtig. wurde refpeetirt.

der ..Grenzbotenlh Freytag. hatte ich 1854 in Leipzig bei Kühne kennen

lernen. und ich bewahre fein ruhiges feines Wefen noch heute in lebhafter

Erinnerung. Jiiliait Schntidt. den Verfaffer der fchaffen Literaturgefchichte.

den vernichtenden Gegner Guhkow's. hatte ich mir als einen großen.

hagereii Mann mit ftrengen Gefiihtszügen gedacht. Und es trat mir ein

kleines Männchen entgegen. mit rtindem Gefichte. halb kahlem Haupte.

lockigem Hinterhaare. mit freundlichen Augen und Brillen von einer

Größe. wie fie nur in den Voffen auf der Nafe komifcher Schulmeifter

fihen. Das Eigenthümlichfte in der Erfcheinung ivar fein Gang; er

vollführte bei jedem Schritte eine Wendung auf den Fußhacken. daß

fein Oberkörper fich hin: und herwiegte. wie der eines koketten Frauen

zimmers. Er empfing mich fehr freundlich. fragte nach öfterreichifchen

und ungarifchen Angelegenheiten und forfchte nach meiner Anfchauuiig

der damaligen Verhältniffe in Preußen; er glaubte feft an eiiie allmähliche

Entwickelung und fand mich zu fkeptifch, Als die Eoitflictszeit heran

kain. und iih ihn einmal befuchte. billigte er meine Anfichten nach rechts

und links in vielen Dingen. doch in einem entfcheidenden Momente bangte

er. ihnen feine Unterftühung zu leihen. Jch hatte zu Eitde 1862 zwei

Neujahrswünfche gefchrieben. einen an den (damaligen) Freiherrn v. Bis

marck. den anderen an den Kreisrichter (Mitglied der Fortfäyrittspartei)

Kleemann. Der erfte legte dar. daß die Regierung von einem gewiffen

Theile des Adels keine Sympathie' für die Machterweitetung Preußens

erwarten dürfe. weil diefe gleichbedeutend wäre mit einer Befchränkung

der Macht jenes Theiles. und daß Motten. die man in den Velz fefzt.

diefen zuleßt freffen. gleichviel. ob es weiße oder rothe Motten feien. Jin

zweiten warnte ich den edlen Jdealiften vor zu vielem Vertrauen in das

..Volktix diefes vertrage die fchlechtefte Regierung. wenn nur die Zeiten

gut wären. Ernten ttnd Handel gediehen. bereite aber der beften Regie

rung Schwierigkeiten. wenn der Magen litte. Das einzige Element. dem

mati einigermaßen trauen dürfe. fei das gebildete Bürgerthum. ja felbft

der kleiiibürgerliche Vhilifter; diefen kann man nicht weit vorwärts. aber

auch nicht zu weit rückwärts bringen. Die beiden ..Neujahrstoünfche" fuchte

ich zuerft als Brofihüre zu veröffentlichen. doch es gelang nicht - mein

Name war ja ganz unbekannt. l)r. Alexander Meher. jetzt_ Mitglied der

Deutfchfreifinnigen Vartei. ftand damals in fteter Beziehutig zu Julian

Schmidt uttd den Nationalliberalen; feine Vertnittlnng ging ich an. um

den zwei Briefen in irgend einer Zeitung Aufnahme zu erwirken. und

er gewährte fie mir iii liebenswürdigfter Weife. doch vergeblich. Julian

Schmidt und die Redaction des ..Greuzbotentt bezeichneten viele Stellen

mit Lobes-. aitdere mit Fragezeichen; keiner wollte iii den damaligen

Verhältniffen die Verantwortlichkeit übernehmen. Aber nach Jahren

ward mir eine - wenn auch recht fchwache - Genugthuung, l)r. Alex.

Meyer. den ich Ende der fechziger Jahre begegnete und an die Briefe er

innerte. meinte: ..Ja. Sie haben den Braten gerochen". und Jul. Schmidt

fragte mich im Jahre 1872 in einer Morgengefellfchaft bei Joachim:

..Haben Sie die geftrige Rede des Fürften Bismarck im Herrenhaufe ge

lefen'y Man follte meinen. er hätte Jhren Neujahrsbrief von 1862 er:

halten und Säfte daraus angeführt." Und noch oft bei fpäteren zufälligen

Begegnungen gab Jul. Schmidt mir Beweife. daß er meiner Thätigkeit

Aufmerkfamkeit und warme Theilnahme fchenkte. Ju einem längeren Ge

fpräche über Angelegenheiten. deren Erörterung hier nicht ftattfindeu kann.

gewann ich die volle Ueberzeugnng. daß er bei all' feinen Fehlern. feiner

Eiiifeitigkeit. feiner Eitelkeit und eigenthümlichen Aiifchauungen ein durch:

aus ehrenhafter Charakter. ja ein Menfch von wohlwollendem Geinüthe

war. Jch weihe ihm daiilbares Andenken.



Die Gegenwart, 159

htue. der Hauptftadt.

Die akademifche üuuflausfielluug.

Die orientalifche Landfchaft hat eine eigene Formenfprache. die fich.

fobald man von der üppigen Vegetation abfieht. meift in einfachen großen

Umriffen äußert. Befonders der Ebene fehlt troß oder vielleicht gerade

wegen der gleichmäßig auf ihr ruhenden Lichtfitlle der Reiz der Ab:

wechfelung. fo daß der Maler mit Vorliebe Partien wählt. die zu [inter

brechung der Terrainliuien durch architektonifehe Staffage Gelegenheit

bieten. Eugen Bracht. der Schilderer nordifcher Haidemelancholte. hat

fich in letzter Zeit vortoiegeud der orientalifchen Landfchaft zu ewendet.

wie uns bediinken will. keineswegs mit gleichem Glück. Die uiucn

von Kürmiil bekommen erft durch die Vermittelung des Denkens Stirn:

mung. während fie fich in den Haidebildern Brachts aus Luft und Wolken:

bildung direct auf Moos und Erde herabzufenken pflegte. Unter den

drei Orieutbildern ErnftKörner's gebührt denPhratniden von Gizeh

der erfte Plaß. Wafferholende Frauen und ein in Ruinen hineingebautes

Fellahdorf heben fich zwerghaft gegen den gewaltigen Hintergrund der

Pyramiden ab. Wie Ricfcnfchatten der Vergangenheit tauchen die Königs:

_ räber mit ihren fchlichten Umrißlinien aus dem Morgenduft auf. der

fich von dem Vor-der runde bereits gelöft hat, Die Ausgrabung der

Sphinx wirkt dur den Gegenfaß der in Stein erftarrten hieratifchen

Formen des Coloffaldenkmals und der beweglichen Sandmaffen. die fich

bedrohlich an feinen Seiten abdachen und es von Neuem zu verfchlingen

drohen. Der mächtige Eindruck. den der lautlofe Kampf zwifchen Natur:

kraft und Menfchenwerk hervorruft. wird durch die winzigen Figuren der

Auffeher und Arbeiter wefentlich verftärkt. Am tiefften dürfte aus dem

Stitnmungsgehalt der Orientlandfchaft Wilhelm Gent; gefchöpft haben.

Er hat den kurzen Zeitraum *wifchen Sonnenuntergang und Nacht ge:

wählt. um einen Abend am Ulli zu fchildern. Das Spiel des fcheiden:

den Lichts von hinten her um die Silhouetten der Waffer holenden Frauen,

fein Wiederfcheiu auf dent ruhigen Waffer des Fluffes ift prächtig gemalt.

Aus den links im Vordergrunde auf Steinblöcken lagernden Geftalten

und aus den fchlanken Gliedern einer im Mittelgrunde langfam das Ge:

wand von den Schultern ziehenden Frau dehnt fich dem Befehauer die

ganze träge Dafeinswonne des Orients entgegen.

Als ein erfreulicher Fortfchritt ift es zu betrachten. daß das fogenannte

..Schöne-Gegend:Malen“ mehr und mehr an Boden verliert. Aeußerljch

documeutirt fich das durch ein auffälliges Zurücktreten der italienifchen

und der Alpenlandfchaft. llnfere Künftler haben einfehen gelernt. daß es

mit den fchönen Linien und Formen allein nicht gethau ift. daß es darauf

ankommt. was man aus der Landfchaft heraus: oder vielmehr in fie

hineinfieht. Sie bleiben hübfch zu Haufe und warten. bis ihnen die be:

kannte heineifche Umgebung ein charakteriftifches Geficht zeigt. Ueber die

Bedute erheben fich diefe meift fchlichten. ohne Effect afcherei gemalten

Bilder dadurch. daß fie durch eine bctimmte Licht: oder uftftimmung ein

eigenartiges Gepräge erhalten. An telle des künftlichen Hineincompo:

uirens ift ein individuelles Sehen und fauitfertiges Fefthalten des Ge

fehenen getreten. E. Ludwig's Heraufziehendes Gewitter im

Rheinthal bringt eine an fich unintereffante Terrainformation. die durch

den Gegenfaß zwifchen wolkendunklem Vorder- und fcharf beleuchtetem

Hintergrunde einen eigenartigen Reiz erhält. Das Bild vertieft fich gleich

mäßig ohne fcharf markirte Bodenabfchnitte nach dem Hintergrunde hin.

und wirkt in feiner Flächenbehandluug wie ein guter Ruhsdael ohne

Nachdunkelung. Mit dem Gebirgsdorf im Mondfchein von dem:

felben Meifter können wir uns weniger befreunden. Das durch Mond:

beleuchtung bewirkte Verfchwimmen der Umriffe ift mit mehr oder weniger

Glück oft enug gemalt und die roth erleuchteten Fenfter des Dorfes find

ein zu wohlfeiler Effect. Die Poefie des Mondlichts liegt in dem Herab:

fließen deffelben an den Eontouren und Flächen. die es belebt und ver

klärt. Die gleichmäßig iiber das Bild verbreitete Bläue wirkt ermiidend.

da fie fich über eine relativ große Leinwandfläche verbreitet. Das richtige

Format fiir folche Stimmungsbildchen hat Wilhelm Bröker gefunden.

Sein Herbftmorgen. Nach dem Regen und Waldinneres find

Eabinetftiiekchen. die fich dem Gedächtniß einprägen. deren zufammen:

gedrängtes Eufemble fich in der Phantafie ungemeffen erweitert.

Eduard Fifcher fcheint fein Stoffgebiet nach Süden hin ausdehnen

zu wollen. Ob wir ihm zu diefem Hinausgreifen iiber die Grenzen der

Heimath Glück wünfchen können. ift vorläufig zweifelhaft. Jedenfalls

fchadet fein erbftabend in der Mark der darunter hängenden Jta

lienifchen üfte durch eine Gleiehmäßigkeit des dunkelblauen Gefammt

tons. die fich eher auf einen Sehfehler. als auf künftlerifche Abficht zurück:

führen läßt. Paul Flickel fucht fich die ihm int vergangenen Jahre

verliehene große goldene Medaille ehrlich zu verdienen. Die Strand

landfchaft von Rügen bringt eine Wald arcelle. die von hinten her

durch fcheäg einftreifendes Sonnenlicht beleu tet wird. Die fpärlich ver:

ftreuten rothen Flecken zwifchen deu Baumftämmen. das fich breit iiber

die Wafferfläche hinlagernde Licht erfreuen durch eine Gegenfäßlichkeit.

die ein fchmaler Streifen gleichmäßig beleuchteten Strandes unt einer

Viehherde vermittelt.

Des Miincheners Jofef Wengelein Specialität ift die heimifche

Jfarlandfchaft. Herbftlich gefärbtes Laub. ein mäßig bewegter Wafferlauf

und klare Luft bei bedeckteut Himmel bieten ihm eine unerfchöpfliehe Reihe

l
von Motiven. Der Grundcharakter feiner Raturauffaffung ift eine fanfte

Melancholie. die fich ftets dieffeits der Grenze der Sentimentalität hält.

Das Marinebild par excellence, infoweit es fich auf das wechfelnde

Spiel der Wellen befchränkt. erfreut fich augenblicklich nicht der Gunft des

laufenden Publikums. Es hat einen einzigen erwähnenswerthen Vertreter

in der Perfon Julius Huth's gefunden. Seine Rettungsvote bei

einem geftrandeten Dämpfer dienen nur als Staffage fiir die ftiir:

mifch bewegte See. In den durchfichtigen Welleubaufehen. in dem lang:

famen Ablaufen der zurückfinkenden Wogen verrathen fich überall die

foliden Traditionen der Kraufe'fchen Schule. Die Strandlandfchaft kommt

dem allgemeinen Verftändniß in größerem Maße, entgegen und hat durch

ihre bewährten Vertreter Baifch. J. Siemerin und Dücker hübfäfe

Erfolge zu verzeichnen. Befonders der Leßtere ii errafcht durch eine bei

ihm ungewohnte Hellmalerei. Sein Strandmotiv von Areona ift in den

Farbennüaneen von Weiß und Blau von Licht wie überfluthet. Miß

lungen erfcheint uns die Vertiefun des klar und fcharf fich abgrenzenden

Horizontes iiber der unbewegt-en TZafferfläche.

Georg Walken-sky.

Yotizeu.

Das Büchlein von der fchwarzen Kunft. Skizzenblätter aus

der Welt der Tinte und der Druckerfchwärze von Edwin Bormann.

- Von Gamerun bis zum Schwandeiehe. Von Edwin Bormann.

(Stuttgart. Bonz & Co.) - Bortnann. der Leib: und Licblingspoet der

Fliegenden Blätter. bietet hier zwei kleine Sammlungen von Ein: und Aus:

fällen. die in ihrer bunten Manni faltigteit drollige und muntere Pointen

neben Minderwerthigem. felbft edeutungslofem enthalten. Es ift ein

harmlofer und gutnuithiger Spott. den man recht mit Behagen hinnimmt,

Befonders gelungen find in dem neueften Bändchen des ..alten Leib gers"

die drolligen Dialectdichtungen. aus denen eolonialpolitifche und unft:

begeifterung fich iu unverfälfchten Raturlauten Luft macht.

Die Jungfrau von Orleans und ihre Zeitgenoffen. Von

Herma nu Semmig. 2. Auflagxe. (Leipzig. Eugen Peterfon.) - Eine

fehr verdienftvolle und fleißige lrbeit. welche auch fchwer zugängliche

Quellen herauzieht und manches Reue brin t. z. V. über Agnes Sorelle.

eine Ehrenrettung des Dichters Ehapelain u. Ein Hiftoriker der Ranke'

fehen Schule wird freilich vor diefer fubjectiven. ungleichen. oft über:

fchwänglichen. formlofen und weitfchweifigen. ftets auf die Gegenwart Be:

zug nehmenden Darftellung zuriickfchaudern. aber das große Publikum.

an das fich Semmig wendet. und zumal die Frauen wiffen ihm dafür

Dank. was ja diefe neue Auflage beroeift. Gern hätten wir das gut ge:

meinte Gedicht vor der Bildfäule zu Orleans in der weiten Auflage ver

mißt. oder den wunderlichen Vorfchlag. die Franzi-ien fallen den Mai

nicht mehr den ..Marienntond". fondern le mate ile Jeanne nennen. oder

die zu unferem kicchenpolitifchen Friedensfchluffe feltfam paffende Behaup

tung. die Zeit der päpftliehen Kirche fei nun einmal vorbei. Aber man

kann dem Verfaffer das Zeugniß eines kenntnißreichen und ehrlich be:

geifterten Streiters fiir Wahrheit und Recht gewiß nicht verlagert. und fo

wird man denn auch gerne feine Schwächen tn den Kauf nehmen.

Schwi er-Dütfch. Sammlung deutfch-fchwei erifcher Mundart:

Literatur. (i ürich. Orell Füßli & Co.) - Eine-fiir ?freunde der Volks

poefie und olksfprache intereffante Sammlung allemannifcher Gedichte.

Erzählungen und Theaterftücke. welche bon dem gründlichen Kenner der

fchweizerdeutfehen Mundarten. Profeffor O. Sutertneifter. herausgegeben

wird. Es ift ein nnfehöner. aber unvergleichlich reicher und kei-niger

Dialekt und fo urdentfch. daß er noch eine Menge vou Wendlingen und

Ausdrücken beibehalten hat. die *wir aus unferen mittelalterlichen Dichtern.

den Minnefän ern. Hans Sachs und namentlich Fifchart. kennen. die aber

aus dein Reuliochdeutfthen verfchwunden find. Dem Sprachkenner find

auch die Modifikationen des Ausdruckes. wie fie fich in den verfchiedenen

Cantonen geltend machen. merkwürdig. Befonders drollig wirkt der alle:

maunifche Salonton. denn der Schweizer fpricht ja feine Mundart nicht

nur im Umgange mit dem Volk. auch der begüterte Kaufherr und die'

Patrieierin bedienen fich ihrer im Verkehr mit ihresgleichen. In diefer;

Hinficht find zumal die den Eautonen Zürich. Bafel und Bern gewidmete-n

Hefte lehrreich und ergößlich. Es ift eine neuerliche Errungenfchaft. daß

der Schweizer wenigftens in der Rathhausfißnng und beim Schulunter

richte fich zu einem an Onkel Bräfig's Meffingfch gemahnenden .Schrift

deutfch" auffchwin t. das freilich oft dem norddeutfcheii Touriften noch

immer wie unverfiändliches ..Schwizer-Dütfeh“ erfcheiut. trotzdem eigent

lich nur die Ausfprathe an den Dialekt anklingt. Welch' klaffifches Deutfch

aus jenem ..Sehriftdeutfchtt werden kann. erkennen wir an den Werken

von Gottfried Keller. Conrad cFerdinand Meyer. Jakob Burkhardt. J. V.

Widmann u. A.
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n erate,

“ i Die Berliner Vreffe hat fich mit diefem Problem leizthin

Die gußere Entwickelung non Berlin_ | wiederholt befchäftigt, Mit Recht ift der kürzlich gefaßte ab

F, „ „ _ lehneude Befchluß der Berliner Stadtverordneten-Verfaminlung
("ie pt'("'fmiafihc"7>7e Betrachtung* f gegen eine erweiterte Einführung der electrifchen Beleuchtung

Von Ltarl Theodor Reinholdf M. d. R. f getadelt worden. Die öffentliche Kritik at dabei die für ein

» ühneres und weitfiihtigeres Vorlgehen ma gebenden allgemeinen

1» Gefichtspunkte in verftändnißvo er Weife hervorgehoben. Mehr

Die Zeiten, in welchen die neue Hauptftadt des neuen als man in Berlin vielleicht ahntf ift das Intereffe außer

politifchen Deutfchlands faft mit jeder Voftfendun eine halb der Stadt- feitens der Reichsbevölkerung, jenem Vorgange

Schmühung ihrer äußeren Erfcheinnng als proletarierha?t oder x gefolgt und der liebevolle Antheilf theils rein gemüthlicher,

giinftigen ails als parvenüma'ßig hinunterfchlucken mußte, i theils bewußt-politifcher Art, welchen die Nation an dein wei

fcheinen ba d gründlich vorbei zu fein. Sie lie en noch keines- teren Fortfihritt ihrer Hauptftadt nimmt, in wohlthnender, oft

wegs hinter uns; aber die von den eigenen Zandsleuten oft iiberrafchender Weife wahr unehmen gewefen, Der Verwaltung

noch bitterer als von ausländifchen fahrenden Leuten erhobenen ,i der Refidenzftadt des deutichen Kaifers wird die wo (verdiente

haßerfiillten oder veracchtungsvollen An riffe machen doch mehr i Anerkennun für ihre energifche und einfichtige Thütig eit überall
und mehr den Eindru von Abzugsgexiechten. Die Stimmen i mit der Ho nung und Erwartung gewährt, daß fie in fteigen

vom Jn- und Auslande werden zahlreicher, welche Anerkennung ' dem Maße ihrer großen Aufgabe, die Würde und Größe

Achtung und felbft S mpathie für die verrufene preußif - des Reiches zum Ausdruck zu bringen7 weiterhin fich ge

dentfche Metropole aus?prechen und die Reife dorthin als lo - x wachfen zeige.

nend empfehlen. Neuerdings aber hat der Berliner und der Zu den der ftädtifchen Verwaltung aus ihren eigenen

deutfche Patriot fchon mehrfach den feltenen Genuß koften i Wirkungskreifen zugehenden Anregungen des Bedürfniffes und

dürfen, geradezu begeifterte Urtheile über die Reichshauptftadt f des Schönen werden nicht ohne Nutzen auch die Aeußerungen

zu hören, welche nicht nur Wienf fondern - unglaublicher l von Eindrücken und Gedanken auswärtiger Befucher der Stadt,

Weife - fogar Paris zu einem Vergleiche herbeinöthigen, der ' von Inländern wie Ausländern- hinzu enommen werden

in fteigendem Maße die für Berlin giinftigen Züge hervor: könnenf welche in ihrer durch die Gewohnheit nicht abge

treten läßt. fchwächten Frifche und Gegenfiitzlichkeit manche Fingerzeige für

Diefe fiir unfer politifches Anfehen nicht minder als fiir eine unifichtige und entgegenkommende Stadtregierung enthalten.

den Abfaß der Berliner und in Berlin aufgeftapelten deutfchen Denn je unifaffender und planvoller die Stadt bei ihrer

Jnduftrieerzeugniffe bedeutungsvolle Wandlung in der Stellun Neugeftaltung vorgehtf um fo williger werden möglichft

Berlins unter den großen ?auptftiidten der civilifirten Welt it vielfeitige Hinweifungen, insbefondere auch Ausftellungen und

von ganz befonderen immer ichtbarer werdender Rückwirkung auf Kritiken des Beftehendenf aufgenommen werden müffen, um fo

die Entwickelung des deutfchen Reichs als Staates und des erfreulicher die Gefainmterfolge fein können. Wie nothwendi

deutfchen Volkes als Nation. Der verhüngnißvolle Man_ el und fruchtbar eine bewußte, programnnnüßige Einwirkung an?

einer Hauptftadt für die Bildung eines gemeinfamen Vol s- die künftige Entwickelung eines ftädtifchen Gemeinwefens er

und Staatsbewußtfeins in Deutfchland ift lange von der poli- fcheint, ift vor Kurzem in dem Verwaltungsbericht einer alten

tifchen Betrachtung gewürdigt worden, das hierüber gepflogene deutfchen Hanfaftadt (Lübeck) überzeugend zum Ausdruck ge

Raifonnement alt und faft trivial. Um fo erfreulicher aber bracht und in weiteren. auch officiellen Kreifen bemerkt worden.

die Thatfache- daß es neuerdings mehr und mehr auf feine In ühnlicler Weife hat die letzte Generalverfainmlung des

Bedeutung erkannt und in allen den Kreifen getheilt wird! - deutfchen ngenieurvereins in Leipzig das rationelle Shftem

welche amtlich oder indirect auf die weitere Entwickelung Ber- einer induftriellen Stadtanlage in Lindenau mit hbchftem Inter

(ins einznwirken Anlaß haben. Der umgekehrte Gang der Ge- effe durch eigene Anfchauung zu würdi en gelernt, das geradezu

fchichte im alten Oefterreich, die mit der politifchen Pflege der epocheinachend wirken dürfte, Die tadt Berlin kann nach

nugarifchen ?auptftadt Veft voranfchreitende Verödung Wiens diefer Richtung hin noch fehr viel mehr thun„ als fie bisher

und Berichie ung des politifchen Schwer ewichts reden laut fchon mit fo erkennbarem ErfolÖ gethan hat. Sie wird dabei

genug, um die Tragweite diefer Frage un ihre eminent poli- allerdings von den ftaatlichen rganen wohlwollend unterftüyt

tifche Seite in das rechte Licht zu ftellen. f werden müffen, da zahlreiche Verbeffernngen und planmäßig
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anzugreifende Unternehmungen nur gemeinfam mit den lehteren

ausgeführt werden können,

Man kann bei einem folchen umfaffenden Arbeitsplan eine

Unterfcheidung nach einer doppelten Richtung hin machen. eine

negative und eine pofitive Aufgabe umfchreiben. Die erftere

wird fich am kürzeften als ein Programm der Aufräumung

bezei nen laffen. Ueber nichts werden in dem Urtheile der

Frem en fo viel Klagen und nach dem Maße des mitgebrachten

Uebelwollens fo viel fpöttifche Aeußerungeu laut. als über den

Zuftand des Unharmonifchen. Verunzierenden und Unfertigeii

im Stadtbilde von Berlin. Die alten Kla en über den ..Eis

bock“ und die Gerichtslaube beginnen in ergeffeiiheit zu ge

rathen. finden aber noch heute reichlichen Erfaß in den mit

der zunehmenden Verfchönerung der Stadt immer greller con

traftirenden Reften alter Winkel. Baulichkeiten und Verkehrs

hinderniffe. fowie leider den im neuen Berlin neuentftehenden

Unbegreiflichkeiten. welche aller Schönheit. Würde und Har

monie Hohn fprechen. Wenn auch zuzngeben ift. daß in erfterer

Beziehung die ftädtifche Verwaltung während der letzten Jahre

Großes geleiftet hat - man braucht nur die Namen Spittel

markt. Köni smauer. Kaifer-Wilhelmftraße. Mühlendamm zu

nennen -. fo bleibt doch noch immer außerordentlich viel zu

thun. Allerdings ift hier gerade die Reftfchuld wifchen Staat

und Stadt vertheilt und die Mitwirkung des erfteren nicht zu

entbehren. Hier ma nur auf den geradezu das Auge beleidi

gendeu Zuftand zwifchen Dom und Friedrichsbrücke verwiefen

werden. der die vollendete Schönheit der Gefammtanlagen ani

Luftgarten und Mufeum fo fehr beeinträchtigt. daß man aus

dem Schwanken zwifchen Bewunderung und Aerger ni t her

auskommt. Nicht minder bedauerlich ift. daß das alte roject

einer Niederleguug der verunftaltenden Gebäude an der Schloß

freiheit noch immer nicht weiter rückt. obwohl ohne eine wei

tere Anftrengung als eine freili bedeutende Geldaufioendung

das e rwürdigfte und impofante te Bauwerk Berlins. das alte

Schlo . freigelegt und auf feine großartige Faeade und den

mächtigen Straßenzug nach Süden hin eine Perfpective er

öffnet würde. wel e der ohnehin fchon nach dem Urtheil welt

bereifter Leute in ahr eit unvergleichlichen Schön eit des öft

lichen Ausganges der .. inden" eine überrafchende ereicheriing

und. durch inlegung einer architektonifch gleichwerthigen Oueraxe.

eine wundervolle Belebung geben würde. Aehnliche. wenn auch

minder großartige Auf aben der Aufräumiing ftörender Ein

bauten find zu löfen am ?otsdamer Platz. dem Gensd'armeninarkt.

am Kreuzberg. an der innnerftraße. der neuen Communication

und an zghlreichen weiteren Orten nnd Pläßen, Die viel

fachen Enttellungen der fchönen Uferperfpectiven an der Spree

werden hofentlich durch die in Vorbereitung begriffenen Ufer:

ftraßen und die Flußregulirung bald verfchwinden. Es wäre

ein m" li es und befonders dankbares Unternehmen. den Spree

lanf mit einem für äfthetifZe Wirkun ausreichenden Waffer

fpiegel zur Bedeutung einer ierde der tadt und eines belebten

wie belebenden Strombildes zu erheben. das durch den nach

Eaualifirung der Oberfpree zu erwartenden großen Schiffs

verkehr in hohem Maße anziehend zu werden verfpri t. Bei

läufig follten die Organe des Verkehrs wie die mit i nen fich

fo vielfach gefellfchaftlich berührenden künftlerifchen Kreife da

hin zu wirken fuchen. den Schiffsgefäßen auf der Spree und

den märkifchen Gewäffern die auch technifch vortheil afteren

Schönheitsformen aufzuprägen. welche die Fahrzeu edes heins.

der weftdeutfchen und franzöfifchen Wafferzüge zu fo malerifchen

Elementen der ..ftromdurchglänzten Auen" ma en. Der hier

befprocheneu Aufgabe gehören noch insbefondere ie Quaibauten

an. welche in Form und Material gegenwärtig noch an fo

vielen Stellen innerhalb Berlins. an der Ober- wie Unter

fpree. beleidigen undkmit ihren Pfählen und Backfteinfronten.

fowie ihrem unvermittelten und vordringlichen Anfchluß an

Quader au die Harmonie der theilweife fo glücklich begonnenen

Uferregulirung erftören. Man denke hier namentlich an die

Gefgenden unter alb der Marfchallbrücke bis zum Humboldt

ha en. Die Aufgabe diefer Betrachtun kann nicht fein. ein

vollftändi es Ver ei niß aller der Unebenheiten und der oft

anfchemen mit os eit hineinfpringenden tektonifchen Stören

friede zu geben. deren Befeitigung wünfchenswerth erfcheint,

Es genügt. auf diefen wunden Punkt der baulichen Er

fcheinuiig Berlins hinzulenken. der dem oft von Ausländern

geäußerten Urtheil. die Deutfchen feien das unkünftlerifchfte

Volk der Erde. infofern eine Berechtigung verlei t. als es in

der That oft unbegreiflich erfcheint. wie das uge unferer

Generation. wie die betheiligten ftaatli en. ftädtif en und

privaten Kreife es ertragen können. diefe ortgefeßten erwun

dungen des feineren Empfiiidens iu einer edlen Um,ebung zu

dulden. Dem griechifchen Widerwilleii gegen Ka ophonien.

dem romanifchen Feingefühl. das Eonfonanten heraus- oder

hineinfeht. Vocale einfchiebt. fcheint bei den Germanen. befonders

dem erften miifikalifchen Volke der Erde. den Deutfchen. nichts

zu entfprechen. Um fo mehr ift das verftandesinäßig Erkaimte

und Berinißte bewußt zu beachten. Die Schaffungvon ..Schmuck:

pläßen" in Berlin leitet hoffentlich auch in er bezeichneten

Richtung mehr und mehr zu entfchloffener ..Aufräumiing“. Ein

hier gleich mit zu erwähnendes böfes Eapitel find die Rück

i tslofigkeiten. welche die alte nnd neue Induftrie. auch die

ö entliche. fich zu Schulden kommen läßt, Die Anlage von

Mafchiiienftationeu. insbefondere die geradezu empöreiide Auf

führung von Schornfteinbauteu. zerftört in einzelnen Fällen

die Schönheit einer ganzen Gegend. Sich aufdräiigende Bei

fpiele finden fich an der oben erwähnten Stelle wif en Dom

und Friedrichsbrücke. am Uiiterbaiiiii. fowie an er (id-Oft

Ecke des Gensd'armenniarktes. Mit einigem guten Willen und

mit ini öffentlichen Schönheitsintereffe gerechtfertigten Koften

aufwand müffen fich folche Scandalofa befeitigen oder vermeiden

laffen. Aber felbft in den nicht vermeidlichen Fällen könnte

nach fehr glücklichen Muftern wenigftens eine gefällige. den

trivialen Zweck der Anlage verbergende Geftaltung diefer Schlote

in Form. Farbe und Material gefucht. oft eine entfprechende

Eonliffe vorgefchoben werden. In diefer ganzen. durch mehr
Nachdenken. durch Nacheifernng franzöfifcher ..Fineffe'l und

..DelicateffeM zu beftinmienden Richtung wird iu Berlin fehr

viel gefündigt und könnte viel gebeffert werden.

Wenden wir uns zu der oben als pofitiv bezeichneten Auf

gabe der Stadtverwaltung. fo gewinnt man froh der bedeuten

den Leiftiingen und der zu Tage tretenden Arbeitsenergie den

Eindruck. daß bei der Entwickelung der Stadt. ini Ganzen wie

ini Einzelnen. noch mehr Planmäßigkeit und weitfichtige Kühn

heit angewandt werden könnte. Der bis jth zu ängliche

Situationsplan und das Programm der Zukunft la fen den

überlegenen Zug verniiffen. welcher niit einer großen Zukunft.

ihren Nothwendigkeiten wie äfthetifcheii Forderungen rechnet.

Stereothp chließt fich Straße an Straße. Quartier au Quartier.

Die Anlage großer. fchöngenieffener und fhftematifch in das

Verkehrs etriebe eingefügten Plätze fcheint nicht genug vorge

fehen. Was bis jetzt erkennbar. ift dürfti . Man treibt etwas

kleinliche Baupolitik von Fall zu Fall. Stä te wie Mainz. Köln.

amburg. ja kleinere Gemeinden. befchänien mit ihren kühiien

tadtplänen die Reichshauptftadt. Namentlich der zukunfts

reiche Weften und Süden find in gerade u fubalterner Weife

eftaltet. Man hat mit echt deutfchem Partieularismus und

?Ifolirungstriebe an eine organifche Verbindung und Ueber

leitiing zu den Vororteu bisher anfcheinend gar ni t gedacht.

obwohl eine Entwickelung. wie die jeßt von der Stadt öln unter

ihrem genialen Stadtbaumeifter Stübben fo roßartig unter

nommene ..Eingemeindung“ der Vororte. für erlin nicht etwa

nur vorauszufehen. fondern fchon in vollem Zuge ift. Daß

diefe epochemachende Erweiterung ?ür Berlin niit roßem prak

tifchen und äfthetifchen Sinne ge chehe. ift ein ntereffe der

Stadt und des Reichs. Le teres wird nur dann eine fremden

Hauptftädten ebenbürtige etropole erhalten refp. behalten.

wenn diefe fchon nahe Zukunft mit überlegener. großgearteter

Geftaltungskraft beftimmt werden wird, Die Anlage iiber

leitender Gliederungen durch RingftrYien. ..Boulevard-s".

Plä e. Parks. entfprecheiid gehaltene ebäude. bei toelchen

ebenfo mit Eirkel und Lineal dem Shftem. wie in Anfchmiegung.

Benußung. Ueberwindung vorhandener Schwierigkeiten der

Natürlichkeit Rechnung zu tragen wäre. fucht man vergebens.

Wie man hier hätte verfahren können iind follen. wie man
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aber kurzfichtiger Weife nahezu Alles verfäiimt hat. zeigt die

Erhebung am Kreuzberg. welche mit minimalen Koften eine

großartige Anlage und eine Zierde der Stadt hätte werden

önnen und jetzt durch die Anlage des Bictoriaparks nur mehr

in dürftiger Weife der proletarierlaften Umarmun durch

Brauereien und Miethskafernen entriffen wird. Ebenfd ift bei

der faft ganz feftgelegten Bebauung des Weftens eine wahrhaft

große Anlage fchon unheilbar verpfnfcht und nur durch das

Vrivatunternehnien der Kurfürftendamm-Gefellfchaft eine noch

erträgliche Geftaltinig der Zukunft ermöglicht worden. Die

franzöfifchen und belgifchen Städte. wie in großartigfter Weife

namentlich Brüffel und Antwerpen. zeigen. was eine einfichtige

Verwaltung thun kann.

. ier wäre zugleiY eine von der Nothwendigkeit aufgedrun

gene ele enheit. die edanken eines Gefanuntplanes zu verwirk

lichen. erkehrs-. Sicherheits- und Gefiuidheitspolizei haben

hier zufammenziigehen und fich gleichzeitig von der Han des

Shönheitsgefühls. wie von politifchaiationalem Stolz leiten zii

laffen. Es ift noch in den letzten Monaten mehrfach mit

Recht darauf hingewiefen worden. daß. um nicht Unheilbares

zu verfchulden. man jetzt recht eitig dem zu erwartenden Riefen

verkehr der Reichshauptftadt laß und Mittel verfchaffen müffe.

Die fyftematifche Erweiterung des Stadtbahn-Unternehmens

kann nicht län er abgewiefen werden. Die Schwierigkeiten

finanzieller. te niifcher und äfthetifcher Art werden allerdings

enorm fein. Die vom Minifter Maybach vor einigen Jahren

im Abgeordnetenhaiife gefallenen. erfreulichen Andeutungen

über weitere Stadtbahnpläne find bisher ohne Folgen geblie

ben. Die Stadt felbt wird fie energifch anregen. betreiben

und befördern müffen. Sie wird fich. nach dem Borgange

von Varis bei dem mätwpulituin, einem bedeutenden Zufchnß

nicht entziehen köuiien uiid nach bewährten Beifpielen nicht

entziehen wollen. Dabei ift durch fyftematifche Benutzung eines

gefchäftspraktifchen Gedankens die Erzielung einer den Zins

aufwand - heute 31/217.> - annähernd deckenden Rente mög

lich. Man follte den Unterbau der neuen Linie an den

geeigneten. d. h. ugänglichen und offen liegenden

Stellen von vornherein in nmfaffendfter Weife fiir

Gefchäftslocale und Magazine einrichten. deren Ver

werthiing na den Erfolgen der jeßt von der Stadtbahn

verwaltung a gefchloffeiien. jährlich zunehmenden Vermiethun

gen ihrer Bogen nicht zweifel aft fein kann. Wenn man

planmäßig durch Mannigfaltig eit. durch praktifche und ge

legentlich fplendide Ausführung der Bogengewölbe und des

ganzen Unterbau-Viaducts den unzähligen localen. allgemeinen

und fpeeiellen Berkehrs- und Gefchäftsbedürfniffen der Welt

ftadt Rechnung) trägt. dann kann mit Sicherheit eine lohnende

Berwerthung iefes fortlaufenden Riefeiimagazins und

Stadtbazars erwartet und denigemäß eine erhebliche finan

zielle Betheiligung der Stadt ertragen werden.

Der Bau diefer er änzenden tadtbahnftrecken wird eine

täglich zwingendere Nothwendi keit werden und die Stadt mit

demfelben Recht für die Entlaftuiig des inneren Localverkehrs

Beiträge leiften können und müffen. wie fie für die Durchlegung

von Straßen. Anlegung von Bferdebahnen u. f. w. Raum fchafft

und Geld aiifwendet. Hier muß allerdings von vornherein und

bald die Mitwirkung der Stadtbahnverwaltiuig gewonnen wer

den. Sofern nicht. wie Uebelwollen oder Ungeduld manch

mal meinen. das Riefenwerk der Eifenbahn-Verftaatli ung

mit der Gefundheit auch die kühnere Thatkraft des ho ver

dienten Minifters Maybach erfchöpft hat. würde ein verftänd

nißvolles ufamniengehen mit diefem energifchen Chef des

Berkehrswe ens bald praktifche Wege finden laffen. Bielleiäjt

würde ein - nicht nur academifches - Vreisausfchreiben für

die befte 'Löfung der Stadtbahnerweiterun glückliche Com

binationen für jenes ohne Zwei el überaus fihwierige Vroblem

ergeben. Hier mag auch noch darauf hingewiefen werden. daß

Seitens der Stadt wie der Staatsbahnverwaltun_ die weitere

Ausgeftaltung eines von Berlin ausgehenden un feine Um

ebung radial wie coneentrifch durchfchneidenden Eifenbahn

fhftems efördert werden follte. Wie kürzlich Vorarbeiten ür

eine Bahn nach Tegel und demnächft weiter nach Kremmen

angeordnet_ find. fo müßten auch noch weitere Mittel lieder

zwifchen die großen Linien eingefchoben. der Nordoften. ften.

Süden und Südweften mit neuen Stichlinien verfeheii wer

den. welwe demnächft als Durchgan slinien (nach Mecklen

burg. zur Oder. Oberfpree. nach Sachfen u. f. w.) weitergebaut

werden könnten. Auch eine weitere Ring- oder Kreisbahn

inn Berlin herum follte in's Auge gefaßt werden. Denn die

fyftematifche Erfchließung der Mark für die zukünfti e Riefen

ftadt und die von diefer rückwärtswirkende Befru gtun des

märkifchen Bodens ift planvoll zu fördern. da fie ein gleiches

Jntereffe für Stadt. Vrovinz und Staat ift. Die Verbindung

einer großen Kreisbahn mit Durchgangs-. Flügel: und Stich

bahnen wiirde die nnetionen von Zubringer- wie Ent

laftniigslinien der Hauptftadt ermöglichen. Ein Blick auf die

Karte zeigt. daß gegenwärtig mit verhältnißmäßig geringem

Aufwand die Ergänzungslinien hergefte lt werden könnten. die

Täter doch nothwendi? werden und dann viellei t doppelte

umnien erfordern. er focialpolitifche Zug der X eit drängt

ohnehin in diefer Richtung und wird bei gleichzeitigem Ein

feßen aller betheili ten amtlichen wie privaten Kreife die Fülle

organifcher und fyftematifcher Gedanken an die and _eben.

welche für das angedeutete Gefamnitunternehmen ie ri jtigen

roßen Maße und ufammenhängeiiden läne liefern. Das

ohnungsproblein für die Arbeiter- un minder bemittelten

Bevölkerungsclaffen wird ni t zur Ruhe kommen und um fo

fchneller einer möglichen Löuiig entgegengeführt werden. je

entfchloffener und umfaffender man jeßt vergeht. Ob hier

nicht in'größerein Umfange als bisher energifche. theilweife

felbft private-Jntereffen beeinträchti_ ende Volt eiverordniingen

zur planmäßigen Vertheilung gewiffer Jndiitrien und Ge

werbe auf Stadtbezirke eintreten müffen. wird zu erwägen

fein. Die ftrengen und für Einzelne rückfichtslofen. für die

Gefanimtheit heilfanien Beftimnuin en der franzöfifchen Gefeß

gebung. fowie die ortsftatutarifchen orfchriften über das aiigne

ment könnten zum Mufter dienen und organifch-fhftematifch

erweitert werden. Ein Kranz xreundlicher. niit breiten Wegen.

Anlagen. Erholungsplähen ver ehener Jnduftrie- und Arbeiter

vororte könnte auf diee Weife zweckmäßig in die Kreisaus

fchnitte zwifchen die Bahnradien eiiigef oben werden und die

immer mehr der Wohnungsnoth. dein (end und der Brofti

tation ver allenden inneren Arbeiterquartiere entlafteu und ent

feuchen. Der fchon erwähnte und überrafchend gelungene Ver

fuch der Jnduftriecolonie Lindenau-Vlagwitz bei Leipzig kann

auch nach der focialpolitifchen Seite hin weiter entwickelt iind

von außerordentlicher. anregender Tragweite werden. Die Stadt

Berlin follte diefen großartigen Gedanken praktifw auf reifen

und probeweife in's Leben fiihren. ' Die weiten Sand ächen

der Mark laden zu kiihueii Schritten ein und könnten Mufter

bilder moderner indiiftrieller Anfiedelungen werden.

Diefe Gedankenreihe führt auf eine weitergehende Ein

wirkung der Stadtverwaltung auf das in die Oeffentlichkeit

tretende Bolksleben. Man bemerkt mit Recht. wel e Berei -

run daffelbe fchon jetzt durch die Eommunalthäti* eit und ic

Ver ehrsentwickelung erfahren hat. Die öffentlichen Jnftitute

für Sehenswürdigkeiten aller Art. die zallreichen. fchönen Parks

und Schmuckpläße Berlins. feine Eifen ahn- und errdeba n
verbindungen haben der gegenwärtigen Generation. vergliaxfen

mit früheren Zeiten. eine außerordentliche Vermelhrun von

Wohlfein und Freude. von idealem wie materie em ennß

gebracht. Es könnte aber noch mehr gef ehen und dabei in

Pfund-natürlicher AnerkenuunÖ der im Le en behiehenden Ab

ftufun en den verfchiedenen olksclaffeii nach (rt und Ge

fchma feiner Beluftigungen Rechnung getra en werden. Die

Berliner Stadtverwaltung follte mit demfe ben freien Zuge.

mit dem fie im Gegenfatz zur manchefterli en Jfolirtheorie

z. B. fiir Reconvalescentenanlagen auf ihren iefelgiitern ein

etreten ift. auch der Vflege veredelter Volksfefte und der An

,age dafiir geeigneter Anlxtalten fich zuwenden. Jm Often wie

im Weften der Stadt fe lt es zunächft an wirklich roßarti

gen. der Würde der Stadt entfprechenden öffentlichen Etabliffe

ments. welche nach Art des Londoner Kryftallpalaftes zugleich

Erholungsorte und Sehenswürdigkeiten der Stadt bildeten.
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Auch hier kann die ebenfo kühne wie lohnende Unternehmun s

luft belgifiYer Communen zu erniuthigendem Beifpiel dienen. ie

in Berlin eftehenden oder von Privatunternehmern künftig zu

erwartenden Anlagen diefer Art erfcheinen unter dein Gefichts

punkt einer wirklichen Repräfentation der Reichshauptftadt un

genügend. Die Stadtverwaltung follte hier mit weitem Blick

zugleich ein nationales Unternehmen fördern. das. fo oft es

auch bisher gefcheitert. doch immer wieder aufgetaucht ift. Sie

follte der unfehlbar einmal kommenden großen deutfch-nationalen

oder internationalen Ausftellung in Berlin dadur>j planmäßig

vorarbeiten. daß fie in einer geeigneten Stadtgegeiid den Platz

und einige Hauptgebäude herriihtete. wo mit Erweiterungen.

An- und Umbauten demnächft die Ausftellung ftattfinden kann.

An Stelle der um Abbruch beftimmten und daher künftlerifÜ

felten werthvo en Hallen und Unterkunftsräuine follte man

fefte und in großem Umfange wie Stil hergeftellte Gebäude

errichten. die auch nach der Ausftelluiig dauernden Zwecken

- periodifchen Ausftelluiigen. großen Verfammliingen. Natio

nal- und Volksfeften - dienen können. Beffer als der bei

der leßtgeplanten Aiisftelluii vorgefehene Plaß im Offen (bei

Treptow) würde fich ein entfprechend herzuftellender Plaß im

' Weften _ event. unter fchonen er Hinzunahme von Thier

gartenterrain (Seepark) - eignen. da die Verbindungen und

die vornehinere Umgebung für eine würdige Löfung der Anf

gabe von durchfchlageiider Bedeutung find. Für größere

nationale Feftlichkeiten. Mufikfefte. das allgemeine deutfche

Schiihenfeft fehlt es zur Zeit in Berlin völlig an .eeigneten

Localen. Manche deutfche Provinzialftadt übertri t hierin

Berlin. Das fragliche Unternehmen wäre durch eine viel

feitige Ausftattung an Sehenswürdigkeiten und Bildungs

mitteln mit einem reicheren. edlereii und daueriideren Inhalte

zu erfüllen. als die ..Vergnügungslocalet' herkömmlicher Art.

Für den Often bliebe ini ftädtifchen Park an der Spree -

ivelche an ihrem Oberlauf überhaupt künftlerifcher zu geftalten.

landf aftlich mehr auszuuußen und zu beleben wäre -- noch

eine ufgabe von analoger Art. wenn auch von minder groß

artigen Dimenfionen. zu löfen. Vor allein müßte man aber

beftrebt fein. etwas von erftem Range. von der architektoiiifchen

Ausftattung bis zur Führung von KüÜe und Keller. zu fchaffen.

uni dem noch immer. namentlich in erlin. herrfchenden Zuge

zum ..billi_ und fchlecht" erziehlich entgegenzuarbeiten und

nicht vom Auslande Spott für Anerkennung zu ernten.

(Schluß folgt.)

Prinz Ferdinand von Coburg in Bulgarien.

Von Spiridion Gopkevic.

Durch die Reife des Coburgers nach Bul arien wurde

die der Verfumpfung nahe Lage der Dinge ini rient wieder

belebt und zum dritten Male feit drei Jahren blickt der weft

europäifche Politiker mit Spannung auf die Entwickelung der

Ereigniffe in Bulgarien.

Auf den erften Blick könnte man meinen. die Reife des

Coburgers nach Bulgarien fei darnach an ethan. eine befrie

digende Löfung der bulgarifchen Frage her eizuführen. Prinz

Ferdinand hatte bisher noch niemals Gelegenheit gehabt.

den Selbftherrfcher aller Reußen derart zu ärgern. wie dies

vordem der Battenberger gethan. Die Bulgaren felbft fcheinen

ihrer Mehrheit nach mit ein Prinzen Ferdinand iifrieden zu
fein; leßterer felbft hat wiederholt verfichert. dazß er nichts

ehiilicher wünfche as mit allen Mächten. insbefoiidere mit

Rußland und der Pforte. auf gutem Fuße zu leben. fomit

könnte man auch im Weften mit Seelenruhe die Arme kreuzen

und zufehen. wie fich der Coburger feine Aufgabe als Herr

fcher u entledigen gedenke.

Ju Wirklichkeit ift aber die Sache nicht fo einfach. als

es den Anfchein hat; .ei genauer Betrachtung wird fich zeigen.

daß die Lage in Bulgarien gegenwärtig verzweifelter als je fteht!

Ziehen wir vor Allein die Perfönlichkeit des Coburgers

in Betracht. fo finden wir. daß er durchaus nicht der Mann

ift. wie ihn Bulgarien in fo fchwieriger Zeit braucht. Der

Prinz ift nicht zum Regenten erzogen. ja. er hat nicht einmal

eine höhere Bildung genoffen. Trotz der Vortheile. welche

ihm feine Geburt bot. hatte er es bisher iuir zum Lieutenant

gebracht. Der Battenberger hatte ihm zwar in alledem auch

nichts voraus. als er zum Fürften von Bulgarien gewählt wurde.

doch beftieg er den Thron unter ganz anderen Verhältniffeii.

hatte keinerlei Schwierigkeiten zu überwältigen und ftand über:

dies unter dem Schutze Rußlands und nnter der Vormund

fchaft ruffifcher Generale und Diplomaten. Auf diefe Weife

war es ihm leicht. fich in das Regierungsgefchäft einzuleben

und fein Land und Volk verftehen zu lernen. Trotzdem zeigte

er fich aber fpäter. nachdem er fich von den Ruffen eniancipirt

hatte. den ungeheuren Schwierigkeiten nicht gewachfen.

Wenn alfo der Battenberger. der in der leßten Zeit vor

dem Coburger fo viel voraus hatte. fich nicht halten konnte.

wie kann letzterer fo naiv und vertrauensfelig fein. fich ein

zubilden. er iverde unter fo unendlich fchwierigerenVerhältniffen

fich auf dem Throne behaupten!

Nur ein wahrhaft großer und überdies vom

Glücke begünftilgter Mann wäre dies im Stande!

Prin Ferdinand efißt aber nicht eine Eigeiifchaft. welche

ihm feine fchwere Aufgabe erleichtern wiirde. Jhm'fehlt vor

Allein eine gründliche Kenntiiiß des Orients und insbefondere

der Bulgaren. Er verfteht nicht bulgarifch. kennt die ver

fchiedenen leitenden Perföiilichkeiten feines Landes nicht näher

und wird fich daher zweifellos ebenfo wie fein Vorgänger von

den Unwürdigften. die fich gewöhnlich am meiften an die Per

fon des Monacmeu herandräiigen. niißbraucheii laffen. Dazu

kommt noch. da ihm Charakterftärke und Willenskraft gänz

lich zu fehlen fcheineii -- weiiigftens hat er dies durch fein

beftändiges Schwankeii feit dem Auftauchen feiner Candidatiir

fowie durch feine chainäleonartig fchiiumerndeu Erläffe. Noten

und Reden genü end bewiefen. Ein fo fchwacher Charakter

muß über kurz ober lang zu Grunde gehen. Von den Mäch

ten ?at ihn keine anerkannt. es wird ihm fomit auch an guten

Rat fchlägen feitens der fremden Vertreter fehlen. Wo foll

er fich aber fonft uneigenuützigen Rath holen? Die von

ihm in Nachahmung des Battenbergers mitgebrachten Nullen:

Exmajor von Laaba. Exiittmeifter Dobner und ein katho

lifcher Kaplan (den Exlieutenants von Riedefel. Menges und

dem vielgenannten Paftor Koch entfprechend). find höchftcus

darnach angethaii. ihn mit Treu felbftfüchtigen Rathfchlägen erft

recht zu verderben. Dem olke. mit dem er nicht direct ver

kehren kann. das ihn zunächft nach dem äußeren Eindrucke

beurtheilt. kann er unmöglich große Begeifterung einflößeii.

Fiirft Alexander war eine ftattliche fchöne Erfcheinung von

theatralifchem Auftreten; Prinz Ferdinand ift unfcheinbar und

von unfchönem Aeußereu. der Gegeufatz ift alfo ftark auf

fallend. Mit der Begeifterung von welcher die durch den

verunglückten Major Laaba (gewefenen Redacteur der Wiener

..Deutfchen Ztg.“ und ..Vedette“) redigirteii amtlichen Depefchen

u er ählen wußten. ift es nicht weit her. wie aus nachftehen

em chreiben erfichtlich. das einer meiner bulgarifchen Freunde

an mich gerichtet: .

.. . . . Den Schwindel haben Sie wohl gleich durchblickt?

Stanibulow und Conforten hatten ihre perföulichen Freunde

fowie eine Menge Bauern zufammeiigetrieben. welche das ..be

geifterte" Volk darftellen follten, Zu diefem Zwecke hatte man

den Bauern erzählt. der Prinz werde von den Mächten fofoit

anerkannt werden. fobald man jenen beweifen könne. daß ihn

die Bulgaren unter allen Umftänden zum Fürften haben wollten.

Es fei daher nöthig. ihn demonftrativ zu bejubeln. Riiffo

philen Bauern machte man glauben. der Prinz komme eigentlich

auf geheime Weifiing Rußlands um die Wiederkehr des Batten

bergers unmöglich zu machen. Solchen Bauern. die mit der

bis erigen Regierung wegen der Steuerlafteii unzufrieden waren.

vericherte man. der Prinz werde fofort die Steuerfchraube

lockern. Die der ..UnabhängigkeitsparteiM angehörigen Bauern

erfuhren. der Prinz werde die Herftelluug eines unabhängigen
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Großbulgarien als feine heiligfte und dringetidfte Pflicht er

achten. (Aus diefem Gritnde auch die diesbezü lichen zweideu

tigen P rafen in des Prinzeti Proklamation und Reden.) Den

.. atten ergifchen“ Baiiern wieder gab man zu verftehen. daß

der Prinz nur als Platzhalter des Battenber ers komme u. f, f.

Sie könneti fich denken. daß die Ihnen ja wo [bekannten Mittel

chen_ halfen und der Prinz thatfächlich von einer ..be eifterten"

Menge empfan eu wurde. Soviel mir aber nach (lem was
ich fehe ficher fzcheint. wird diefe künftlich erzeugte Begeifterun

bald verflt'ichtigen und dann find des Prin en Tage anch

ohne äußere Einflüffe ezählt. Bereits fteht er rathlos

vor der Bildung eines Minifteriums. Unfere Hauptehrgeizigen

Stantbitlow und Radoflavow find grimmige Feinde und

wollen beim Prinzen diefelbe Rolle fpielen. welche beim Batten

berger ini Anfang Stoilow fpielte. Letzterer felbft. der

fein Schäfchen bereits im Trockenen hat. hält fich abwartend

abfeits. tim fich nicht vorzeitig bloßztiftellen. Nakovie und

Grekow folgen feinem Beifpiele. Karawelow und Cattkow

find gegenwärtig unmöglich. Stranski und Kalkow haben

als Oftrumelier in Bulgarien keinen rechten Halt, Die Offi

ziere (Nikolajew. Mutkurow. Petrow. Popow. Panica 2c.) find

mehr battenbergifch als eoburgifch gefinnt. und es thut. daher

der Prinz,wohl. ihnen für's Erfte nicht recht zii trauen; Coma

koiv. Zivkow tc. find Nulleti - was bleibt dem armen

Prinzen übrig? Zudem fcheint er Ihr Werk (..Bul arien und
Oftrumelient') gut diirchftudirt zu haben und zu wif en. weffen

er fich von den Meiften zu verfehen hat. d. was jene für

Pappenheimer find. denn er trägt - und dies gereicht ihm

zur Ehre - gegen die von Ihnen als Diebe und fonftige

Hallunkeit gebrandmarkten Perfonen eine gewiffe Zurückhaltung

nr Schau. Das wird ihm aber wenig nüßen. denn wenn

fich feine Ehre dagegen fträiibt. mit anrüchigen Perfonen zu

regieren. fo mag er lieber gleich gehen - Sie wiffen ja. wie

viele Anftändige und Ehrliche wir unter nttferen ..Regierungs

fähigen“ befitzen! Der Cobitrger wird alfo wahrfcheinlich in

den fauten Apfel beißen und den Spißbuben ein freundliches

Geficht zeigen. nur um fich eine Zeit lang auf dent morfcheii

Throne zu erhalten - fchließlich aber von diefem ebeitfo herab

purzeln wie fein Vorgänger“ . . .

Nach meiner Kenntniß voii Land und Leuten und ins

befondere der leitenden Perfönlichkeiten kann ich mich den Aus

führungen meines Freundes niir anfchließeti.

Es kommt aber jetzt noch die Stellung der Mächte zum

Coburger in Betracht zii ziehen.

Bisher hat ihn tioch keine ein ige anerkannt und zwar

init Recht. - wenn titan fich nämlich :auf deit Standpunkt des

Gefeßes ftellt.

Das Gefetz beftiittnit ausdrücklich. daß zu Regenten

Bulgariens nur fgewefeneMinifter ernannt.werden dürfen. -

Weder Stambu ow. noch Mutkurow. noch Zivkow waren aber

vogherl'IÖiinifter gewefen und die Regentfchaft fomit tin

ge etz t .

Diefe ungefeßliche Regeittfchaft fchrieb für die Goletno

Sobranje Wahlen aus. welche ebenfalls in gefeßwidriger Weife

vorgenommen wurden. Diefe Wahlen waren dttrch die bei

ihnen angewandten - felbft bis um Blutvergießen gehenden

- Gewaltmaßregeln eine freche erhöhnitng des freieti Wahl

re tes,ch Diefe auf ungefeßliche Weife zu Stande gekommene So

branje fchritt auf ebenfo nngefeßliche Weife zur Fürftenwahl.

indem die gegnerifchen Abgeordneten am Reden ganz Zune gene

verhitidert wurden - wie der regentfchaftsfreundltche Corre

fpoitdeut der ..Köln Zeitung" ganz iinbefangeit ititd naiv be

richtete. Das Gefeß beftimint. daß itur der erfte Fiirft Bul

gariens feitie Religion behalten dürfe. jeder feritere aber der

orthodoxen angehören müffe. Trotzdem fiel die Wahl auf

einen katholifcheit Prinzen. welcher überdies gegen den

klaren Wortlaut des Gefeßes Katholik blieb.

Das Gefeß beftimuit ferner. daß der erwählte ürft erft

die Genehmigung aller Signatarmächte des Berliner ertra es

eiiiholeit und erhalteit müffe. Der Cobur er fehte fich a er

darüber hinweg und bleibt auch jetzt tioch. da ußland. Deutfch

land. Frankreich und die Türkei ihn ausdrücklich als Ufur

patvr bezeichnet haben!

Obfchoii der Pforte alleitt das Recht zufteht. ittiter Ge

nehmigung der Signatarntächte den Getieralgottverneur voii

Oftruntelien zu erneiitien. begab fich der Cobur er doch ganz

itiibefangen nach Oftrtimelien und geberdete fich dafelbft als

wäre die Union zwifchen Bulgarien und Oftrumelien eine

ftaatsrechtlich anerkannte Thatfache. Und dies Alles. trotzdem

ihn die Pforte auf das Ungefeßliche feines Benehmeits aiif

merkfaiti gemacht!

Nach obigeit Ausführuneu erleidet es keineit weifel.

daß man fich etwas Ungefeßlicheres als die egie

rung des Coburgers iticht den eti kann und daß daher

die Mächte Recht haben. wenn fie leßteren nicht anerkennen.

Der Priit fcheint fich itach allen Nachri ten dem füßeit

Wahti hinziige eu. es werde ihm gelingen. Rn lands und der

übrigen Mächte Wohlwollen zii gewiitnen. Vielleicht gelingt

ihtn dies thatfächlich in Bezug auf Oefterreich. Italien ttnd

England, Oefterreich hat alles Intereffe daran. die Balkan

hal infel ruhig zii fchen. Wentt der Coburger eine Biirg

thaft für den Frieden wäre. fo könnte man es Oefterreich

nicht nur nicht übel nehttien. wenn es den Cobiir_ er anerkennte.

fotidertt jeder ehrlich Denkende müßte im Gegentheil für legte

ren Partei iiehmeit. - Mit dem „Wenn“ hat es aber einen

Haken. denn gerade das Auftreten des Cobiirgers fcheint ge

cigitet. den Frieden anf der Balkanhalbinfel in Frage zii ftellen.

Wenn auch alle übrigen Mächteihre Zuftitnmung geben. Ruß

land wt'irde doch nie dtilden. daß ein Prinz. der uerft feine

Reife nach Bulgarien voii der Zuftintmnttg des Kaifers ab

hängig gemacht und fich dann troßdein über le tere hinweg

cefeßt hat. in offeueit Trotz auf dem Throne des attenbergers

fißen bleibe. Es frägt fich nur. was der Czar Angefichts der

letzten Ereigiiiffe thun werde. Ift er klug. fo wartet er den

unabänderlich über kurz oder lang eintretenden Fall des Co

bitrgers ab; dentt diefer wird gar bald von einer der bulga

rifchen Parteien befeitigt werdeit. - fofern er es. angee elt

von dent wüfteii Treiben derfelben und den ihn itnigebenden

Perfoneii. nicht fchon früher vorzieht. feinem Throne Adieu

a en.

Läßt fich hiitgegeii der Czar von feiner Leidenfchaftlichkeit

hinreißeti und ttnterniiitmt er es. in Bulgarien gewaltfatn ein

zufchreiteii. fo ift der eitropäifche Friede allerdings ftark in

Gefahr. Auch der ruffifche Vorfchlag in Betreff einer Miffion

des Generals Ernroth ift bedenklich. denn wenn diefer allein

und ohne ftarke militärifche Begleitung itach Sofia reifen wollte.

fo wiirde er ohne Zweifel von der bulgarifchen Re ieruttg

fchoifif an der Grenze zuriickgewiefen oder vollftändig un eachtet

gela en.

Noch ein dritter Weg bleibt Rußland offen: die türkifche

Interventionz aber man kann als fi er annehmen. daß fich

die Pforte niemals zu einer folchen T orheit herbeilaffen wird.

Für die übrigen Völker der Balkanhalbinfel. iitsbefondere

für die Serben. wäre es verhängnißvoll. wenn der Friede ge

ftört wiirde. und aus diefem Grunde müßte man die baldige

Entfernun des Coburgers erbei wünfchen. Seine Anwefen

heit bedroht neiterlich den alkan mit einem ruffifchen Ein

marfch oder wenigftens mit einer verftärkteit Auflage riiffifcher

Räitke. uiid das wäre fatal, Der Cobur er fcheint übrigens

fo fehr an dem falfcheit Glanze eines cepters zu hängen.

daß ich ihm den Berzweifluitgsakt zutraue. im leßten Augen

blicke iia bangne zu fpieleit. d. h. die Herftelltiug des roß

biilgarifchen Kaiferreichs zu verkünden und ace

doniett zii infurgiren. Hat er doch fchon in feiner Procla

mation den Bulgaren verkündet. daß er den Thron der

altbtilgarifcheii Kaifer befteige. alfo nicht den Vafallen

fttthl feines Vor ätigers! Treibt der Coburger feine Selbft

und Herrfchfucht o weit. fo riskirt er allerdings fchlimmftenfalls

ftandrechtlich erfchoffen zu werdett. dies würde aber troßdem

an der Thatfache nichts ättdern. daß er vorher einen gewal

tigen -* vielleicht europäifchen Krieg entfeffelt hat! - Und

dies Alles um ein Bis en Bulgarien! Am meiften würde

natürlich Serbien in itleidetifchaft gezogen. obfchon mir
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Riftie, als er vor zwei Monaten die Regierung übernahm,

ausdrücklich verficherte, er werde fein ganzes Augenmerk der

inneren Eonfolidirung Serbiens zuwenden und, wenn auch der

anze Balkan in Flammen eralhen folltef es verfuchen, den

rand nach Kräften zu lb? en. Aber auch er mußte mir

auf meine diesbezügliÖhe Frage zu eben, daß Alles feine Gren

zen habe und er z. , als ferbi cher Staatsmann die Inter

effen Serbiens in Macedonien keinenfalls preisgeben könnte.

:man bemüht fich zwarf die fchon ftark erkalteten Beziel ungen

zwifchen Serbien und Rußland etwas freundlicher zu geftalten,

aber immerhin kann es keinem ferbifchen Staatsmann lieb fein

wenn Rußland an den Grenzen Serbiens fteht. Denn da

durch geriethe leßteres zwifchen Hammer und Amboß„ und der

ferbifchen Selbftändigkeit wiirde bald von Oefterreich oder Ruß

land ein Ende gemacht.

Jedermann hat fonach ein Intereffe an der Erhaltung

des Friedens am Balkan, am meiften die Bulgaren felbft.

Für fie würde der oben angedeutete Berzweiflungsakt den

Untergang bedeutenf da fie gleichzeitig Rußland, die Türkei

und Serbien gegen fich hätten. Dem großbulgarifchen Ranfche

würde dann ein entfehlicher *Kahenjammer folgen!

Skiteratur und (Kunft.

Peffimifi oder theoretifiher Klihilift?

Ein Beitrag zur modernen ruffifchen Literaturgefäzichte,

Bon Erwin Bauer.

Das zeitgenöffifche Rußland ift eine Brutftätte der Teu

denz. Seit das geiftige Leben im Ezareureiche fich vou dem

Einfluffe der wefteuro äifchen Romantik zu befreien begann

uud die erften zagha ten Schritte auf nationalem Boden zu

machen verfuchtef war es die Tendenz welche den Inhalt des

erwachenden Selbftbewußtfeins im öffentlichen Leben ausma te.

Und es konnte nicht anders fein! Denn die zum Scha en

treibenden Kräfte waren mit verfchwindenden Ausnahmen der

Zweifel und der Widerfpruch. Je mehr die Kenntniß des

wefteuropäifchen Eulturlebens und das Studium der deutfchen

Vhilofophief vornehmlich derjenigen Hegel's und Schelli11_'s,in der erften Hälfte diefes Jahrhunderts in Rußland um ciich

griffen, defto kräftiger wuchs die Skepfis heran, verband fie fich

mit der Unzufriedenheit und gebar die Oppofition gegen die

beftehenden politifchen und .efellfchaftlichen Berhältniffe. Das

abftracte Denken und das philofophifche Theoretifiren ift wider

die ruffifche Natur; diefelbe ergründet und erwägt das Bro

blem nur, um es in's Concrete umzufehen, um es practifch

zu verwert en. Deshalb riefen der theoretifch gewonnene

Zweifel un der Widerfpruch lediglich ein Uebermaß von

Kritik iiber die herrfchenden Zuftände hervor; nichts Beftehen

des entging der logifchen Zergliederuugz man wandte das Er

gebniß des philofophifchen Nachdenkens fofort auf die vorhan

denen Lebensformen des Staates und der Gefellfchaft an und

verlangte Aenderung, Befferung, Umgeftaltung auf allen Ge

bieten. Naturen von fittlicher Tiefe und glühendem Patrio

tismus wurden von gewaltigem Schmerz ergriffen, liegen ihm

ergreifende oder bittere Worte und verzweifelten fchließ ich oder

verfanken in Gleichgjltigkeit und Stumpfheit. Minder tief

angelegte Naturen, eren Geift unftät nach einem Auswe

fuchte, verzettelten ihre Kräfte im Ja_ en nach politifchen und

focialen J ealen. Da aber der Bil nngs- und Eulturfond

fehlte, auf dem allein ftarke Geifter Fuß faffen und aus dem

Geröll des Niedergeriffenen _leichzeitig niit zielbewußtem Blicke

in die Zukunft Neues und efferes aufbauen konnten, fo war

das Refultat die allgemeine Zerfeßung in der inneren Politik

im gefellfchaftlichen Leben, in der Literatur, in der Kunft,

Die Tendenz nahm nur einen Weg: fie ging darauf aus, zu

zerftören- und führte deshalb unaufhaltfam zum Beffimismus,

zum Nihilismus. Gewiß es hat auch in Rußland nie an Rich

tun en gefehltf die in einzelnen Fra en pofitive Endziele an

ftre ten. Die beiden Parteienf die ?ich in den letzten Jahr

zehnten fchroff gegenüberftanden: die Anhänger des Weftens

und feiner Eultur und die Slavophilen oder panflaviftifch an:

gel auchten Nationalen, haben jede in ihrer Art auch auf

beftimmte, erkennbare ftaatlichef fociale und künftlerifche Ziele

hingearbeitet. Das Ergebniß ihres Kämpfens und Ringens

ift jedoch bisher ein durchaus negatives geblieben: dem Zweifel

und Widerfpruch verdankten auch diefe Parteien ihre Entftehung;

ihr Lebenselement war die Unzufriedenheit, ihre Arbeit war

unabläffig die tendenziöfe Verneinung, und der Erfolg war *

das Nichts! Die innere Gefchi>jte Rußlands im letzten halben

Jahrhundert glei t dem Verlaufe eines unklug angefangenen

und deshalb ver ehlten eolonifatorifchen Unternehmens: das

Landf in welchem ftarke Wurzeln fich ausgebreitet hatten und

in Folge der eivilifatorifchen Bemühungen der Herrfcher feit

Peter dem Großen kräfti_ e Stämme emporgefproßt waren, eine

gedeihliche Zukunft in usficht ftellend, ward ausgerodet; die

Stämme fielen unter den Axtfchlä en einer Generatiom der

die Ge enwart verleidet war; die urzeln wurden ausgegra

ben un dem Feuer überliefert; ftatt aber neue Keime einzu

fenken, wartete man darauff daß der Boden felbft aus irgend

welchen eheimnißvollen Tiefen nationale Schößlinge treiben

werde, o er pflanzte neue Stämme, ohnequ wiffeuf ob die

Borbedingun_ en für ihr Wachsthnm und edeihen vorhanden

waren* kein under. daß die cFrüchte ausgeblieben find, daß

nirgend hoffnun_ svolle Anfä efich zeigenf aß das Mark der

wenigen kiinftli gezogenen äume faul wird und ihre Kronen

welkes Laub zeigen; ftatt dies einzufehen, ftatt zu dem frühe

ren Zuftande zurückzukehren, an ihn anzuknüpfen und vorfichtig

fortzubauenf nimmt die Enttäufchung jede Schaffensluft; man

kritifirt und räfonnirt fruchtlos weiterf verzweifelt am fchließ

lichen Erfolge, fucht wiederum zu zerftörenf was kaum ent

ftanden, irrt planlos hin und her und lenkt endlich - ge

wiffermaßen zur eigenen Befriedigung - die Kritik und den

Unmuth von den inneren Verhältniffen auf's Ausland ab . . . . .

Ift fomit das Bild des Ezarenreiches in feinen allgemeinen

Zügen kein anfprechendes fo foll damit doch nicht gefagt fein,

daß fich dem forfchendeu Blicke nicht auch manches Gefunde

Urwüchfige, Kräftige, Zukunftsverheißende im Einzelnen zeigt,

Es fehlt indeß vorerft den leitenden Mächten an der rechten

Erkenntniß, wo in der Eulturentwickelung anznfehen ift, um

aus dem fruchtlofen Mühen zu pofitiven Ergebniffen zu ge:

lan en, und dortf wo vielleicht mit der Zeit ein Paradies

ent tehen kann* herrfcht heute noch allein der Geift der Ber

neinung. Was fiG aber von der gefammten neueren nnd

neueften Entwickelungsgefchichte des Czarenreiches fageu läßt,

das gilt vor Allem von der ruffifchen Literatur. Ift fie doch

lediglich ein Product der foeialen und politifchen Zuftände im

Reiche - der Schauplah, auf dem fich am deutlichften und

am lauteften der Zerfehungsproceß des öffentlichen ruffifchen

Lebens abgefpielt hat und abfpielt! Von Gogo( bis Tur

genjew, Doftojewfki und Graf Lev Tolftoi und deren Jünger

ift die Gefchichte der ruffiern Literatur, die zugleich die Ge

fchichte des ruffifchen fittli fen, _eiftigen und politfiheu Ent

wickelungsgauges iftf ein Spiegelbild des fortwährenden mora

lifchen und materiellen Niederganges - nicht etwa, was die

Leiftungen der Dichter und Schriftfteller als folcher anbelangt,

fondern in Bezug auf ihre perfönlichen Schickfale, ihre geiftige

Entwickelung die Wahl ihrer Stoffe und die Art der Behand

lung derfelben. Die Kritikf die zwifchen Arroganz und iiber

großer Selbftkritik hiu- und herfihwanktg hat den Optimismus,

der allein die unerfchüpfliche Quelle neuen Lebens ift, völlig

befeitigt. Der Zweifel zeugte den Beffimismusf und da die

politifche und fociale Tendenz Selbftzweck des diihterifchen und

fchriftftellerifchen Schaffens wurdef mußte fich diefer Beffimis

mus naturgemäß mit dem oppofitionellen Realismus verbän

deny um m unkiinftlerifchen, weil unpoetifchen Naturalismus

und zur mhiliftifchen Anfchauung und Beurtheilung aller Dinge

und Fragen zu fiihren. Und dies um fo eher, als die fata

liftifche Berneinung weit mehr dem flavifchen Charakter ent
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fpricht, als das Aufraffen zu pofitivem Schaffen... Diefen

Weg find faft alle fchriftftellerifchen Talente gewandelt, die

Rußland in neuerer und neuefter Zeit gehabt hat. Wenn ein

feinfinniger Dichter und ein Denker von fo eminenter fittlicl er

und religiöfer Tiefe, wie Graf Leo Tolftoif nach einem Le en

voll ernften Strebens und raftlofer Arbeit für fein Vaterland

und fein Volk auf einer Stufe anlangen mußte, wie fie fein

lehtes Werkx das Volksdrama „Die Macht der Finfterniß“

in abfchreckender Weife kennzeichnetef - was foll man von

den minder begabten jüngeren Schriftftellern erwartenf deren

Erftlinge bereits voll und ganz auf 'enem Boden der Ber

neinung und Zerfeßung fußen, auf em Tolftoi am Ende

feines Schaffens angelan_t ift? Wahrlich, der Ausblick auf

die Zukunft ift kein erhe ender! . . . , .

Es find zwei Bücherj die uns vorftehende Betrachtungen

entlocken, -- zwei mäßig ftarke Bände, welche die Schriften

eines und deffelben Ruffenf des Ski zenfchreibers Wf f ewolod

Garfchin, in deutfcher Ueberfehungf

In der deutfchen Literatur fcheint es nachgerade zur Manie

geworden zu fein, jeden im Auslande auftauchenden Schrift

fteller, von dem es in feinem Vaterlande heißt: er habe Talent,

er fei bedeutend er verfpreche viel für die Zukunft- - fofort

dem großen Publikum in mehr oder minder guten Uebertra

gungen vorznführen. Statt zu warten und zu wägen und nur

dasjenige der deutfchen Leferwelt bekannt zu gebenf was wirk

lich werth erfcheint, der Ehre einer Ueberfeßung gewürdigt zu

werden- bemächtigen fich die buchhändlerifche Speeulation und

die Erwerbsbedürftigkeit fprachkundiger fogenannter Schrift

fteller jedes jenfeits unferer Grenzen emporkommenden Namens

um ihn und die Leiftungen feines Trägers nach Möglichkeit

ausznbeuteu. Daß die ruffifche literarifche Production in

jüngfter Zeit zum bevorzugten Ackerfeld unferer fchriftftellern

den Gefchäftsleute geworden ift, erklärt fich keineswegs durch

den Auffchwungf den etwa die ruffifche Dichtung genommen

hat, fondern rührt einfach daher, daß - es nichts koftet! Seit

etwa ehn Jahren wird die ruffifche Literatur von deutfchen
Ueberfzetzern mit oder olne Genehmigung der Autoren in aus:

giebigfter Weife geplündert, und es ift eine Thatfache, daß

kaum ein ruffifcher Schriftfteller, deffen Werke in Taufenden

von Exemplaren im deutfchen Buchhandel erfchienen find, auch

nur einen Grofchen von dem Gelde erhalten hat, das in die

Tafchen der Ueberfeßer und Verleger gefloffen ift. Da fomit

unfer Büchermarkt den Zufluß ruffifcher Dichtungen zum größ

ten Theil der gefchäftlichen Speeulation zu verdanken hat, fo

fcheint es uns, daß die Kritik doppelt und dreifach die Pflicht

hat, wachfam zuzufehenf was es denn eigentlich iftf das uns

geboten wird. Das Neuefte auf dem Gebiete der Ueberfehungs

literatur aus dem Rnffifchen find nun die erwähnten zwei

Bände „Garfchin“: unterfuchen wir, in welchem Verhältniffe

der künftlerifche Werth des Gebotenen mit der Zumuthung an

?Zifdeutfchen Lefer fteht, fich mit diefen zwei Bänden zu be

ä tigen.

Wer ift Wffewolod Garfchin? Diefeu Namen trä_t in

Rußland ein junger Schriftfteller, ein Mitarbeiter verfchie ener

Zeitfchriften, in denen eine Reihe kleinerer Skizzen und No

vellen von ihm erfchienen ift, die fpäter ([882 und 1886) in

zwei Bändchen gefondert herausgegeben worden find. Da diefe

Skiz en ein gewiffes fchriftftellerifäjes Talent bekundeten und

durch die Freimüthigkeit, ja Schärfe der pfhchologifchen Ana

lhfe auffielen, wurde Garfchin in feinem Vaterlande als neue

beachtenswerthe Erf einung im Lager der jungruffifchen Rea

liften oder richtiger aturaliften begrüßt. Man fand in ihm

ein Wenig von Doftojewfki und ein Wenig vom Grafen Leo

Tolftoi. Man nannte ihnf weil er in zwei bis drei Skizzen

die Tendenz verfolgte, gegen den Krieg zu fchreiben, einen

Jünger des lehteren; ja der Ueberfeßer W. Heinkel heißt ihn

gefchmackvoll den „Nachfolger“ Leo Tolftoi's. Da Garfchin

k) W. Garfchin: Veffimiftifche Erzählungen. Aus dem

Rnffifchen überfth von Wilhelm Henckel. Miinchen, Fr. Waffer-mann. -

W. Garfchin: Die Künftler nnd andere Novellen. Ueberfeßt

von Wal Belenö, Berlinj A. Deubner.

aft vollzählich enthalteu.*) »

nun einmal zum Ge enftand der Beachtung geworden warf

fprach man in St. etersbur_ und Moskau von ihm und

diseutirte die Fragef ob er wohl im Stande wäre* etwas wirk

lich Bedeutendes, Hervorragendes, Großes u leiften'? Bei

diefer Fra e ift man in Rußland bisher ftehen geblieben;

denn Garfchin hat noch nichts gethan, um diefelbe in bejahen

dem oder verneinendem Sinne beantworten zu laffen. Das

hat indeß vollkommen genügt, feinen Schriften die Ehre zu

verfchaffenf daß fie dem Urtheile Deutfchlands unterbreitet

worden find! Es ift bekannt, wieviel Bücher, wieviel Werke

ein deutfcher Schriftfteller fchreiben mußf bevor man in feinem

Vaterlande auf ihn aufmerkfam wird, efchweige denn bevor

er das Augenmerk des Auslandes auf ?ich zieht: um fo be

fchämender für uns ift es, wenn wir diefem Ber (eiche das

Urtheil hinzufügen müffen, daß Garfchin auch hin ichtlich der

Qualität feiner bisherigen fchriftftellerifchen Leiftungen keines

wegs den Ruf rechtferti t, der über ihn verbreitet wird. Gar

fchin ift Realift und effimift, - das fagt wenigftens fein

Ueberfeßer W. Henckel von ihm. Wir möäjten ihn jedoch

lieber einen Naturaliften und theoretifchen Nihiliften nennen,

eines jener ruffifchen Talente, die kein Genie habenf die fich

aber für reif genug halten, in verhüllter Formf zwifchen den

Zeilen revolutionäre Gedanken verbergend, gegen alles Be

ftehende zu Felde zu ziehen. Mit mephiftothelifchem Ver

gnügen fchildern fie die unverhüllte Nacktheit es Lebens, nur

weil diefelbe ihnen Beha( en verurfacht oder weil fie in ihr

die einzigen wahren Aeu erun en des täglichen Lebens zu

erblicken vermeinen, Die Darftellung der menfchlichen und

_ efellfchaftlichen Schattenfeiten dient ihrem Zwecke Unzufrieden

heit zu fäen, aufzuheßen, zu verderben und - felbft jeden

efundeu und wahren Gefühles baar - jede Regung für das

deale mit graufamer Kaltblütigkeit durch eine pfhchologifche

Analhfe im Keime zu erfticken, welche ebenfo einfeitig und un

wahr ift- wie das Lebenf das fie fchildern, fchon deshalb nn

vollkommen gezeichnet erfcheint, weil fie nur feine Kehrfeite

kennen... . . ur Kategorie diefer modernen Schriftfteller

gehört Wffewolo Garfchinf und er ift um fo gefährlicher, als

er die fchriftftellerif e Mache verfteht und nicht unbegabt ift.

Er beobachtet fchar und zeichnet feine Charaktere in prä

nanten Umriffen. Seine Stoffe eigen, daß er das ruffifche

großftädtifche Lebenf foweit es fich um das Dafein, die äuße

ren Umftände und den Gedankenkreis der unterften Hundert

taufende dreht, aus eigener Anfchauung kennt. Wenn jedoch

andere ruffifche Schriftfteller um das Elend und das Lafter,

um die geiftige Befchränktheit und das armfelige Gefiihls- und

Gedankenleben des heimathlichen Vroletariatsf vom Arbeiter

und Bauern bis zum kleinen Beamten, Studenten und Künftler

hinaufF in ihren Schilderungen den Nebelfchleier falfcher Sen

timentalität hülleu, fo nuterfcheidet fi Garfchin von feinen

realiftifchen Collegen dadurch, daß er fel ft diefe Berfchleierungf

diefe Milderung und Abfchwächun verfchmäht: er liebt die

abfolute Nacktheit und legt diefer ?Neigung nur infofern eine

gewiffe Einfchränkung anff als er - getreu feiner Tendenz -

Gefühle des Haffes, der Verachtung gegen die Factore'n ent

zünden will, die feiner Anficht nach die S uld an der von

ihm fkizzirten Mifere tragen. Beiläufig fei emerkt, daß die

r Form der Garfchin'fcheu Skizzen eine faloppe, unkünftlerifche

ift: faft in jeder derfelben fpringt der Verfaffer von der frag

mentarifchen Tagebuchform, von der Selbfterzählung oder dem

Selbftgefpräch in die einfache Erzählung durch den Autor über

_ und zwar ftets unvermittelt, fo daß der Eindruck des

Sprunghaften, Zerriffenenf Unklaren7 Gefchmacklofen unge

fchmälert erhalten bleibt. Und dies um fo mehrf als der

Schluß meift unbefriedi, end ift und der Inhalt keineswegs die

Mängel der Form vergeffen macht. Bald führt Garfchin einen

Selbftmörder vor, der in magerem Monologe fich vorznreden

bemüht, daß Alles eitel fei- und fich eine Kugel vor den Kopf

fchießt, ohne den Lefer überzeugt zu haben, daß diefer gewalt

fame Ausweg auch nur zur Rettun vor fich felbft nothwendig

war. Bald fchildert er die angebli en moralifchen Leiden eines

Freudenmädchens bis in die kleinften E'n elheiten ihrer ekel

haften Exiftenz. Bald malt er mit Werefchtfchagin'fcher Deut
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lichkeit die Leiden und Oualen eines Verwundeten. der auf

dem Schlachtfelde unter heißen Sonnenftrahlen .uni Verdurften

verurtheilt fcheint und dem Verwefungsproeeffe eines neben

ihm liegenden todten Feindes zufchaiien muß. oder zeichnet deu

Abfcheii eines Iünglings vor dem Kriege. dem er einen Vor

gefchmack vom Ende menfchlichen Seins dadurch gewährt. daß

er ihn Zeuge des Hinfiechens eines vom Eiterbrand zerfreffe:

nen Freundes fein läßt. Bald charakterifirt er einen Maler

von empörender Befehränktheit. der troßdem Lorbeeren erntet. -

oder einen anderen Maler. der iiur naturaliftifche Kleinigkeiten

auf die Leinwand feffelt und fchließlich in der Alltäglichkeit

verfumpft. angeblich weil dies das Loos jeden Genies in Ruß:

land fein miißte.*) Bald anal firt er das wirre Gedankeitleben

eines Wahnfinnigen. oder def reibt die Verrottuiig des Be:

amteiithiims. oder eifert in der orm harmlofer Märchen gegen

den Abfolutismus und die büreaukratifche Eiigherigkeit im

Ezarenreiche. Kurz - alles Widri e. Ekelhafte. Ha' liche und

Verwerfliche. alles Dunkele iind der ?Jefferung Bedürftige findet

in Garfchin feinen Darfteller.

Das Leben. wie es ihm einfeiti erfcheint. wird von

Garf in. wir wiederholen es. nicht ohne Talent gefchildert:

beweit er aber dadurch fchon. daß er ein Dichter ift? Keines:

we s! Es ift ein gewalti er Irrthuni gewiffer zeitgenöffifcher

Gefellfchaftskreife. daß die Kürtuofität der naturaliftifchen Zeich

nung allein bereits den Künftler mache. Wie die Ausbildung.

die forgfame Pfle_e und die Vertiefung des Realismus in

Literatur iind Kunft als naturgemäße Fo( e der fortfchreiten:

den Verftandesentwickelung unferer Epoche freudig zu begrüßen

find. ebenfo fehr find die Verflechung und das Hera fiukeii

diefes Realismus zum Naturalismus. wie derfelbe von einer

Gruppe unreifer Schreihälfe bei uns und anderswo als Sig:

natur der kommenden Eiiltnrepoche gekennzeichnet und gepriefen

wird. zu beklagen und zu bekämpfen. Der Naturalismus wird

nie. wie man glauben machen will. die Grundbedingung und

das Lebenspriiicip einer neuen Richtung in Literatur und Kunft

werden. Er ift nichts weiter als eine Ausartung. ein Zeichen

fittlichen und kiiiiftlerifchen Verfalls. Denn ein Mehr. als

den Realismus etwa eines Shakefpeare. eines Goethe. gibt es

innerhalb der Grenzen der Poefie. der Kunft nicht und kann

es nicht geben! Es ift gewiß eine Forderung unferer Zeit.

daß die Dichtkuiift fich an das wirkliche Leben halte und nicht

nur die ?r en der Gegenwart behandeln. fondern auch eine

Form uii einen Ausdruck ausfindi mache. der diefen Auf:

gaben enfpreche. Sie würde aber ihr eigentliches Wefen auf:

geben und zum Handwerk herabfinken. wenn fie ihre realifti:

fehen Stoffe nicht veredelte und der Idee dienftbar machte.

Das bloße Ski ziren. Schildern. Erzählen heißt noch lange

nicht dichten! n der Idee müffen wir heute. in unmittel

barer Anknüpfung an die claffifche Zeit. die dichterifche Weihe

iinferer Stoffe fiichen. Der Zweck des Schaffens fcheint uns

ein wefeiitliches Moment. das den modernen Schriftfteller zum

Dichter ftenipelt. - der Zweck. zu dem er unter Umftänden

auch in die Abgründe des Alltagslebens ?inabfteigen darf,

Den heutigen Diißendnatiiraliften ii. lu Gar chin ift aber der

Realismus Selbftzweckz fie fchwingen fich höchfteus zu irgend

einer focialen oder politifchen Tendenz auf. v das ift Alles!

Wo fie mit kühler Beobachtung zergliedern und fchildern. da

würde der Dichter fich zu eiligein Zorne erheben; wo fie

chnifch lächeln. wiirde der ichter vor Schmerz und Wuth

auffchreieii. Die Naturalifteu kämpfen eben nicht. vor Allein

nicht für Ideen. weil fie in keiner fittlichen Weltanfchaiiiing

wurzeln. weil ihre Darftellung keinen höheren Zweck hat. weil

fie nur fchildern. nicht aber loben oder ftrafen. erheben oder

vernichten wollen. Es wäre lächerlich. den Peffimismus nicht

als berechtigte Erfcheinung im modernen Geiftesleben gelten

zu laffen. den Peffimismus. der fich als ein Ergebniß philo:

ophifchen Denkens gibt. als eine eigenartige Weltaufchaming.

die ebenfo. wie der Optimismus. auf fittlicher Grundlage

ruht. Wir protefttren aber gegen die edaukeiilofe Anwen

dung diefer Bezeichnung auf Hinz und Kunz: Naturaliften

wie Garfchin. find keine Peffiiniften; fie find > ob bewußt

oder unbewiißt. fcheint uns gleichgiltig - theoretifche Rihi:

liften. denen nichts heilig ift. wei( fie. nichts 'eiliges kennen-z

weil ihnen der wahre Schmerz ebenfo freiud it. wie die echte

Freude; weil fie. ohne beftimmte Weltanfchauun_. haltlos ein:

hertafteii und. im Kothe watend. fich bereits au der Menfch

heit öhen wähnen; weil ihr Weltfchnier nur eine tönende
Phrae ift. die fie um fo lauter hinausfzchreien. je mehr es

git. über den Mangel an Seele in ihren' Schöpfungen hin:

wegzutäufchen. Der Geift allein macht nicht den Dichter: ihm

iuiiß ein warmes Herz zur Seite ftehen. Und dies Leßtere

fehlt vor Allem dem Naturaliften. mit dem wir es hier zu

thun haben. dem Riiffeii Wffewolod Garfchiii. Man lee nur.

wie kalt und höhnifch er von den fchrecklichften Dingen im

Meiifcheiileben pricht; wie gefühllos er den Schmerz zeichnet

und wie iinverftändig er das Menfchenherz beiirt eilt! Gar:

fchiii ift kein Dichter. Er ift aber auch kein gro er Pfh o

loge. wie feine Vorbilder Doftojewfki und Graf Leo Tol toi

es unftreitig find. Denn er zergliedert nur das Gehirn des

Menfchen und fteht ahitungslos vor den Zellen des Herzens.

den Fäden des Geniiiths . . ,

Betra ten wir die Skizzen und Erzählungen Garfchin's

vom äftheti Yu Standpunkte aus. fo verdienen fie keine Mi:

inite ernfter efchäftigung. Aber fie dürfen. weil fie. gleich

der Individualität des Verfaffers. das Erzeiigniß des modernen

ruffifchen Geiftes find. nicht allein von diefem Standpunkte

aus beiirt eilt werden. Sie müffen vielmehr als fhmptoma:

tifche Erf einung im öffentlichen Leben des Ezarenreiches be:

trachtet werden. und als folche. als ein krankhafter Auswuchs

des ruffifchen Geifteslebens. mögen fie für den Eulturhiftoriker

ewiß von Jntereffe fein. Was aber hat das große deutfche

iibliknm mit den Quellen zu fchaffen. aus denen der wägende

und richtende Gefchichtsfchreiber fich fein Rüftzeug holt?! Für

den Gefchniack der großen Menge find Erzählungen. wie fie

Wffewolod Garfchiii verfaßt hat. fchon deshalb eine giftige

Kofi. weil ihr der Maßftab fehlt. mit dem derartige Erzeug

niffe gemeffen werden müffen. Und tvir meinen. wir haben

mit den naturaliftif en Ni tfeii bei uns zu Haufe genug zu

thuu. als daß wir ür die eriuitteluiig der Bekaiiiitfchaft mit

irgend einem ruffifchen literarifchen Nihiliften noch einen Dank

übrig haben dürfen!

Leopold von Ranke als politiker.

Von Bruno Gebhardt.

Als Ranke im Jahre 1836 eine ordentliche Profeffur

an der Berliner Uiiiberfität erhielt. eröffnete er. der akade

inifchen Sitte gemäß. feine Thätigkeit mit einer Antrittsrede;

..Ueber die Verwaiidtfchaft und den Unterfchied der Hiftorie

und Politik“.*) Er weift darauf hin. wie die allgemeine

Richtiin der Zeit auf Reformen hinausging. und wie vielfach

der Umfturz des Beftehenden daraus erwuchs. Viele haben

diefen traurigen Wechfel auf die Mißachtnng der Gefchichte

feitens der Politiker zurückgeführt. andere wenden ein. daß

für die Einrichtung der Staaten die Kenntniß der Hiftorie

unnöthig, die der Politik allein brauchbar fei. Liegt auch iii

diefer Behauptung etwas Wahres. fo ift doch eine Verwandt:

fchaft der beiden Disciplinen nicht zu len, nen. Das Amt der

Gefchichte ift auf das Verftändniß der hatfachen gerichtet;

fie hat zu erforfchen. ..ioohiii iii jedem Zeitalter das Menfchen:

gefchlecht fich gewandt. was es erftrebt. was es erworben und

wir (ich erlangt hat". Politik ift Staatsverwaltuiig. die Staa

ten wie die Menfchen haben ein Leben im Geift und imper. jeder hat-feinen gefoudeiten Charakter. fein eigeiithüm:

liches Leben. diefes muß der Staatsmann kennen. ..muß mit

*) Diefe weitaus befte Erzählung Garfehin's ift den Lefern der

„Gegenwart" aus unferem Feuilleton 1886. Nr. 34. 35. 36 bekannt.
*) Vgl. Sämmtliche Werke. Bd. 24 S. 267-293.
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„

dein WefenZdes Staates. dern er vorfteht. die iniiigfte Ver

ivaiidtfchaft und Gemeinfchaft gewonnen haben.“ Das ift der

Punkt. in dem Gefchichte und Politik verbunden find: ..Die

Aufgabe der Gefchichte ift es. das Wefen des Staates aus

der Reihe der früheren Begebenheiten darzuthun und daffelbe ,

gum Verftändniß zu bringen. die der Politik aber nach er

olgtem Verftändniß und gewonnener Erkenntniß es weiter zu

entwickeln und zu vollenden.“ Als Wiffeiifchaft find fie mit

einander verknüpft. iii-Beziehung auf Kunft find Die verfchie

dein_ da die Hiftorik fich ganz auf die Literatur ezieht. die

Politik auf das Handeln. Ferner ift die Gefchichte ihrer Natur

nach univerfell. die Politik auf einen einzelnen Staat eri tet.

Mit der nachdrücklichen Darlegung. daß die Kenntniß er er

gangenheit allein geeignet ift. vor einem fehlerhaften Ueber

fchäßen des Alten oder des Neuen zu bewahren. und daß fie

erkennen lehrt. ..daß die inenfchlichen Dinge weder durch ein

blindes. unvermeidliches Gefchick geleitet. noch durch Trug

bilder gelenkt werden. fondern ire glückli e Durchführung

nur von Tu end. Verftand und eisheit a hänge". fchließt

die gehaltvo e. der Erinnerung werthe Rede.

Es konnte damals fcheinen. als ob Raute niit diefer

Grenzbeftunmung der beiden Disciplinen zugleich auch für feine

eigene Thätigkeit eine Grenze ziehen wollte. als ob er fich nun

ggnzlich und allein auf die Gefchichte zurückziehen und die

*"*olitih der er in würdigfter Weife in den Jahren vorher durch

Herausgabe und faft alleinige Bearbeitung der ..Hiftorifch

politifchen Zeitf rift“ (1832-86) Zeit und Mühe ziigewendet

hatte. bei Seite affen wollte. Und in der That. in der Oeffent:

lichkeituft Ranke nicht mehr als Politiker hervorgetreten. er

war nie Mitglied eines Parlaments. als Staatsrath hatte er

kaum Gelegenheit fich zu bethätigen. aber fo wenig die leiten

den Perfönlichkeiten gewillt waren. anf das Urtheil des ge

fänchtskundigen Mannes in den großen Fragen. die den Staat

bewegten. zn verzichten. fo offen und treu. fo unbeirrt und

werfe hat er ihn denn auch. wenn auch zuerft zögernd. ertheilt.

Ranke's Größe als Hiftoriker beruht nicht zum geringften in

der unübertrefflichen Fähigkeit. politifche Verhältniffe zu er:

faffen und darzuleÖen. und fein an dem Studium früherer

Zeiten gefchulter kick verfagte auch den Verhältniffen der

Gegenwart gegeniiber nicht. Maßhalten bei dem ftürmifchen

Drängen von Rechts und Links. ein weiter und tiefer Blick.

der_die,Urfprünge und die Folgen zugleich überfah und er

maß. ein Fernhalten jeder doctrinären Schablone. ein mnthiges

Wagen und vor allem die heilige Liebe um Vaterlande zeich

net denn auch alles aus. was Ranke f1olitif es gefchrieben

hat. Er war confervativ. nicht nach der Scha lone. nicht im

Sinne der Reactionäre Hallerfcher Schule. fondern von ftaats

erhaltenden Tendenzen geleitet. von dem Gedanken getragen.

der heute in den politifch reifen. unverbitterten Kreifen unferes

Volkes glorreich zum Siege gelangt ift. daß eine ftarke Regie

rung. auf das Volk geftüßt. das allein Wünfchenswerthe ift.

daß Fortfchritte und Neuerungen nothwendig. daß fie aber

mit Maß und Vernunft durchzuführen find. und daß das

hiftorifch Gewordene in fteter Eontinuität fortzuführen ift.

Diefe Lehren. die die Gefchichte fo eindringlich predigt. hat

er in bewegten Zeiten hochgehalten und erprobt* diefer Geift

fpricht auch aus den politifchen Denkaiften. die zur fren

digen Ueberrafchung aller dankbaren ere rer des großen

Meifters aus feinem Nachlaffe*) veröffentlicht worden find.

An Edwin von Manteuffel gerichtet und für Friedrich Wil

helm l7. beftimmt. befchäftigen fie fich mit den wichtigften

inneren Fragen. die die preußifihe Politik in den Jahren 1848

bis 1851 bewegte. Die Exiftenz folcher Denkfehriften war be

kannt: eine ..Zur orientalifchen Frage“ aus dem Juli 1854

hat Ranke felbft publicirt**). eine andere erwähnt Karl Hille

- Zeit. Ende October. nur wenige Tage vor

brand in feiner Gefchichte Frankreichs*). beide beziehen fich

auf die ,äußere Politik. Die erfte der vorliegenden trägt das

Datum: Mitte Mai 1848 und befpricht die Lae des Augen

blicks. Die Februarrevoliition ift ein europa'i ches Ereigiiiß.

ihre O'iachwirkung in Deutfchland. befonders in Oberdeiitfch

land. macht fich in der Tendenz. die Einheit auf liberale Prin

cipien zu gründen. geltend. in dem Streben nach einer Eon

ftitution. Das Berliner Ereigniß vom 18. März ift von

außen beeinflußt. ja veranlaßt und geleitet worden. das neue.

dadurch emporgekommene Minifterium ift conftitutionell. aber

das von ihm proclamirte Wahlgefeh ..öffnet dem Radicalis

mus Thor und Thür". dane en findet das Alte auch noch

feine Anhänger. ..Drei Welten ftehen einander ge enüber: die

des altes Staates. zurückgedrängt. in fich gefchwä t. aber mit

nichten befiegt. - die conftitutionelle. die jedoch erft zu einer

Repräfentation gelangen will. - die radicale. welche die Be

ierden der Nichtsbefißenden in den Kampf ruft. von energi
fzcheu Raturen geführt wird und Alles zu wagen entfchloffen ift.“

So fchildert Raute die Parteigegenfähe in den Tagen.

als die conftitiiirende Verfainniliing zufammentrat; der Gang

der Ereigniffe ift bekannt genug und bedarf keiner ein ehen

den Schilderniig. Während des Minifteriums Auerswal ent

warf der Hiftoriker eine zweite Denkfchrift. in der er nach

einem kurzen Rückblick auf die revolutionären Bewegungen von

1820 und 1830 und nach einer Schilderung des gegenwärtigen

Zuftandes. die Herftellnng ..eines gefunden. mit den Inter

effen der Bevölkerung verbündeten Köni thums. wenngleich in

etwas modificirten ormen“ wünfcht. ber noch war die Zeit

nicht gekommen. er Conflict brach aus. die Trup en waren

aus Schleswig-Holftein zurückgekehrt. das Minifterium Pfuel

kam ans Ruder. die Verfaffungsberathung be ann. In diefer

ntritt des Mini

fteriums der ..rettenden That“ entftand ein Memorandum. das

u den intereffanteften von allen gehört. So nahe damals

chou der Gedanke an eine energifche Reaction lag. fo fern

hält fich Ranke davon und bejaht die Frage. ob eine confti
tutionelle Verfaffung anzurathen fei. aufls entfchiedenfte. Er

begründet fein Votum mehrfach: im Beamtenthum fei eine Zer

rüttun im Vergleich zur Vergangenheit eingetreten. die wei

teren eife hätten nun einmal den eonftitutionellen Gedanken

unentreißbar erfaßt und fich darin eingelebt. die gerichtlichen

Jnftitutionen in der Rheinproviiiz harinoniren niit der alten

Staatsordnung nicht. wiirden es aber mit der neuen. und end

li Preußens deutfche Miffion erfordere die Einfii rung ver

fa fungsinäßiger Zuftände. Preußen kann fich ni t. wie es

Oefterreich kann. von Deutfchland trennen. ohne fich den Lebens

faden durch ufchneiden. es muß fich je t an die Spiße ftellen.

muß das Kaiferthum in legitimer eftalt annehmen. Uni

diefe läne durchführen u können. muß es den Gedanken

einer onftitutioii verwirklichen. ..Das conftitutionelle Wefen

muß nur ohne Vorliebe und ohne MW angefehen werden. als

eine Form. in welcher die jetzigen enfcheii nun] einmal (eben

wollen; - man muß die Verfaffung fo einrichten. daß man

dabei befte en kann." Und dazu gehört vor allem. daß die

Idee der olksfonveränitc'it. wie fie die Grundlage der ameri

kanifchen Republik ift. in den englifchen Verfaffungskiimpfen

aber nicht durchdrang. ftrict aiisgefchloffen bleibt. zumal fich in

den neueften Tagen eine höchft bedenkliche fociale Tendenz da

mit verknüpft hat. Ein Theil der conftituirenden Verfamm

lung fcheine allerdings mit der Verwirklichung diefer Idee Ernft

machen zu wollen. aber folange noch von der Vereinbarung

der Verfaffung die Rede ift. hat fie noch nicht die Herrfchaft.

Recht angefehen. dreht fich der legte Conflict uni diefe Frage;

indem die Krone das Ernennungsrecht ihrer Minifter fefthielt

und die öffentliche Meinung fich auf ihre Seite ftellt. ift fie

*) Zur Gefchichte Deutfchlands und Frankreichs im 19. Jahrhundert

(Leipzig. Duncker und Humblot 1887) S. 585-623. Der Band (Werke

49. 50) enthält außerdem die als Ranke's Eigenthum eruirten Auffäße

aus der ..Hiftorifch-politifchen Zeitfchrift" und den ..Briefwechfel Friedrich

Wilhelms lil. mit Bunfen".

**) Hiftorifche Zeitfchrift. herausgegeben von Shbel. L111. 406 ff.

*) ll. S. 648. A. 2. Ans dem Jahre 1847 in Angelegenheit der

fpanifchen Doppelheirath. Vor einigen Jahren ging übrigens die Nach:

richt durch die Zeitungen. daß Feldinarfchall von Manteuffel bei Ueber:

nahme des Statthalterspoftens im Elfaß ein Memorandum Ranke's mit

merkwürdigen Grundzügen ;der einzuhaltenden Politik erhielt. Ob etwas

Wahr-es daran ift?
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recht und glücklich gelöft. „Die Unabhängigkeit der Krone ift

jetzt zu (eich als eine Forderung der Nation zu betrachten,

Das abfolute Köiiigthiim war von der Krone felbft aufge

eben; die abfolute Volksherrfchaft hat die Nation felbft ver

?ihmähk Ein wirkliches Verftändniß ift nun erft möglich.“

Weiter wäre bei der Herftellung der Verfaffung dringend zu

beachten. daß das allgemeine Stimni- und Wahlrecht befeitigt

werden muß. Selbft in Amerika ift es nicht in vollem Umfange

vorhanden, „nur fiir die Herrfchenden gilt die Gleichheit."

„Glücklicherweife haben die großen Maffeii kein eigentlich poli

tifches Intereffe; fie fachen Erleichterung ihres Zuftandes, fie

wollen vor allen Din en ihren Lebensunterhalt gefichert fehen."
Und darauf haben izie iii Preußen wegen der allgemeinen

Dienftpflicht mehr als anderwärts gerechten Aiifpruch. Wie

ift er zu befriedigen? .

„Der Gedanke ergibt fich, daß der Staat unter gewiffen

Bedingungen. namentlich init forgfältiger Wahrung der pri

vaten Thätigkeit- die Arbeit organifiren und vielleicht das

Recht auf Arbeit anerkennen follte. Man könnte fich denken, daß

der Staat befonders die zum Kriegsdienft fähigen Arbeiter während des

Friedens unter militärifcher Örganifation befchäftigte. Gerade wie einft

das Soldatenwefen aus dem freiwilligen Zulauf in ein geordnetes Zu

fainrnentreten überging, fo müßte jetzt die Thätigkeit der Handarbeiter

regularifirt werden. Man könnte Llrbeiter-thorten bilden fiir die Anzahl

der noch erforderlichen öffentlichen Bauten! Stromregulirung. Landesurbar

niachungen u. f. w, Politifche Rechte dagegen könnten dem Nichtbefißenden

nur in geringem Maße eingeräumt werden; wie die röniifche Republik

aus der ganzen Muffe der Proletarier nur eine Eeiiturie bildete von 193,

welche zu ftimmen hatten."

Wir übergehen einen nubenüht gebliebenen Entwurf zu

einer königlichen Proklaniation nach Auflöfiing der Verfainm

lniig und wenden uns der wichtigen Denkfchrift über die deutfche

Frage zu, die das Datum Ende März 1849 trägt. Sie ent

ftand alfo in den Tagen, als zu Frankfurt die Kaiferwahl

auf den preußifchen König fiel. Ranke recapitnlirt .die ver

fchiedenen Projecte7 die auf und nach dein Wiener Eoiigreß

fiir eine Neuordnung Deutfchlands aiifgeftellt wurden. er weift

auf die Bewe, ungen hin, die auf die Verwirklichung des Ar:

tikels 13 der undesakte gerichtet waren, und die von ver

fchiedenen anderen Eiiifliiffen bewegt „eine unaufhörliche Gäh

rung in der Population, und in den Regierenden einen Mangel
an Zntrauen zu fich felbf “t hervorr'iefen, bis die Revolution

den ganzen Bau zertriiniinerte. Das Bedürfniß einer Einigung

ift nnabweisbar, der Verfuch ihrer Verwirklichung in der

Frankfurter Eoiiftitution unhaltbar. Aber es gibt in Deutfch

land noch fefte Punkte, von wo aus das Werk in Angriff ge

nommen werden kann. „Man darf vielleicht fagen, daß der

.König Wuiiäteible (wie Friedrich ll. den König von Preußen

nannte) und feine Armee das einzige wahrhaft Exiftirende in

Deutfchland find". Dem Fiir-ften, der an ihrer Spitze fteht,

bietet nun die Frankfurter Verfainniliing die Kaiferkrone an;

thäte nur fie es, man wiirde fie niemals annehmen können.

Aber auch bei weitem der größte Theil der Fürften bietet fie

an, „weil fie ohne den Arm der preußifchen Armee verloren

fein würden“. -„Soll nun Preußen diefen Schuß gewähren?

Ich follte denken. daran könne kein Zweifel aufkommen." Von

den Fiirften, die einen näher bezeichneten Theil ihrer Rechte

abtreten müßten, übertragen, bekommt das Kaiferthum eine

legale Grundlage. „Welch eine Ansficht bietet fi?) dar, die

Wahl noch einmal mit den Ideen der Nation in inklang zu

bringenf wenn fich die Fiirften einem Haupte anfchließen und

iii Uebereiiiftiminun init dem gefunden Theil der Nation ge

ineinfchaftliche Sa e zur Bekämpfung innerer und äußerer

Feinde machen! Die Idee des Kaiferthnms fällt wie ein Strahl

des Lichts in diefes Chaos!

Es fei geftattet hier gleichfam in Parenthefe aus dem

Briefe Friedrich Wilhelms lil. an Bunfen ein Stück einzu

fchalten. „Danach“. fchreibt der König, „find 28 Stimmen

von 38 die Majorität. Zählen Sie nun, was kein Kaifer ja

verbieten dürfte, die Wahl der Stimmen zufammen. fo reprä

fentirt die Majorität etwas über 6,000700() Menfchen und die

Minorität etwas über 23,000,000!!! Daffelbe Verhältniß ift

bei nur oberflächlicher Betrachtung der Stinimgebuiig und

Stimniverfagung iii der Paulskirche bei der Wahl leicht zu

erkennen. _til _t -!!!“

Kehren wir zur Denkfchrift zurück! Ranke weift nach, daß

eine Eiiiniifchung des Auslandes unwahrfcheinlich fei, und

wenn fie gefchähe, zurückgewiefeii werden müffe. entfcheidet fich

für den Titel „Kaifer ini deutfchen BuiidesftaatT will die

Einrichtung des Staatenhaufes fo gefchaffen fehen, daß auch

die größeren Fiirftenthiimer eine entfprechende Stellung erhal

ten und glaubt den Ausgleich mit Oefterreich erleichtert durch

die Mahnung, diefes folle feine Tendenz nach Italien richten

und dort die Ordnung erhalten wie Preußen in Deutfchland.

Zwifchen beiden aber wiirde „ein ewiger und nationaler Bund

_efchloffen werden müffen." „Die Ueberzeiiguiigen der Men

?chen/ fo fchließt diefe weife und erleuchtete, nkiinftige Ent

wickeliingen in den Grundzügen vorherfageii e Darlegung,

„fcheinen fich wieder dahin zu neigen. daß die fortfchreitende

Entwickelung der Welt niit den monarchifchen Inftitutionen im

Zufaninienhange fteht, die Republik dagegen- unter der Farbe des

Blutes einherfchreitend Alles niit Verderben bedroht. Das con

ftitutioiielle Shfteni fihwankt zwifchen beiden. Die Aufgabe ift, es

auf eine folche Weife zu fixiren, daß es die f ühenden Principieii

fefthält und fich von den deftrnctiven an immer abfondert.“

Bon einer Wirkung diefer mannhaften Denkfchrift auf

den König kann keine Rede fein, aber fein Vertrauter nimmt

noch einigemal Ranke's Rath in Anfpruch. All den traurigen

Ereigniffen in den Iahren 1850 und 51 gegenüber hält diefer

daran feft. daß Preußen das Einigungswerk in die Hand

nehmen inüffef aus den Trümmern des Bündiiiffes diefes wie

derherftellen, die Verfaffung von ihren revolutionären Ten

denzen reinigen. Würde Oefterreich in dem Bundes-tage, den

'es reactiviren will, eine Autorität für die innere und äußere

Politik der Mitglieder deffelben aiifftellen und dadurch die

preußifchen Pläne kreuzen. „fo müßte man felbft einen Krieg

dariiber wagen.“ Für Olmiiß, wo der Vetter des Adreffaten

diefer Denkfchriften Preußen auslieferte, hatte Ranke ein ganz

anderes Programm anfgeftellt: er forderte „Abtretung der

jenigen heffifchen und hannöverfchen Landesftriche, durch welche

die Monarchie in zwei unzufainmenhängende Hälften getrennt
wirdttz Aufrechterhaltung der Union in beftehendem Umfange,

für diefelbe Verfaffun und ftaatsrechtlich anerkannte Stellung

des Königs von Preii en als Oberhaupt derfelben; Hinwirken,

daß Preußen an der Eentralgewalt einen Einfluß auf die ab:

gefallenen, nächften ftauim- nnd religionsverwandten Nachbarn

erhalte; dagegen wird Baden aus der Union entlaffen, Oefter

reich erhält in feinem Kreife diefelben Rechte, Feftung Mainz

für Preußen, Raftatt und Ulm an Oefterreich. Neben diefes

Schriftftück aus der Feder des gewiß maßvollen Mannes halte

man die Olinüher Punktationen, um die ganze Größe der

damaligen Niederlage Preußens zu ermeffen. '

In dem lei-,ten Memorandum vom Ianuar 1851 werden

unter ausführlicher Darlegung der Sachlage und eingehender

Motivirung diefelben Forderungen begründet. Allen diefen

werthvollen Denkmälern an den großen Hiftoriker ift gemein

fani, daß fie auf dem Boden der Wirklichkeit ftehen, aß fie

realpolitifch find. Sehen wir vielleicht ab von dem Vorfchlage,

das Recht auf Arbeit zu proclamirenf ein Vorfchlag, mit dein

Ranke dem Geifte jener Zeit einen Tribut zahlt, fo ift kein

Vorfchlag, kein Gedanke, der nicht hätte verwirklicht werden

können - und follen. Denn wenn auch Ranke. wie der Her;

ausgeber Alfred Dove in der Vorrede niittheilt. in biogra

phif en Aufzeichnungen fich über die Wirkung feiner Denk

fchri ten ausfprach: „Wenigftens foviel habe ich vernommen,

daß der König auf feinen (Manteuffel's) Vortrag Rückficht

nahm und fich zu einer feften Haltung erinannte". fo läßt fich

doch aus dem Gang der Ereigniffe und aus der Handlungs

weife des Königs keine wefentliche Beeinfluffung durch jene

entnehmen. Fehlt ihnen fo die hiftorifche Wirkfamkeit, fo find

fie dennoch von größtem Werthe als Meifterftücke politifcher

Weisheit und Klarheit, als Erinnerungen an den wahrhaft

großen und patriotifchen Mann, als Beiträge zur Gefchichte

jener bewegten und traurigen Zeit.
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Feuilleton.

Zeta bedeutender Freund.

Novellette von l). Haan.

Wie Alles auf diefer mangelhaften Welt hat ein bedeutender Freund

eine Licht- und eine Schattenfeite; aber Rudolf Müller follte von rechts

wegen heute bloß die erftere anerkennen; Aus der Ferne fchallt abge

dämpfter Walzerklang. das Rafcheln und Knifteru feidener Ballkleider hei

iiber. *- und er tanzt nicht. Jm Nebenzimmer rufen begeifterte Skat

briider ihr Grand Solo mit Matadoren aus. - und er kann eine Karte

vonder anderen kaum unterfcheiden. Die große Gefellfchaft. in die er

Dank feiner Verwandtfchaft mit der Hausfrau gerieth. würde ihm die

unverfälfchteften Tantalusqualen bereiten. wenn er feinen bedeutenden

Freund nicht hätte. Diefem allein. und nicht etwa den eigenen befte-chen

den Eigenfchaften. - Niemand follte das beffer wiffen als Rudolf Müller

felbft. - verdankt er es. daß er mit der fchönften. liebenswürdigften Dame

der Gefellfchaft. - nein der Welt! - in einem Glaskaften plaudern darf.

der auf den ftolzen Titel Wintergarten Aufbruch erhebt und mit Palmen.

Gummibäumen und blühenden Azaleen fo vollgeftopft ift. daß außer dem

Bänkchen. auf welchem Elfe Friedjung fißt und einer Handbreit Raum.

auf welcher er fteht. kein Platz für etwaige Eindringlinge wäre. Seit

dreiviertel Jahren betet er die junge Dame an. aber leider aus genief

fener Entfernung. denn für einen mit dem Lafter der Befcheideuheit be

hafteten Menfchen gibt es keine Möglichkeit. fich durch die dreifache Reihe

von fchwarzen Fräcken durchzuwinden. die beftändig das fchöne. lebhafte

Aiillionärskiiid nmfchließt. wie die Midgardsfchlange die Weltefche. Aber

vor etwa einer halben Stunde hat ihm feine Coufine zugeraunt:

..Elfe Friedjung wiinfcht Dich kennen zu lernen. Du Glückspilz.

verftehft Du. fie wiinfiht es.“

Ob er verfteht! Wenn er fich noch nicht die Karte „ami ile [Leat

li0ren“ drucken ließ. fo liegt dies bloß daran. daß er nan ein Weilchen

warten will. bis außer dem niedlichen Einaeter. der vor etwa vierzehn

Tagen im Hoftheater aufgeführt wurde. auch noch die anderen unfterb

lichen Werke erfchienen find. mit welchen fein bedeutender Freund heute

oder morgen. bis er in der richtigen Stimmung dazu ift. die Welt aus

den Angeln heben uiid fämmtliche Elaffiker. Romantiker und moderne

Theaterdichter in das Nichts zuriickfchleudern wird.

Das fchöne Mädchen wies ihm auf der eng befchriebeneii Tanzkarte

eine leere Stelle. ..Jch habe den Walzer für Sie aufgefpart. Herr Müller“.

jagte fie liebenswürdig.

Er ballte die Fanft. - in Gedanken natiirlich. - gegen den Tanz

meifter. der ihn als hoffnntigslofen Fall aufgegeben; aber Elfen Fried

jung ftand der Sinn nicht nach Taiizeit. Jn all ihrer Aiimuth. die dem

armen Jungen den Kopf vollftändig verdreht hat. erhob fie fich. legte die

Hand auf feinen Arm und ließ fich von ihm in die Tropenlandfchaft

fiihren. Selbft das tugendhaftefte Mauerblümchen entdeckte nichts Un

gehöriges darin; ein heimliches Zwiegefpräch mit Rudolf Müller gehört

zu den Dingen. die Jede begreift und Jede entfchuldigt, Es ift nicht die

geringfte Gefahr dabei; nicht daß er etwa abfchreckend häßliaj. oder un

erlaubt dumm wäre. oder auf dem großen Theater eine allzu vertichtliche

Lampeiipußerrolle fpielte. - verftändige Papas unverftändiger Töchter

fchäßen ihn als tüchtigen. aufftrebenden Kaufmann. - aber fein bedeu

tender Freund. der einen Schatten wie der Kölner Dom wirft. läßt ihn

ptjgmäenhaft klein. ja zu Zeiten mit freiem Auge gar nicht wahrnehmbar

erfcheinen.

Elfe Friedjung ließ die Stäbe ihres Fääfers durch die Finger gleiten

und heftete die Augen auf diefes Spiel.

..Jch höre. Sie find mit Doctor Engelbert Holftein näher befreundet."

fing fie in leichter Verlegenheit an.

Rudolf knickte innerlich zufammen. Die leife Hoffnung. die ihn trotz

aller Erfahrungen umfchmeichelt. ließ ihre Flügel kläglich hängen und er

bereitete fich fiir die Antworten vor. die er. zum beliebigen Gebrauch bei

jedem 'tete-stete. auswendig gelernt:

..Wir wohnen beifammen.“ (Und eine recht vernünftige Theilung

der Arbeit beforgen fie dabei. der Bedeutende beftrahlt mit feinem Ruhm

das elegante Junggefellenheim nahe dem Thiergarten und Rudolf Müller

bezahlt es; doch diefe intimen Details gehören nicht hierher.) ..Er wird

kommenden November 24 Jahre alt.“

..Sein Geburtstag fällt fechs Tage fpäter als Schillers." (Die ge

flickten Schreibmappen. Federwifcher. Cigarrentafchen. die diefe Enthüllung

in die Welt gefeßt. laffen fich kaum zählen.) ..Er ift vollftändig unver

heirathet."

Daun eine_Verbeugung und der junge Mann weiß. daß er aus

den Gedanken feiner fchöiien Nachbarin fortgewifcht ift. wie eine Null mit

dein Schwamm von einer Rechentafel.

Aber Elfe Friedjung ift ein geiftreiche-Z Mädchen; fie bringt doch

wenigftens einige Abwechfelung in das graufame Spiel.

..Doctor Holftein's Name auf dem Theaterzettel rief mir eine Be

gebenheit. einen kleinen Roman. eigentliai nur den Anfang eines folchen.

in's Gedächtniß zurück. - Meine Freundin. - meine befte Freundin.

erlebte ihn vor einem Menfchenalter. es find gewiß fieben Jahre her.“

Rudolf richtete fich erwartungsvoll auf,

..Ich kann mit einigen Aenderungen die Eingangszeilen unferes

beften deutfchen Romans wiederholen: Wefterode ift eine Stadt mit etlichen

taufeud Einivohiiern. einem Ghmnafiuni - und einer Heilquelle. Die

etlichen Einwohner und das Ghmnafium befißt fie fchon feit längerer Zeit.

die Heilquelle iourde erft vor einem Jahrzehnt entdeckt." Sie unterbrach

fich. denn er machte eine Bewegung.

..Sie fprechen von meiner Vaterftadt." fagte er. ..ich bitte mit auf

gehobcnen Händen. verfahren Sie glimpflich mit ihrem Eaton-Ehrgeiz.“

..Ihre Vaterftadt? Dann ift die Freundfchaft zwifchen Jhueii und

dem Doctor ioohl fchon auf den Schulbänken gefchloffen worden?“

Rudolf verbeugte fich beftätigend. Jinmer fein bedeutender Freund!

Er ift ihm fo anhänglich wie - er weiß felber keinen paffenderen Ver:

gleieh -. wie ein treuer. oft geprügelter Pudel. aber felbft ein folcher

kennt Augenblicke. in welchen fein Herz in's Spiel kommt und er bei

dent weißgelockten Gegenftand feiner Neigung etwas fiir fich felber vor:

ftellen möchte.

..Ich habe Sie von Jhrer Erzählung durch meinen unzeitigen Ein:

wurf abgelenkt." nturinelte er.

..Q ganz recht. Die Heilquelle troßte zwar bisher ftaiidhaft jedem

Analhfirungsverfuch. - fo viel darf ich doch fagen. ohne ihr heimath:

liches Weltbad zu beleidigen -. dennoch wirkte fie Wunder in Reelamen

und ärztlichen Aiipreifungen. Meine Freundin. damals ein Backfifch mit

etwas bläßlicheu Wangen. follte. begleitet von einer ältlicheu. unoerheira

theteii und ettoas verfchrobeiieii Erzieherin das Wunderwaffer trinken."

Jhr Zuhörer fah auf. als fehieße ihm eine Erinnerung - aber

keine fonderlich freudige - durch den Sinn.

..Es fchineckte abfcheulich. So oft es unbemerkt gefchehen konnte.

goß fie es aus. Deffenungeachtet wirkte die Eur. Entweder war die

Quelle fo heilkräftig. daß inan fchon durch die Betrachtung des Geländers.

das fie umgab. Farbe und Rundung der Wangen bekam. oder waren es

die prächtigen Buäjenwälder. die förmlich zum Thore der Stadt herein

wuchfen. Meine Freundin mochte das Leßtere glauben und lief den

größten Theil des Tages auf den weltbadmiißig gebahiiten. mit Bänken

befäeten Waldpfaden herum. Es war eine fo fchöne Abwechfelung nach

der viclftündigen Marter vor dem Piano und den Schulbüchern. die vis

her ihre Tage ausgefüllt. Niemand ftörte fie; es ftand ihr frei. fitb als

unnmfchränkte Befißerin all' der Herrlichkeit zu betrachten. die. fteil auf

fteigend. das Städtäien umfchließt. Das übrige Eurpublikum fammt der

Ureinwohnerfchaft fteckte träge in Hausgärten oder auf Veranden. ihre

Gouvernante im verdiinkelten Zimmer. denn die gute Antoinette befaß

eine Leidenfchaft. init welcher ihre Pflichttreue einen ausfichtslofen Kampf

führte fie dehnte ihr Mittagsfchläfchen bis zum Abend aus. wenn Nie

mand fie weckte; und meiner Freundin war der Schlaf heiliger als Mac

beth. Dreift erftreekte fie in drückender Nachmittagshiße ihre Spazier

gänge immer tiefer in den Wald hinein. Da begegnete ihr einmal das
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Verhängniß in Geftalt eines jungen. hübfhen Menfchen mit flatternden

Locken und blihenden Augen. Er faß auf einer Bank. ein Notizbuch auf

den Kuieen. die Rehte fhri'eb eifrig. die Linke feandirte auf der Holz

lehne. Bei dem plöhlichen Auftauchen meiner Freundin fuhr er in die

Höhe. ftarrte fie an und lief fporuftreichs den Berg hinab. Sie folgte

ihm mit den Blicken. Wie er mußte. ihrer Anfiht nach. der junge Goethe

iu Frankfurt ausgefehen haben. nur blieb es freilich fraglich. ob er auch

die fharlahrothe Burfhenmiiße forgfältig mit einem fchwarzen Ueber-zug

bedeckt hätte. bevor er in die Straßen der Stadt einbog. wie es der junge

Manu that."

..Unfer Director." ioarf ihr Zuhörer erklärend ein. ..verfolgte das

Burfchenfpielen ini Gymnafinni mit drakonifcher Strenge. lliid Engel

bert mußte fih befonders hiiten. das Mißfallen unferes Shulmouarcheu

zu erregen."

..Meine Freundin traf ihn nun faft täglich im Walde. aber ihr

fünfzehnjähriges Gewiffen bohrte und, nagte. Sie weckte Fräulein -An

toiiiette am hellen Nachmittage. Die gute Seele fchleppte fih keuchend die

Waldhiigel hinauf. bis zur erften Bank. von welcher man gerade auf den

Marktplaß hiuuiiterfah. Dann empfahl fie ihren Geift dem Herrn. faul

auf den Hochfiß und entfhlief. Meine Freundin las im Ekkehard. Da.

als fie zufällig aufblickt. fteht. kaum zwanzig Schritte von ihr entfernt.

ihr junger Goethe im vollen Glanz der unbezogenen Burfchenkappe. einen

Strauß poetifcher Waldblümelein in den Händen und einen gewiffen Was

frage-ih-um-die-Weli-Ausdruck im Gefiht. der ihr anzeigte. daß es heute

mit gegenfeitigem Anftarren. Rothwerden und Grüßen niht fein Bewert

den haben toerde. Statt ihre regelmäßig uud laut athniende Begleiterin

- ruchlofe Menfchen hätten behauptet. fie fhnarche - zii wecken. that fie

das llnvernünftigfte. was fie begehen konnte. fie lief davon. Ju einigen

Sbeunden hatte er fie eingeholt. ihr die Blumen überreicht und einen

Strom fehr lauter. aber dennoh unverftändliher Bitten und Befhwörun

gen über fie ergoffen. Bei ruhiger Rückerinnerung würdigt dies meine

Freundin als den Ausfluß grünfter Jugendlihkeit. damals jedoch erfhien

es ihr hohbedeutfam. erfchütteriid. fie bis zu den Regionen der langen

Kleider und vollbefchriebenen Tauzkarten emportragend. Er drückte ihre

Hände. daß fich die Stengel des Straußes ihren Handflächen einpreßten

und fie eher ein fchmerzlihcs. denn ein befeligtes Geficht zog. Blöhlich

ftürzte Antoinette. zum Bewußtfein und zu ihrer Verantwortlichkeit er:

weckt. herbei. riß das uiiflügge Neftkiicken aus dem Griff des Falken. und

wenn Worte und Blicke die Wirkung der Blitze hätten. fo wäre er ohne

Zweifel todt zu Boden geftreckt worden. Ju den Augen des alten Fräu

leins fchwoll die Kinderei zu einem ungeheuren Frevel. zu einem Vergehen

gegen die Moral an; fie drohte mit Gericht und Polizei. Aber lag es

an ihrem fragwürdigen Deutfch oder an den von Schlaf und Beftürzung

übermäßig gerötheten Zügen und den rollenden Augen. -* ihr Zögling

biß fih krampfhaft auf die Lippen. der junge Goethe. weniger vorfichtig.

lachte ihr helllaut in's Geficht. wodurch fih ihr Grimm felbftverftändlich

nicht verringerte. Nach einem Blick auf das junge Mädchen. der einen

ganzen Band lyrifher Gedichte erfehte. drehte er fih um und ging. Die

Nahblickenden fahen ihn im Haufe des Kaufmanns auf dem Markte ver

fchwinden. Es war ihre leßte perfönliche Begegnung. denn Fräulein

Antoinette bewahte ihren Schühling wie ein gefchwänzter Shaßhüter der

Sage. Nur ein glühe'ndes Gedicht von anfehnlicher Ausdehnung. Engel

bert Holftein unterzeichnet. gelangte durch einen Liebesboten. deffen Haupt

kennzeicheu Wafferfheu. durchftoßene Ellbogen und vorwihig in die Sonne

hiuausguclende Zehen waren. in die Hände meiner Freundin. Sie ver

wahrte es forgfältig. Fräulein Antoinette hat nie etwas davon erfahren.

Kaum eine Woche fpäter verließen fie das Weltbad. - Sie können fih

vorftelleu. wie überrafht und ftolz meine Freundin war. als ihr jugend

licher Bewunderer fich plötzlich als Mann von Bedeutung entpuppte. von

dem alle Welt fpricht. dem man eine glänzende Zukunft vorherfagt."

Das Geficht des jungen Mannes trug einen fonderbaren Ausdruck.

..Wollen Sie mir erlauben Jhrer rührenden Hiftorie einen ganz

unerwarteten Schluß anzufügen?“ fragte er lachend. ..Ueberrafchungen

follen zwar den Werth cities literarifhen Kunftwerkes niht erhöhen. aber

- arme Leute kochen mit Waffer.“

Elfe Friedjung blickte ihn verwundert an.

..Fräulein Antoinette klagte die erlittene Jnfulte der Badeverwal

tung. deu-ftädtifchen Behörden. dem Schulmonarchen und der Himmel

weiß toem noch. Sie hatte den Frevler im Kaufmannshaiis verfchwinden

gefehen. Hier hebt das tragifhe Verhängniß an. das Fatum. das dem

griehifchen Traiierfpiel zu fo hoher Wirkung verhalf und vom modernen

Fiirwih fammt den Göttern aus der Flugmafchine in die dramatifhe

Rumpelkammer vertoiefen wird: das Kaufmannshaus beherbergte ftändig

nur einen Gymnafiaften mit je nah den Verhältniffen fcharlachfarbeuer

oder fchwarzbezogeuer Mütze. Freund Engelbert ftelltc fih nur ftrichweife

ein; au jenem denkwiirdigeu Nahiuittage kam er. um mir etwas Jin

iueiifes von feiner Leidenfchaft. von Drachen und lieblichen Waldfräulein

zu berihten. Jh laufchte mit offenem Munde. niht ahnend. was die

Götter über mein fhuldlofes Haupt verhängt: Ein gewaltiger Aufruhr

erhob fih. Ich hatte niht nur den untadelhaften Ruf unferes Gymna

fiunis durch eine fittenlofe Ausfchreituug befleckt. ih fcliädigte auch den

aufftrebeiiden Curart wie der Mehlthaii die grünen Bäume. .Wenn

junge Galgenvögel die Curgäfte im Walde ftraflos überfallen dürfen -

denn bis zum Ueberfall war man Dank Fräulein Autoinettens Beleuch

tung des Ereigniffes gediehen. - dann werden fie der Heilquelle den

Rücken kehren. und Wefterode bleibt bis an's Ende aller Dinge eine Stadt

mit etlichen Einwohnern und einem Gymnafiuma. Als die Wogen fich

legten. fand ih mich auf den Strand geworfen: Unter einem beträchtlichen

Aufwand voii Jüngften-Gerihtpofaunen ioar ich aus dem Ghmnafium

geftoßen worden. damit nahm meine etwaige gelehrte Laufbahn ein vor:

zeitiges Ende. Wenn Sie ahnten. mein Fräulein. was für ein großer

Mann in der Knospe gekiiickt ward! Meine Mutter behauptete es. und

fie mußte es wiffen. denn Niemand kannte mih genauer als fie. Ich er:

zeugte in meiner Dachkammer Shwefelwafferftoff und ähnlihe Barfüms

in einem Alter. wo andere Knaben einander die Stirnen voll Beulen

fchlagen. Wehe Liebig! prophezeite meine Mutter. Ich verwendete den

Spiritus aus ihrem Schnellfieder und ihre Einmachgläfer fiir alle Arien

von Reptilien. fing Schmetterlinge. lief in der ärgften Sonnenhitze niit

einer grünen Blechbühfe herum. uni Pflanzen mit Wurzeln und Erdreich

auszureißen; nur Uebelwollende konnten lengneii. daß in niir die Keime

zum Naturforfcher lagen, Jh fammclte roftigc Meffer. grünfpanbezogene

Kupfermünzen. auf meiner Dachkammer fand eine zerfhlagene Ofenfigur.

der unvermeidlihc Knabe mit dem Mufhelkorbe. einen geehrten Blaze.

der künftige Archäologe war fertig. Und als ih in wilder Knabeuzeit

die Ruchlofigkeit beging. einer Kaße den Schwanz abzufchueiden. erklärte

meine Mutter. dies fei die liebfte Befchäftigung aller großen Chirurgen

in ihrer Kindheit gewefen. Und nun follte ich. ein fo vielerlei verfprecheu

der Jüngling. lange Zahlenreihen addiren und meines Vaters Kunden

Shnupftabak und Rofinen verkaufen. Es tvar herzbrechend."

Das wohlwollend-überlegene Läheln. mit dem Elfe gleih allen

jungen Damen feiner Bekanntfchaft ihm gegeniibergefc-ffen. tvar fchon feit

einer Weile von ihren Lippen gewichen. Sie blickte ihn au. als hätte ein

gefhiiktcr Tafhenfpieler die dunkle. unfchcinbare Geftalt verfchwinden laffen

und an ihrer Statt einen anderen Rudolf Müller in bengalifher Be

leuchtung. mit ganz ungeahnten Tugenden und Vorzügen ausgerüftet.

auf die Handbreit Raum zwifchen Palmen und Azaleen hingeftellt.

..Und wo blieb Jhr Freund?“ fragte fie mit zufammengezogenen

Brauen. eine rothe Zoruwelle im reizeiiden Geficht. ..Wie konnte er Sie.

den Unfchuldigen. die Laft tragen laffen! Es ift abfcheulich! Ich hatte

eine hohe Meinung von ihm. aber jeßt verachte ich ihn. Sobald ich nah

Haufe komme. verbrenne ih fein Gedicht!“

Rudolf blickte fie betreten an. Auf diefe Wendiuig war er niht

gefaßt gewefen. Daß man an einen bedeutenden Menfchen denfelben

Maßftab legen könnte. wie an gewöhnliche Mutterföhne. war ihm nicht

eingefallen. ..Judas chharioth!" fliifterte er fih zu. ..Beriirtheilen Sie

ihn nicht!" bat er und fehle fih in feiner Rathlofigkeit zu ihr auf das

Bänkhen. das wirklih nur für zwei fhlaiikc Menfhen Raum bot. ..Seine

Laufbahn ftand auf dem Spiel. und bei ihm handelte es fich uni mehr.

als bei folh einem Dußeiidmenfhen wie ich bin. An feinen Schöpfungen

werden fich noch Taufende erfreuen. wenn von iuir längft keine Spur

mehr vorhanden fein wird."
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..Ich glaube nicht mehr an feine Zukunft.“ verfeßte Elfe mit der

Energie einer bekehrten Heldin. die foebcn ihren Thongößen in Stücke zer

fihlageu hat. ..ein charakterlofcr. fchwacher Mann wird nie ein großer

Mann. Auch ift mir unverftändlich. wie die Ungnade einer kleinen Stadt

uud felbft die Ausfchließung aus ihrer Schule feine Laufbahn zu zer:

ftören vermocht hätte."

..Wenn Sie fein Gemüth. das jede Widerwärtigkeit nicderdrückt uiid

feine Verhältniffe kennten. dann würden Sie begreifen. daß es fich wirk

lich um feine Zukunft handelte." erwiderte Rudolf. Angftfchweiß auf der

Stirn. ..Weitläufige Verwandte hatten niurrend und widerwillig die

Schnüre ihres Beutels geöffnet. um ihn ftudiren zu laffen. Der Skandal.

der feine Ausfchließung begleitet hätte. wäre ihnen ein willkommener An

laß gewefen. ihm ihre Unterftiißung zu entziehen. Mit diefer fchlofjen

fich vor ihm die Thore der Univerfität. die Grundlagen wiffenfchaftlicher

Schulung. ohne welche fein Schaffen dilettaiitifch bleiben mußte."

Aber Elfe. ftatt fich zu der Höhe feiner Auffaffung aufzufchwingen.

hielt eigenfinnig an ihrer Meinung feft.

..Selbftfiichtig Ihre Zukunftspläne zu zerftören. o. es war feige. es

war fchlcchtl"

..Mein theuercs Fräulein." rief dcr junge Mann und rückte fo nahe

an fie heran. daß die Blattpflanzen. die fich als fpanifche Wand zwifchen

ihnen und dem Nebenzimmer erhoben. als Segen der Vorfehung er;

fchienen. ..Sie faffen die Gefchichte viel zu tragifch auf. Das Unglück

für Menfchheit. Vaterland und mich felber ift wahrlich zu ertragen. wenn

ftatt eines mäßig begabten Doctors ein an Erfolgen nimt ganz armer

Kaufmann in der Welt herumläuft,“

..Davon fpreihe ich nicht. Glauben Sie etwa. daß ich Ihren Beruf

gering fchäße?" vertheidigte fich Elfe eifrig. ..mein Papa war auch Kauf

iuann und lehrte mich feinen Stand hochhalteii. Vielleicht fchlug An

toinettens Bosheit - ich werde ihr nächftens meine Meinung fagen! -

Ihnen fogar zum Glück aus; aber das entfchuldigt Ihren Freund nicht.

Sie müffen in Ihrem heimathlichen chte - verzeihen Sie. im Weltbad

Wefterode - wie der verlorene Sohn angefehen worden fein."

..Was fchadete mir das? Ich hörte Predigten von unerlaubter

Länge. fah wolkenvcrhängte Gefichter. bekam etliche Wochen Zimmerarreft z

es hat mir. wie Sie fehen. den Humor nicht verdorben."

..Es war im Sommer iind der Wald fo nahe." fagte Elfe be

dauernd.

..Vergeffen Sie nicht. daß auf meine Dachftube erhabene Gefühle zu

Befuch kamen: Ich fihüßte meinen Freund. fiehe die Bürgfchaft; ich erlitt

unverfchuldetes Uebel. fiehe die chriftlichen Märtyrer; ich fiel als Opfer für

das Gedelhen meiner Vaterftadt. ein - allerdings etwas paffiver - Curtius.

- Ihr Antheil ift mir unendlich werthvoll. werthvoller als Sie denten.

doch nein. Sie wiffen ohne Zweifel. daß Sie mir die Verkörperung alles

Schönen. Licbeuswürdigen. Begehrcnswerthen find - allen Mädchen fagt

es ihr Seherblick. wenn fie fich ein Männerherz uiiterjochten -. aber fo

glücklich mich Ihre Theilnahnie auch macht. meine kleinen Leiden von

damals verdienen fie nicht.“ Er ftockte; mit leifer Stimme hub er wieder

an. ..Der Gedanke. daß ich das Herrlichfte. was mir das Leben ge

währen könnte. Ihre Freundfchaft. dem Ausnühen einer von niir felbft

gefchaffenen Gelegenheit. einer Indiscretion verdanken follte. wäre mir

unerträglich."

Sie fah ihn mit feltfam fchimmernden Augen an.

..Es ift zwar gegen alle Lehren Antoinettens. aber zuweilen über

fällt mich ein förmlich krankhafter Drang. die Wahrheit herauszufagen

undjo mögen Sie denn nur wiffen“ -fie erhob fiäj fchnell. der Walzer

war längft zu Ende. ihre Tänzer traten fuchend in die Thüre des Spiel

zimmer-Z. Zurückgewendet fprach fie haftig. über und über erglühend.

..mir ift es nicht viel anders gegangen als dem glücklichen Sohne des

Riß. ich bin ausgezogen. um Kunde von einem bedeutenden Mann zu

hören. und fand einen echten Mann. Ich bin ein Sonntagskind. wiffen

Sie das?m

Damit war fie entfchlüpft; er blickte ihr nach und machte das närrifch

befi-ltgte Geficht. das jeder Sterblichc nur einmal im Leben zieht.

Das Zwiegefpräch unter Palmen hatte felbft für ein *reise-tete niit

dem Freunde eines bedeutenden Mannes zu lange gedauert. um nicht

Anlaß zu verfchiedenartigen Randbemerkungen über den Fächer hinüber

zu geben. Aber die Gefellfchaft gewöhnte fich durch zahlreiche Wieder

holungen daran. Herrn Rudolf Müller mit Fräulein Elfe Friedjung in

allerhand Ecken und Winkeln der Ballfäle erfchöpfende. tiefe und für

Fernftehende nicht allzu intereffante Gefprächc führen zu fchen. Man

wollte bemerken. daß er dem abnehmenden Monde glich. wenn fie nicht

da war und daß fich eine Wolke der Verftimmung auf ihre Stirn lagerte.

wenn er fehlte. Zuletzt verfchwanden fie wochenlang fpurlos aus ihrem

Bekanntenkreife. und als die Löfung in Geftalt weißer Kärtchen erfchien.

bildete fie nicht einmal das bekannte Neuntagswunder. - Rudolf ver

dankt feinc Braut eigentlich doch nur feinem bedeutenden Freunde. Als

diefer dem fchöneu Mädchen vorgeftellt wurde. erkannte er in ihr feine ..un

vergeßlichett Jugendliche. über deren Verluft ihn alle fpäter befungenen

Vertreterinnen edler Weiblichkeit nur fcheinbar getröftct hatten. Sie war

das Weib feiner Träume. das Rudolf ihm geraubt. Selbftverftändlich

kann ihm Niemand die Ueberzeugung nehmen. daß er eine Schlange an

feinem Bufen gehegt habe. fchnöde mißbraucht und verrathen worden fei,

Rudolf Müller mag nur zufehen. wie er mit der Nachwelt. die Engel:

berts Tagebücher lefen wird. zurecht kommt! Ich gebe feine Sache ver

loren!

.Zins der Hauptfiadt.

Ueue Operetten,

..Farinelli“. Operette von Hermann Zumpe. Text von W. Wulff

und Caßmann. - ..Waldmeifters Brautfahrt". romantifäj-koinifche

Oper von Adolf Neuendorff. Text nach Roguette's Dichtung von

Heinrich Italiener.

_ ..Ein politifch Lied. ein leidig Lied l" fagt Brander in Auerbach's

Keller. Wir kennen ein nau) leidigeres Lied. das von der Operette »

es fchließt immer mit demfelben Kehrreim: ..7s ift zu Ende damit". Die

Componiften fühlen das wohl. und fuchen andere Wege zum Ziele. d. h.

ur Gunft des Publikums. fie trachten in die höhere Region der komi

fchen Oper zu gelangen und von dort beffere Wirkuii (und Einnahmen)

zu erzielen, Aber die alten Gewohnheiten. die unge chickten Texte. auch

ie Unficherheit im Gefchmacke des Publikums behindern jeden Auf chwung.

So verfuchen fie denn einerfeits den höheren Anf küchen der 'tik zu

genügen. andererfeits die Gelüfte des Publikums zu efriedigen. fchivanken

ald auf dem rechten. bald auf dem linken Beine. und kommen nie auf

fefte Füße u ftehen; ..'s ift zu Ende!"

Die eßteii Wochen haben diefem Kehrreim zweimal neuen Stoff

gegeben; ..Farinellith Operette von Herrn HermanngFumpe. ward

ini Friedrich-Wilhelmftädtifchen Theater aufgeführt. .. aldmeifters

Brautfahrt". von Adolf Neuendorff. im Walhallatheater. das Herr

Director Scherenberg bis zum nächften Jahre. wo es unter Barnah zum

Volkstheater ini höheren Sinne des Wortes umgewandelt wird. der fo

mifchen Mufikmufe weihen will.

..Farinellitt ift dem Scribe-Auber'fchen „lu part; iin äjalile" (in

Berlin als ..Carlo Brosihi“ gegeben) nach ebildet. Das franzöfifche

Werkchen gehört fowohl ini Text wie in der ufik zu den geiftreiihften

und anmuthigften. und die deutfche Nachbildun mußte die Gefahr einer

Vergleichung mit fich brin en. den das deutfche Textbuch nicht beftehen

kann. Diefes läßt den hi torifch fattfam bekannten und in „in ort (iii

äiable“ als Frauenrolle dargeftellten Farinelli als Tenoriften e cheineii.

der feinem Theaterdirector durchge angen .ift. zugleich eine 'unge. vor:

nehme Dame aus dem Klofter ent ührt hat; diefe fehr unk öfterlich fich

bewegende Dame ift des määitißen und intriganten Mini ters Don Ingo

Nichte. der fie plößlich auf der traße findet. nach dem alafte als Hof

dame der Königin bringt. während Farinelli fich in der Stadt herum

treibt. und endlich durch einen lücklichen Zufall ebenfalls an den Hof

kommt und dafelbft angeftellt ioir . In diefes fehr lockere Handlungs

_gswebe find noch Epifoden des Theaterdirectors eingeftückt. der mit feinem

icner den Tenoriften fitcht. *alle Minuten an dem unter ftrenger Eli:

quette ftehenden ofe erfcheint. als gehörte er zu den erften Kammer

herren. und dafel ft Scandal macht. (Wie meifterhaft find im Scribe'

fchen Buche alle Ver: und Entwickeluugen eingeleitet!)

Die Mufik des Herrn Zumpe gibt Zeugniß von achtungswertheni

Talente und von befonderem Gefchicke für derb-koniifche Scenen; das

erfte Duett des Theaterdirectors mit dem Diener. das Duett der Ober

hofmeifterin mit der neuen Hofdame. die fie in den Etiquettegebräuchen

unterrichten foll. find beide recht glücklich erfunden und wirkfam. Auch

manche Melodie bringt An enehmes. Wohlklingendes. Der Componift

befißt außerdem Formgefchi lichkeit. die Stinimfuhrung in den Finalen.
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in der Orcheftration laffen gute Studien und Talent erkennen, Wenn

Herr Zumpe einmal eiii gutes einheitliches Textbuch findet und feine

Kräfte zufammenfaßt. dann wird er gewiß Gutes und auch anz Erfolg

reiches zu Stande brin en. Die Darftellung im Friedrich: ilhelmftädti

fchen Theater war eine fehr gute.

Ueber die „romantifch-komifche Oper" des Herrn Neuendorff ..Wald

nieifters Brautfahrt“ kann ich nur ein weni günftiges Urtheil fällen.

und zu meinem Leidwefen. Der Compoiiift ift in Amerika anfäffig.

vertritt dafelbft dettifche Mufikintereffen und durfte daher auf gaft

eundliche Aufnahme rechnen. Aber wie foll titan diefe ausüben. wenn

jeder Anhaltspunkt fehlt. und man nur lügen. nicht lobett könnte? lieber

die Wahl eines Stoffes. der von vornherein jede bühnetiniäßig opereti

ftifche Behandlung ausfchließt. und nur fiir ein phantaftifches Melodrama

oder für ein Ballet fich eignet. wollen ivir mit dem Componifteu nicht

rechten, Er hat im guten Glauben gehandelt. daß ein in Deutfchland

allbeliebtes. allbekanntes Gedicht. als komifche Oper auf die Bühne ge:

bracht. den Antheil des Publikums erwecken ivürde. und wahrlich. wir

wären die letzten. diefen fchötien Irrihnm u tadelu. hätten vielmehr

felbft gegenüber der ungefchickteften teztlichen t ehandlung immer die lüb

liche Gefinnung. das ernfte Streben gewürdigt und mit tvarinen Worten

vertheidlgt. Aber jeder guten Abficht war der Weg verlegt durch des

Componiften vollftändige Nichtbeachtung der allerbeftimmteften unverrüä:

baren Grenzen. In einer ..romantifäj-komifchen Oper" dürfen Cottplets

überhaupt nicht an ebracht werden; wenn aber nun gar folche erfcheinen.
wie die des Profexffors mit dem Kehrreim von der ..netten Pflanze".

der ..Brennefj'el" mit den fonderbarften Anfpielungcn. und nun gar die

vom Dichter und Componifien felbft als ..Iahrmarktslied“ bezeichneten.

ganz läppifchen. denen ittir in der niederen Poffe ein Plätzchen einzu

räunien ioäre. fo muß auch ,der wohlwollende Berichter die Verant

wortlichkeit. derartiges zu verfchweigen. fcljeueit. und feine Mißbillguug

kundgeben. Und ivir können leider diefer Mißbillignng kein aufhebettdes

Gleichgewicht oder eine Verminderung bieten durch ein verdientes Lob

anderer Theile der romantifch-koinjfcheu Oper. Bergeblith fuchen wir in

der Erinnerung nach einer O ummer. die jene entfchiedeiie Begabung kund

gäbe. welche tttir einer Befreiung voii Schlacken zu unterziehen iväre. um

dann als Edelmetall hervorziitreten. Die Notizen. welche wir während

des Hörens neben den Text fchrieben. enthalten nur Ausdrücke des Zwei

fels bis zum Ende des zweiten Aries - von da ab enden fie ganz.

d. h. wir verzichteten auf ioeitere Betrachtungen.

Wir habett nunmehr noch der Darftellung einige Worte zu widmen.

Unter den Damen zeichnete fich Frl. Selina Schober als Prinz Wald

meifter aus durch guten Gefangz nnd fehr anftändigcs Spiel. während

Frl. Bertha Feldau durch das egentheil glänzte. iind nur fehr hübfche

äußere Erfcheiiiting und fehr zlvanglofes Wefen zeigte. Frl. chherpa war

uns fchon aus der friiheren Walhalla-Zeit als treffliche Komikerin bekannt,

?ert Alexander Rotter ift ein fehr guter Komiker. Herr Dietrich. der

enorift. ein verwendbarer Sänger. Alle Träger kleiner Rollen ivareii

in lobenswerther Weife bemüht. den Waldnieifter über Waffer zu halten.

Die Ausftattuug ift als eine wahrhaft glänzeitdc. fehenswertje zu be

eichnen. Aber was hilft das Alles gegen den Kehrreim des leidigen

Liedes vou der Operette? Heinrich Ehrlich.

dramatifche Aufführungen.

..Wür engel C oncurreuz". Volksfchaufpiel in vier Arten von Reitt

hold chlingmann. - ..Seine Frau von damals". Schwank in

drei Arten von P. Bilhaud und A. Barre,

Daß wir während des ganzen Somttters die Berihterftattung über

dramatifche Retierfcheinungen ganz ausfeßen durften. ift ein Zeichen von

der wohligen Ruhe. die in den leßten Monaten über den Theatern Ber

lins lagerte. Kein übereifriger Theaterdirector. kein ungeduldiger Dichter

drängte mit voreiliger Haft der ruhebedürftigen Menge Neues oder ar

Auffehenertegeudes auf. man wartete diesmal gleichniüthig und ohne

Ueberftürzung den September ab. um wie auf ein gegebenes Zeichen mit

einem Schlage das Leben an jenen Stätten erwachen zu laffen. die „der

lkunft oder was fich fonft fo nennt" geweiht find. Die theatralifchen

Winterftürme beginnen nun wieder über unfere Stadt dahin zu braufen.

Hätten fie nicht noch eine kleine Weile ruhen können? Wie fchön war

doch die Zeit. da höchftens bei Kroll und draußen in der Chauffeeftrccijße

ein wenig gefiingen und höchftens im Belle-Alliance-Theater eine verrü ie

Poffe und im - »ftendtheater ein wehmüthig ergreifendes Volksfchaufpiel

agirt wurde! Da wußte man doch genau. tvo man iticht hin zu gehen

atte. während jeßt der trügerifche Schein fo manchmal uns wieder ver

oäen wird. dort Kunftgeniiffe zu fuchen. wo man fie heutzutage leider

fo felteu findet.

Diefe Schlußcadenz klingt ein wenig vetftinimt; aber at man in

der That ein Recht. mit großen Hoffnun en iu die neue pielzeit der

Theater hineinzugehen? Der verfloffene 'inter hat uns diefes Recht

wahrhaftig nicht verliehen. und wenn jetzt auch manche Neugruppirungen

innerhalb des niiuftlervölkchens ftattgefuuden haben. wenn auch von vie

len frifchen Beftrebungen die Rede ift. welche in den Directionen fich

regen follen. wo ift iiur ein einziges Anzeichen. daß auch in der drama

tifchen Prodiirtion ein frifcherer Luftzug weht. ein neues Leben fich regt?

Die beiden erften Schaufpielbühnen Berlins. das Königliche Schaufpiel

haus und das Deiixfme Theater. haben ihre neue Spielzeit mit Auffüh

run en claffifcher c-ti'icke begonnen: das Schauf ielhaus brachte eine

frif e und eioegte Darftellun der ..Minna von arnhelm". eine Dar

ftellung. welche wenigftens au die Abficht. die althergebrachte fchaufpie

lerifche Langeweile abzulegen. fchließen läßt. und das Deutfche Theater

ivurde eröffnet mit der befonders iu Aeußerlichkeiten überkünftelten und

maiiirirten Neueinftudirnn des erften Theils von ..F-auft“. Beide Bühnen

haben ein uur halbweq fe elndes Verzeichniß von dramatifchen Neuheiten

für den kommenden Winter überhaupt nicht vorzule en. lind wie be

ganncn die übrigen Theater Berlins ihren Winter? ks ift traurig. es

aufzählen zn müffen: neben einer unbedeutenden Operette im ..Friedrih

Wilhelmftädtifäjen Theater" im ..Walhalla-Theater" eine fcenifche Verbafl:

hornifirung von ..Waldmeifters Brautfahrt". neben einem fogenannten

..Volksfchaufpiele“ im „Oftendtheater" bei Wallner eine otige franzöfifche

Poffe. Das ift das Programm der erften theatralifchen oche diefes Win:

ters. Ift es in der That nicht vielverfprechend?

Wir haben uns hier lediglich niit den beiden leßtgenannten Reu

heiten. detit Volksfchaufpiele und dem franzöfifchen Schivanke zu befchäf

tigen. und ich bedaure. von vornherein fagen zii müffen. daß für mich.

den Kritiker. diefe Befchäftiguitg keine fonderlich an enehme ift. Denn

man beginnt doch nicht gern einen iteuen Theil feiner hätigkeit mit einem

Berdammungsurtheile, '

Das Volksfchanfpiel niit dem feltfanien Titel: ..Würgengel Con

eiirrenz" - ivelcher übricgens nach feiner erften Schreibweife iii den

Tagesvlättern (..Würgengel- oncurren "j fogar auf einen Wettkampf zivi

fchen mtfthologifchen Gefchöpfen fchließen ließ > lehnt fich in feinem

Inhalte an Dickens' ..Aurel tiinee“ an. ohne aber auch nur einigermaßen

der focialeit Bedeutung diefes Romans gerecht zu werden. Der Würg

engel. der da heißt Concurrenz. bildet *a an und für fich einen trefflichen

plaftifchen Hintergrund für den fcenif en Aufbau eines Vollsfchaufpieles.

aber es dürfen fich nur nicht die Figuren. welche vor diefem höchft realen

Hintergründe ihr Spiel treiben. fo äußerft unnatürlich und idealiftifch von

demfelbeti abhebeit. wie es in dem vorliegenden Drama der Fall ift. wenn

fie in einiger Harmonie wirkfam bleiben wollen. Man fehe diefe beidcti

Schiffsbauer und Werftenbefißer an. die Schlingtuann in Comm-renz

treten läßt: der eine ift ein Teufel in Menfchengeftali. der vor keinem

Mittel. fci es noch fo ungerecht. zurückxheut. tim Sieger iii dem Weil:

kämpfe zu bleiben; der andere ift der - ugenbold in erhöhtefter Potenz.

die Arglofigkeit und der Edelmuth felbft. ein Engelsbild. Wie ift zwifchen

zwei folchen Gegenfätzen überhaupt ein Wettkampf möglich? Und ift es

nicht natürlich. daß der engelhafte Eoncurrent fchließlich in der rein

gefchäftlichen Coiictirrenz unterliegt? Ift es auf der anderen Seite aber

nicht höchft unnatürlich. daß ein theatralifcher Zufall ihn ails der Geld

klemnie. in der er geratßhen ift. retten muß? .

Die dramatifche chwäche des Stückes ift. wie hieraus leicht zu

fchließen. in dem Umftande zu finden. daß der Dichter nicht Perfonen

hinftellt. wie fie in der Wirklichkeit leben und handeln. fondern perfoni:

ficirte Principiett. deren fchließliche Refultate er uns verkündet. Das böfe

Princip ift dasjenige. welches die Arbeiter nicht als Menfchen auffaßt.

fondern lediglich als gewinnbringende Mafchinen. das gute dasjenige.

welches nicht nur Gewinn aus ihneti ziehen. fondern auch für ihr Wohl

ergehen forgen will. Daß das letztere fiegen muß. ift die Tendenz des

Stückes. Uni diexlbe befonders kräftig hervorzuheben. ift die Perfonifi

ration des böfen rincips mit allen möglichen Eigenfchaften ausgeftattet.

die eigentlich gar nicht zur Saäje gehören. das ute aber künftlich zum

Himmel erhoben. Entfpricht das dem Leben? f arum fallen nur Gute

gegeit Schlimme in Eoncurrenz treten. warum niir ein Scheufal über

einen Engel gefchäftlichen Bortheil davontragen können?

Und diefe Unnatürlichkeit der Grundanlage. die auch im Romane

herrfcht. dort aber weniger hervortritt. erzeugt nun auf Schritt und Tritt

Unnatiirlichkeiten und Härten in der Einzelausführung, Es will eben

die Handlungs- und Redeweife eines gewöhnlichen Menfchen. wie fie der

Dichter doch bei den Einzelheiten anbringen muß. gar nicht auf den Leib

der mytholvgifchen und tendenziöfen Geftalten ajfen. die da vor uns

herumfchwebeu. Alles Menfthliche ift für diefe chemen zu klein und zu

eng. Sie titüßten ioenigftens ungeheure Leidenfchaften entwickeln. wenn

der Kampf in der ganzen beabfichtigten Ungeheuerlichkeit zum Austrag

kommen follte.

Was foll ich fchließlich darüber fa en. daß in deni Haufe des hart

und engherzigen Böfewichts. deffen ver ehlte Anfchanung vom Leben fich

in feinem fchurkifchen Sohne befonders deutlich ausdrückt. eine Mädchen:

blume von befonderer Reinheit und Schöne aufgeblüht ift. die am Ende

dein tugendhaften Coitcurrenten durch ihre Liebe um Sie e verhilft?

Ift hier nicht die Tendenz. daß das böfe Princip Alles um ich her zer

tnalmt und vernichtet. wieder auf einmal durchbrochen? Die Art. wie

jenes Mädchen ihren Geliebten zu helfen fucht. ift niir übrigens unklar

geblieben: die Börfenmanipulationen. die fie veranlaßt. find allzu ver:

wickelt. Daß im Stücke neben dielflen Hauptfiguren noch ein völlig über

flüffiges Liebes aar ttiitfpielt. wo en wir tro der ernften Tendenz des

Ganzen. welche kebenhandlungen eigentlich auslchließt und rafch zur Ent

wickelung drängt. nicht gerade tadeln. Nur müßte diefes Mitfpielen beffer

vermittelt fein. Wäre es aber überhaupt nicht zweckmäßi er ewe en. daß

das arbeitende Volk über deffen Wohl und Wehe fo vie ge proäien und

edacht wird in diefem Stücke. in einigen feiner Vertreter mehr in den

order ritnd gerückt worden wären? Dann hätte jenes Liebespärcheu

als Fu fel gut verfwwinden können. Die einzige kräftige Stelle des Stückes

tft fchon jeßt die Scene des letzten Actes. in welcher die Arbeiter des gtiteit

Fabrikherrn für denfelben eintreten. als er in der Couctirreu unterlegen

ift. Das ift geeignetes Material für ein Volksftück von folcher Tendenz.

wie das vorliegende. Hier müffen die Hebel der dramatifchen Kunft ati
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gefetzt werdenf um große Wirkungen mit gerin ein Aufwand von Hüle

mitteln hervorzubringen. Was follen aber ie aus unferen conven

tionellen Luftfpieleu herbeigeholten Liebes: und Scherzfccnen. die das

Ganze wohl etwas bunt machen, aber nicht beleben, gefchweige denn

kräftigen? Und felbft wenn ein fo großes Maß von Geift und Grazie

berichwendet wirdj um folche Scenen auszufchmückenf wie es Schlingmann

zii Gebote fteht, find diefelben vom Uebel.

Es ift betrübendj daß gewöhnlich diefe ernfteren Arbeiten, wie eine

folche diefes Volksftiick ift, neben der guten Abficht nicht auch die gute

Mache aufweifeti. Entwickelten diefelben in ihrem Aufbau nur einen

Theil von der Leichtigkeit und Ungezwungenheit, welche die Scenenführung

mancher Poffen auszeichnen, fo wiirden wir uns iiber ein Darniederliegeii

diefer Gattung der dramatifchen Production nicht fo fehr zu bella en
haben. Aber ihre Schwerfälligkcit und Unnatürlichkeit ziehen alle Aeuiize

rungen eines befferen Strebens zugleich mit fich herab.

Der Schwank, mit welchem das Wallnertheater diesmal feine

Spielzeit eröffnetef ift ein Beifpiel jener Leichtigkeit und Folgerichtigkeit

in der Scenenfiihrung, obgleich er feinem Inhalte nach, jagen wir es

offen, ziemlich gemein ift. Eine drollige Idee liegt allerdings dent Ganzen

zu Grunde: Ein junger Bräutigam, der von feinem künfti en Schwie er

vater vor Jahren in einem Badeorte in Gefellfchaft einer c:Game getro eti

wurde, hat bei feiner fpäteren Verlobung die Nothliige erfunden, daß

jene Dame feine Frau gewefen, aber inzwifchen verftorben fei. Zur Hoch

zeit kommt nun diefelbe als Gattin eines tb'lpelhaften Betters plößlich

in das Haus gefchneit, die Verwirrung ift groß und äußert fich.oft

koniifch genug fie endet aber fchließlich - und dariti liegt die Gemein

heit - damit, daß dem unglücklich verheiratheten Vetter irgend ein Mär

chen von einer fehr ähnlichen Schwefter aufgebuiiden wird. Er zieht fröh

lich und wohlgemuth mit feiner Frauf deren Vergangenheit doch eine

folche Löfung unmöglich machen follte, wieder ab. Warum ift diefe

„Frau von damals“ nicht wenigftens unverheirathet geblieben, fie konnte

ja aua) Verwirrung und Mißftimmung genug anrichtenf wenn fie als

dasx was fie früher war, in's Hochzeitshaus gekommen wäre. Ihre wider

rechtlich erworbene Stellung als Frau eines achtbarett Mannes und ihre

Revindication durch eine dreiftc Lüge ftört den Gang und befonders den

Schluß der Poffe auf das llnangenehmfte. Dabei find die derbften Zwei

deutigkeiten in den Dialog diefes Stückes eingeftreut, das fichj wie efagt,

im Uebrigen durch eine flotte Mache aiiszeichnet. Gehört z. B. eine rene,

in welcher ein beabfichtigter Kuß des jungen Ehepaares durch höchft ver

dächtige Fagotttöne aus dent Nebenzitnmcr immer wieder unterbrochen

wird, nicht eher in das 'l'liciütre nmerioain als auf die Wallnerbühne'?

Die Direction diefer letzteren hat fiir beit Winter ein fehr reich

haltiges Neuheitenverzeichniß aus egeben, auf welchem zum Glück nur

noch eine derartige franzöfifche Poffe genannt ift. Hoffen wir. daß die

deutfäfen Autoren bei aller Gefchicklichkeit- die wir an den franzöfifihen

bewundern müffen, doch etwas mehr die Schicklichkeit berückfiehtigt habenf

welche ja eine echte und tolle Heiterkeit noch lange nicht auszufchließen

braucht, Der Mitgliederbeftand des Wallnertheater-Z, zu dem Herr

Alexander wieder neuf und die bewährten alten Kräfte noch andauernd

gehören. bürgt ihnen fiir eine treffliche und flotte Darftellung ihrer Er

zeugniffe. 0). 8.

Die akademifche ünntiausfiellung.

Wenn es fich einmal darum handeln folltef die Zahl der zur Aus

ftellung kommenden Bilder zu befzchränken, fo würde bei etwaigen Zurück:

weifungen vor Allem die Bildni malerei in Frage kommen. Eine aka

demifche Ausftellung ift weder ein Mufterlager, das zu neuen Beftellungen

anregen fall. noch ein Eitelkeitsmarktf der in der 8nj801) mot-te den Salon

und Ballraum vertritt und dem Gefellfchaftsreporter Gele. enheit zu

Toiletteberichten bietet. Das ähnlichfte Portrait ift noch lange ein Kunft

werk. felbft wenn es die bewundernswerthefte Acceffitmalerei zu Hülfe

nimmt. Wir fchließen daher grundfäßlich von nnferer Befprechung alle

Portraits aus- die es bei tüchtiger handwerksmäßiger Technik nicht iiber

die fchwer controllirbare Aehnlichkeit hinausbringen. th es dem Maler

gelungenf den geiftigen Gehalt einer öffentlichen Perfönlichkeit zum Aus:

druck zii bringen, oder aus der individuellen Form einen chara teriftifchen

Thpus herauszufchälen, dann hat er Aufbruch auf die Würdigung feines

Bildes als eines K'unftwerkes.

Eine ganz vortreffliche Leiftun ift A. Holmberg's Prinzregent

von Baheriix für das Münchener athhaus gemalt. In der kleidfameti

fpanifchen Tracht der Hubertusritter, mit der Linken den Federhut haltend.

fteht Prinz Luitpold da, die verwitterten freundlichen Züge dem Befchaiicr

voll zugewandt. Die alterthiimliche Tracht ift hier durch den wirklichen

Gebrauch gerechtfertigt und ftimmt prächtig mit dem gan eit Habitus der

dargeftellten Perfönlichkeit zufammen. Holmberg demontrirt mit jedem

neuen Bildef was und wie man von den Niederländern lernen kann, ohne

von der ei eiien Individualität einzubüßen. Jm Arrangement und in

der Flächen ehandlnng erinnert fein Prinz Luitpold an die beften Ar

beiten des van der Helft. Die Vornehmheit der Erfcheinung kommt in der

vorne men Einfachheit der Technik um Ausdruck. Ein Gleiches läßt fich

von . Meyerheim's Daniel Fbodowiecki nicht behaupten. Das

Bild leiden mit unerZJ-blichen Details überhänft, an einer unerträglichen,

Augen ermüdenden iintheit- die fick) bis auf die Behandlung der Ge

fichtsfarbe erftreckt. Der Reflex der Kupferplattef die der Künftler auf

merkfam betrachtetf reicht nicht aus, um fo fleckige Fleifihtöne zu recht

fe-tigen. llnruhig in Formen und Farben, hinterläßt das Portrait einen

eradezu unangenehmen Eindruck, Liegt der Fehler hier in der Technik,
iii) zeigt er fich in dem Bildniß des Profeffor Zeller von Scheuren

berg in dem mangelhaften Erfaffen des Gefamtntcharakters. Wer den

gelehrteti Kenner der griechifchen Philofophie jemals auf dem Katheder

oder in der Gefellfchaft gefehen hat, der weißt daß aus feinen durat

geifti_ ten Zügen, wie aus feiner ganzen Haltung, vor Allem die unftör

are uhe des Denkers fpricht. Diefes Eharakteriftikon fehlt in Scheitren

berg's Auffaffung gänzlich. Der Blick des Auges ift zu lebhaft diver

girend, die Haltung nicht feft genug. Bei allen malerifchen Vorzügen

bei einer unleiigbaren Aehnlichkeit erfchöpft das Bild nicht den geiftigen

Gehalt des Dargeftellten. Nach diefer Richtung hin ift aus Graf Leo:

pold von Kalckreuth's Portrait des Generallieutenants v. Grol

mann zu lernen. Die Haltung des in den Stuhl zurückgelehnten Gene:

rals ift fafi unfchön:läffigf das ganze Arrangement ift das denkbar eiii

fachftef aber wie fiimnit Alles bis zu dem fchniucklofen Rahmen herunter

zufammen, um den Eindruck der abfoluten Wahrheit u hinterlaffen!

Hinter der fcheinbaren Sihlichtheit birgt fich ein gut -heil raffinirter

Künftlerfchaft. Man fragt fich unwillkürlich, wo man diefen intereffanten,

im Grunde genommen wenig foldatifchen Kopf fchon gefehen. Dem Maler

muß irgend eine Aehnlichkeit mit einem General der Freiheitskriege vor

gefchtoevt haben, aiif ihr fußerid hat er dem Bilde den Charakter diefer

Zeit aufgeprägt und fich felbft in der Technik an die Malerei der zwan

ziger und dreißiger Jahre an_ elehnt.

Daß die drei von Profeffor Gu ffow ausgeftellten Portraits Muller

einer vollendeten, alle K'unftinittel beherrfchenden Technik find, ift felbft

deiftändlich, Die porzellanartige Glätte der Malweife ift allerdings nicht

Jedermanns Sachef aber fie entfpriclit noch immer dem herrfchenden Ge

fchmack, dem Graf Harrach mit feinem Bildniffe des Eabinetsfecretärs

der K'aiferin in erhöhtem Maße entgegenkommt. Fiir uns liegen die

Vorzüge diefes Bildes in einem wohlthuenden bräuiilicheii Gefammtton

und in der kräftigen Modellirung der ein Notizbuch haltenden Hand.

Das männliche Portrait von Felix Borchard ift ein erfretilicher Schöß

[ingy der aus dem Boden der englifchen Abtheilung der Jubiläum-Jans:

ftellung entfproffen zu fein fcheint. Noch etwas mehr Lockerung des Hinter

grundes iind etwas weniger Schwarzmalerci, und wir brauchen die Eon:

curreiiz der Herren jenfeits des Kanals nicht zu fürchten.

Dem Etiltus der Fraueiifchöiiheit wird auf der diesjährigen Aus

ftellung auffallend wenig _eopfertf und wir find den Herren Künftlern

aufrichtig dankbar dafür. t ar es doch felt Jahren zweifelhaft geworden,

ob befagter Eultus der Natur oder dem Schneider galt. Unfer Empfinden

war felbft für die beft gemalte Atlasrobe, wie für den fchönften Aftrachan

pelz total abgeftumpft, und bedi'irfte eutfchieden, um feine Empfänglichkeit

u kräftigen, einer längeren Ruhe. Unter all den Schönheiten jüngerer

Jahrgänge, die diefelbe nicht zu ftöreu im Stande find, möchten wir nur

eine erwähnen, Robert Warthinüller bringt eine Dame iii Weiß iu

Lebensgrüße* die in einem Parke luftivaiidelt. Jin vollen Lichte gemalt,

von dem Grün der Ahornbäume fich althebeiidf zeigt das Bild eine Treue

in Auffaffung und Wiedergabe, die fich, ohne daß man das Original

kennt, überzeugend aufdrän t. Das glatt gefclteitelte Haar, die nicht regel

iniißiqenj aber klugen Gefi tsziige, die iingekiinftcltc Art des Schreitens,

das Alles ift gewiffenhaft beobachtet uiid mit einfachen Mitteln dargeftellt.

Das Alter fchlägt diefes Mal die Jugend aiif der gan eti Linie.

Neben Hedwig Greve und Stauffer-Bern ift hier als ialer des

weiblichen Greifemhnms vor Allem Johannes Kleinfchmidt zu nennen.

Seine alte Fruit im Lehnftuhl ift unqezwuiigeii in der Haltung - be

fonders die Lage der rechten Hand aiif dcr Lehne und die der linken ini

Schooß ift fo „echt“ als möglich -, das gefurätte Geficht lächelt klug

und überlegen aus dem Bilde heraus, und felbft das fpärliche über dem

Scheitel in einen Zopf zufammengedrehie Haar vermag das Gleichgewicht

zwifchen den Elementen des Schönen und Charakteriftifchen nicht zii ftören.

Ani meiften Grundj fich über die Art ihrer Darftellung zii beklagen,

haben nnfere Kleinen. Wir verfageu uns ohne Bedauern das zweifel

hafte Bergniigenf all die mißglückten Aermchrn und Beinchen zu verzeichnen

und überlaffen es den Elternx beim Anblick der Eonterfeis ihrer Stiröß

linge fo ftill beglückt auszufehenf wie Vater und Mutter auf dem „füßen“

Familienportrait von Knut Eckvall beim Betrachten des Originals.

Georg mälkowsky.
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Rußlands Machtftellung in Alien.

Von Major a. D, victor- Aurz.

Die jüngften Ereigniffe in Afghaiiiftan. fowie überhaupt der

nicht zu leugneiide Widerftreit der ruffifchen und englifchen Inter:

effen und die neuerdings näher und näher rückende Möglich

keit. daß diefer Widerftreit nicht mehr. wie_ bislang noch. zwi

fchen den Eabinetten. fondern durch die beiderfeitigen Armeen

und Flotten ausgefochteii werde. affen es von Jntereffe er:

f einen. auf das feitherige Vordrin_eu der einen der beiden

t ächte auf demjenigen Eoiitinent. auf dem ihr Zufamnienftoß

erfol en würde. einen Rückblick zu werfen. Diefer Contineut
ift Agfien und jene vorgedrungene der beiden Mächte Ruß

land; der Machtzuwachs. den die letzten Iaerehnte Eng:

land in Afien gebracht haben. ift. wenn auch a folut fehr be

deutend. fo doch relativ fehr gering.

Bekanntlich verlegen die Geo_ raphen die natürliche Grenze

Siidoft-Eiiropas. foweit fie füdlicl der Linie Oreiibiirg (am

Uralfliiß) - Kamhfchin (an der Aiolga) fällt. um 400 Kilo:

meter weiter weftlich. als fie nach der politifchen Eintheilung

Rußlands liegt; auch betrachten fie den Kaukafus als euro:

päifch:afiatifches Grenzgebirge.

trachtun ift indeffen. wie herkömmlich. als europäi ch-afiatifche

Gren e üdlich des Uralge irges die zwifchen den Flüffen Ural

und olga. und zwar näher dem erfteren. lie ende politifche

Grenze angenommen. das efammte kaukafifche ebiet hingegen.

die Statthalterfchaft Kaukafien. mit der Hauptftadt Tiflis. als

zu Afien gehörig betrachtet iverdeu.

Kaukafien. um mit diefem. Europa zunächft gelegenen

Theil der ruffifch:afiatifchen Territorien zu beginnen. galt lange

für einen fehr unfi eren Befiß. Und das mit Recht. denn

Verfchiedeuheit des laubens bei Eroberern und Eroberten.

namentli? aber ein troßiger und kanipfesniiithiger Unabhängig:

keitsfinn ei leßteren. fü rten zu gewaltigen Empörungeii. Seit

dem aber 1859 durch oronzow und Fiirft Barjatinskij die

nördlichen Theile des öftlichen Kaukafus (chhetfchiia iind

Dagheftan) und 1864 und 65 die füdweftlichen am Schwarzen

Meer gelegenen Bergländer völli unterjocht find. haben neue

Aufftände von Bedeutung nicht tattgefunden; felbt während

des leßten türkifch-ruffifchen Krieges konnte die. doch der aupt:

fache nach niohainmedaiiifche Bevölkerung nicht von den ürken

mit dauerndem Erfolg infurgirt werden. es fochten fogar die

allmählich zu guten Rufen gewordenen kaukafifchen Berg:

bewohner auf's Tapferfte an der Seite der griechifch:katho:

In der nachfolgenden Be: i

lifcheii Ruffen gegen die Türken. Weit entfernt. die ruffifche

Heer-macht zu fchivächen. wie dies früher. als die Kaukafus:

völker durch ftarke Gariiifoii: und Etappentruppen in Ordnung

gehalten werden mußten. der Fall war. ift Kaukafien mit feiner

tapferen und militärifch fo brauchbaren Bevölkerung gerade u

ein wefentliches Element der Stärke. Gegen Perfieii fowo l.

wie gegen das türkif e Armenien bildet es eine fefte und

äußerft werthvolle Aus allpofition. deren Bedeutung noch durch

die etwa 860 Kilometer lange Bahn Poti-Tiflis-Baku. welche

einen Truppen: und Materialtransport längs des Kaukafus:

kammes und ohne Ueberfchreitung deffelben ermöglicht. erhöht

wird. In die Strecke Poti-Tiflis mündet eine unmittelbar

am Schwarzen Meer entlang geführte Zweigbahn von Batum

aus ein, Abgefehen von der commerciellen Bedeutung diefer

Traiisverfalbahii zwifchen dem als vortrefflichen Handelshafen

ausgebauten Batum und dem an Petroleum fo überaus reichen

Baku am Kaspifcheii Meer. iind ebenfo ab efehen von ihrer

Bedeutung als innere Bahnlinie einer AusfaZpo ition. ift diefe

Bahn Poti refp. Batum:Tiflis-Baku von einer enormen Wichtig:

keit als Theil der durchgehenden Trausportlinie vom Innern

des europäifchen Rußlands (iiber das Schwarze und Kaspifche

Meer) nach Eeiitralafien. eine Linie. die fchon 'eßt. wie wir

fehen werden. bis über Merw hinaus als Eifenbahn - wenn

auch nur als fchinalfpurige - auscebaiit ift. Batum ift refp.

wird ein ftark befeftigter .Kriegsha en. was nach dem Wort:
.i laut des Art. 59 des Berliner Vertrages vom 13. Juli 1878

(.-Se. Majeftät der Kgifer von Rußland erklärt. daß es Seine

Abficht ift. Batiim zii einem ivefentlich für den Handel be:

ftimmten Freihafen zumachen") auch nicht wohl zu verhindern

ift. obgleich das. einen Tag nach der Annahme der Congreß

einladuiig Seitens Englands. zwifchen diefem Staate und der

Türkei zu Stande gekommene Defenfivbündniß England ver:

pflichtet haben würde. Batum (wie auch Ardahaii und Kurs)

nicht einmal in ruffifcheni Befiß zu laffen. _efchweige denn

den Bau cities befeftigten Kriegshafens dafelbft zu erlauben.

Nördlich des Kaukafiiskamines führt von Noworoffiiskaja

am S warzeii nach Petrowsk am Kaspifchen Meer eine -

vermut (ich ebenfalls bald als Ba n ausgebaute - eerftraße.

in welche bei Wladikawkas die mit em inneren ruffif fen Ba n:

neß in Verbindung ftehende Bahn von dem am Afowf en

Meer gelegenen Roftow er eiiimiindet. Faft noch wichtiger

als die Herftellung der Eifeubahii Roworoffiisk:Petrowsk als

einer zweiten Bahn für Transporte aus dem europäifchen Ruß:
land anls Kaspifche Meer wäre aber die 'erftellung einer

Bahiignerverbindung in der Richtun Wla ikawkas:Tiflis;

denn die Ueberfchreitung des Kaukafiis ammes ift bis jetzt nur

in einigen wenigen Seiikiingen deffelben (Schetlig:. Pfegafchko:.
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Santfcharo-, Maruchpaß), fowie vor Allem über den Kasbek

zwifchen Wladikawkas und Tiflis ausführbar,

In der gelungenen Affimilirung der Bevölkerung des Kau

kafus und iu der Herftellung der ebenbefprochenen Communi

cationen ift aber ni t die einzige Stärkung u erblicken, die

Rußland an der S welle des afiatifchen Er theiles erfahren

Jet. Außerordentlich wichtig ift vielme r auch die im Berliner

ertrag fanctionirte Erwerbuug von rdahan, Kars und Ba

tum. welche die oben als folche bezeichnete „Ausfallpofition“

gleichzeitig ficherer und bedrohlicher macht und außerdem einen

Gebietszuwachs von etwa 30,000 Quadratkilometern bedeutet,

fo daß jetzt die Statthalterfchaft Kaukafien einen Flächeninhalt

von etwa 473,000 Quadratkilometern hat.

Was' will aber freilich felbft diefe ?glu fagen im Ver

_leich zu jenen enormen Größen, die in 8 echnung zu ftellen

find, wenn man die Gebietserweiterungen Rußlands im iibrigen

Afien ziffermäßig klarlegen will?

In den vierziger Ja ren des jenigen Iahr?underts'noch

war Rußlands aftatifcher efiß derart geftaltet, aß feine fiid

liche Grenze im Wefentlichen vom 51. Grade n. Br. gebildet

wurde; ein Theil von afiatifch Rußland reichte freilich fchon

damals füdlicher hinab, aber ebenfoviel nichtruffifches Gebiet

lag auch noch nördlich jenes Grades. Gegenwärtig ift die -

in vorgedachtem Sinne verftandene - Grenze der 46. Grad

n. Br. _Durchfchnittlich ift alfo Rußland in Afien

um 555 Kilometer nach Süden zu vorgeriicktf der ruf

fifche Befih hat fich um rund &700,000 Quadratkilo

meter, d. h. um mehr als den fünften Theil feines

bisherigen Umfanges oder um einZwölftel des Flä- Ä

» keit gebracht. Chokand ganz (Tafchkent1865, Chokand 1875),cheninhaltes von Gefammtafien, vermehrt.

Die Ufer des Kaspifchen Meeres waren früher zu einem

Drittel ruffifch; jetzt find fie es u fünf Sechfteln, und an

dem letztenSechftel darf der betre ende Uferftaat - Per-'ien

- keinerlei'Rechte eines folchen üben. Das Kaspifche Meer

ift ein ruffifcher Binnenfee7 wie der öftlich davon gelegene

Aralfee es nur? geworden ift. Der Amur, früher ein rein

chinefifcher Flu . ift jth in feinem mittleren Lauf chinefifch

ruffifcher Grenzfluß und in feinem unteren auf beiden Ufern

von ruffifchem Gebiet umgeben. Und die öftlich diefes Ge

bietes gele enej etwa 75,000 Quadratkilometer große Jnfel

Sachalin ift ebenfalls - und zwar von Japan, dem dafür

die nördlichen Kurileninfeln überlaffen wurden - an Rußland

abgetreten.

Von Thal (im englifchen Vorderindien, 125 Kilometer

füdweftlnh Befchawar) bis ur nächften ruffifchen Grenze (fiid
lich Baku) in weftnordwefztlicher Richtung betr 1847 die

Entfernung über 2000 Kilometer; jetzt liegen zwifchen Thal

und der nächften ruffifchen Grenze in der gleichen Richtung

(130 Kilometer fiidlich Merw) nur noch 80() Kilometer, die

englifche Grenze ift unverändert gebliebenj die ruff if che um

1200 Kilometer (gleich etwa der Entfernung vom

Bodecknfee nach Memel) in der Richtung thfiidoft vor

gerii t,

In nördlicher Richtung betrug 1847 die Entfernung zwi

fchen der Rordgrenze Borderindiens (bei Kafchmir) und der

ruffifchen Siidgrenze (90 Kilometer fiidlich des Balkafchfees)

etwa 970 Kilometerf jetzt liegen zwifäjen der Nordgrenze Vorder

indiens (bei Gilgit) und der ruffifchen Sädgrenze (55 Kilo

meter fiidlich des Drachenfees) 250 Kilometer, die englifche

Grenze ift um etwa 00, die ruffifche um etwa 630Kilo

meter vor-gerückt.

Noch frappanter ift vielleth die Thatfache, daß 1847 die

Entfernung von der ruffifchen » renze in der Gegend von Qrsk

bis zum verfuchen Meer, auf dem 60. Grad öftl, L. v. Gr.

gemeffen, 2900 Kilometer betrug, während fie jetzt, auf dem

elbeu Längengrad (in der Gegend von Dargana anfangend)

gemeffen, nur noch 1330 Kilometer ausmacht. Rußland

jat alfo in den ehren 40 Jahren mehr als die Hälfte

des Raumes, der ihn vom indifehen Ocean trennte7

durcl meffen,

on all' diefen Erwer-bungen, deren ungeheurer Umfang

durch vorftehende Zahlenangaben einigermaßen klargeftellt ift7

find nur zwei auf friedlicheni Wege gemacht: die fchon er

wähnte Jnfel Sachalin und das durch die Verträge vom

28. Mai 1858 und 14, November 1860 von China, welches

fich damit Rußlands Beiftand ge en England fichern wollte,

ab etretene. über 800,000 Quadrat ilometer große neue Küften

un Amurgebiet. Auch in Centralafien mögen einige der dor

tigen zahlreichen Stämme fich freiwillig unter Rußlands Schuh

geftellt haben. Im Ganzen und Großen aber ift Transkaspien

und Centralafien mit dem Smwert dem ruffifchen Scepter

unterworfen worden. Mochten die uncivilifirten Horden, welche

jene weiten Länderftrecken durchziehen, friedliche Kaufleute über

fallen haben oder gegen die rufifcherfeits angelegten Grenz

befeftigungen vorgegangen fein, mochten fie Gefangene wider

rechtlich zurückbehalten oder fich mit anderen Stämmen, die

Rußland feindlich warenj verbiindetf oder befchworene Ver

träge gebroäjen haben, was auch immer der Ausgang eines

Kampfes zwifchen den Ruffen und diefen Emirs und Chans

mit ihrer Gefolgfchaft gewefen fein mochte: er endigte mit

der vollkommenen Unterwerfung und Einverleibun der be

treffenden Gebiete; nur dem Chan von Chiwaj deffeu Herr

fchaft aber auf etwa 100,000 Quadratkilometer befchränkt

worden war, ift ein Schatten feiner ehemaligen Selbftherrlich

keit, und dem Emir von Bochara eine Art von Selbftändig

keit belaffen worden; leßteren hatte Rußland fogar mit einem

Theil von Chiwa für bewiefene Treue belohnt. (Ebewjetgt

follen ihm aber Strecken bei Kerki, Chodfchah Sali und Kilif,

an der Südweftecke feines Reiches wieder abgenommen werden.)

So hat Rußland in vierzig Jahren die „freien Turk

menem Tartaren und Kirgifen" völlig unter feine Botmäßig

Chiwa zum größten Theil (1873)* von der Vochara die Bro

vinz Samarkand (1866 und 1868), ferner von der damals

aufftändifchen, jeßt wieder von China zuriickeroberten Dfun

garei das Gebiet von Kuldfcha, und endlich von Afghaniftan

der nordweftliche Zipfel am Murghab einverleibt; aucl die

Kirgifen auf dem Alm-Plateau_ haben die Qberhoheit uß

lands anerkannt.

Von dem oben fchon behandelten Kaukafien, fowie dem

zu Sibiriens Machtfphäre gehörigen Sachalin und der neuen

Küften- und Amurprovinz abgefeheu. find die afiatifchen Reu

erwerbungen Rußlands in zwei große Verwaltungsgebiete ge

fchieden. Das ältere derfe( en reicht von der alten ruffifchen

Grenze der vierziger Jahre bis etwa zum 46. Grade n, Br.

?munterf umfaßt im Wefentlichen die Steppenländer der „freien

artaren und Kirgifen" und wird in die Gebiete Ur lsk, Tur

gaj, Akmolinsk und Semipalatinsk (letzteres roßen jeils fchon

altruffifcher Befih) eingetheilt. An und für ?ich von minderem

Wert , hat diefes ältere Gebiet feine Hauptbedeutung einmal

als ohnftätte zahlreichen tapferer und im ruffifchen Dienft

fehr verwendbarer Reitervölker, das andere Mal und ,haupt

ächlich als ficherndes Verbindungsglied zwifchen den 'alten

ruffifchen Provinzen und den neuerworbenew militärifch un

bedingt weit wichtigereu Ländern des jüngeren jener großen

Verwaltungsgebiete.

Diefes jüngere zerfällt in das Gebiet Transkaspien und

das Generalgouvernement Turkiftan; erfteres wird zu 522,000,

letzteres zu 1j131,000 Quadratkilometer Größe angegeben.

Transkaspien hat etwa die Geftalt eines Dreiecks, deffeu

Weftfeite vom Kaspifchen Meer und deffeu Stidfeite von Ver

fien und Afghaniftan begrenzt wird, während die nach Nord

oft gerichtete Seite theils an Uralsk und den Reft des Cha

nats Chiwa ftößtf in ilrem fiidlichen Theil aber, der gegen

die Boehara liegtf einer egrenzung eutbehrt. - Was Trans

kaspien feinen Hanptwerth verleiht. ift die durch feinen Befiß

geficherte Belerrfchung des Kaspifchen Meeres und des Weges

von dort auf) - Indien und China zu. Diefer Weg hat jetzt

eine für beide Länderf namentlich aber fiir Indien, unheim

liche Kiirzej indem er größtentheils bereits per Eifenbahn zu

rückgelegt werden kann. Bon Michailow - am thufer des

Kaspifcheu Meeres, der Mündung der Bahn Poti-Tiflis-Batu

gegeniiber - fiihrt die „TranskaspibahnN nachdem fie noch

eine 27 Kilometer lange Uferbahu in fich _aufgenommen hat
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über thhl-Arwat nach Merw, der Hauptftadt der etwa

230 Quadratkilometer großen Oafe gleichen Namens. und

wird von hier weiter durch die Wüfte nach Bochara, Samar

kand. vielleicht auch nach Tafchkent hin gebaut. Da die Strecke

thhl-Arwat bis Merw -* der Bau wird von Schaaren turk

menifcher Arbeiter unter Anfficht von zwei mffiern Eifen

bahnbataillonen ausgeführt - in ihrer ganzen änge von

561 Kilometern in einem einzigen Iahre fertig geftellt

worden ift. fo wird es fchwerli lange mehr dauern. bis der

erfte Zug in Samarkand einläu t.

Das Geueralgouvernement Turkiftan mit der Hauptftadt

Tafchkent grenzt. wie aus. dem Obengefagten theilweife fchon

erhellt. mit feinen nördlichen Theilen. den Provinzen Shr

Daria und Semirjetfchensk. an die ruffifchen Gebiete Tur

gai. Akmolinsk und Semipalatinsk; an der Südoftecke von

Semirjetfchensk liegt das Gebiet Kuldfcha. das - ebenfo wie

Semipalatinsk und Seinirjetfchensk - von China .begrenzt

wird. Im Süden und Südweften von Seniirjetfchensk und

Shr-Darja liegen die Gebiete Ferghana (Ehokand). Samar

kand und Amu-Darja. Fer hana grenzt im Süden mit einem
Zipfel an die Plateaulandgfchaft von Wachau nördlich vom

Hindukufch. wo neuerdings rnffifcher Einfluß bemerkt worden

fein foll. im Uebrigen renzen die drei letztgenannten „Gebiete“

nur an die ruffifchen afallenftaaten Bochara und Ehiwa.

Dem-eben betrachteten coloffalen Gebietszuwachs Ruß

lands egenüber hat. wie fchon bemerkt. die zweite europäifah

afiatif e Macht. England. in der Neuzeit nur einen relativ

eringen Ländererwerb -- in erder- und Hinterindien zu

annnen etwa 500.000 Quadratkilometer - aufzuweifen. fo

daß der gefammte englifch-afiatifche *Colonialbefiß nicht

mehr FlächeninZalt befiJ. als der ruffifche Neuerwerb der

legten vierzig ahre. agegen hat es die Etappenftraßen

vom Mutter ande her durch die Befeßung refp. Befefti ung

von Ehpern. Port Said und Aden (für den Weg dur die

Meerenge von Gibraltar und durch den Suez-Eanal). owie

von Port Hamilton (an der Koreaftraße. für die Etappen

ftraße En land-Halifax-Vancouver nach der chinefifchen und

indifchen* S

in der leßtbezeichneten Etappenftraße bildet natürlich die cana

difche Parcificbahn Quebeck-Port Moodh. deren Bedeutung für

den indifchen Befih Englands indeffen neuerdings übertrieben

worden ift. denn der Seeweg von Port Moodh na Ealcutta,

dem doch erft der Transport England-Halifax iin Ouebeck

Port Moodh vorausgehen muß, ift ziemlich aiiderthalbmal

fo lang. als der Seeweg durch den Snez-Eanal und fogar

nur wenig kürzer als der um's Cap der guten Hoffnung nach

Bombay.

Ungleich mehr Bedeutung fiir die unmittelbare Sicherung

Indiens haben die Ganges- und die Induseifenbahn, da fie

Truppentransporte bis Pefchawar ermöglichen. und ferner die

von diefer letzteren abzwei ende ..Ausfallbahn“ durch Belad

fchiftan nach dem afghanißhen Harnai. Immer bleibt aber

auf englifcher Seite der Nachtheil. daß die indifche Bevölke

rung keine unbedingt ficher ergebene ift. und daß Verftär

kungen der Armee. die nicht in Indien felbft gefchaffen wer

den können. vom Mutterland oder von anderen englifchen

Befißungen her erheblich lange Zeit zu ihrer Ankunft ge

brauchen. felbft den Fall außer Betracht gelaffen. daß fie

unterwegs abgefchnitten werden. _

Quantität und Qualität derjenigen Truppen zu erörtern.

durch welche - wenn En land ein weiteres Vorgehen Ruß

lands auf das perfifche eer oder auf Indien zu gewaltfam

hindern wil( - der entftehende Kampf ausgefochten werden

wiirde. fällt außerhalb des Rahmens diefes Artikels. Wohl

aber mag noch ein kurzer Blick auf diejenigen Gebiete geworfen

werden. die Rußland vom englifchen In ien und vom perfi

fchen Meer trennen.

Wennf on einige Politiker den - vorläufig - leßten

Zweck von ßlaiids Vorgehen in einem.. ineintragen ruffi

fcher Eultur na China“ erblicken wollen. o haben fich doch

die Beziehun en* ußlands auf der viele Hunderte von Meilen

langen minelfifch-ruffifchen Grenze im Ganzen freundlich ge

tation) zu fichern gefucht. Das wiihtigfte Glied ,

ftaltet; ift doh fogar ein Theil von Kuldfcha gegen einige

Gren berichtigungen am oberen Irthfch von Rußland an China

zurü gegeben worden. Die einzigen in Betracht u ziehenden

Nachbargebiete Rußlands - Ehiwa und Bochara iind ruffifche

Enclaven - find da er Wachau und Kafiri'tan nördlich und

füdlich des Hindukuf . welche die dort einander auf 250 Kilo

meter nahe gerückten ruffif en und englifchen Grenzlinien trennen,

fowie Afghaniftan. das ußland von Indien und. im Verein

mit Belu fchiftan. vom perfifchen Meer trennt.

Obgleich der im früheren Oft-Turkeftan fchon fehr mäch

tige ruffifche Einfluß fich. wie fchon erwähnt. in Waman und

fogar fchon in Kafiriftan zeigen foll. fo find doch beide Ge

biete fi'ir ein offenfives Vorgehen wenig eei net. da die Höhen

der Gipfel* des Hindukufch 7000. und felbft diejenigen einer

Päffe 5000 Meter überftei. en.

Auch der Nordoften Akghaniftans ift von hohen und nur

auf wenigen Päffeii zugäng ichen Gebirgszügen durchfeßt; die

füdweftliche Hälfte dagegen ift von ziemlich zahlreichen Quer

und Längsthälern. fowie von Karawanenftra en durchzogen

und kann einer Krie_f1'ihrung. wie fie die an Entbehrnngen

gewöhnten ruffifchen Kriegsvölker zu üben pflegen. unmöglich

uniiberwiiidliche Schwierigkeiten entgegenfeßen.

Noch geringere Schwieri keiten ietet das tiefer gelegene

Beludfchiftan; die energifchen Kräfte. die eine Bahn von Michai

low am Saum der Wüfte und durch folche hindurch nach Merw

und Samarkand herzuftellen unternahmen. werden vor den

Salzwüften Nordweft-Beludfchiftans jedenfalls nicht fiir immer

zurückfihrecken.

Was Afghaniftan betrifft. fo ift die Einnahme Herats.

welches auf einer gebahnten 300 Kilometer langen Heerftraße

von Merw aus erreichbar ift. feitens Rußlands nur no eine

?sage der Zeit; dann muß es fich zeigen. ob Rußlan den

eg nach Indien oder den nach dem perfifchen Meer zu ein

fchlägt. Im erfteren Fall muß England feinen englifchen Be

iß in den Päffen Oft-Afghaniftans und vielleicht Oft-Beludfchi

ftans vertheidigen und. durYefchleunigen Bau von Bahnen

dorthin. für Truppen- und aterialnachfchub Sorge tragen.

Nimmt Rußland den Weg zum perfifchen Meer. deffen Schwie

rigkeiten ebenfalls neuerdings übertrieben worden find. fo -

muß England es _ewähren laffen und Rußland feinen An

theil an einem We tmeertheile önnen. Die neuerdings fchon

mehrfach an eregte Theilung Llfghaniftans - Herat und der

Weften für ußland. Kandahar und der Often für England -

wäre dann von felbft gegeben. vielleicht aber auch eine weitere

ruffcflizf e Pofition für die allmähliihe Zerftückeluiig Perfiens

ge a en.

Die äußere Entwickelung non Merlin.

Eine politifch:äfthetifche Betrachtung.

Von klar( Theodor Reinhold. M. d. R.

(Schluß.)

ll

Der Gefamnitplan einer Umgeftaltung von Berlin müßte

vor allein von kiinftlerifchem Sinn und Blick und daher unter

organifcher Mitwirkung der Berliner Kiiiiftler geleitet fein.

Eine gewiffe Einheit ei aller Mannigfaltigkeit könnte. wie

dies in Paris - allerdings mit einer Neigung zu Schablone

und Monotonie - der Fall. das Werk beftiinmen. Eine

äfthetifche. architektonifch-landfchaftliche und malerifche Behand

luiig der alten wie neuen täglich wachfenden Bauprobleine

wäre erfahrun smäßig fehr wohl möglich?, das hartnäckige

re twinkeli e chema durch die belebten erfpeetiven diago

na er Straßenzüge zu unterbrechen. Im Einzelnen* müßte -u

wie dies z. B. in Hamburg mit unver leichlicheni Gefchmack

gefchieht - auf edle Formen namentli auch iin Ornament

großen und kleinen ftädtifchen Anlagen gefehen werden. Miß
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griffe wie die unbegreifliche Verwendung der Obeliskenform

für die Brüftun_ der Kaifer-Wilhelmbrüike follten in der Stadt

Schlüters und Schinkels unmöglich fein.

Die Formen von Candela ern„ von Geländeriu Baluftra

den. Treppen, Brücken u. f. w. in Hamburg find das Ent

?)ücken aller mit Verftändniß diefe Dinge beobachtenden Frem

en und follten von Berlin aus eifrig ftndirt werden. Ein

gewiffer, zugleich feinfinnigerer größerer Zug müßte in die

Hochbau- un Straßenverwaltung Berlins kommen. Die Breite

der neuen Straßen ift ?um Theil ungenii end. um architek

tonifch-c'ifthetifch zu wir en. Die Kaifer- ilhelniftraße wird

malerifch ein, aber jeden Fremden, der die Pofaunenftöße von

ihrer Großartjgkeit gehört, enttüufchen. Das ift keine Pracht

ftraße. keine „Kaiferftraße". Ein Reft von Aengftli keit und

Kleinbürgerlichkeit ift immer noch in Berlin bei der tadtoer

waltung erkennbar. Bei künftigen Straßenanlagen follte man an

einzelnen Stellen wenigftens einmal etwas wirklich Großartiges

fchaffen, aber nicht in einem todten Winkel. wie dies vielfa

gefchehen (mit der-fog. Ringftraße, im Weften und Norden, au

Süden), fondern in den Axen des großen Verkehrs. Man

follte fchon heute das waierige Problem der Friedrichsftraße,

beim Schnittpunkt der inden, an den Stierhörnern nehmen.

Die Aufgabe, welche unvermeidlich ift- wird fonft riefengroß

an Koften und Schwierigkeiten.

Ferner follte man auf die Erbauung fchöner. der Stadt

würdiger Kirchen mit Unterftüßungen und eigenen Unterneh

mungen mehr hiiiwirken. Nichts vermißt man im Stadtbilde

von Berlin mehr als .den poetifch-phantafievollen Anblick von

Kirchen, die mit i ren ernften und fchönen Silhouetten Ruhe

puiikte fiir das uge im monotonen Häufermeer gewähren,

Man follte in der That bei jedem religiöfen Standpunkt diefer

alten Menfchheitspoefie niit freiem Sinn Rechnung tr _en iind

den nüchternen. berüchtigten „Berliner Geift" durch „Andacht"

im Geifte Jean Pauls zu adeln verfuchen, übrigens hier allen

Bekenntniffen gleiches Licht zuwenden. Wie außerordentlich

eine Stadtgegend durch einen würdigen Kirchenbau, nament

lich bei Pflege der edelfteu T urmform, des Kuppelbaues,

gewinnt, fällt neuerdings jedem efucher des „Johannistifches“

auf, wo die fchönfte Kirche Berlins. die „zum heiligen Kreuz“

allgemeine Freude erregt. Man würde hier lei zeitig durch

Thurm-Um auge großartige Ausfichtspunkte ?cha en könnem

welche das Bild der Stadt aus der Vogelperfpective anfchauen

und dadurch erft voll zum Bewußtfein kommen laffen. Zu

diefem Zwecke follte eventuell gele entlich ein thiirmarti er Aus

bau mit bequemen Auffteigvorri tungen an großen öffentlichen

Bauten angebracht werden. Der Nathhausthurm ift bis jeßt

die einzige derartige Stelle liegt aber für den gedachten idealen

Zweck nicht günftig. Wer den wundervollen und mit bequemem

lift erreichbaren Ausblick vom Trocadero auf Paris genoffen

?ah wird diefen Vorfchlag nicht gering achten. Die Idee des

iffelthurines an richtiger Stelle un in fchöner Form ift

durchaus nicht verfeh t. In kleinem Maßftabe erfcheint fchon

der neue Wafferthurm in Steglitz als Gewinn für das „land

fchaftliche Auge". Vielleicht kann bei der Kuppel des neuen

Reichstagsgebüudes der Gedanke noch Berückfi tigung finden.

Ueber Brückenbauten braucht kaum ein ort fgefagt zu

werden, da in diefer Beziehung die Stadtverwaltung den an

erkennenswertheften Eifer zeigt. Immerhin kann der Hinweis

nicht fchaden, daß man hier in Zahh Form und Ausfchmückuug

wohl noch eine der wachfenden 9 e eutung Berlins entfprechende

Bereicherung und Mehrleiftung eintreten laffen kann. Nament

lich die zukunftsreiche Unterfpree wird fchon bald höhere An

forderungen ftellen. Fiir die Oberfpree aber follte man fchon

jeßt dem fich bald aufdriingenden Gedanken näher treten, die

fich an beiden Ufern entwickelnden großen öftlichen Stadttheile

durch Brücken zu verbinden. Hier müffen großartige Werke

der Jugenieur- wie der Baukunft efchaffen werden, wobei

wiederum das neue Hamburg die Bkufter oder doch die An

re ung liefern könnte. Dimenfionen amerikanifcher, und Stil

leiftungen rheinifcher Vorbilder könnten, namentlich in Ver

bindung mit den innfaffenden und fchönen ftädtifchen Park

anlagen an der Spree Sehenswürdigkeiten erften Ranges fchaf

fen, welche, in erfter Linie dem Bedürfniß dienendx zugleich

Meifterwerke des Gefchmacks werden könnten. Man follte hier

bei Zeiten an künftige Entwickelungen und Forderungen des

Verkehrs denken.

Ueber öffentliche Badeanftalten, Volkska ee äufer. Pflege

anftalten und den auch hier auf das Zwe mii ige anzuwen

denden Schönheitsfinn braucht auch kaum etwas bemerkt zu

werden. Hier ift eine fehr erfreuli e Entwickelung im Gange

und kleine Rückfülle von Philifter edenkeii und Manchefter

thum, wie fie ge enüber den „Göttinger" Braufebiidern für

Schulen von der Stadtverordnetenverfainmlung gezei twurden,

find keine Symptome von Stillftand. Für die Erri tung und

zeitige Vorbereitung (bei Anlage öffentlicher Plätze, von Straßen

ügen, Perfpectiven) von Denkmälern könnte noch manches ge

fchehen. Hier mag beiläufig noch einmal desKreuzberges ge

dacht werden, der nach erftellung des geplanten „Victoria

parkes" noch immer eiii er eruiß bilden wird, fofern man

nicht auf eine Abänderung o er, beffer gefagt, die Vollendung

des Kreuzbergdenkmals hinwirkt. Diefe in erfter Linie dem

Staat obliegende Aufgabe kann auch von der Stadt. gerade

aus Anlaß ihrer Parkanlagef der Löfung näher geführt wer

den. Das änzlich verfehlte. plumpe, häßliche und nichts

fagende Denk-*mal kann nur in würdiger Weife vollendet und

gerettet werden dadurch daß man die Hebung deffelben fortfeßt

und einen weiteren Unterbau in Form eines Mittelgliedes einfügt,

der am beften eine Art von Kuppel (vielleicht ähnlich dem

Unterbau des Hermannsdenkmals im Teutoburger Walde) wäre

und in impofanter Höhe die Verjüngung von dem caftellarti

gen Unterbau zur gothifchen Spi e vermittelte. Jener barba

rifche Unterbau - ein unfeliger edanke, fo wie er jeht aus

geführt dafteht - wäre vielleicht dadurch u beleben. zu ver

edeln und mit gefchichtlicher Bedeutung, alfo einem wirklichen

Jdeengehalt zu erfüllenf daß man die jth maffiven Seiten

des Polygons mit gotlifchen Baldachinen bedeckte und

in diefe eherne Standbilder der Helden und Staats

miinner der Freiheitskriege hineinfeßte. So könnte

das jetzt ründlich verdorbeiie Denkmal, welches vor der

Hebung a erdings an feiner Kleinheit und Dürftigkeit im

Zäiiferineere Berlins thatfächlich „unterging", eine wahrhafte

ierde und zugleich ein Wahrzeichen der Reichshauptftadt wer

den, das weithin in alle Gegenden der Mark die Gefchichte

Preußens verkündete. '

Eine großartige Aufgabe der Zukunft mag hier nur ge

ftreift werden. Es ift dies der hin und wieder fchon laut

ewordene Gedanke, den Grunewald iii das Feld plaiimcißiger

erfchöuerung Berlins hereinzuziehen. Aus diefem großen

Waldcomplex. der jet chon mit feinem Sand und feinen

Kiefern ein Liebling *erlins gewordeny ließe fich unter Mit

wirkung des Staates etwas völlig Eigenartiges fchaffen: eine

iii diefem Umfange einzige Verbindung der Entwickelung von

Park und Naturwald. Die Hauptfache wäre eine langfame

Umwandelung des r'oßten T eiles des Griinewaldes in &aub
wald: Eichen und Bzuchen fo ten und könnten nach ahlreichen

eliingenen Muftern die troftlofen Kiefern foweit erfeßem daß

ehtere nur als melaiicholifche Eontrafte die heiteren Laub

waldfcenerien belebten. Auch hier könnte fchon die Gegenwart

der größeren Zukunft vorarbeiten.

Es ift fchon mehrfach vorftehend erwähnt worden, daß

ein durchgreifeiider und fhftemati cher Erfolg für die äußere

Entwickelung der Stadt nur von einem Zufammengehen ihrer

Verwaltung mit den Staatsbehörden erwartet werden kann.

Leßtere follten mehr Wohlwollen als bisher für die ftädtif en

Unternehmungen wie Perfonen an den Tag legen, Vor a ein

aber folche ürgerliche Verhandlungen wie beim Markthallenbau

und dem noch immer nicht genehmigten Durchbruch der Zim

inerftraße durch ein verftc'indnißvolles Entgegenkomnien erfeßen.

An die Stelle der bureaukratifchen Herrhchaftsausübung oder

iinzlich unbegründeter Gegenfühlichkeit ollte ein edler Wett
fgtreit für die Hebung der Hauptftadt des Reiches treten. Die

Staatsverwaltun hat noch unüberfehbare gewaltige Auf aben

für Berlin zu löfen und nicht gerin eren Aufwand an eift.

Umficht, Mitteln und Arbeit zu leiten wie die Stadt. Der
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rückftändigen Eifenbahnbauten wurde gedacht.*) Unaiiffchiebbar

find die Unternehmungen fiir die großen Staatsiiiftitute. die

Univerfitc'it. die fchönen Künfte, Man follte dem nothwendigen

Bau eines großartigen Auditoriuins näher treten. der bei dem

Riefenanwachs der Studentenzahl - im Winterfemefter bald

6000! - täglich dringender wird. Bei richtiger. von Bhilifter

finn freien Auffaffung von der Größe der Aufgaben und Bedürf

niffe follte man fich entfchließen. der technifchen Hochfchule zu

folgen und nach Eharlottenbnr überzufiedeln. Dort follte ein

kiinftiges qiinrtier latjn in ede tem Stil entftehen. Berlin mit

feinem bildenden Leben ift durch die Stadtbahn nahe genug gerückt.

die Ruhe und Muße des Studiums aber in Charlottenburg mehr

ewährleiftet, Fernerhin find endlich die Mufeumsbauten ent

?chloffen und in größtem Stile in Angriff zu nehmen. hierbei

namentlich auch auf eine Umgeftaltung und edle Harmonie der

Uferftrecken gegeniiber der Mufeumsiufe( Bedacht zu nehmen.

?ür die öffentlichen Gebäude ift mehr Vorraum und iiber

aupt eine freiere Lage zu erftreben. Die p0int8 (le enen der

fchönften Gebäude in Berlin find oft durch die Enge der

Straßen oder die mit Mangel an feinerem Sinn gewählte

Lage verdorben. Man denke an das fchöne Gebäude der Reichs

bank. fegt an die Inftitute in der Invalidenftraße. an das

Gewerbemufeum. die Kriegsacademie und zahlreiche Meifterwerke

der Architektur. ivelche aus Mangel an Raum in ihrer Umgebung

nicht zur Wirkung gelangen. ja oft ganz verloren erfcheinen.

Könnte inan die Fülle fchöner Staats: und Eommunalbauten

an eine Ringftra e wie in Wien. oder an Boulevards oder

öffentliche Vlähe wie in Paris fehen. dann hätte man fchon jeht

Vrachtftraßen in Berlin. wie keine andere Stadt fie aufweifen

könnte. Beilaufig follte diefer Gefichtspunkt auch bei dem in

naher Zukunft doch nothwendig werdenden Neubau eines Rath

haufes fiir die Stadt fchon jeht beachtet werden. Die Staats

verwaltung follte vor allem bei ihren Grundfti'ickserwerbungen

und Neubauten fhftematifcher und freier vorgehen. nicht ihre

Noth- und Gelegenheitsnnternehmun en fich aufzwingen laffen.

Die planlofe Zerftreunng der oft zu animengehörenden Staats

inftitiite ift unglaublich. Eine wahre anne-reiten der Wiffen

fchaften kann heute fchon nicht mehr in Berlin zufaminenge

halten werden. die Blanlofigkeit früherer Zeiten hat die Gegen

wart nnd theilweife aucl ie Zukunft unheilbar verdorben.

Aber jeßt kann doch no ) viel gefchehen und vorbereitet wer

den. Fernere Zeiten werden vielleicht einmal durch Verwer

thung jth unentbehrlichen oder vermeintlich unentbehrlichen

Militairterrains eine Berbefferung früherer Fehler in groß

artigem Maßftabe ermö. lichen. Das Tempelhofer Feld. deffen

anderweiter Erfaß doch iscutabel wäre. kann vielleicht einmal

zum gewaltigften und fchönften Platz der Erde umgeftaltet

werden und die großen Staats- und fta'dtifchen Inftitute um

fein Riefenrechteck vereinigen. Dies alles nur fliichti e An

deutungen. die als anunftsmufik verfpottet werden önnen.

aber nur eines durch gefchiihtliche Tradition größer gewordenen

Gefchlechtes harren. Das riileaiiteaueniee foll eben nicht

nur dem Magiftrat und Stadtverordiieteiicollegiuin 'bon Berlin.

fondern auch der Staatsverwaltnng und inet i101; 1838i auch

der Dhnaftie ugerufeii werden. die mit ihrer Ehre betheiligt ift.

Alle diefe Gedanken und Vorfchla'ge. welche im Ganzen

und Einzelnen noch reich vermehrt werden könnten. ftellen fich

mit ihrer Gefammtheit in einen großen politifchen. wirthfchaft

*) Erfreulicher Weife fcheint die Regierung neuerdings wieder thötiger

zu werden. Abgefehen von der im erften Artikel erwähnten nördlichen

Linie über Tegel ift in diefen Tagen der Ausbau einer Bahn von Lichten

berg oder Friedrichsberg nach Wriezen angeordnet worden. womit nicht

nur ein großer. leerer Kreisausfchnitt im Offen Berlins aufgefchloffen.

fondern auch durch Anfchluß an fertige oder. wie Wriezen-Jädiekendorf.

genehmigte Strecken Durchgangslinien vorbereitet werden. Letzterer Ge

fichtspunkt diirfte indeß noch ftörker hervortreten müffen. Die Projeete

über den Stettiner Bahnhof werden jetzt wieder viel befprochen. Hoffent

lich rückt die Regierung nicht nach einem unglücklichen Vorfihlage hinaus

aus der Stadt - auf den alten Viehhof. fondern möglichft weit hin

ein - bis nahe an den Viaduct der Siadibahnhöfe Friedrichftraße

oder Börfe.

lichen. äfthetifchen und fchließlich nationalen Zufamnienhang.

Sie verfuchen alfo. den denkbar größten Anlauf zu nehmen.

Was Berlin. was feine Verwaltung und feine Bevölkerun .

was mitwirkend die Staatsregierung und jedes betheiligte Re?

fort für die Reichshauptftadt leiften. wirken fie fiir das deutfche

Reich und das deutfche Volk. Wenn es erft dahin gekommen

ift. daß jeder Deutfche ini Jn- und Auslande auf „fein“ Berlin

ftolz geworden. dann ift ein neues mächtiges Einheitsband ge

wonnen. wie es nach gefchichtlicher Erfahrung pfhchologifch

ftärker wenige gibt. Weshalb follen wir Deutfche nicht den

kühnen Gedanken faffen. daß wir in Wahrheit die f chöufte

Hauptftadt der Welt befihen wollen? Weshalb follen wir nur

nacheifern. immer nur verfuchen. nicht zu weit nachzubleiben.

höchftens nachzuholen und ebenbi'irtig zu werden(> Die preu

ßifch-deutfche Hauptftadt Berlin kann. wenn fie nur will. als

deutfche Hauptftadt die Metropole des europäifchen Continents

und in anammenfaffung des deutfchen Geifteslebens in feiner

Totalität die erfte. großartigfte und fehönfte ?auptftadt der

Welt werden, Schon je t wird in immer wach enden Kreifen

Deutfchlands und felbft es Auslandes. gegeniiber den erfreu

lichen Thatfachen einer erft kurzen Gegenwart. die Möglichkeit

anerkannt. daß Berlin handelspolitifch. iiiduftriel] uud finan

ziell das Centrum des Feftlandes wird und felbft an eine

Nacheiferung Londons denken darf. Schon jetzt hat fich die

deutfche partieulariftifche. landfchaftliche. politifche Abneigung

egen Berlin in freiere Gefiniiungen und wa'rinere Empfin

?ungen umgefeßt. Das Ausland folgt bewundernd dem

Stern Berlins. Gelingt es den Deutfchen und der Stadt

Berlin jene. anderen auptftädten feit über 1000 Jahren zu

Gute gekommene Gunt und Mitwirkung des ganzen Volkes.

der politifchen und wirthfchaftlicheii Nation zu erlangen. und

weiterhin. wie es London und Paris gethau. auch ausländifche

Elemente der Arbeit. des Geldbefihes. der Intelligenz in den

eigenen Dienft zu ziehen. fo ift nicht zu bezweifeln. daß die

deutfche Rei shauptftadt alle Eoncurrenten fchlagen wird.

Das deutfche ?eben ift reicher als jedes fremde und nur deshalb

nicht zu voller Entwickelung wie Anerkennun_ gelangt. weil es

die nöthige innere Einheit. formale Gefchlof enheit und felbft

bewußte Kraft bisher nicht entwickelt hat. Was unfer now

immer nicht genug in feiner geiftigen Ueberlegenheit verftandene

Monarch, Kaifer Wilhelm. in feiner Kriegsproclamation von

1870 gefagt hat: ..das deutfche Volk wußte bisher nicht. wie

ftark es war“. gilt noch heute auf vielen Gebieten. Es gilt

insbefondere auch von der noch nicht inuthig genug erfaßten

Möglichkeit. eine deutfche Hauptftadt zu fchaffen. die alles ge

fchichtlich Dagewefeiie überragend. „unvergleichlich" fein könnte.

Eine hier mit Sicherheit zu erwartende Beforgniß man

cher deiitfcher Gemüther ift gänzlich ungerechtfertigt. Die Furcht.

als könne Deutfchland einer zu großen Eentralifation verfallen.

es* möchte der ..Wafferkopf" Berlin die Auffangnng und Ver

ariniiiig der „Provinz“ wie in Frankreich herbeifiihren. ift geradezu

thöricht, Diefe Sorge ift bei germaiiifchen Völkern iiberhaupt

unbegründet. wie England nnd Nordamerika zeigen. in Deutfch

land aber völlig gegenftaudslos. Nie wird die Zeit kommen.

wo das Kleinod Deutfchlands (und der ganzen Welt). der Rhein.

gegen irgend welche andere Herrlichkeit verblaßt. Man wird

immer noch fchaareuweife an den Rhein ziehen und nur re

lativ vereinzelt nach Berlin. Ebenfo werden Si'iddeutfchland.

Frankfurt a/M.. die eiitzückenden Gegenden Sachfens. Thü

ringen. der ?arz in gleicher Weife das knorri e und großartige

hanfeatifche eben dem einfeitig-ungefunden uge zur „haupt

ftadt Widerftand leiften. Fiir Deutfehland lie_ en die Ge ahren

nicht hier. fondern immer noch in der eentrifugalen Neigung

?nz Abfchließiing des Stamm-. Brooinzial- und Eomniuual

e ens.

Unter einem befonderen Gefichtspunkt aber erfcheint die

Erlan_ ung der richtigen Hauptftadtftellung Berlins noch als

ein befonderes Glück. Es wird immer eine Aufgabe und ein

hervorra end lohnendes Ziel der menfchlich oft behindaten

Entwickeliing bleiben. aus der Noth eine Tu end zn machen.

Man kann es beklagen. daß die Hauptftadt es neuen deut

fchen Reiches foweit nach Offen und in den märkifchen Sand
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gerathen ift. und der rückwärtsfchauende Traum voir einer

Kaiferftadt Frankfurt a/M. hat feine nicht minder tiefen Gründe.

als Gervinns' Bedauern, daß nicht die Welthafenftadt Ham

burg unfere Reichshauptftadt geworden, Aber da es nicht hat

fein follen und nach der einmal gegebenem auch mitverfchul

deten Gefchichte des deutfchen Volkes nicht hat fein können.

fo muß die Lage genommen werden wie fie ift. Dann aber

laffen fich ihr auch höchft erfreuliche Seiten abgewinnen.

Wenn dem reich_ efegneten. mit überquellendem natürlichen

Eigenleben ausgeftatteten Südweften Deutfchlands es nicht

vergönnt gewefen ift, die politifche ?auptftadt des Reiches in

feiner Mitte (zu erhalten, fo erbli der ruhige Beobachter

menfchlicher ntwickelun hierin eine Ausgleichung, die in

vielen Beziehungen fru tbar wirkt. Dem karger bedachten,

in den Exiftenzkampf der Völker und der Natur hineingeftellten

Often mag es als eine Art Abfindung wohlwollender Bei

hülfe von unferem politifchen Schickfal zugedacht fein. daß er

das Centrum des ftaatlichen Lebens in feine Nähe und Mitte

gerückt erhielt. Er ift damit in den Bereich einer fruchtbaren

Ansftrahlnng der wirthfchaftlich-concentrirtenFülle jeder großen

Hanptftadt gekommen. welche eine unüberfehbare Menge von

fchlummernden Werthen, von wirthfchaftlichen Potenzen zur

ebung und Entwickelung gelan en läßt. Die Sand- und

aideflüYn des Oftens, feine Kiefernwülder. feine Seen, feine

leißige evölkerung, fie alle find durch unerwartete Gunft

es Gefchicks einer Triebkraft der Exploitation (ijusbeutung“

würde hier ein fchiefes Bild geben) nachbarlich gefellt. welche

den Spott des Sprichwortes und Dichters zu Schanden bringend

in Wahrheit aus Hijckerlin Gold macht. Die melancholifch

einfamen Sanddiinen, die infterflächen und fchweigenden Ge

wäffer der Mark würdenf derweil in Frankfurt die Kaiferftadt

an der eigenen Entwickelung vielleicht erftickt wäre. ein ver

geffenes, kümmerliches Dafein weiter gefiihrt, auf den „Kießen“

der Reft der braunen wendifchen Bevölkerung feine flavifche

Sprache weiter gefprochen haben. Jeßt ftellen die oft vom

Sande verfchlungenen Landftrecken im Weften und Süden

Berlins nicht Millionen, fondern Milliarden„ und die weite

ren Gebiete nicht hunderte, fondern hunderttaufende und Mil

lionen von Werthen dar. Die Spree und mürkifchen Waffer

läufe haben einen Verkehr, der an Tonnenanzahl faft der inter

nationalen Rheinftraße gleichkommt; Grun -. Gebüude- und

Gewerbefteuer. der Stadthaushalt von Berlin übertreffen in

ihren gewaltigen Summen das Steueraufkommen ganzer Bro

vinzen und vieler Einzelftaaten, Berlin und „Dependenzen"

find eine Goldgrube des nationalen Wirthfchaftslebens gewor

den. Millionen von Einwohnern der fonft menfchenleer ge

bliebenen Mark vermehren die militärif e wie geiftige Kraft

der Nation, die Fülle des wiffenfchaftli en und künftlerifchen

Lebens zahlt das vom Reich Eingebrachte mit Wucherzinfen

zurück. So ift der verlorene Sohn in der Streufandbüchfe die

Freude und die Stiiße des Haufes geworden.

Diefe fegensreiche Folge der noch heute fo vielfach beklagten

Thatfache, daß Berlin die Hauptftadt des deutfchen Reiches

geworden ift, wird bisher zu wenig beachtet. Sie ift in Wahr

heit von nicht leicht zu überfchüßender Bedeutung, Sie legt

aber den ftaatlichen Behörden wie vor allem der Stadtver

waltung die erhebende Pflicht auf. diefe großartige Entwicke

lung noch weiter bewußt zu fördern,

Hoffentlich - oder vielmehr ficherlich - wird die der

Berliner Stadtverwaltung überkommene, von den ohenzollern

ihr überwiefene, von der tüchtigen Bevölkerung iiftig über

nommene Aufgabe fortfchreitend von allen Betheiligten größer

empfunden und gedankenreicher angefaßt werden, Als dem

nächft mit fefter Hand anzugreifende Unternehmung, zugleich

als Höhepunkt der bisheri en und Anfang der weiteren Ent

wickelung. würde die jeßt (faft widerwillig erwähnte Idee einer

großen nationalen oder aum internationalen Ansftellung wieder

aufzunehmen fein! Sie ift durch Kleinlichkeit der Staats

unv Reichsbehörden, durch Mangel an eigenem Muth der

Stadt, durch ungunft und Uebelwollen fonfti_ er Factoren

wiederholt fchon .in der Geburt erftickt worden. Older die reiche

Zeugungskraft diefer naturgewaltigen ftaatlichen und ftädtifchen

Entwickelung hat diefe Idee. wir möchten im Bilde bleibend

fagen. ftets in den Lenden. Möge die Stadt Berlin dafür

forgeu, daß fie, wenn die Zeit fich erfiillt hat, fertig ift. Daß

in reicherer, fchönerer, edlerer Umgebung das Unternehmen er

ftehe, welches mehr als alles bisher Geleiftete die Kritik

der Nation und des Auslandes herausfordern wird. Wenn

dann nach wenigen Jahren endlich der alte Wlan zur Wirk

lichkeit gelan t, dann wird man die anfcheinend verfäumten

Jahre ni t edauern, dann wird etwas wirklich Großes er

reicht wer en können. Ueber den an die Oberfläche tretenden

Glanz und Erfolg hinaus wird dann die Stadt Berlin, feine

Communalvertretung und feine Bevölkerung fich fagen, daß

fie in dem äußeren Aufbau, in der würdigen Repräfentation

und im Schminke der Stadt etwas Reicheres und Tieferes ae

leiftet haben, als der Augenfchein ergibt. Sie werden fich

mit ftolzem Selbftbewußtfein fagen können. daß fie mit ihrem

geiftigen Blauen und materiellen Bemühen mitgearbeitet haben

an dem Aufbau des deutfchen Staates und der deutfchen Nation.

Sfiteratur und cHunft.

Lurustheater und Uollmbühuc.

* Bon Arnold Fokke.

Daß es mit unferer nationalen Poefie, fpeciell mit dem

Drama. nicht zum beften befteth ift, das ift eine Bemerkung.

die fich nicht nur dem Tieferblickenden aufdrängt, fondern die

jeder Deutfche machen muß, der nicht bloß von der Hand in

den Mund lebt. Die Noth ift fo alt wie das Theater felbft.

Die edelften Männer. die größeften Geifter find bemüht ge

wefen ihr abzuhelfen. aber vergebens. Auch die gegenwärtige

Zeit wird nicht müde, das Publikum mit Borfchlägen zur

Reform des Theaters zu unterhaltenF doch abgefehen von einigen

guten Einzelbenierkungen haben alle mit einander keinen anderen

als Augenblickswerth. Zwar ift die fittliche Entrüftung groß

und der tiefe Bruftton der Ueberzeugung läßt nichts zu wün

fchen iibri . aber je lauter der Trompetenftoß ift. defto weniger

Wirkung at er und um fo wichtiger find die gemachten Rath

fchliige. Der Grund davon ift der. daß diefelben fich t eils

zu fehr an der Oberfläche halten, theils nur die eine eite

er Sache betonen. Mögen es Jdealiften oder Realiften fein.

Beffimiften und Naturaliften aus der Schule Zola's, oder

Jungdeutfche, die gegen die Antike für echtes Deutfchthum

kämpfen, mag ihnen die Vorliebe für die Klafficität den Rath

an die Hand geben. oder die Ueberzeugung, daß mit einer

freieren Erfaffnng des Erotifchen der Schlüffel zur Löfung

des Rüthfels gegeben fei: alle leiden an dem Uebel, daß die

von ihnen vorggfchlagenen Reformen dem Geifte gleichen, den

fie begreifen. (le haben ein Gefühl des allgemeinen Leidens,

aber fie empfinden es nur von einer Seite, nicht weiter als

die fubjective Fähigkeit geht, den von außen konunenden An

ftoß in fich aufzunehmen. Genau dem entfprechend ift denn

auch die von Einzelnen wieder ausgehende Reflexbewegung,

der Wiederhall ift genau Abbild nnd Maß von dem. was in

den Geift deffelben gefallen ift. Darnach ift es klar. daß die

einfeitige Hervorhebung des fubjectiv Erfaßten keinen dauern

den Erfolg haben kann. Wie die Theorie grau fein muß.

weil das ein allende Licht fchra'g und nicht das ganze ift, fo

ift die ans ihr geborene oder fie begleitende That ohne nach

haltige Wirkung, weil fie nicht vom vollen Strome des Lebens

blutes getragen wird. Man muß tiefer graben. wenn man

anf die Quelle ftoßen will, welche alle anderen fpeift.

Von allen den vielen Abhandlungen, welche fich in der

gegenwärtigen Zeit mit der Reform des deutfchen Theaters be

fchäftigen. hat allein die von Haus Herrig herausgegebene

Schrift „Luxustheater und Volksbühne" (Berlin, Luck

f hardt) den ebenbezeichneten Vorzug. Inder That, hier fprudelt



dir. 38. Die Gegenwart. 183

lebendiges Waffer. das fich nach meiner Ueberzeugung befruchtend

über alle Theile unferes Bühnenlebens ergießen wird. Es

mag dies Manchem überfchwa'nglich vorkommen. aber wenn

man die Argumentationen Herrig's lieft. fo wird man anderer

Meinung werden. Zuvörderft gibt der Verfaffer eine Erörte

rung über die Abfichtcu. welche fowohl alle Kunft. als im

befonderen die dramatifche haben könne. Indem er auf's ent

fchiedenfte die Anficht bekämpft. daß künftlerifche Geftaltuug

fich felbft Zweck fei. kommt er zu dem Schluß. daß diefelbe.

möge fie einen Namen tragen. welchen fie wolle. das fchöne

Ziel habe. eine Nation zu immer höheren Formen ihres Da

feins emporfiihren zu helfen. Iede Bölkerindividualitiit hat.

wie er es darftellt. gemäß den ihr innewohnenden Eigen

fchaften und Kräften ein ganz beftimmtes Lebensendziel. dem

fie in ihrer Entwickelung entgegeuftrebt und das fie erreichen

muß. bevor fie dem unvermeidlichen Untergange anheimfcillt.

Wäre dies Ziel bloß das des äußeren materiellen Wohl

behagens. fo hätte in einem folchen Volke die Kunft keine wahr

hafte. lebendige Stätte. oder doch nur eine folche. die bloß

den Auswiichfen diefes Wohlbefindens. den verfchiedenen For

men des Luxus diente. Aber damit ift die Sache keineswegs

abgemacht. Denn wie im Individuum. fo beherrfcht auch in

der All eineinheit der Dualismus die Situation. und je größer

der idea e Gehalt ift. der einer Volksfeele beigemifcht ift. um

fo größer ift die Aufgabe des Kiinftlers. um fo dringender ift

die an die Kauft geftellte Aufgabe, diefem Gehalte immer aus

drucksvollere und vollkommenere Dafeinsformen zu geben.

Nachdem Herrig durch Entfernung der Hinderniffe. die

iu der Unbeftimmtheit gewiffer Begriffe liegen. freien Raum

gewonnen hat. tritt er an feine eigentliche Aufgabe heran. an

die Erörterung der Frage. mit welchen Mitteln der Noth un

ferer dramatifchen Kunft beizukommen ift. Auf dem bisherigen

Wege kann nichts erreicht werden. Wäre es möglich. fo hätte

fchon ein fo eminentes Genie wie Goethe Wandel fchaffeii

müffen. aber es ift ihm nicht gelungen. Das deutfche Theater

fchwankt. fo lange es befteht. zwifchen den Anforderungen.

welche von den Bewundereru des wirkli>)en Genies und den

Inhabern der Bildungd unferer Zeit eftellt werden. und den

jenigen. durch welche as nur-von enußfucht geftachelte Vu

blikum geleitet wird. wifchen diefeu beiden Extremen macht

auch der fogenannte .. ildungsphilifter“ fein Gewicht geltend.

aber ohne von feften Grundfiißen geleitet zu werden. Ie nach

dem der Genuß. oder der Stolz auf feine Bildung ihn an

treibt. ift er bald auf diefer. bald auf jener Seite zu finden.

Ohne eigenes Urtheil. wei( durch und durch mit dem Uebel

der Den faulheit behaftet. fpielt er auf dein Gebiete der Kunft

diefelbe Rolle. die ihn politifch als deutfchen Michel erfcheinen

läßt. So kommt es. daß unfere Bühne bald einem dem Höch

ften und Heiligften geweihten Tempel gleicht. bald einem wüften

Tanzboden. Eine Verföhnuug zwifchen diefen beiden Gegen

füßen ift einfach deshalb nicht möglich. weil allerorten in

Deutfchland die Bühnendirectoren im Intereffe ihres guten

Rufes Bedacht auf die eine Richtung nehmen müffen und zum

Vortheil ihrer Kaffe die andere nicht vernachläffigen dürfen.

Aus diefen Gründen bleibt. um der überall hervortretenden

Noth zu begegnen. nichts anderes übrig. als eine gan neue

Schaufpielkunft in's Leben zu rufen und zu diefem Behufe auf

den Vunkt zurückzukehreu. von welchem wie bei uns. fo bei

den Griechen. alle Dramatik ausgegangen ift. die Religion.

Die Religion mußte diefer Ausgangspunkt deshalb fein. weil

in ihr die Gemeinfchaft der Nation am tiefften und innigften

zum Ausdruck kommt. Was eine Nation als ihr Innerftes und

Heiligfies gemeinfam erlebt. das will fie fich auch gemeinfam

Vgenftiindlich machen und zur äußeren Darftellung bringen.

as gefchah wiihrend des Mittelalters in dem der Religion

erbauten Haufe. gefpielt wurde in den Kirchen. Man fieht.

wie außerordentlich wichtig diefe Gedanken find. und ift ebenfo

überrafcht iiber ihre Einfachheit wie iiber ihre Wahrheit. Deu

Nachdruck legt Herrig auf die Gemeinfamkeit. Noch jeßt hat

fich in der proteftantifchen Kirche die leßte Spur diefer Ge

meinfchaft in der Predigt und iu der Antwort der fingenden

Gemeinde erhalten. während im katholifchen Gottesdienft die

gemeinfame Dramatik iu der kirchlichen Action noch viel deut

licher cservertritt. Im Uebrigen trat die dramatifche Kunft all

mahli aus der Kirche heraus und fjedelte fich auf den Markt

plaßen an. wobei es nicht ausbleiben konnte. daß mit der

Zunahme ihrer Verweltlichung in demfelben Maße auch die

Genieinfchaft der Darfteller und des Volkes abuahm.

Es ift nun die Frage. auf welche Weife Herrig die ge

forderte Gemeinfchaft herftelleu will. Ganz folgerichtig knüpft

er auch hier an die Religion an. Wie der Prediger in der

Kirche durch fein gefprocheues Wort die Stimmung in der

Gemeine wachruft. und diefe im antwortenden Gefange der

felben Ausdruck gibt. fo foll es im Theater fein. Die Mufik

und der Gefang foll die durch die Handlung geweckten Ge

danken und Gefühle weiter fiihren. und zwar foll der leßtere

von einem im Zufchauerranme Vlaß habenden und die ganze

Gemeine vertretenden Ehore erhoben werden. oder wo es an

ga'ngig gemacht werden kann. von diefer felbft. Obgleich diefe

Löfung wegen ihres Gegenfa es zu allem bisherigen theatra

lifchen Gebrauche für den erften Augenblick in hohem Grade

überrafchend ift. fo ftellt fie fich doch bei genauerem Zufehen

als durchaus richtig heraus. Ueber den wichtigen Fingerzeig.

welchen die gebräuchliche Religionsübung dem Verfaffer ge

geben hat. habe ich bereits gefprochen. aber er weift noch

auf andere bedeutfame llmftünde hin. unächft find es die

mittelalterlichen Faftuachtsfpiele. die ihm en Beweis liefern.

daß er auf dem richtigen Wege ift. Daß an diefen Dar

ftellungen das Volk fich mit Gefang und Spiel betheiligte. ift

eine Thatfache. die nicht bewiefen zu werden braucht. Herrig

erinnert an das Oberammergauer Vaffionsfpiel. das eine di

recte cFortfeßung eben jener Faftnachtsfpiele fei. Er ha'tte auch

auf die Aufzüge und die wilde Luft der Earnevalszeit hin

weifen können. die aus dem Volke geboren. zwar von einzelnen

eleitet. aber ohne directe Betheiligung der Menge nicht dar

tellbar find. Zweitens zieht er den Ehor in der griechifchen

Tragödie in die Betrachtung. Mit dem vollften Rechte, Hier

vertritt der Chor das zuhörende und an der Handlung betheiligte

Volk. das feinen Gefühlen und feiner Stimmung iu pa fenden

rhythmifchen Gefangen Ausdruck verleiht. Daruach ift zwar diefe

Betheili, ung bloß eine ideale. aber fie hat doch die reale zur

Vorausfeßung und man darf nicht vergeffen. daß in der grie

chifchen Tragödie fowohl als Komödie der Ehor das erfte

und urfprüngliche war. aus dem fich erft fpäter das Schau

fpiel entwickelte. Am Diouhfosfefte traten nämlich unmittel

bar aus dem Volke Feftchöre zufammen. die anfangs mit im

provifirten. nachher eigens dazu hergeftellten Liedern unterein

ander wetteiferten. fo daß der Ehor in der Form. wie er

fpäter im ausgebildeten Drama erfcheint. nichts ift als der

Reft des friiher unmittelbar an dem Feftfpiele betheili ten

Volkes. Diefe Art feines Entftehens hat Schiller überfehen.

als er es verfuchte. den bei den Griechen gebräuchlichen Chor

in nnfer Drama ein uführen. Der große Dichter that es. um

damit der dramatif en Kauft neuen Schwung zu geben. aber

der Verfuch mußte vergeblich fein. weil er eine mechanifche

Verpflauzung des Baumes vornahm. ohne demfelben auch das

Wurzelwerk mitzugeben. durch welches er den Saft aus der

Erde heraufholt, -

Au die er Stelle ift einer der Schwerpunkte iu den Her

rig'fchen Argumentationen. Man muß durchaus mit ihm iiber

einftimmen. wenn er fagt. daß von allen deutf en Drama

tikern Schiller dem Herzen feines Volkes am nit ften geftan

den hat. Unablc'iffig war er bemüht. in feiner Nation ein

Publikum heranzuziehen. das ihn nicht bloß verftand. fondern

thatfc'ichlich an feinem dramatifchen Wirken und Schaffen theil

nahm. und in Wahrheit ift es ihm auch gelungen. eine Zeit

lang eine Gemeine. wenn ich den Ausdruck hier gebrauchen

darf. um fich zu dei-fammeln, Wenn nun diefer Dichter. um

das ihn mit feinem Volke verknüpfende Band immer enger zu

fchlingeu. auch auf den Gedanken der Verwerthung des grie

chifchen Chores kam. fo ift das ohne Zweifel ein weiterer Beweis.

daß hier der Ausgangspunkt zur Reform oder Wiederbelebung

der deutfchen Schaubühne gefunden war. Aber nur der Vunkt.

nicht auch der weiter führende Weg. Zweifellos lag das in
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den Verhältniffen der Zeit, Der unermeßliche geiftige Stoff.

welchen die großen Geifter der klaffifchen Perio e dem Volke

geboten hatten, mußte erft von diefem durcharbeitet feinf be

vor die Nothwendigkeit des Weiterfchreitens fi als eine nicht

mehr zu umgehende kund that. Jeßt ift das a mählich anders

eworden. Die großartige Anregung welche das vorige Jahr

hundert gegeben, hat feine Frü te getragen. Es hat fich eine

inille geiftiger Eapacität in un erem Volke gezeigt, die in allen

'eiien und allen Nationen ihres Gleichen fucht. In diefem

idealen GehaltF der überall und nach allen Richtungen Aus

wege fucht, findet Herrig die letzten Belege fiir feine Anficht.

Die Luft an hiftorifchen Aufzü en, in denen das Volk fich
felber dargeftellt fiehtf die iiberizchwängliche Befchäftigung mit

der Mufik. die aller Orten betriebene Plflege des Gefanges,

die Vorliebe für das Liebhabertheater, a es das find directe

Fingerzeigef wie die.Ueberfülle zu verwenden ift. Alles was

fonft in einfeitiger Pflege nicht den richtigen Ausweg findet.

was fonft unter verkehrter Anleitung nicht zu nöthiger Ent

wickelitng gelangt und verkünunert, foll aus der bisherigen

Richtung weg in Einen großen Strom geleitet werden und

die angemeffene Verwendung finden. Die anfangs in kleinen

Städten einzurichtende, dann auch iii die großen Städte zu

verpflanzende Volksfeftbi'ihne foll alle diefe verfchiedenen Kräfte

möglichft an fich ziehen und in ihren Dienft ftellen. Man

wird eingeftehen, daß7 fo großartig diefe Vorfchläge für den

erften Bliik erfcheinen, fie doch nichts Utopifches an fich haben:

fie find durchführbarf weil fie an wahrhafte Realitäten des

Lebens anknüpfen.

Ich fagte foeben Volksfeftbühne, denn ausdrücklich muß

noch bemerkt werden, daß Herrig ich die Feftbiihne Wagner's

in Bayreuth zum Mufter .enommen hat, wie es denn auch
keineswegs feine Meinung ifgt, das bisheri e Theater durch die

neue Bühne auffangen zu laffen. Sie foliJ nur auch das Gute

haben7 demfelben Erleichterung u verfchaffen, und dies wird

ie dadurch erreichen. daß fie er Unterhaltungsbediirftigkeit

des Volkes. die fonft auf das Gemeine verfällt, edlere und

höhere Bahnen zeigt und damit dem ftehenden Theater die

Möglichkeit gewährtf felbft_ auch das beffere Schaufpiel zu

pflegen. Noch eine Bemerkung muß hier gemacht werden.

Man könnte der Meinung fein, daß, weil Herrig auf die Faft

nachtfpiele und die Religion überhaupt zurückg'eht, feine Schau

fpiele nur religiöfen Inhaltes fein fallen, Ausdrücklich ver

wahrt er fich dagegen. als ob es ihm bloß um eine Wieder

belebung der mittelalterlichen Faftnachtfpiele zu thiin fei. Wollte

man nur diesf fo brauche man nur das Oberammergauer

Paffionsfpiel zu erweitern und verallgemeinern, denn das fei

die Fortfeßung jener friiheren Darftellungeii. Wiederholungen

"be es überall nicht, hier käme es nur darauf an. an das,
was durch das Eindringen der Renaiffance inis Stocken ge

rathen fei, wieder anziiknüpfen und es nach Maßgabe des

augenblicklichen Lebensinhaltes des Volkes weiter zu führen. '

Die Vorliebe, welche diefes für hiftorifche Aufzüge habe. zeige

die Richtung, die eingefchlagen werden müffe. Herrig ift der

Meinung, daß das Volk nicht fein Leben der Gegenwart dar

geftellt wiffen, fondern fich gegenftändlich fehen wolle, wie es

in der Vergangenheit war. So foll der reiche Schaß der

vaterländifcheii Ge ihichte den Stoff fiir die neu zii gründende

Volksbühne hergebenf und befonders foll das Volk im Leben

und in die Thaten feiner großen Männer wahrnehmen. in

welcher Weife und in welchem Maße es felbft an dem in jenen

lebenden Geifte Theil hat.

Noch habe ich einige Worte über die Einrichtung zu

fprechen, welche Herrig feiner Volksbühne geben will. .liach

demf was oben efagt worden ift. kann es nicht auffällig fein,

daß er von Eon iffeii und Decorationen für fein Theater nicht

viel wiffen will. Nicht. als ob er alles was dahin einfchlägt,

radical entfernt, aber er fordert doch möglichfte Einfchräiikung

und zum Theil auch völliges Weglaffen. Die ganze Wirklich

keit kann doch überall nicht erreicht werden. in vielen Fällen

find fogar die Decorationsmittel dazu an_ ethan, die Illufion

zu ftören. Daher ift es am beften, der durch das Spiel er

regten Phantafie es zu überlaffen, wie fie fich die Oertlich

keit ausmalen will. Das foll befonders von dem Theile der

Bühne gelten, welcher fich in den Zufchauerraum hinein er

ftreckt und von welchen Treppen in diefen hinabführen. Herrig

nennt fie die Vorderbühne; fie foll nur bei eigentlichen Feft

fpielen zur Verwendung kommen und wie die Orcheftra im

griechifchen Theater zufammen mit dem im Zufihauerraum auf

geftellten Sängerchor - er hat der Bühne gegenüber an der

interwand feinen Plaß - die Gemeinfchaft zwifchen den

chaufpielern und dem Publikum vermitteln. „hierzu muß fie

deshalb vorzüglich geei net fein, weil das Publi um die Hand

lung nicht durch das fibrende Orchefter von fich etrennt wie

ein entferntes Bild vor ficlh hat. fondern in leben iger Action

fie in feiner Mitte fich vo ziehen fieht. '

Daß Herrig mit allen diefen feinen Rathfchlä en nicht

durchwe_ die Ta eskritik für fich hatt ift felbftver tändliih.

Ift diee leider doch nur in den feltenften Fällen geneigt.

einer Sache auf den wirklichen Grund zu gehen. _Wenn es

in einer diefer Recenfionen heißt, daß die von Herri an dasPublikum geftellten Anfprüche kaum zu verwirklichen xfein wür

den, da es an den meiften Orten an geeigneten Kräften für

Gefang und Schaufpiel fehlen dürfte, fo ift das ein ganz

nichtiger Einwand. Herrig hat in feinem Lutherfeftfpiel, das

an vielen Orten aufgeführt wurde und noch auf eführt wird,

den Beweis geliefert, daß die Sache in WirkliZkeit gemacht

werden kann. Uebrigens bemerkt er ausdrücklich, daß das

Volk eth zu den von ihm erwarteten Leiftungen erzogen wer

den mn .

Herrig kann voller Ruhe in die Zukunft fchen: nach dem,

was er bis dahin geleiftet hat, kann man erwarten, daß das

eftfpielf welches im Jahre 1889 in Worms zur Aufführung

ommen follf dent deutfchen Volke auch in der Praxis zeigen

wird7 welche Wege es von jetzt an in der dramatifchen Kunft

zu wandeln hat. Wohlthuend ift der Ton, in welchem er

von diefem Drama fpricht: man dürfe nicht erwartenf daß er

damit ein vollkonimenes Mufter aiifftellen werde; es komme

zunächft nur darauf an, den erften Anftoß und ungefähr

Weifung zu gebenf wie das Ding anzufaffen fei. Andere

würden ohne Zweifel viel befferes leiften. Welch fchöner

Gegenfah zu dem widerwärtigen Gefchrei Anderer, die mit

tönenden Worten eine Revolution der Literatur predigen und

kläglich mit den eigenen Dichtungen hinter ihren Forderungen

zurückbleiben!

Tin frholaftifches Gefpenft.

Bisher wußte mati nur, daß Gefpenfter bei Nacht er

fäzeinen. Aber wenn es überhaupt Gefpenfter gibt. mag es

auch folche geben7 die nicht wiffen, daß fie Gefpenfter find

und ganz naiv bei Tage erfcheinen, um - fich auslachen zu

laffen. Und fo kam es wohl auch, daß jüngft am hellften

Gefchichtstagef in uiiferer fontienfrohen Zeitf da der Mittag

in Permanenz erklärt ift, kühnen Schrittes ein Gefpenft er

fchien. das q aber nicht ausgelacht wurde; weil es nämlich

nicht gefehen wurde. Es hatte aber auch eine zu komifch falfche

Art, fich bemerkbar zu machen - es fchrieb ein vierbändiges

Werk. Wer aber hat heute Zeit, vier Bände zu lefen, um

zuleßt zu entdecken, daß fich hinter der Unfchiild ihrer Blätter

ein Gefpenft verfteckt? Doch es ift einer jener erfchütternden

Urwiße, mit denen das Leben bisweilen einen gan en einrich

Heine auf einmal ausfchüttetf daß jenes Gefpenft iich ür den

Heiland der Zukunft hält: „Ich nehme keinen Anftand zu

fageu. daß das Erf einen diefer Lehren das Hauptereigniß des

19. Jahrhunderts it, durch welches daffelbe in der ganzen

Gefchichte der Meanheit einzig daftehen wird. Denn durch

die Entdeckung des rundgefeßes des Denkens und die damit

zufammenhängende Eonftitiiirung der Philofophie als Wiffen

fchaft macht die Menfihheit einen Schritt vorwärts, wie fie

ihn in der Vergangenheit nie mit einem Male gema t hatx

noch je in Zukunft auf einmal machen wird. Ein ewinn



Ur. 38. Die Gegenwart. 185

_ck-"- 'i

von gleicher Bedeutung bleibt ni t mehr zu erzielen übrig;

alle künftigen Fortfchritte auf geitigem Gebiete werden viel

?ehr2 ?hohe Folgen des jth Gewonnenen fein“ (Bd. lil.

. 1 .*

Doch im Ernft! Gibt es Gefpenfter in der Philofophie

oder fteht auch das gefammte geiftige Leben unter unverbriich

lichen Naturgefeßen. von denen das vornehmfte ift. daß das

Todte todt und unerweckbar ift? Da find Worte wie Romantik.

Reaction. Renaiffance. Archaiftik. Aber es find Namen aus

der Gefchichte der menfchlichen -- Trachten. Die Moden kehren

wieder. aber nicht die Geifter. die fie beleben. Die Geifter.

die da nachahmen. find fogar die entgegengefehten ihrer Vor

bilder. fchon weil die Sehnfucht aus dem Gegenfah fließt.

Die focial und objectiv geftinimte Antike ift das Studieninter

efte des erwachenden Jndividualismus der Reformationszeit

und die Begeifterung unferer fubjeetiviftifchen. unpolitifchen

Literaturelaffik. Bhron ein Griechenfchwärmer! Die weibliche

Romantik träumt von Rittertnrnieren. der Rococo eift der

?adrianifchen Epoche mit feinem fchwindfüchtigen Raf 'nement.

einem mhftifchen Unglauben heuchelt im Zickzack der Linien

die fromme Einfalt der griechifchen Jugendkunft und nnfere

papierne. flüffige. leichtfchwebende. lichtreiche Zeit lügt fich

hinein in die Zeit des Maffiven und Dunkeln. des Eichenen,

Broncenen. Thöneruen. der Polfter und Buchenfcheibeu. Das

Greifenalter fehnt fo fich nach der ftarken Xugend oder auch

das fchwanke Jünglingsthum fo nach dem fefteren Mannes

alter. Die zerriffenen Seelen der Uebergan, szeitalter find es.

die fo fich felbft entfliehen wollen und nach den Formen ge

fefteter Gefchichtsftufen lechzen. Das Sehnen aber ift in der

gefchichtlichen Sehnfucht meift ftärker als das Erfehnte und

ebt fi>j ohnmächtig aus in der theoretifchen oder noch lieber

in der äfthetifchen Scheinexiftenz.

Doch wenn nun wirklich einmal das Todte lebendig wird?

und wenn wirklich einmal die Vergangenheit mehr' als ein '

Aeußeres ift. ein äfthetifches Mäntelchen. ein beraufchender

Trunk. ein begeifterndes Gedicht? und wenn wirklich ein Denken

erfteht. das von der Vergangenheit nichts weiß und nichts

wiffen will. das fich mit den bunten Federn der Gegenwart

fchmückt und der Zukunft entgegenjauchzt und doch nichts ift

als - ein gefpenftifches Stück Vergangenheit? Es wäre ein

Beif iel gefchichtlicher Abnormität. eines Atavismus des Denkens.

wel es das ftärkfte Intereffe des Geiftespathologen der Menfch:

heit. des Philofophen herausfordert. Und nun ein folches Bei

fpiel in unferer Zeit. in diefer iZeit. die Alles kennt und duldet.

nur keine Einfiedler. die mit eifernen Feffeln alle ihre Kinder

an fich bindet und wie ein ftürmender Ocean durch alle Köpfe

raufcht und alles Denken in Wellenfchläge auflöft ihres eigenen

mächtigen Seins! Oft genug hat man in der Gefchichte jenes

geheime Fluidum des Zeitgeiftes wirkend gefunden. das ohne

phhfifche Vermittelung an fernen Orten zur gleichen Zeit die

gleichen Gedanken erftehen ließ. wie ein Wunder jenen Eonnex

er Geifter angeftaunt. in welchem alle Zeitgenoffeu wie Glieder

einer großen Gemeinde. die fich ohne Worte verftehen und alle

Ein elnen. die hervortreten. nur wie Ehorführer und Dol

metfcher erfcheinen. Es gilt von jeder Zeit. von unferer aber

ganz befonders. daß fie mit eigener Hand für ihre Söhne die

Wände des Denkens zimmert und das Menblement der Ge

danken hineinftellt. Oder richtiger; jede Zeit und nnfere ganz

befonders ift im Grunde nur ein Gehirn und lebendiger

Kampf der Gegenfäße ift darum fo wenig ausgefchloffen. wie

der Widerftreit der Leidenfchaften. der zweifelnden Gedanken

in der ein elnen Menfchenfeele. Und nun ein fremdes Atom

in diefem irn!

Wir behaupten. Spirs Philofophie ift iiiunferen Tagen eine

Gefpenfterer cheinung. und wenn au>j Spir felbft hundertmal

das Gegentheil fagt und mit Kantifchen Terminis operirt und

hundert Seiten aus Mill und Spencer abfchreibt und über

aupt in der neueften naturaliftifchen Philofophie eine ftaunens

werthe Belefenheit zeigt, Sie ift es. nicht weil er den Natu

ralismus bekämpft. Nur mit Unrecht. mit jener Prätenfion.

*) A. Spir. Gefammelte Werke. 4 Bde. Leipzig. J. G. Findel.

in der fich die Ahnung nahen Sinkens ankiindigt. fpielt fich

der Naturalismus als beherrfchender Typus des Zeitalters auf.

- eine E ifode als der anze. große Lebensroman. Gerade

in diefem "ampfe fordert eine Lehre Sympathie und Beachtung

und zeigt re? _liickliche. originelle Momente (z. B. in l. 1.2).

Nein. gefpentifch ift fie. wei fie fcholaftifch ift.

Scholaftik ift weniger die Philofophie ini Dienft der Kirche.

als die Philofophie im Dienft der S iile. wie es der Name

befagt. die ftarre Begriffsphilofophie. ie nicht die Macht des

Lebens in fich aufgenommen. am Herzen der Zeit und des

Volkes gelegen hat. am Herzen der nicht bloß denkenden. fon

dern vor Allem fehenden. fühlenden und wollendeu Menfchheit.

Seit 100 Jahren weiß es die Philofophie beffer und die volle

Abwendung von den fcholaftifchen Bahnen. der fie_i hafte Ein

ug des Lebens in das philofophifihe Denken ift er einzige

Bereiui nngspunkt. das einzige Refultat der Philofophie des

letzten Jahrhunderts. Kant. Fichte. Schopenhauer ha en die

Priorität des Willens. Schellin . Schleiermacher. Hartmann

die des Gefühls. die empiriftifchen Richtungen die der Em

pfindung und Anfchauuiig über das Denken gelehrt, Hegel

hat ZIwar die Welt ..auf den Begriff geftellt". aber er hat in

den egriff aufgenommen und in ihm ftärker als alle anderen

herausgebildet den großen neuen Gedanken des Jahrhunderts.

der da heißt Entwickelung; und indem er den Begriff flüffig

ma te. hat er ihn fähig gemacht. die ganze Weite und Ge

fihe ensfülle des Lebens zu faffen. Herbart hat zwar onto

logifche Elemente entfcheidend verwerthet. aber fie find bei ihm

getragen vou echt neuzeitlichem Realismus und Individualis

nnis und diirchtränkt vom lebenswärmften Pfhchologismus.

Streitender Haß löft fich iu heiteres Lächeln auf. todfeindliche

Extreme des Denkens reichen fich frohlockend die Lände. das

ganze geiftige Jahrhundert. das dereinft das Jahr undert der

bunteften Gegenfätze zu heißen beftiinmt ift. wird zum ge

fchloffenen Ehorreigen. wenn es zu tanzen gilt auf dem Grabe

Z der ftarren Ontologie. Und erft auf diefem Grabe erwuchfeu

in felbftändiger Geftalt jene philofophifchen Wiffenfchaften. die

im Gegenfaß zur bloßen Denkphilofophie im Leben. d. h. im

Wollen. Fühlen. Anfhauen. Empfinden. ihr Material oder

ihren Ausgangspunkt 'nden: die Pfhihologie. die Ethik. die

Aefthetik. Pädagogik und die Erkenntnißtheorie. Die fchola

ftifche Ontologie ift todt feit mehr als 10() Jahren. Aber

fchon in der vorkaiitifchen Philofophie hatte fie viel von ihrer

Kraft eingebiißt. Descartes und Spinoza. Leibniz und Wolff

gaben ihr zwar noch vielfach willig Gehör. aber diefe dualiftifch

geftimmten Denker ftellen als gleichberechtigtes Element neben

fie ihren ftarken Phhficismus; die beiden fpäteren unter ihnen

durchbrechen noch mit dem weiteren Princip des Individualis

mus die fcholaftifchen Mauern. Die Jahrhunderte tragen eben ihre

eigenften Grundgedanken als nähreude und belebende. lenkende

und geftaltende Kräfte in die Philofophie hinein. in die Philofophie

ihrer - großen wahren Denker. Der noch immer nicht genügend

gemißachtete Wolff allerdings wußte an der lebensreicheren Welt

auffaffung feines Lehrers Leibniz nichts anderes zu corrigiren.

als daß er die fcholaftifchen Farben wieder mehr auffrifchte

auf Koften der phhficiftifchen. Anderthalb Jahrhunderte. bis

auf diefen ..Scholaftiker" Ehr. Wolff müffen wir zurückgehen.

wenn wir den zeitlich nächften Geiftesverwandten Spir's nennen

wollen. th es nicht unerhört. daß Wolff fchon Spir deffen

eigenfte. welterlöfende Großthat vorwegnahm. den Satz der

Identität und des Widerfpruchs allen anderen voranzuftellen

und die ganze Welt daraus abzuleiten? Und noch unerhb'rter.

daß die darob von Spir erwartete Neugeburt der Menfchheit

fchon damals nicht erfolgte? Und am unerhb'rteften. daß bald

darauf die Neu_ eburt der Menfchheit gerade gefchah durch den

fchmählichen A fturz jener Säge aus ihrer Lügenhöhe. ein

Abfturz. der aus dem Alles ein Nichts machte. durch die

Kantifche Entdeckung. daß der Erkenntnißwerth der ..welt

erklärenden" Sä e der Identität und des Widerfpruchs und

ihres ganzen Gefolges von analytifchen Süßen. eben weil fie

alle auf jenen beruhen. gleich Null fei? Die Kantifche Phi

lofop ie ift der Sieg des. Shuthetifchen über das Analytifche.

des ebens über das Denken. Jm Grunde gibt es nur drei
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philofophifche Heerlager im 19. Jahrhundert: Kantianer. He:

elianer und Empiriften. Aber ein Zauberwort gibt es. einen

egriff. an deffen hohen Werth fie alle gdlauben. der fie alle

unter einer ahne zufammenführt: fie fin es alle in anderem

Sinne. aber ie find doh allefammt Shuthetiker. Jm Fichte:

Hegel'f en Sinne kennen die Vorkantianer nur Thefis und

Aiitithe is. Das ift der ganze Unterfhied der Methode Spi

noza's mit ihrer mathematifchen Form. ihren Determinationen

und analhtifchen Beweifen und der Entwickelungsmethode

Hegel's. das ift der Grund z. B. des principiinn iiicijseei'nj:

bilium bei Leibniz. des Aus ehens vom Satz der Identität

und des Widerfpruchs bei olff. das ift der Grund des

fhleht verkleifterten Dualismus aller jener Denker, Während

die früheren Jahrhunderte immer zum Abfoluten und Anti:

thetifhen drängten. fpriht aus allen Regungen unferes Jahr:

hunderts der Gedanke der Shuthefe. Shuthefe ift Vereinigung

des Freiiideit. aber doch in Beziehung ftehenden. Shuthefe

ift vor allein die Entwickelung. Shnthefe ift die Jnduction.

die Erfindung. Shnthefe ift der Conftitutionalismus. das Par:

lainentswefeii und überhaupt unfer eonglomerirendes fociales

Leben. Stnithefe ift die Toleranz iind auch der innere Motor

aller Aeiißerungen der Völker_ efchichte iii unferni Jahrhundert.

der nationale Trieb ini egenfaß zum Particularismus.

England hat bekaiintlih das 19. Jahrhundert halb fchon im

17. Jahrhundert erlebt und fah fchon damals den fhnthetifchen

Trieb. allerdings niht in feiner vielfeitigen Tiefe. hervorbrehen

iin philofophifhen Empirismus. iin Eonftitntionalismus. im

inductiv arbeitenden Lebensfortfchritt.

Natürlich ohne es zu wiffen und ohne Eonfequenzen dar

aus zu ziehen ftellt fih Spir's Philofophie dem Grundtrieb

des Jahrhunderts fchroff entgegen. Sie ift der Synthetik

feindlicher felbft als Wolff. feindliher fogar als die Schola

ftiker und Spinoza. fo feindlih wie eigentlih nur die alten.

uralten. todten. mehr als todten Eleaten. Aber Spir nennt

den Satz der Identität einen fhnthetifchen. So kann man mit

Namen Ball fpieleii! Wenn .*1 : .c nicht tautologifch analy

tifch ift. was ift es dann? Wenn ?jeder jeden Sah. an den

er irgend eine Vorftellung. ein Jntereffe knüpft. fhnthetifch

nennt. dann find fie mit Freuden alle Shuthetiker: Wolff.

Spiiioza und die Scholaftiker und die Eleaten. und die ..Kritik

der reinen Vernunft“ ift nur - ein Druckfehler. Aber gerade.

daß Spir hierin fein Jntereffe. hierin Jnhalt. ja die ganze

Welt als Inhalt findet. daß ihm das lehte Wort einer vier:

bändigen Philofophie nichts anderes ift. daß ihm diefe ge:

waltige Welt nichts anderes predigt als .4 : .*1. das ift das

grauenvoll Gefpent'tifche in diefer Philofophie. Einer Lehre.

die den ganzen Inhalt der Welt. der. Spir weiß es. gerade

außerhalb der Identitätsform liegt. als arrogantes Phantom

ftreiht. die ihre ganze Jdealität und Wahrheit. ihre ganze

Befriedigung findet in der todten Einheit des leeren Denkens

mit fich felbft. einer Lehre. deren Himmel die Trivialität und

deren Gläubige allenfalls Lineale und Logarithmentafeln. einer

folhen Lehre kann diefes Zeitalter. erfüllt mit dem Ideenfchaß

und Thatenfturm des lebensreichften Jahrhunderts nur ein

inftinctives: Hu! entgegenrufen. Glückliches Gemüth. deffen

Wolluft darin aufgeht. daß nur ..die Rechnung ftimmt". mag

darüber eine ganze Welt zerquetfht werden. Vor Jahrhun

derten mag eine philifterhafte Spinne grauen Klofterwänden

_die Lehre des .*1-11 zugefummt haben; und dem damals

lebendigen Klofterbruder Spir mag fie ins träumende Hirn

geftiegen fein. Und nun ruft fie plötzlich der aus dem Grabe

ggftiegene Spir irrigerweife in die fremde Zeit hinein. -

atürlih fehlt diefer Philofophie ebenfowohl Entwickelung wie

Stimmung. Erftere kann eine Philofophie des 19. Jahrhun

derts nur entbehren. wenn leßtere fo überwältigend groß ihr

ent, egenwirkt wie in Schopenhauer's Peffimismus. Aber das

Ja rhundert hat ja im jüngften großen Shftem fogar den echt

optimiftifhen Entwickelungsgedanken mit dem Peffimismus fich

vermählen fehen. Stimmung kann eine Philofophie des

19. Jahrhunderts nur eutbehrenin der Empirie. niemals im

höheren Aufftieg des Geiftes. Kant. egel. Schelling find

Optimiften und der Peffimismus. von ihte zuerft berufen.

lebt fich in den Shftemen Shopeuhauer's und Hartmann's.

den zeitlich eigenften Kindern des Jahrhunderts. in einer

Stärke aus. wie niemals eine Grundftimmung in der gefammten

Gefhihte der Philofophie. Optiiniftifches Rofa. peffimiftifches

Schwarz. claffifhes Weiß. romaiitifches Blau. inhftifches Gold

und empiriftifches Grün fchwelgen ini philofophifchen Pano

rama des Jahrhunderts durcheinander; nur kalter. farblofer

Spiiiozismus bleibt ihm fern. Was will hier ic - rt?

Wolff hatte in den Formen der Identität und des Wider:

fpriihs nur eine logifh-methodifche Spihe gefucht und in ge

funder Zeit: und Welterkeiiiitiiiß mit feinem Individualismus

und Phhficismus ein weites. erträglihes Weltbild gef affen.

aber Spir feßt das ganze Wefen der Welt. den ganzen nhalt

- feiner Philofophie in i1 - .*1 und feine Eonfequenzen. Diefer

fchroffe ontologifhe Monismus wirft ihn in der Rangordnung

des geiftigen Fortfhritts zurück in die Sphäre des Eleatismus.

Aber Parmenides war wenigftens geiftreich gerin_ . neben der

toLten Welt des Seins eine refpeetable Welt des heins auf:

zu auen.

Noh einige weitere verwandtfchaftliche Züge zwifhen

Wolff und Spir feien hier angedeutet. Natürlich muß bei

beiden als einer der erften fih der Sah der Eaufalität aus

dem Sah der Identität refp. des Widerfpruchs ableiten laffen.

jener urfhnthetifche Sah. für Kant das befte Beifpiel. für

Shopeiihaiier die Grundlage alles Shuthetifhen. aus dem

Urfaß alles Analhtifchen. ?bei Spir geht es niht ab ohne

fheinbar inhaltliche. in Wirklichkeit nur nominelle' Referva:

tionen. Natürlich find beiden die altfholaftifhen Süße er

niltilo nibil fil; und onnte ene eat nauni return bonum wich

tige Offenbarungen. Nur faßt Spir den leßteren Satz moni

ftifch und fagt in feiner Sprahe: das mit fih felbft Jdea

tifhe ift eins. frei von einem Anderen. unbedingt. Subftanz.

iinveränderlih. ohne Mangel. vollkommen. Was aber fagt

Kant über den Werth diefes Satzes? S. Krit d. r. V. eck.

Kirchmann S. 126 ff. Natürlich leugnen beide das Werden.

Natürlich ift der fubftantiellen Welt. die Spir moniftifch.

Wolff pluraliftifch denkt. Ausdehnung. Zeit. Raum. Be

wegung. Geftalt. Entftehen aus Anderem und Uebergang in

Anderes fremd. Spir fieht mit Wolff die Körper an als

phaenornena endetaatiutet. denen nur unfer verworrenes Vor:

ftellen Siibftantialität gibt. Aber diefe Phänomenalität der

Körperwelt ift beiden niht etwa die Kantifhe. fondern ift

logifhe Verwechfelung. Täufhung der Kurzfichti keit._ ' Die

Welten des Subftantiellen und des Empirifhen fin bei ihnen

niht qualitativ *wie bei Kant. fondern nur qiiautitativ gefhie:

den. Spir's fubjectiben Idealismus unterfhreibt auch Wolff und

läßt ihn in feiner Unabhängigkeit beftehen. nur ftellt er dua

liftifch daneben. felbftändig. loß parallel die phhfifche Welt.

Natürlih ift beiden Rationaliften das Gute niht erft durch

Gottes Willen. fondern an fih gut. Auh die Abhängigkeit

des Wollens vom Vorftelleii nnd Denken ift felbftverftändlih

bei folhen Denkfanatikern. die felbft das Ethifhe nur loglifh

faffen; und ebenfo die antiendämoniftifhe. rein logifhe uf

faffung des Guten und der Tugend als Vollkommenheit oder

Identität mit dem eigenen Wefen. Wie zwifhen blibilinu und

etliguici. fo fehen beide auch zwifchen Gut- und Böfe ein

fchroffes antithetifhes Verhältniß. Natürli z denn das reine

Denken duldet nur Abfolutes. auch nur a folute Gegenfäße.

Es ift eben alles nur die Eonfequenz davon. daß der innerfte

Kern und auh äußerlih der wichtigfte Theil der beiden Lehren

nihts ift als ftarre Ontologie. Die Scholaftik freut fich des

gelehrigen Schülers in der Antithetik des Guten und Böfen.

des nliqiiicl und des niltilam, das fih felbft widerfpricht. oder

des ene und des non ene, wie noh Eampanella feine Grund:

principien nennt. der irdifhen und der noetifch-gottverwandten

Natur im Menfhen. in der Gleihfeßun Gottes und des 8118.

der Subftanz). deren nothwendige inheit fhon Anfelin be

wiefen. als es Unbedingten. des ioahren Seins der Dinge.

als der abfoluten Einheit ohne alle Anderheit. als des Voll:

kommenen. des Seligen. des Strebeiisziels aller Dinge. als

des Guten. durch welches fie vollkommen werden. als der

Identität mit fih felbft. d. h. des Wefens und der Exiftenz.
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Schon Anfelm und Thomas haffen die Jndividuität als die

Unvollkoinmeuheit. die nur der Welt. nicht der Gottesfubftanz

zukommt. Daß die irdifche Welt die Welt des Entgegengefeßten.

der Widerfprüche fei. ift ein beliebter fcholaftifcher Gedanke;

fchon omas hatte das Beftehen aus Gegenfäßeii und das

Sterbli e arguinentirend zufanunengebracht, Schon bei dem

Cufaner ift es kein origineller Gedanke. daß in den Dinen

die Einheit mit der alteritae verbunden ift. aus der a es

Uebel und alle Befchränktheit. die nichts wahrhaftes find. ent

ftammt. Seit Anfelm wird faft allgemein von den Schola

ftikern das Böfe als das Jrreale. bloß Negative gefaßt. das

auch nicht von Gott herftamnit. Schon Nikolaus Cufanus

hatte in der Thätigkeit des Verftandes ein Befaheu und Ver

neinen und in den Formeln der Identität und des Wider

fpruchs das Fundamentalgefeß des Berftandes gefehen. So

gar Duns Scotus hatte den Sah der Identität. die iueam

p088jbjijf718 auntreiriorurn als die Spitze alles Denkens. als

das abfoliite Geer gefaßt. dem alles Sein. auch das gött:

liche. unterworfen ift. Auch die Abhängigkeit des Wollens

vom Vorftellen ift dem Thomas fo weni fremd wie dem

Spinoza. wie ebenfo die Anuahnie eines ni tcanfal-effectioni

ftifchen. fondern nur intuitiv-ontologifchen Verhältniffes Gottes

zur Welt namentlich fpinoziftifch. aber auch chou fcholaftifch

ift. Was bleibt da noch übrig von der Spir'fchen Vhilo

fophie? Wolff bleibt hinter diefen Scholafticismen Spir's weit

zurück und erfcheint ein jugendlich neuniodifiher Stußer da

gegen. Der Realbeweis für die mit fich felbft identifche Sub

ftanz gefchieht natürlich ftreng im fcholaftifchen Geift. nach

dem Mufter des alten ontologifcheii Gottesbeweifes. Die ab:

folute Jdentitätsform wird in iinferem reinen Denken vorge

ftellt; folglich exiftirt fie real. Die Welt eiitfpricht ihr nicht.

folglich ift nicht das reine Denken mit feiner abfoluten Identi

tätsforni falfch; fondern - die Welt ift falfch. Wenn Spir's

Denken commandirt. muß die Welt in's Waffer fpriiigen. Wer

fo taub gegen Kantifche Donnerfihläge im Glauben an die

Allmacht des Denkens verharrt. wer fo fchwer fündigen kann

egen das Geer der Gefchichte. der ift fozufagen auch ein

eind der Naturgefehe. der ift mit feiner Lehre - ein Ge

fpenft. Aber hat denn Spir den Kant nicht gelefen? Gewiß.

fogar verfchliingen. Denn der Kant fcheint ihm mehr im

Magen als im Kopfe zii liegen. nach'dem fortwähreiiden Auf

ftoßen feindlicher Regungen gegen ihn und nach den zahl

reichen Mißverftänduiffen zu fchließen, Von eßteren ein

Beifpiel: Spir nennt es (l, 94) einen der „fonderbarften Ein

fälle“. daß Kant „einmal“ das Suchen nach einem Merkmal

der Wahrheit des Inhalts der Erkenntniffe als ungereimt per

fiflire und „drei Seiten weiter unten“ felbft Principien auf

ftelle. denen keine Erkeiintniß widerfprechen könne. ohne daß

fie zugleich allen Inhalt. mithin alle Wahrheit verlöre. th

das etwa ein Widerfpruch? Sind etwa Kriterien des Inhalts

und Kriterien der Möglichkeit eines Inhalts überhaupt iden

tifch? Leugnet er alle allgemeinen Kriterien der Erkenntniß.

wenn er allgemeine Kriterien des Inhalts der Erkenntniß

leugnet? Es gehört kein Verftand. es gehören nur brauch

bare phhfifche Augen dazu. um wahrzunehmen. daß Kant nicht

erft ..drei Seiten weiter unten“. fondern von Anfang mit nur

Kantifcher Vräcifion formale und materiale allgemeine Krite

rien iinterfcheidet. jene zugibt und diefe leugnet. Jener ..ein

malige“ „fonderbare Einfall“ Kant's ift nicht mehr und nicht

weniger als - der anze Kant. Wer den Unterfchied der

formalen und materia en Kriterien nicht fieht. der fieht auch

nicht den Unterfchied der Analytik nnd Dialektik. der Wahr

heit und des Scheins. für den ift die „Kritik der reinen Ver

nunft“ noch ungefchrieben. Und. wirklich ift der ganze Spir

nichts als die von Kant fo glorreich aufgelöfte Verinifchung

der formalen und materialen Principien.

Daß er auch z. B. dem Kantifchen „Ding an fich“ die

Kategorien der Subftanz und Caufalität iifchreibt. foll Spir

nicht fo fehr verar twerden. Das ift auch Größeren be e_ net.

Qb Spir's Le re widerlegt ift. wenn fie als dem eiftes

fortfchritt des Jahrhunderts todtfeindlich gekennzeichnet ift. das

bleibe dahingeftellt. An eine Kritik im Einzelnen. die viel

fcharffinnig Gedachtes anerkennen müßte. ift hier noch weniger

zu denken. Ift diefes Shftem aber auch confequent aufgebaut?

Jin Allgemeinen. ja. Von der reinen Skepfis abgefeheu ift

es das kleinfte Shfteni in der Gefchichte der Vhilofophie. fo

klein. daß es recht fchwer gewefen wäre darin - nicht confe

qiieut zu fein, Und doch ein Viinkt z. B. Das Böfe und

der Schmerz werden ideiitificirt. aber nicht das Gute und die

Luft. Der pfhchologifche Grund hierfür ift klar. doch nicht

der logifche. Ift ini Schmerz die Individuität nicht ebenfo

wirkfain wie in der Luft. daß nur diefe. nicht aber jener auf

Täufchung beruht?

Die philofophifche Erfcheinung Spir's verkündet eine er

fchütternde Lehre. eine Lehre von hoher, unvergleichlicher Ge

rechti keit in er Gefchichte: Es gibt keine Verkannteu; denn

die CZenialität und Größe befteht eben in der Kraft der Qb

jectivirung. in dem Vermögen. Welt und Zeit ini Jnnerften

zii ergreifen. fowohl zu verftehen wie zu beherrfchen. Das

vermeinte Genie ift troß all' feines Tobens ein blinder. ohn

niächtiger Gefangener in der eigenen Sphäre. Der Ruf. der

aus eng efchloffenen. dicken Mauern erfchallt. verhallt auch in

enggefch offenen dicken Mauern.

Noch ein Wort über Sprache und Darftellung. Ihre

Haupteienfchaft ift eine [affende. eifenbahnfeindliche Breite.

Mit welcher Unerfchöpflichkeit der Wiederholung. als gelte es.

jeden Widerfpruch unter dichten Bapiermaffen zu erfticken.

wird in allen Bänden die heute jedem Anfänger geläufige

idealiftifche Lehre von der Subjectivität aller unferer Körper

wahrnehmungen vorgetragen! Ein Recenfent einer der hier

gefanimelt vorliegenden Spir'fchen Schriften in der ..Viertel

jahrsfchrift fiir wiffenfch. Bhilofophie“ findet etwas Antikes

in diefer Sprache, In der That. wir kennen fie fchon; es ift.

als riihre fie Jugenderinnerungeu in uns auf: es ift gan die

klöfterliche Gemeffeuheit. der fchiilmeifterlich biedere Offen

barungston. die Wiiftenöde an Vhantafie. die nickende Wort

freude und Vedanterie. das pathetifche Vhlegma nnferer -

ghmnafialen deutfch-lateinifchen Ueberfeßungsbücher. Wir glau

ben dahinter den drolenden Finger des alten Qberlehrers zu

fehen. der mit peiiili ein Spürblirk die Utconftruetionen ver

folgt. Die lateinifch gedachten Süße Spir's klingen nur in

dem fremden Deutfch fo fteiiiern langweilig. ähnlich wie auch

die treuefte Marmorcopie das fiir Erz erfiiiidene Original

fchwerer und maffiver iviedergibt, Antik ift auch die Naivetät

und die klare Einfachheit in diefer Sprache. und uni ganz der

Antike anziigehöreii. fehlt i r nur eins. die Hauptfache: was

die Antike ewig lebend. cla fifch macht: die Lebensfrifche. Sie

klingt wie die geftorbene. die aus dem Grabesfchlaf fprechende

Antike. Wieder das Gefpenftifche!

Bücher. philofophifche Bücher ganz befonders und nun

gar ganze philofophifche Lebenswerke find keine bloßen Rech

nungsrefultate des Verftandes. find Thaten. in denen fich die

ethifche Verfönlichkeit aiisfpricht. Die ethifche Berfönlichkeit

Spir's in ihrer literarifcheu Kundgabe verdient es wohl. daß

die echten. glücklicheren Kinder der Zeit vor ihr den Hut ab

iehen, Eine herbe Tragik ruht auf der Den erftirn des eiii

famen reindliiiges in unferen Tagen. diefes Fremdlinges mit

der ri'ijrenden Zukiinftshoffuung und der iinerfchütterlichen

Treue gegen fich felbft. iii der niir Modegecken den Ausdruck

von Bornirtheit fehen mögen. mit dem warmen. fittlichen Ernft.

mit der reinen Denkensfreude und dein glühenden Wahrheits

eifer. Der vermeintlich Unverftandene in der in Wahr eit iin

verftaiidenen Zeit! Selbft jene gigantesken Verhimnieliingen

der eigenen Lehre find keine Qrgien derz Rache. in denen nur

verletzte Eitelkeit ihr heißes Verlangen kühlt; glaubensftarkes

Vertrauen baut da der erkannten Wahrheit heilige. fteineriie

Altäre. Altäre des Troftes. mit um fo höherer Iubrunft. da

es andere nicht thun. Faft möchte man's klagend geftehen.

daß auch jene fchöuen ethifchen Züge Spir's diefer übertünchten.

geflügelten. opportiiniftifchen Zeit ab eftorben find. Mit den

Vriinkfälen der großen Genien der Bhilofophie ift das Geiftes

ftübchen diefes Deiikers nicht zu vergleichen; eng ift es darin.

altfränkifch. duinpfig und ungemiithlich. aber fauber ift alles.

ordentlich. feft und einfach.
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Der große Geift der Gefchiwte, der den Geiftesfortfchritt

der Menfchheit lenkt, an den wir ja Alle glauben, was mag

er wohl beabfichtLizgt habenf als er in diefen Tagen einen Spir

erftehen ließ? ollte er beweifen daß er felbft nicht exi

ftirt? Wollte er beweifen, daß feine Wege uns unergriindliche

Räthfel find?

Feuilleton.

Die Todeablnme,

Von (Z. von- Dincklage.

„Wenn Sie in Montreux find- fo bitte ich Sieh meine Bekanntin

Frau meerg aufzufuchem diefelbe ift zwar nur eine braveF einfache Frau,

aber ich weiß ficher, daß Sie fich mit dem Bflegling der Dame befreundete

werden. Tiefer Vflegling ift die 22jährige Baroneffe Sparr, unabhängig,

reich* ungewöhnlich unterrichten feit drei Jahren verlobt- ganz nach eigener

Wahl, mit allen Fafern des Dafeins ani Leben hiingend - aber bereits

feit Jahren gelühmt und dem Tode hoffnungslos entgegen biiihend, ja

blühend! Der unerbittliche Würger bemüchtigt fich gleichfam kofend feines

anmuthigen Opfers welchem nie eine Ahnung kommt- daß es allbereits

halb geftorben ift!“

So fprach eine wiirdige Freundin zu mir vor meiner Abreife in die

Schweiz, und ich befolgte, kaum in Clarens eingerichtet, ihren freundlichen

Rath. Frau meerg, ein gutesf 1undliches Frauchen, fchörfte mir un

nöthiger Weife ein, nie einen Zweifel an der baldigen Wiederherftellung

ihrer jungen Herrin durchfchimmern zu laffen, denn „fie lebt fo gernl", und

fiihrte mich in einen eleganten Salon, deffen Glasausbau die Ausfieht

über den See frei gab. Auf dem fonnig blauen Grunde den Himmel

- und Waffer diefes leuchtenden Wintertages boten- gewahrte ich eine junge

fchlanke Geftalt in einen Rollfeffel gelehnt, fie war im Stoffe von fehön

brauner Farbe gekleidet, braun war das weiche volle Haar. lichtbraun die

großen lieben Kinderaugenf und ein leichter brünetter Hauch lag iiber

dem zarten, reizvollen Angefichte, Ich hätte meine Arme um das lieb

liche Gefchöpf fchlingen mögen, das wie eine Primel auf gold und blau

gemalt vor mir faß.

„Ich empfange Sie wie eine Königin!" begrüßte mich die Kranke

mit ihrer fröhlichen Lerchenftimme, und zwei Grübchen bildeten fich in

den Wangen, als fie dabei lächelte- ihre weiße fchöne Hand befchrieb dazu

die K'reisform der Berge* die leicht befchneit iin Sonnenlichte funkelten.

„Mir ift's oft„ als follte mein Herz fpringeu vor Begeifterung beim An

blick diefes Gnadenbildes!“

„Und doch unterbreehe ich Sie iu einem ernften Studium?“ fragte

ich. auf einige große Bücher und verfchiedene Hefte des Stelltifches deutend.

„Freilich, ich bin einer Doppelliebe verfallen- eine fiir meinen ehe

maligen Vetter und jeßigen Verlobtenf die andere fiir den fehneegekrönten

Dent (lu mini uud feinen Nachbarbergen. Mein Verlobter hat fich, nach

vollendetem juriftifufen Studium der diplomatifchen Carriere zugewendet,

und da iefe und [eine ich Alles, was uns in diefem Berufe nützlich und

förderlich werden kann- was mir darnach an freier Zeit bleibt, das füllt

mein gigantifcher Liebling dort am Seeufer zu. Es ift nicht zu glauben,

wie die( Abwechfelung der Anblick diefes Felscoloffes bietet. Morgens

tritt er majeftötifch aus den weißen oder röthlichen Nebelfchleiein hervor,

die oberften Zinnen leicht glänzend. Später legt er häufig den Dunft

mantel um die Schultern, oder er ftehtf klar und wunderbar nahe mit

feinen Spitzen7 Schueefelderm Wafferadern und Abgründen, vor mirf fich

in der Fluch fpiegelnd. Abends zeigt er fich manchmal bläulich manch

mal auf rothem Goldgrunde - ich erfehne mit Andacht den glücklichen

Tag, wo meine gewaltigen Freunde im Alpengliihen entbrennen. O diefer

Naturanbliek ift eine fo köftliche MedieinF daß ich weiß, ich werde eines

Tages aufftehen und geheilt fein!“ Es lag fo viel neues kindliches Ge

fühl in ihrer Rede, ihre Stimme, ihre Augen waren fo feffelnd, ihre Er

wartung fo zuoerfichtlich daß es mir den Herzfehlag ftocken machte, mich

daran zu erinnern, es fpreche eine Unheilbare zu mir.

„Zuweilen“, beeilte ich mich zu erwidern, „verhüllt fich aber Ihr

Bergljebling durch den ganzen Tag hinter feinem grauen Nebel: oder

Schneevorhang ! “

„Ja -- das find traurige Tagex ich bin dann fo vereinfamt, als

wenn ein erwarteter Brief meines Verlobten ausbleibt - es ift mit der

Liebe wie mit dem Wetten bald lichte Freud: bald bangend Leid!“

Mir wurde fo weich und wehmüthig diefem anmuthigen Mädchen

gegeniiber, welches fo widerftreitende Gefühle in mir erwecfte- daß ich in

der nächften Zeit nicht wieder zu ihr ging. Mehrere trübe Schneemge

hatten endlich einem fonnigen Chriftfefte Platz gemacht, ach! und wie leben

wir in unfere Benfionszimmer eingekapfelten Fremdlinge auf- wie trinken

wir mit Lungen- Augen und Herzen die Wonne eines folchen fchöneu

Tages! Das klare Seewaffer zieht mich ftets an die Quaimauer, der

Wogenhhmnus wirkt fo beruhigend auf das Gemüth. Zu meiner Freude

fand ich an diefem Tage neben der blaugriin funkelnden Fluth den Fahr

feffel der Baroneffe Sparr, den ihr Diener Chriftian gefchoben hatte- auch

Frau meerg wanderte mit kurzen ungemiithlichen Schritten umher. Die

Blicke des kranken Mädchens hafteten an der Geftalt eines jungen Mannes,

der mit den großen Bewegungen jugendlicher Vollkraft eine Schaar krei

fchender Mühen mit Brot fütterte, Kein Zweifel, diefer blonde Krauskopf

mit den lebensluftigen, forglos pfiffigen Zügen war das Haupt Arnold

von Sparr's, des erwählten Bräutigams, Als das Brot don den gierigen

Vögeln verfrhlungen war, ahmte der Diplomat die Flügelbewegungeu der

kleinen Taucher mit den Armen nach und fagte: „Käte- was meinft Du

wenn ich mich aua) fo auffchwänge. ein eleganter Bogen, und ich laffe

mich da oben in Glion nieder. Fuit - Fuit - fliegen müßte man

können!"

Ich blickte beunruhigt auf die Lahme- die ja nicht einmal zu gehen

vermochte, aber ihr Antlitz war wie von Freude durchleuchtet: „Aber Du

mußt mich mitnehmen, Arnold!“ fagte fie anmuthig.

„Natürlich, mein Lieb'!" rief er herzlich und burfchikos. „Natür

lich, meine alte Kitte, ohne mein Kätzchen wär's ja doch nirgends fchön!"

„Böfer Lügner!“ lachte die Baroneffe- „beim Bierfchoppen haft Du

mich niemals bermißt!"

„Aber Kate, in dem Rauch und Lärm hätt'ft Du's gar nicht aus

gehalten!“ erwiderte er mit Würde.

Ich wurde bemerkt* der Bräutigam mir dargeftellt, und dann be

mächtigte fich Frau meerg meines Armes- um die Liebenden allein zu

laffen* obwohl die zwei ungenirt wie Bruder und Schwefter mitfammen

verkehrten. Frau meerg war erfreut- einen Vlihableiter für ihre fwleeht

verhehlte Erregung zu finden- ihre Stimmung war durchaus keine feft

liche. „Meine Stellung ift wohl immer eine fchwere/i begann fie mit

unverhohlener Selbftanerkennung. „Ich arbeite für des lieben Kindes

Leben* Glück und Zukunft- ich heuchle den frohen Glauben an all diefe

Erwartungen und weiß feit Jahr und Tag„ daß neben ihrer Schwelle

das Grab gegraben ift. Aber fie hat keine Murten ich halte die Lüge

und den Schein aufrechn wie es ihre Mutter thun wiirde aus Liebe trägt

man Alles- aber diefe unglückliche Verlobung die erhält mich feit all den

Jahren in einem Zorne. der an meiner Gefundheit nagt, obgleich mich

ja fchließlich die ganze Tollheit nichts angeht!“

„Aber da fie ihn liebt und ihre letzten Lebensjahre durch diefe Liebe

fo reich werdenf fo hoffnungsvoll _ll

„Das ift ja eben das unheimliche Räthfel7 daß fie ihn liebt, daß

fie diefer Liebe ihr ganzes Denken und Streben unterordnetf obwohl ihr,

fchon ehe fie eonfirmirt war, die annehmbarften Partien geboten wurden.

Sie war ftets fchwach, aber fo völlig gelühmt ift fie erft feit zwei Jahren„

dabei ihr Aeußeres, ihr fanftes Wefen und ihr großer Reichthum - je.,

ihre Mutter war fchwindfiichtig, das erbt nach!"

„Ich weiß inzwifchen nicht- was Sie an Arnold von Sparr aus

zufeßen haben, liebe Frau meerg- ich denke7 es wurde ihm nicht fchwer,

Ihrer Blume zu gefallen!"

„Ja, wenn fie ihn gekannt hätte. aber fie kannte ihn damals gar

nicht, fein Vater war ein folcher Taugenichts- daß er von Kätchens Groß

vater enterbt und verftoßen wurde und der ganze Befiß Käte's Vater zu

""1
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fiel. Der Taugenichts galt für verfchollen. da erfährt das fünfzehnjährige

Mädchen in Norderner) duräi einen öfterreichifchen Offizier. daß er einen

Borgefehten Namens von Spart in Galizien hatte und daß diefer Vor

gefeßte ftarb und einen Sohn hinterließ. Als wir Anderen von der Sache

erfuhren. da hatte Käte fchon durch ihren Vormund dem Sohne des Ver

ftoßenen die Geldmittel zum Studium der Jurisprudenz. unter dem Vor

gehen. es fei dies ein Familienlegat. zugewiefen, Der junge Menfch hatte

feine Zeugniffe einzufenden und feinem Verhalten entfprechend wurde er

reichlicher oder knapper geftellt. immerhin aber wie ein Edelmann, Käte's

Leben war eine Reihenfolge verfchiedener Euren und klimatifcher Luft

aufenthalte. Sie hatte eine eifrige Eorrefpondenz mit Arnold von Spart

angeknüpft. und wies allen Bewerbungen. die ihr zu Theil ivurden.

freundlich aber entfchieden ab. ihr ganzes Denken und Sorgen galt dem

Sohne des Verftoßenen. Es klingt faft unglaublich. wenn man erzählt.

ein fo junges. zartes Wefen machte es möglich. dem Schüler und nach

herigen Studenten den Weg in angefehene Familien zu förderfamen Ve

kanntfchaften. zu belehrenden Reifen mit ftrebfamen Gefährten. kurz zu

Allein anzubahnen. das feinen angeborenen Leichtfinn die Wege hielt.

Alle anderen Jutereffen. vornehmlich das für ihr eigenes Wohlergehen.

wichen den Nürkfichten. welche fie auf Vetter Arnolds Ausbildung und

Fortfchritte nahm. ihr Leben war ganz diefem Zwecke gewidmet!“

..Und derfelbe ift erreicht!“ warf ich in Frau meerg's Entrüftung.

..Nun ja - es kamen Störungen und Zwifchenfälle. aber das

Lernen wurde ihm leicht. und er machte mit 19 Jahren fein Abiturienten

examen. Der Preis für das gute Beftehen war' die Bekanntfihaft der

Eoufine. Er kam nach Schloß Sparrnberg. Wir athmeten auf. denn

er war durchaus kein Ideal. ein luftiger. leichtlebiger Burfche. Käte aber

fcheint mit Blindheit gefchlagen - fobald diefer - diefer große Junge

in Frage kommt. Wenn es nicht eben Käte toäre. die eine fo edele. reine

Natur hat. fo müßte ich fagen. das Mädchen kokettirte unverantwortlich

mit dem unverfrorenen Schlingel. Sie erfchien. wenn er bei uns in

Friesland war. ftets in neuen. hübfchen Toiletten. die Dienftboten wurden

ftrenger denn je zu den vornehmften Formen angehalten. als ob ein

Prinz zu bedienen wäre. gelehrte Unterhaltung wechfelte mit Gefelligkeit

und Fahrten in die Nachbarfchaft ab. der junge Menfch wurde von

Tag zu Tag ftilvoller und feiner. und für jede kleine Vervollkommnung

dankte ihm Käte's Lächeln. Sie war damals noch nicht 18 Jahre. freilich

durch viele Reifen. Reichthum und Alleinftehen gereift. Um fo unerklär

licher bleibt es. daß fie ihm vermuthlich fchon damals Hand und Herz in

Ausficht ftellte. falls er feine Univerfitätszeit gut und erfolgreich über:

daure, Wir. ihre alten. erprobten Hausgenoffen zweifelten nicht. daß

Arnold durch fo viel Entgegenkommen verwöhnt und überniüthig gemacht.

auf fchlechte Wege gerathen würde. es war ein entfeßliches Gethue feinet

wegen. aber er ift dickfellig und hat fich fo leidlich durchgefchlagen. wirk

lich gefchlagen. denn er foll ein tüchtiger Fechter fein."

..Bravo/l rief ich iiber die eiferfiichtigen Klagen der braven Frau

amüfirt. ..ich erwartete fchon etwas Schreckliches!“

..Nun - ich denke. es ift fchrecklich genug! Sehen Sie nur. welche

Schwankungen er dort mit dem Fahrftuhl macht. Ehriftian fträuben fich

die Haare. wenn er Käte umwirft. ifth ihr Tod!"

..Aber befte Frau meerg. er wirft fie nicht um. er liebt fie ja! tl

..Nun freilich - aber er müßte fie ganz anders lieben!"

Eben kam in fliegender Eile der Krankenfeffel zu uns heran und

der kutfchirende Bräutigam fagte mir unter hellem Gelächter: ..Ich weiß.

die gute Frau meerg hat Ihnen eine Lobrede über mich gehalten -

fie intereffirt fich fo eingehend für mich!"

Frau Imberg fchiittelte fich. hochroth wie ein gereizter Puter. Käte

fagte freundlich: ..Bitte. Baronin. glauben Sie nicht. meine beiden Seelen

dort wollten mir diefen fchöiien Tag trüben. fie toolleii und können es

nicht. Wenn ein plötzlicher Föhn mich mitten in den See oder auf jenen

filberfchinimernden Felsgrad wirbelte. fie würden mir beide nachfchwimmen

und klettern und gar nicht an ihr eignes Leben denken!"

..Sie ift ein Engel. Baronin!“ verficherte niir der Bräutigam und

fthüttelte Frau meerg's fette Hand mit beunruhigender Treuherzigkeit.

um dann fich über feinen Engel zu beugen und heimlich ihre Stirn mit

feinen Lippen zu berühren.

Frau meerg's Mund preßte fich zufammen. als fürchte fie. der

Schrei: ..Es ift doch fchrecklich!" würde fich troß ihres guten Willens zu

fchweigen Luft machen. Auch niir wnrde beklommen und ängftlich. ich

mußte feufzen. um nicht zu erfticken. erfchrak dann über meinen Seufzer

und begegnete. auffchauend. Käter fchönen ernften Augen. die den meinen

in einem langen. verftändnißvollen Blicke erwiderten.

Arnold hatte den Sonnenfchirm feiner Braut wie eine Flinte auf

eine Entengefellfchaft angelegt. aber die harmlofen Thiere betrachteten das

Leben als ihr unveräußerliches Eigenthum und wiegten fich unbekümmert

auf den fchimmerndeu Weilchen weiter: ..Das dumme Vieh erfchrickt nicht

einmal!" fagte er verächtlich.

..Das ift gut!" rief Käte. ..es ift fo fchön. fiäf über der Gefahr zu

fühlen!“

..O. ein kleines Erfchrccken hinterläßt hinterdrein ein ganz wohliges

Empfinden! *l meinte der Bräutigam. indem er kräftig die Lehne des Seffels

ergriff und denfelben in größter Schnelligkeit vorwärts fchob.

Am nächften Tage hörte ich einen Schlitten vor meiner Penfion

halten. Drin faß das Brautpaar. Käte ganz in Pelz eingehüllt. Arnold

die Zügel in den Händen. Sie grüßten zu mir hinauf. Chriftian wollte

feine Herrin heraus heben. aber ihr Verlobter erfaßte fie wie ein Kind

und alsbald hörte ich. wie er fie die Stiege empor trug. Natürlich war

die Thür meines Stübchens längft geöffnet. und Licht und Sonne drangen

durch diefelbe in den düfteren Vorraum.

..Da find wir!" rief Arnolds kräftige Stimme. als begrüße er einen

alten Kameraden. Dabei legte er das Mädchen auf mein Kanapee. ..So

herum. damit Du meinen Nebenbuhler. den heut (iu miäi fehen kannft!

Habe ich nicht ein Engelsgemüth. Baronin. daß ich Kätens Roman mit

dem alten Philifter noch unterftüße ?fl

..Einen folchen Befuch haben Sie fchwerlich jemals begrüßt!" fprach

lääjelnd Käte. mir das liebe Händchen reichend. ..Arnold fand eine An

meldung ganz unnüß. er meinte: Da fißt die Baronin und fchreibt den

See an! - Dann belud er fich mit mir und: da find wir! ift feine An

meldung. Es ift jetzt entfchieden. mein Verlobter wird der Gefandtfchaft

nach den Vereinigten Staaten zugetheilt - wenn er von dort zurück

kommt. dann bin ich fchon gem-fen!"

..Nach den Vereinigten Staaten?" rief ich erftaunt. ..das intereffirt

mich überaus. ich durchreifte Nordamerika vor einigen Jahren zum Ver

gnügen und habe dort eine der fchönften Zeiten meines an herrlichen

Eindrücken reichen Lebens zugebracht.“

..Ich las davon." entgegnete Käte fröhlich. ..und wir bitten Sie herz:

lich. den morgenden Tag bei uns zu berieben. damit wir recht viel aus

und über die neue Welt erfahren. Wie fchön. daß der erfte Gruß von

dort gleich fo anmuthend ift. ich glaube nämlich an gute Vorbedeutungen."

Der mit dem Brautpaare verlebte Tag war ein ungemein wohl

thuender. Frau Imberg. die in fo vielen Beziehungen ihre Pflegetochter

durchaus unrichtig beurtheilte. hatte darin vollkommen recht. wenn fie be

hauptete. Käte dringe tiefer in Arnolds Verhältniffe ein. als er felbft.

Kaum habe ich Jemanden fo wahr und richtig über amerikanifche Ein

richtungen und Auffaffungen urtheilen hören als Käte. fie hatte. feit

Arnolds Beftimmung in Ausficht ioar. eine Menge gediegener Bücher

über jene neue Welt gelefeii. welche in Deutfchland durchgängig und felbft

von angefehenen Blättern. fo falfch und unzulreffend gefchildert wird.

Käte. das vernünftige. tiefblickende Kind. feffelte mich jedes Mal. wo ich

ihr begegnete inniger. und ich fing an. Frau meerg als eine entfchiedene

Schwarzfeherin zu betrachten.

Arnold begleitete mich Abends zu meinem Haufe: ..Ich trete meine

Seereife in nächfter Woche ganz getroft an." fagte er in feiner forglofen

Weife. ..der Arzt meiner Käte fagt mir. er zweifle nicht an der gänzlichen

Wiederherftellung der Kleinen. und fie würde fich der Eur gewiffenhafter

unterziehen. wenn ich in der Ferne bin. meint er. Käte huftet nicht. fie

ift heiter und lebensluftig - es ift kein Grund zu ernften Befürchtungen

vorhanden i “l

Ich verfprach ihm. nach feiner Abreife viel mit Käte zu verkehren.

..da fie fo viel Vertrauen zu mir habe“. behauptete Arnold. und er fügte

- mit Recht! - hinzu. daß Frau meerg keinerlei geiftige Anregung biete.
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Baron Sparr verließ Montreux ani 2. Januar. Am 3. ging ich

zu Käte. Chriftian und die Jungfer. zwei ältere Familienglieder. em

pfingen mich mit beunruhigten. verftörten Gefichtern und flüfterten mir

zu: ..Der Abfäiied hat die Gnädige furchtbar angegriffen!" In der That

ftockte mein Herzfihlag. als ich Käte's todtbleiches und furchtbar fchmales

Geficht in den Kiffen des Fahrfeffels liegen fah. Sie reichte mir die

Hand und bat mich. die Thür des Vorzimniers abzufchließen. Als ich

wieder neben ihr fuß. fchlug fie ihre fchönen Augen zu mir auf und

fprach: ..Es ift eine große Gnade Gottes. daß es fchnell mit mir zu

Ende geht. Ich bitte Sie. Arnold demnächft meinen Tod mitzutheilen

und ihm zu fagen. daß er mein Andenken durch braves Leben und

Streben ehren möge. So lange er hier war. brauchte ich anregende

Mittel. um keinen Verdacht in ihm aufkommen zu laffen. er fchied wohl

geniuth. obioohl er fich meine Genefung anders dachte. als ich diefelbe

vorausfahl"

Sie lehnte fich zurück und fchloß die Augen. Vielleicht hätte ich ihr

widerfprechen fallen. aber ich konnte es nicht. ..Liebe K'äte." war meine

Antwort. ..fo wie Sie es beftimmen. werde ich Alles ausführen. wenn

Gott Sie heimruft!“

Ihre Mienen verklärten fich. ..Ich wußte es." fprach fie. ..und

konnte mich ja durch fo viele Jahre zu dem fröhlichen Heinigang rüften.

Mein Seelforger in Sparrnberg. der mich auch confirmirt hat. theilte

mir fchon vor meiner Verlobung mit. daß ich auf dem Heinitoege in das

Land der Seligkeit wandele, Ich hatte noch eine Aufgabe zu löfen und

that das. fo gut ich es wußte und vermochte. Lefen Sie diefen Brief

meines verftorbenen Vaters - bitte laut. denn ich wünfche. derfelbe werde

gleich von Ihnen verbrannt. wenn er gelefen!"

Meine Finger bebten. aber meine Seele wurde tveit und beflügelt.

als die Todesblume ihren Kelch fo friedvoll vor mir erfchloß. Ich las:

..Geliebte Toätter! Diefe Worte dietire ich unferem Vaftor Buttner. wel

cher an meinem Sterbebette fißt. Er wird Dir diefelben einhändigen.

fobald er Dich gereift genug glaubt. Es ruht der fchwere Vorwurf auf

niir. meinen verftoßenen Bruder Thomas nicht gerettet. ja. feine Rettung

nicht verfucht zu haben! Aber Thomas hat ein Kind. einen Knaben.

möge Gott Dir helfen. den Sohn des ehrlofcn Diebes zu einem braven.

niißlichen Menfchen zu machen. damit mir die Erde leicht fci. Das meine

Bitte und mein Segen“. mit unficheren Schriftzügen folgte des Namens

Unterfchrift. dem leßten Kampf abgerungen. Ich näherte mich der Wachs:

kerze des Schreibtifches. Käie nickte. und ich entzündete das Papier. deffen

Ajche ich hinausftreute in den See.

...little/t fagte ich. ihre Hände ergreifend. wie beneide ich Dich. Du

ziehft nach vollbrachtem Tagewerke dahin wie das rofige Abendlicht. Du

haft Alles daran gefeßt und Alles gewonnen!“

..Ich danke Dir!“ entgegnete fie. das „Du" erwidernd. ..aber ich

bin doch manchmal fehr verzagt gewefen. es war ein harter Kampf mit

Arnold-Z Natur. Zum Glück konnte ich es Frau meerg verhehlen. wenn

er irrte. ach und wie fchön. daß fie verhindert wurde. mich über mein

Loos zu beklagen - dadurch. daß ich mich lebensluftig zeigte. ja. ja. es

ift ein fchönes Ende. Da fteht. wie aus Erz gegoffen. die Vergwand. und

wenn mein lahnier Körper finkt - dann. dann wird die Seele hoch. hoch

über diefelbe eniporfchweben. ach. und neben mir ftehft Du. meine Freun

din. und begreifft mich!"

Frau meerg's Eiferfucht war durch meinen langen Befuch erweckt.

..Ich zitiere vor Aufregung. daß Käte's fchwache Kräfte durch die lange

Unterhalning mit Ihnen erfchöpft find. Bar-min!" fagte die Gute faft

weinend. indem fie mich in ihr Zimmer zog. ..Sie kennen das Kind nicht.

man muß die Gefühle meiner Kranken mit eiferner Confequenz zurück

halten, Sparen Sie mit jedem Fünkchen Lebenslicht. Aufregung ift Tod!

fagte mir der Arzt. und wie ich mich beherrfche. kann fich nur Mutter

liebe beherrfchen. Käte kennt mich darauf. fie hat mit keinem Worte

Arnolds Abfchied beklagt. und auch ich fchwieg. obwohl ich fehe. wie diefe

zwei Tage fie heruntergebracht und entkräftet haben - man muß fein

Herz unterdrücken dabei. Baroninl“

..Ich habe Käte gegenüber Ihre Zurückhaltung beherzigt!" entgegnete

ich beruhigend und wanderte dann tranmberloren am Seeufer entlang.

die Kranke wird bald erlöft fein. und wie umf'ichtig hat fie ihr Sterbe

kiffen felbft vorbereitet.

Bei meinem nächften Befuche fand ich Käte's Bett in der Glas

beranda. fie redete leife und mühfam. aber Freude lag in ihrem: ..Bald!"

Als ich bedauerte. daß der Schneefall die lieben Berge verhülle. entgegnete

fie: ..Die niederhufchenden Flocken haben etwas freundlich Einfchläferndes.

Ich habe heute Morgen Frau Imberg auf mein baldiges Gehen vor:

bereitet. fie trug es fehr tapfer - nun. fie war ja lange darauf gefaßt.

Mein letzter Wille ift. feit ich mündig erklärt bin. niedergelegt. die Güter

kommen einem Lehnsvetter zu. mein miitterliches Vermögen erbt Arnold,

Ich dachte daran. mich mit ihm trauen zu laffen. aber das wäre ein Ein

griff in die göttlichen Fiigungeu gewefen. Arnold wird ftandesgemäß

leben können. auch fiir Frau meerg und meine Leute ift geforgt. Ich

wiinfihe hier auf dem fchönen Kirchhof über Elarens beerdigt zu werden.

fo daß man vom Grabe den Dent; (tu niicki erblickt. Wenn die Nebel fo

um die Bergfpißen wogen. erfchien niir diefer Freund immer wie ein in

Weihrauch gefüllter Opferaltar! "

Sie redete fo leife wie mit Geifterftimmen und ihre leuchtenden

Augen waren die eines Engels. Drei Tage fpäter fehwang fich die Heldin

empor und ließ nur eine bleiche. abgezehrte Hülle zurück. Ich fchrieb an

Arnold. der mir in tiefer Herzenstrauer antwortete. Auf ihr Grab blickt

der [teilt (ku micii.

:uns der eHauptftadt.

Dramatifche Aufführungen.

..Väter und Söhne“. Schaufpiel in fünf Arten von Ernft v. Wil

denbruch. - ..Gräfin Sarah". Sihaufpiel in fünf Arien von

Georges Ohnet.

Soviel ich weiß. ift das obengenannle Stück Wildenbruch's das

einzige diefes Dichters. welches in Berlin noch nicht zur Aufführung ge

langt war. Selbft fein fonderbares Gefellfchaft-Ibrama: ..Die Herrin ihrer

Hand“ fah ich im vorigen Winter über die Bretter wenigftens einer Di

lettantenbühne ziehen. aber an das vorliegende patrioiifche Schaufpiel

hatten fich bisher. foviel niir bekannt ift. auch die unternehniendften Di:

rectoren uiid felbft Dilettanten nicht gewagt. Es war deshalb ein ziem

lich kühnes Unternehmen des Herrn Kurz. des bisherigen Directors des

(Weird-Theaters. feine Thätigkeit an diefer Bühne mit diefem Stücke zu

befchließen. Denn irgend weläte Gründe. die eine Aufführung deffelben

bisher verhindert hatten. mußten doch vorliegen. und zwar Gründe fünft

lerifcher Art. nicht folche von Außen herkommende Bedenken. wie fie der

Aufnahme des ..neuen Gebotes" in die Repertoire unferer befferen Schau.

fpielhäufer im Wege geftanden hatten. Aber Herr Kurz ivar wohl durch

den Erfolg diefes letztgenannten Dramas ermuntert worden. den Namen

Wildenbruch's noch einmal fiir fich wirken zu laffen. und wir müffen ihm

zugeben. daß ..Väter und Söhne" wenigftens noch um ein Weites über

die Stücke hinausragt. die ihm auf jener Bühne im Lften voraus_ ingen.

trofzdem es wohl zu den fchwächlichften Leiftungen Wildenbru 's zu

rechnen ift.

Das Stück zerfällt. ähnlich wie das ..neue Gebot". in zwei drama:

tifche Abfchnitte. die zwar unter einander durch die Verfonen des Dramas

einen Zufammenhang haben. aber im Grunde felbftändig in ihrem Jn

halte find. Ju dem erften diefer Abfchiiitte - der fich übrigens bei der

Darftellung als überaus bühnenfähig und wirkungsvoll erwies - fpielt

ich eine der traurigften Epifoden aus der Zeit ab. iu welcher Preußens

tat-ht dein Anfturme Napoleons erlag: die frhmachvolle Uebergabe der

wohlbewaffneten und ftark befeßien Feftung Küftrin an ein franzöfifches

Regiment. Der zweite Abfchniit läßt uns dann einen Blick werfen auf

Deutfchlands Erhebung im Jahre 1813.- mit der Schlacht bei Großbeeren

fihließt der fünfte Act. Und fo fcharf wie der Eontraft zwifchen den Zeiten.

in welche diefe beiden Dramahälften verlegt find. ift auch der Gegenfatz

zwifchen dem Grundgedanken der beiden Abfchnitte: hier die Aeußerung

eines glühenden. tödtlichen Haffes. dort das fanfie und verföhneude Wal

ten eines faft füßlicheu Edelmuthes. hier das Verderben des Baterlandes.

welches aus jener Saat des Haffes als traurige Ernte emporfproßte. dort

der glorreiche Sieg als Frucht der edelen und reinen Menfchenliebe.

Es ift in beiden Abfchnitten zu bemerken. daß die Motive nicht un

vermifcht und rein herausgearbeitet auftreten; der Haß iin erften Theile

ift. obgleich ganz perfönlichen Urfprunges. verguickt mit einer ftillen

Wuth iiber fociale Unterfchiede. und der Edelmutb. die Aufopferungs:

reudigkeit des Helden im zweiten Theile beruhen nicht allein auf feiner

aterlandsliebe. fondern noch auf feiner Sehwärmerei für ein weibliches

Wefen. Solche Vermifchnng der Motive rächt fich nirgends mehr und
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rafcher als im Drama; hier. wo eine rafche Entwickelung der Handlung

auf Grund einer Leidenfchaft ftattfiuden foli. darf diefe lehtere nicht in

ihrem elementareit Wefen durch unnöthige Beigaben gemildert und ver

dunkeit erfmeinen: fie muß allein und ftetig auf den Punkt hingewendet

bleiben. der die Krifis bedeutet. und darf nicht vorher fich als zufammen

gefe t aus allen möglichen anderen Gefühlen entpuppen. So tritt im

vor iegenden Drama diefer Valentin Bergmann. deffen erfter Sohn uitter

den Spießruthenftteichen der altpreußifchen Arineediscipiin umkam. nicht

nur als haßerfiillter Rächer diefes Sohnes auf. fondern auch als Ver

treter des durch den Adel geknechteten und nach Freiheit fchmachtenden

Volkes. Er weiß durch eine falfche Vorfpiegelung den eigentlichen Mör

der feines Sohnes. den Feftungscominandanten. Oberften von Ingers

ieben. zur fchimpflichen Uebergabe der Feftung zu veranlaffen und treibt

ihn in den Tod. aber damit ift fein Nacbedurft noch nicht geftillt. fon

kern er will auch den ganzen preußifchen Staat. die Quelle aller über

ihn hereingebrochenen Uebel. verderben. und wird deshalb ein niedertiäch

tiger Spion. der fechs Jahre lang den Franzofen um Geld dient. th

diefe leßtere Trübung feines Bildes nothwendig gewefen? Hat wirklich

fich damals im preußifchen Volke der Geift der orruption neben dem

Gefühle. unter dent Adel zu leiden. fo gezeigt?> Und wenn wir den Berg

mann aiich nicht als Vertreter des Volkes auffaffen. war es denn fiir

das Drama nöthig. daß der Alte feinen Verrat() fortfeßte? Die einmalige

That. damals bei Küftriu. war genu . um ihn und feinen Sohn als

tragifch genug belaftet erfcheinen zu laffen. und auf jener Schuld allein

konnte der zweite Theil fich trefflich aufbauen. So. wie aber Wildenbruch

fortfiihrt. kommt nur eine Häufung des Größlichen heraus. nicht eine

Vertiefung des Tragifchen. und nur mit Eutfehen. nicht niit dein arifto

telifchen Mitleide fchauen wir auf jenen alten Verräther. _

Der zweite Sohn des Lehteren. der damals an dem Verrathe Küftrins

theilgcnontmen. entwickelt fich iin zweiten Theile des Dramas zum Edel

miithigen, So unnatiirlich fchon diefe Entwickelung ift und fo wenig

motivirt die Unlenntniß des Jünglings von der durch fechs Jahre fort:

gefeßten Verrätherei des Vaters erfcheint. fo wenig erkennen wir die dra

matifche Giltigi'eit des Doppelgrundes an. welcher ihn fchließlich fiir die

begangene Schuld als Suhnopfer in den Tod zii hen beftimmt. Er

lie t das Vaterland und liebt zugleich die Braut des einft durch feinen

Verrath in's Unglück geftiirzten Jünglings. für den er fich nun opfert;

man weiß alfo nie bei irgend einer feiner edlen Handlungen. die fich im

Fort_ ange des Stückes häufen. enau. ob er diefelbe fitr's Vaterland.

zur ühnung der Schuld. oder "r Adelheid that. Er ftürzt fich zuletzt

in den Tod. aber wofür ftirbt er? Für's Vaterland oder für Adelheid?

Diefe Umentfchiedenheit der Motivirung beeinträchtigt auch ftark die patrio

tifche Stimmung. welche iin Uebrigen den zweiten Theil durchzieht. und

verurfaclft. daß wir ein Gefühl der Zerfplitterun unferes Urtheiles nach

dem Anhören diefes Theiles nicht überwinden k'nnen.

Auch in der Eompofition uiid in der Sprache der le ten drei Acte

vermiffen wir die Einheitlichkeit. Während in dem erften lbfchnitte. der

an fich ein gefchloffenes dramatifches Ganze darftellt. die Handlung Zug

um Zug. Schritt fiir Schritt fich entwickelt und auch die Sprache. trotz

mancher Ueberfchwängliajkeiten. der fchöuen Knappheit und Folgerichtigleit

der Gedanken entfpricht. finden wir iin zweiten Theile Unnatürlichkeiten

in der Compofition vor. weiche felbft die ftärkfte Jilufion nicht zu der

wifchen vermag. Welche Vorgänge in der franzöfifchen Eommandantur

in Berlin! Haben fich die Bedrücter Preußens damals wirklich fo leicht

tüufchcn. fo offenbar von ihren Untergebenen verhöhnen laffen? Dann

folgt eine Ehrengerichtsfceue. in welcher preußifche Offiziere über einen

riiheren Kameraden. der angeblich dcfertirt war. ihren Spruch füllen.

eiche Forinlofigkeit bei diefem gaitzen Vorgangei Und fchließlich weiche

übermäßige Sentimentalität in den Sceneu. die den Sohn des Spions

mit der von ihm aus der Ferne geliebten Braut des gefährdeten preußi

fcben Offiziers zufanimenbringeni Hier feiert die Sprache Wildenbruch's

ihre Orgien: die hohlen Phrafen verdrängen die einfache Empfindung.

Erft im fünften Acte. welcher mit der Heimkehr der Sieger aus der Schlacht

bei Großbeeren und init dem Heldentode des Sohnes des Spions fchließt.

findectt der Dichter wieder den Boden der Natürlichkeit auch in der Sprache

zuru .

Wenn ioir an diefem Wildenbruch'fchen Stücke beobachten konnten.

zu welchen drainatifchen Unatüriichkeiten und Verzerrungen unwillkiirlich

die Verquickung poiitifcher und patriotifcher Leidenfchaften mit perföu:

lichen Motiven führt. iiefei-t_uns das Schaufpiei: ..Gräfin Sarah"

von Ohnet. die andere dramatifche Novität der vergangenen Woche. ein

Beifpiel für die tragifche Unzulänglichkeit des Widerfprnchs. in den immer

wieder die franzöfifchen Schaufpieldichtcr die gefellfchaftliche Stellung eines

Menfchen mit feiner natürlichen Leidenfchaftiichkeit zu fchen fuchen. Der

tragifche Conflict eines Dramas wird bei ihnen nur noch dadurch mög

lich. daß eine verheirathete Fran einen Anderen als ihren Mann liebt.

Wie fascinirt ftarren die franzöfifchen Dramatiker immer nur auf diefen

einen Punkt im gefellfchaftlichen Leben hin und ftellen ihn. nur ihn allein

in allen erdenkvaren Velenchtungeii dar. als gäbe es auf der ganzen Weit

nichts Merkwürdiges mehr. als den Einbruch.

Ohnet hatte den Stoff feines Schaufpielcs bekanntlich fchon in

einem Romane verarbeitet. ehe er ihn zu einem Drama nochmals aus

fchiachtete. Seine breite Schreibweife mit der unendlich forgfamen und

beinahe philifterhaft ängftlichen Motivirung läßt in dem Romane uns

eigentliche Sprünge in der Handlung nicht erkennen. obgleich fie in der

Tiefe verborgen liegen und nur forgfam iiberkleiftert find; uinfouiehr

treten diefelben aber in der dramatifchcu Bearbeitung zu Tage. welche

an unfere gntniiithige Gtäubigkeit uiid unfere Naivetät wahrhaft unge

heuerliche Anforderungen ftellt. Die Miß Sarah O'Donnor. die fpätere

Gräfin. ift im Roman auch in ihrem. der Verheirathung mit dem alten

Eavalier vorhergehenden Leben und Treiben ausfiihriich gefchildert. ioir ken

nen die Zigeunerin mit ihren eapriciöfen Launen und ihrem heißen Blute

fchon genau. ehe die eigentliche Verwickeiung beginnt; im Drama aber

fpringt fie und mit ihr ihr fpäterer Liebhaber. Sioerac. der Adjutant des

Grafen. fo plötzlich in die Scene hinein. daß wir nicht wiffen, ivas wir

aus beiden machen follen. Wir ahnen. daß hinter ihrer fcheinbaren

Gleichgültigkeit gegen einander fich heiße Liebe birgt und find deshalb

nicht fehr überrafcht. als diefelbe bei der paffenden Gelegenheit zum plötz

lichen Ausbrtiche kommt; aber wir können uns gar nicht zufammenreimen.

waritm der Liebhaber Severae dann int dritten Acte auf einmal nichts

mehr von feiner Gräfin wiffen will. nachdem es ihn ani Ende des zweiten

Aries mit elementarer Leidenfchaft in ihre Arme gezogen hat. Ohnet

fth hier voraus. daß alle Zufchauer des Dramas feineti Roman kennen

und dort in breiten Schilderungen ausgefiihrt gelefen haben. wie Sbverac

fich felbft verflucht. weil er feinen vöterlichen Freund. den Grafen. betro:

gen hat. wie er aus der Nähe der Gräfin nach Algier flieht. dort ver

wundet wird. und wie das jungfräuiiche Bild der Blanche wiihrend feines

Krankenlagers die Erinnerung an die heiße Liebesgluth verfcheucht. Er

lehrt im Roman gciiiiitervc niit dem Vorfahe. feine Schuld zu jiihiteit.

zurück; im Drama ift er aber gar nicht weg gewefen. Wie unglücklich

ift deshalb der ganze dritte Act motivirt. obgleich er an theatralifcheii

Effecten fo reich ift. Der Graf entdeckt. wie im Raritan. ein verdächtiges

Beifammenfein feines Adjutanten mit feiner Gemahlin und Blanche. das

jungfrüuliche Kind. ftürzt fich in die Vrefche. um dein getäufchten Ehe:

mann. ihrem Onkel. das Lebensgliick zu erhalten: fie gibt an. daß fie es

war. die ein Leitner-none mit Severac hatte. die Uinftiinde laffen das

als wahr erfcheinen und vaerac muß fie deshalb zur Frau begehren,

Aber während das Alles im Roman durch die lange vorbereitete Liebe

Severac's zu Blanche natiirlich klingt. wird es auf der Bühne durch die

Rafchheit der dramatifchen Entwickelung zu einem bloßen Theatercoup.

der die technifch gut gebaute Scene faft lächerlich erfcheinen läßt. Severac

heirathet im Drama nun auch wirklich ohne Weiteres die Blanche. welche

ihn. obgleich fie feinen friiheren Fehltritt kennt. immer noch liebt. Das

ift abermals eine Härte. ie ini Roman durch treffliche pfhchologifche

Schilderungen gemildert erfcheint. Die Gräfin verliert ihren Liebhaber

und entfagt. im Roman nach langen Seelenkämpfen. im Drama unter

dem mora ifchen Einfluffe ihres Gentahls. der Alles feinem wahren Sach

verhalte nach entdeckte; fie ftirbt ani Ende. nachdem ihr Herz gebrochen

und fie gefehen. daß Severac auch ohne fie glücklich wurde. So klingt

das GanGe theatralifch genug aus und gibt einer leidenfchaftlichen Dar

ftellerin elegenheit zu einer guten Charge. Aber welche unvermitteltcn

Gefühle liißt es doch ini Zufthauer zurück! Der im Drama Alles ken

iieiide und Alles verzeihende Ehemann ift freilich eine beffere Figur. als

der lächerliche Graf des Romans. welcher bis zum Ende an die Treue

feiner ehebrecherifchen Fraqulaubt; dagegen ift der Severac des Schau

fpiels ganz unzulänglich. ie? diefer Menfch. der feinen General. feinen

Wohlthiiter und vitierlichen Freund auf das Schmählichfte betrogen hat.

kommt mit heilcr Haut davon und wird glücklich. wiihrend feine frühere

Geliebte allein die Folgen der Schuld trägt? Die Motibirun_ des Seve

rac ift dent Dramatiker gänzlich mißlnngen. während der deutant iin

Roman eine der fchönften Figuren Ohnet's ift. Wir feheit hieraus. daß

es überhaupt etwas Mißliches ift. einen Roman zu dramatifircn. Die

feinften Nuancen der Schilderung müffen veriiachläffigt werden. weil die

dramatifche Entwickelung Rafchheit verlangt. und die. Begründung des

Gefchehens verliert iu Folge deffen an Wahrfcheinlichkeit. Ich fchwiirnte

durchaus nicht fiir Ohnet's Roman. aber noch weniger kann mir fein

gleichlautcndes Drama gefallen. Welche plumpe Figuren find die fein

eifeiirten Geftalten des Romans geworden und wie äußerft trivial wird

die fchon im Roman nicht gerade feffeliide Handlung im Drama durch

den Mangel des Details. welches die Erzählung mit fich brachte.

Der Stoff an fich hat bei diefer Dramatifirung die Probe nicht be

ftandeti. und noch weniger weiß Ohiiet in der draniatifchen Ausführung

etioa durch Leichtigkeit und Grazie über die Mängel des Stoffes hinweg:

zuttiufchen. Eine. halb atis dem Roman geftohlene. iibel ufammen

gefiickte und reizlofe Sprache. die in dem Munde unferer deutf eu Schau

fpieler noch trauriger klang. als fie im Original fein mag. ließ uns bei

der Aufführung des Dramas mit Wehtnuth an den Roman zurückdenken.

der doch wenigftens eini_ eriiiaßen poiirt in der äußeren Form ift.

Warum der neue Director des Refidenztheaters. Herr Lauten:

burg. mit diefem auch in Frankreich nicht anerkannten dramatifchenMach:

werte des Roiiianciers feine Spielzeit begann. ift mir nicht recht begreif

lich. Hoffentlich findet er bald ein geeignetes Stück. um fein Perfonal.

welches nach diefer erften Aufführung zu urtheilen fick) aut zufammen

fpielen und Erfreuliches leifteu wird. angemeffeti zu befchiiftigectÖ. B
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_

J n [e r a t e' Cine Leipziger Verlagsbuchhandlung über

nimmt zu billigen Bedin ungen .Herflelfnng

und Bette eb neuer Yü er feder Art. Für

lHilfriftftelket der befte und vortheilhaftefte Weg

Kur Veröffentlichung ihrer Werke. Anfragen ou

* ' IFonrrelx'e-h 2 Merl l6-*24 Zeilen.

beutoebeo biehterbeim _5 zz... ..........-..._ f
bringt (ZE-Zielefe. (Leibe-ZF. life-reer. .mel MAMMA. Rufe-(XFN, Uiugragojelmr. Teufel-en., Hile-mrtur- u.

lc'icnetberio/rfe Ele. etc„ :alle :er .reine-n öfteren-beffere» alle Nichte-7* non Lief'. cX/f'nek .rie-Fr- aber*
f . 6219 befördert Herr Yudolf Maag-Leipzig.

_

(reer-7e bereifuw/Zlgek _jünger-7| Talente-7e. ..lub-:(7. 8 beginnt unter* erfte-bliebe'- L-'m/'einW-ee-eneltenneexq f

|

Weber; mit 7er6/f'e/ntl-ix-Zmng cke,- _groexai-F-lgen, (Zee Zeit um: 2848 die F870 er-mf'aeeemlen Bwin.).- Wef W, e. wm„ We“un

heizb. Badefiubl kauft. kann [ich

m. bflübeln after u. l Kilo

Kohlen täglich warm baden Ein

Jeder. der die. liefi hei-fange

oftkarte den ausführt. ill.

"3.8 'o'iii'aWiieii ein .Tang ane Wire-me Lie-_gen ron 1u|ii|8 6|0888.

WWE-We"- k00tj801168 krejoauoeebrejbeu,
Weiner-'on ein neue-.e

uncl .ee-tet .J .Brein- oem *fe [00 Were-7c: am, I'mec'neic-?rfe-r.- FÜr-*l Lurker-Fl, Z', Dahn. .Be-une

LGT-WOM, Feel, (Jeanne. Natel Lei-712e.- emei l), "All-771g. Alle nähen-en NeeZe'ngmex/en.

RZ

XEe:"4 N
'FL'ä f9Y3 k'k

 

“ V . . .
Berlin. '7., Leipziger-m. 41,

(ZM-en genaue-ate kennt-ier ale-n .Yemen-bern einerläxxle'e-Zi, Wenns (lie 27x. l vom &Jahrh.

Te..- „Neuteeb, Nick-WUK (Fle- WF' yet-langen _gi-affe- cencl Freon (tee-.runth we're! o0"

y. klein-ew 761-183, Dreoäeu-Itrieoeu.

 

 

'QUIZ- Lu:E0Ig Itjllea iner
W_ Ziutjung

uncl auüero klrnühluugeu

7011

1s. 7011 vjneklago.

1 Luna. 8. 16 1303-611 in illuetrirtem

 

Jin Verlage-den llnterzeichneteu find foeben erfchienen und durch alle Buchhandlungen-zii

beziehen: e

Erzählungen aus den Bergen

von

Stlntöwig Ganghofer.

Inhalt: Auf der Wallfahrt. - Der Santriegel. - Im Vorübergehcu. - Die Fuhrmänuin.

20 Druckbogen Oktav. Geh. M, 4.-. eleg. geb. M. 5.

llluaablag eleg. broeeliirt, kkeio .B 3.

))ie echt künstletjaolie Li Sum-t. eier

gefeierteu ?erfaooeriu (ier „ 'wol-.nun

Ml'jet“ tritt in (iieeer neuen (sorgfältig

 

 

auogewühiteu Sammlung ergreifeoci bekyor.

»oo-0.0.0(

' ' d ' 'Geiftig Zi.uruckgcbliehene
finden in meinerqÜZrziehungsanftalt vorzügliche

Körperpflege. individ. Unterricht. forgfältige Er

iehung und event. Vorbildung zu einem Lebens

erufe. Dir. Zain-itter, Dresden-u.. Oppelftr.44.

?Steuer czNirrder.

(bin Roman non (ll. Rarltneis.

20 Druckbogen groß Oktav. Geh. M. 5.-. elegant gebunden M. 6,

Muri dem sieben.

Novellen von Eugen Reichel.

Inhalt; Grüne Rufen. - Trapp. Ein Charakterbild. - Der Mufikdirekwr. -

16 Druckbogen groß Oktav. Geh. M. 8.60. eleg. geb, M. 4.80.

Ytutfgart. Rd. Boni 8c Temp.

Verlagsbuchhandlung.

 

*aussi-dar. mon. *

*D o. 0 o. 0. . . l

vom 'LI-.om ?WW f

'..o 'ixeioeoio .UW

nid-Wiojodm'W-l;

a.: Uhxlicdiuü ..u-.11....-W

Weg (ein N. mbmäufiui

*might-0313i ...f-W.

W rex-:rtl (lle... '

kr. 12 yoe:/_,_ '/. '/, 'h-WDJ'oi* W Ü
>50 k00 150 75 kram-ig. x

1'68( 9 .

eme-&racin
_ 1) i . '

Deutfch -national.

Kolonial-polviltilfche Auffäße

Hark Yeters.

186 Seiten gr, 8". Preis ..Fe 4.- broch..

Lomi-m - Unuuoeripte l

o .FG 6.-- hlbfz. gebunden.

Verlag von walther .F Apolant in Berlin.

'eei-(jeu 211 erwerben gesandt.

 

2olindenin(lenmeinten

Vorraum-eien,001011181-,belieateoo

u.bk0xueugeoavlli'teu.

Meta'. ill-0011. Uni-1e 6.-

elegunt Zebuncien Wal-le 7.2i).

j

  

 

Moden skßitiiie-[W'i :

[ii |(l1|.'['l]ii|(ß|'|i'[-'

:reis-lieu >81611 una Lokopn

'an l)r. hei. "ui-rmuuä. 80. Alle. 1,-.

li, lieutber'o 761-ingxdnabbuucilunxju Zeil-lin.

Lerliu, hütrowatr. 16. .'u'iuo Lnge'mann, i

Verlagsbualilmuöiung. i

ZEZteilunZen auf (Jie

Einbanddecke

Zum le. [Jamie (ier „ESZSUWZL'UZ

30ij 2a (len früheren Zänäen Quer fuhrgeiugen (letetere Zwei

Zürich? umfassenci) elegant iu [Hillmann mit diincier uncl uergoicieter

Messung Zum LteiZe: u0u 21 1 Weir-l( 50 pf., merci-ori io alle!!

Zuebvemciluugoo entgegen gen0mm611.

zz ß ß Y „>- g .___ Hierzu eine-Beilage von G. Engelberg iu Stuttgart,

Y'kamwokm'ß'k Y'dflcleuk: Hol-tr ?alle in Yet-fin. Zub-client: ßekfln Wit., Möckernftr. 67.

Druck von Neger ör ?Billig in .,fekmig.

Expedition: Yet-[iu WF., Dorotheenftr, 31.



L." ' 7.

0W 5 lila-"l

 

*LLÖYZYÄ“

Yerttn, den 24. .September 1887.
Zarte wenn.

f

die Gegenwart.
Wochenfchrift für Literatur. Kunft und öffentliches Leben.

Herausgeber; Theophil Zolling in Berlin.

Jeden gemieden!) erfcheint eine Kaminer.

_ Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Pofiämter.

Verlag von Georg Stille in Berlin,
Brei. mannheim 4 Marti 50 Bf.

Inter-ate jeder Art pro ogeiualtene Petitzeile 40 Pi.

_ j

Inhalt:

Die deutfchen Oftfeehäfen.

Von Franz Siewert.

Ju allen Seehandelsftaaten des Eontinents - vielleicht

von den holländifchen Emporien Anifterdain und Rotterdam

abgefehen - find andere Häfen fclwerlich fo fehr von den

Umwälzungen des modernen Wirthfihaftslebens berührt wor

den. wie nnfere Oftfeehäfeti. insbe ondere Königsberg. Danzig.

Roftock und Lübeck. Die Oftfee war früher mehr oder weniger

ein gefchloffenes Biiinenmeer. Nur felten waren die Fahrten.

mit welchen die Schiffe diefer Häfen aus der Oftfee heraus

traten. um auf überfeeifchen Wegen directe Verbindungen mit

transoceanifchen Ländern zu fuchen. Es lag ierzu auch kein

Bedürfniß vor. Wenn ein Seehafen die rodticte trans

oceanifcher Länder einführen foll. fo fth dies voraus. daß bei

ihm auch Aiisfrachteii in Erzeugniffeii des ei eiien Landes vor

handen find. Ju den öftlichen Theilen unferes Reiches find

aber die Vorausfeßungen hierfür gar nicht oder nur befchräiikt

vorhanden. weil der Schwerpunkt nnferer ganzen Export

induftrie in Mitteldeutfchland und im Weften des Reiches liegt.

Eine Seefchifffahrt ohne die Möglichkeit ftändi_ er Ausfracht

hört heute aber auf rentabel zu fein. Unferen Oftfeehäfen ift

und war noch mehr der Waarenaustaufch mit dem Norden und

Offen Europas ein vorgezeichnetes Arbeitsfeld. Königsberg

und Danzig. im Befige des kleinften deutfchen Hiiiterlandes.

find hervorragend au den Verkehr mit Rußland und Polen

angewiefen. Stettins Seehandel und Seeverkehr nimmt einen

gedeihlicheii Aiiffchwiitig als vortheilhaft belegener Zwifchen

Zzlah zwifchen dem aiisgebreiteten Oderlatid und den nordiern

orländern. Lübeck bietet mit feinem Hafen der nordif en

Schifffahrt den Weg zum weiteften Vordringen in Weftdeutf -

land und andererfeits findet der große elbländifche und wet

deutfche Güterinarkt in Lübeck die nächfte Berührung mit der

Oftfee. Die Befonderheit der _eographifchen Lage: daß Lübeck

den füdweftlichften Plaß am O tfeebecken einniinmt. gleichzeitig

die größtmöglichfte Annäherun an Hamburg. an die Ein

miin ung des transoceanifihen erkehrs geftattet und daß es

dadurch dem Oftfeehandel efonders im Frühjahr und Herbft.

wo die Schifffahrt durch den Siind am gefahrvollften und

koftfpieligften ift. die fchnellfte und ficherfte Communication

darbietet. das hatte Lübeck im Verein mit dem glücklichen Uiti

ftande. daß es über einen ererbten großen Capitalreichthum

verfügt. bisher die Mittel an die Hand gegeben. den in den

Zwifhenfpefen liegenden Vortheil einer regen Ueberland

Die deutfchen Oftfeehäfen. Von Franz Siewert. - Hand und Fuß im Lichte neuerer Forfchung. Von Moriß Als-berg. -
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oermittelung auszubeuten und fich einen fehr erheblichen An

thei( am nordifchen Gefchäft ficherzuftellen.

Jn der Stellung der deutfchen Oftfeehäfen ift in neuerer

Zeit eine bemerkbare Verfchiebung eingetreten. die auch auf

den Charakter des Berufs diefer Städte einen wefentlichen Ein

fluß ewonnen at.

Rußland it in feinem anzeu öffentliäfen Leben. nament

lich aber auf dem Gebiete feines andels und der Jiiduftrie

zii einem hermetifchen Abfperrungs hftem übergegangen. Die

Confeauenzen hiervon haben in Königsberg und Danzig eine

Krife herbeigeführt. unter welcher der mit Fleiß und großen

Opfern errichtete wirthfchaftliche Aufbau zufammenzubrechen

dro t. Königsberg und Danzi konnten fo lange als zweiwi tige Aus- un Eingan spcforten des ruffifch-polnifchen

Reiches an efehen werden. t as Rußland und Polen in über

fchüffigen engen ihres Ackerbaues. ihrer Viehzucht und ihrer

Forftwirthf aft zum Abfatze im Auslande erzeugten. davon

nahmen diee beiden Häfen lzum Verfandt nach dem Weften

Europas einen großen Thei auf. Das Propregefchäft und

die Spedition iti ruffifch-polnifchem Getreide. Holz und Feilen.

Lampen. in ruffifchem Flachs und Hanf. Tal ic. find alt
eingelebte. von jeher wichtige Handelszweige diexfer Städte ge

wefen. Ebetifo bildete die Ausfuhr von mineralifcheti Roh

producten und mineralif>jen Waaren. von Metallen und Metall

waaren. Mafchinen und Jnftrmiienteii. Chemikalien und Textil

induftriefabrikaten nebft vielen transatlaiitifcheii Prodiicten nach

Rußland einen großeti Theil ihres Austaufchgefchäfts. Jn

beiden Richtungen ift die Handelsthätigkeit Königsbergs und

Dan igs. feitdem die ruffifche Wirthfchaftspolitik den Fichte'fchen

Lehriaß vom gefchloffenen Handelsftaate. der Lehre. daß Alles.

was vom Lande erzeugt werde. auch im eigenen Lande abge

feßt werden müffe. rückfichtslos anzunehmen fcheint. aus ihren

alten Bahnen herausgedrängt und es kann nicht fraglich er

fcheinen. daß. wenn es nicht gelingen follte. Rußland u den

Grundfäßen einer iiaßvollen Handelsfreiheit urückzuführen.

diefe beiden Städte on den Bedin ungen zurü gedrängt wer

den. in denen fich bisher die Blüthe und das Gedeiheii ihres

Handels bewährt haben. Der Anffchwung Königsbergs.

wie er fich bis zu den fiebziger Jahren gezeigt hatte. datirt

aus dem 16. Jahrhundert. der Zeit. da Daiizigs Niedergang

anfing. Die Bahn Berlin-St. Petersburg war eine der wich

tigften Grundlagen. auf welcher der ruffifche Handel Königs

bergs. bisher das eigentliche Rückgrat der ganzen Gefchäfts

thätigkeit. eniporblühte, Danzig. vom preußifchen Gebiete

ringsum eingefchloffeti. hatte bis zur Einverleibuug in Preußen

fchwcre Zeiten erlebt. Mit der Befreiung vom franzöfifcheu

Joch im Jahre 1814 war jedoch auch für Danzig eine
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neue Entwickelung feiner Gefchäfte eingetreten. die dur den

Ausbau des preußifch-polnif en Eifenbahnneßes lebha ge

fördert. erft in den letzten ahren gleich dem Handel und

dem Seeverkehr der Nachbarftadt durch die wirthfchaftliche

Lostrenniing des riiffifch-polnifchen iuterlandes. fowie durch

die deutfchfeindliche Eifenba npolitik t ußlaiids mit der fchroff

fteii Tendenz der ausfchlie lichen Begüiiftiguiig der eigenen

OfterYäfen abermals gelähmt worden ift.

efentlich verfchieden in der wirthfchaftlichen Stellung

von den öftlichfteii Häfen ftellt fich Stettins Entwickelung dar

als das aiisfchließliche Product des ivirthfchaftlichen Auf

fchwiings Preußens. Die induftrielle Erftarkun_ Schlefiens.

die erhöhte Betriebfamkeit der landwirthfchaftli )en Gewerbe

Norddeutfchlands. die- große Vermehrung der Bevölkerungen

Schlefiens. Brandenburgs. Pofeiis und Pomnieriis und die

damit zufammenhängende erhöhte Eonfumtions- und Pro

ductioiiskraft diefer altpreiißifchen Provinzen. endlich auch das

iuteiifive Anwachfen des größten Verkehrsceiitruins der nord:

deutfchen Tiefebene._ Berlins - das find die fließenden Ouellen

der eomuierziellen Kraft Stettins geworden. das in der cen

tralen Lage. entfprechend dem Lauf des Stromes. der fein

weites Hinterland durchzieht. feinen commerziellen Beruf fchnell

entwickeln konnte. Allerdings haben auch Stettins Gefchäfte

mannigfache Wandlungen in den letzten Jahrzehnten erlebt.

So hat z. B. das Stettiner Getreidegefchäft einen E arakter

völlig verändert. Aber wie fich die wirthfchaftliche Phhfi nomie

der preiißifchen Monarchie nicht zu Ungunften des Landes

verändert hat. fo ift auch der mannigfache Wechfel in der

Handelsthätigkeit Stettins nicht zu Ungunften des Gefammt

wohles diefer Stadt ausgefallen.

Das viertgrößte Gemeinwefen ini Kranze der deutfchen

Oftfeehäfen ift Lübeck. die ältefte der Freien Städte. wenn

auch nicht mehr mit dem wirthfchaftlichen Machtgebote des

16, Jahrhunderts ausgeftattet. fo doch immer noch eine Stadt.

die eine der einfliißreichften und kapitalkräftigften an der Oft

fee und die in allen Gefcläften des Handels und Schifffahrt

gewiegtefte geblieben ift. Die vormali_ e Stellung Lübecks als

ein Stapelplaß fiir den Weltverkehr ift an der vollftändigen

Umwälzung der alten Verkehrsverhältniffe zu Grunde gegan en.

Solange der Weltverkehr eine Hauptftraße dur die Oftfee

gezogen hatte. war Lübeck ein natürlicher Vorort ür die ganze

Waarenbewegiiiig nach und von dem Norden _ewefen. Seit

dem fich aber im Weften und Süden neue elttheile. neue

Productions- und Abfaßgebiete erfchloffen und damit neue

Handelswege dorthin eröffnet hatten. war Lübeck von dem An

fchliiß an diefen weltbewegenden Verkehr zurückgedrängt worden.

Immerhin hat fich Lübeck in feiner giiiiftigeii Lage zu dem mit

einem nionftröfen Verkehrsfhftem den Welthandel concentrirendeu

Stapelplatz der Nordfee. zu Hamburg. und in feiner Lage als

Ausgangspunkt des weftdeiitfchen Eifenbahunehes an der Oft

fee. vor allen Dingen auch mit Hülfe feiner genauen Kennt

niffe der Gefchäftsverhältniffe des Nordens werthvolle Vor

theile vor allen anderen Oftfee äfeu zu erhalten gewiißt und

diefe Eigenfchaften weifen die Stadt auch heute noch hervor

ragend auf die Ausnutzung der nordifchen Märkte. namentlich

auf Skandinavien und Finnland hin.

Alle übrigen Oftfeehäfen find für das große Oftfeegefchäft

Deutfchlands nur von untergeordneterer Be eutung. Von den

beiden fchleswigholfteinifcheii Häfen Kiel und Flensburg erfüllt

eigentlich nur das le tere. wenn auch im kleinen Maßftabe.

die Auf aben eines roßhandelsfißes. Das Hinterland von

Kiel. alfa die Provin Holftein. ift im Norden von Flensburg.

im Süden von Ham urg und im Weften von Lübeck wirth

fchaftlich in Befiti genommen und daher kommt es. daß Kiel.

ab_ efehen von feiner verhältiiißniäßig nicht unbedeutenden Ju

dn'ftriethätigkeit. auptfächlich nur dem Gefchäfte des täglichen

Bedarfs einen oden bietet. Das Marktgebiet Kiels über

See ift. von den Verbindungen mit England abgefehen -

Verfchiffung von'Mehl. etwas Getreide. Butter. Bier ie. und

Anfuhr von Steinkohle' -. jenfeits Dänemarks nicht von Be

deutung. *Wenn auch in Folge der regen Entwickelung feiner

Damp chiffsrhederei (als Erwerbsrhederei) mit ruffifchen

und fchwedifcheii Häfen ein reger Schiffsverkehr befteht. fo

dient derfelbe doch nur einer befcheidenen Spedition. ebenfo

wie auch die Ausfrachten Kiels von und nach Lübeck und den

preußifchen Häfen Stettin. Danzig. Königsberg und Memel

nur eine geringe Bedeutung haben. Jin Tranfit von nnd nach

Däiietiiark liegt die einzi_e Stärke diefes Oftfee afeiis. Allesübrige hat daneben nur lfecundäre Bedeutung. it Schweden

befteht nur ein geringes Holzgefchäft, Mit Euqlaiid taufcht

Kiel gegen ein aiifehiiliches Quantum en lifcher 'ohle Butter

und andere Molkereiproduete. Zucker un landwirthfchaftliche

Rohftoffe und Mehl aus. Nach Schweden und orwegeii.

Finnland und Rußland fehlt aber naturgemäß jede nennens

werthe Transaction. .

Diefelbeii Urfachen. vor welchen in Kiel und Flensburg

die Möglichkeit einer großen Entwickelung der Seehandels

thätigkeit zurücktritt: das Fehlen des Hinterlandcs und ein

ausreichender Verkehrsziifaniineiihaiig mit den roßen binnen

läiidifcheii Productions- und Eonfiinitioiismitte punkten haben

auch der ehemals nicht unbedeutenden commerziellen Stellung

Roftocks und Wismar große Eiufchräiikiiiigen auferlegt,

Dein ganzen heutigen Seehaiidel und Verkehr ift ein ftark con

centrifcher Zug eigen und was jene beiden Städte früher an

Einfluß über ihr nicht geringes Umland befaßen. ift heute von

den benachbarten größeren. init ungleich vollkoinineiiereii Trans:

portleiftungen zu Waffer und n Lande ausgeftatteten Städten

- Lübeck und Stettin - au gefoien worden. Auch in der

Rivalität der Seehäfeii hat der ampf einen nivellirenden

Einfluß ausgeübt. Die roßen Eifenbahnlinieii des Binnen

landes verfchmä'hen die iiimündung in die kleineren Siede

lungen der Kü te und die roßen Verkehrsftraßeii zur See

nehmen ebenfalls nur noch i ren Ein: und Ausgang bei den

großen Vereinigungspunkten des See- und Landverkehrs. Wäh

rend bis dahin die kleinen Häfen wenigftens noch in der Küften

fchifffahrt ein werthvolles Kampfmittel gegen die großen Ge

meiiiwefen behaupteten. ift ihnen jeßt auch diefes Mittel durch

die Eoncurrenz der vielfach mit Specialtarifeu fahrenden Küfteii

bahnen gefchmälert worden. Die Erfahrungen im Transport

we en zeigen. daß der Seeverkehr zwifchen zwei nahe an ein

und derfelben Küfte belegenen Häfen. wenn eiii gutorgaiiifirtes

Eifenbahnneß das Hinterland durchzieht. aufhören muß ren:

tabel zu fein. .Ju diefer concentrirenden Wirkung des Ver

kehrs nähert fich überhau t der ganze deutfche tfeehandel

dem in der Ausbildung einer Großhandelsverhältniffe viel

weiter vorgefchrittenen Nordfeeküftengebiet. Hier noch ein mit

der zunehmenden Wechfelwirkun zwifchen See: und Land:

verkehr fortfchreitendes Anfainme n und Vertheilen der Kräfte

unter gleichzeitigem fchrittweifen Zurückdrängen des fchwächeren

Mitbewerbs. dort zwei große. ein weites Hinterland und das

Weltmeer beherrfchende Seehandelsplähe. unter deren zunehmen

dem Einfliiffe die kleineren Gemeinwefen ihre Rolle bereits fo

vollftäiidi ausgefpielt haben. daß jetzt zwifchen jenen felbft

der Wettftreit um eine entfcheidende Bormachtftellung be

gonnen hat. _

Das Streben nach wirthfchaftlicher Unabhängigkeit be

ftimmt heute mehr als je den wirthfchaftlichen Zuftand ein

zelner Völker. Die Zufaninienfeßung der Handelsbilanz aller

Staaten drängt auf eine Befeitigung der Zwifchenkraft anderer

Länder hin. jeder Staat fucht fich felbftändig zu machen in

der Gütererzen img und demzufolge im Bezug un in der Ausfuhr vou der cfremden Verinitteliiiig. Wenn nun auch von den

nordifchen Vorländern Deutfchlands ni t gefa t werden. kann.

daß ihre Fortfchritte im nationalen ewerb eiß hinfichtlich

der Arbeitsmenge und der technifchen Vervollkonimnung _der

Production derartige geworden find. daß init der l roßen Stei e

rung ihrer Bedürfniffe fchon eine entfprechende nabhängig eit

vom Aiislande erreicht worden ift. fo geht doch ähnlich wie in

Rußland jetzt auch fchon iu den fkandinavif en Ländern die

wirthfchaftliche Witterung auf den möglichften chutz der natio

nalen lrbeit vor der fremden Concurrenz aus. Die Angriffe.

welche die fchwedifche Schutzzollpartei unter ihrem Lofungs

worte ..Schweden für Schweden!“ in der ki'irzlich beendeten

Parlamentsfeffiou auf die Freihandelsinftitut'ionen des Landes
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unternommen hatte. war ein deutlicher Fingerzeig. daß die

nordifhen Länder wohl niht mehr lange der offene Markt für

die Jnduftrieftaaten bleiben werden. Für Deutfhlands Aus

fuhr nah dem Norden und deshalb für die deutfhen Oftfee:

hä en. welhe die Ausfuhr nah den fkandinavif en Ländern

nnd Finnland hervorragend in Händen haben. fin diefe Ver:

hältiiiffe nicht gleichgültig. Es kommt aber in der Stellung

des Nordens zu den deutfchen Oftfeehäfen min noch eine an:

dere Erfcheinung hinzu. Unter unferen Augen geht iin Norden

eine Verfchiebung derart vor fih. daß der Handel des Nordens

mehr und mehr gegen die roßen Mittelpiiiikte des europäifchen

Welthandels vorrückt. zu eich mit diefer aber eiiie andere Be:
wegung in dem Sinne ergfolgt. daß die nordifcheu Länder auch

für die überfchüffigen Men en ihrer Rohftoffe den Ausgangs:

punkten ihrer Waareueinfiilfr ziiftreben. Für die Oftfeehäfen.

als die eigentlichen Ein: und Aiisgaiigspforten des deutfh

nordifhen Waareiiaustaufhes von Bedeutung. wird diefe Ten

denz nah Hei-ftellung des Nord-Oftfee-Eanals iioh eiii ver:

mehrtes Gewicht erhalten. indem dann die Shraiike. welhe

dein engeren Lnfchluß des Nordens an die Nordfeehäfeii bis:

lang noh hinderlich gewefen ift. befeitigt fein wird.

Man ftellt fih zwar vielfah gewihtige und weitreichende

Vortheile vor. welhe den Oftfeehäfen aus der verkürzten Ver

bindung mit dem Ocean erwahfen folleii. man fheint hierbei

aber ebenfo fehr die Nahtheile zu unterfchäßen. welche unfe

ren*Oftfeehäfen gleihzeitig daraus erwahfen werden. Die

politifche. d. h. die nationale Bedeutung des Nord-Oftfee-Eanals

ift ewiß fe? groß. In politifcher Hiiifiht ift durch den

Nor :Oftkfee- anal erft die letzte Eonfequenz gezo. en aus der

Einverlei img Schleswig: olfteius in den preiißifchen Staat.

Der kriegsmaritime Werth es Nord-Oftfee:Eanals hat fih da:

neben eine große Berechtigung verfhafft. Ia man kann jagen.

die ftrategif e Bedeutung des Eaiialweges ift eine fo entfhei:

dende gewor en. daß ohne diefelbe die Ausführun_ des Pro:jects wahrfheinlich heute noch gar nicht erfolgt cfein würde.

Es foll wie gefagt niht in Abrede geftellt werden. daß dem

deutfchen Oftfeehandel manche Vortheile daraus erwahfen wer

den. daß feine Etappen iii eine nähere Berührung mit dem Ocean

ebra t werden. Zunähft aber werden an der Oftfeeküfte die

erlu te in Betraht zu ziehen fein. welhe mit dem Nord:

Oftfee:Eaiial aiidererfeits in Kauf zu nehmen fein werden.

Uns ift es hierbei klar. daß Lübeck derjenige Hafen fein wird.

auf welheii die Neuordnung des Verkehrs am einfhneidend:

ften, wirken wird. Königsberg und Danzig haben wir als

zwei Häfen harakterifirt. bei denen der Shwerpiiiikt der dann

erzielten Profperität auf ruffifchem Gebiete liegt. Mit Weft:

deutfchland und mit Wefteuropa iiberhaupt befteht bei diefen

Häfen kein inteufiver Verkehr. Jedenfalls wird ihr Schiff:

fahrts: und Handelsverkehr mit England. Belgien und Frank:

reih durch den Nord-Oftfee-Eaual niht eine derartige Ein:

wirkung erfahren. daß fih daraus principielle Verände

rungen in der Handelsthätigkeit von Köiiigsbe, und

Danzig eMben werden. Aehnlih liegen die Ver ältniffe in

Stettin. an kann überhaupt fagen. je größer ie Entfer

nungen von der Gren fcheide des Nord:Oftfee-Eanals find.

defto weniger wird fich der aus der Wegkürzung erwartete

Verkehrswerth bemerkbar mahen. Lübeck aber nimmt uiiferer

oben dargelegten Meinung nah eine befondere 'Stellung in

feinem Verhältniß u deii Nordfeehäfen ein. Die Stärke des

Handels: und Shifffahrtsbetriebes Lübecks concentrirt fich auf

der Oftfee. Was diefe Stadt zum Unterfhiede von allen

anderen deutfhen Oftfeehäfen an Stückgütern. überfeeifhen

Producten. namentlih Eolonialwaaren und überfeeithen Roh

ftoffeu. an Induftrieproducten. mineralifchen Waareii. einen ic.

gebrau t. empfängt es mit wenigen Ausnahmen von Ham:

bur . effen nur weiftündige Entfernung eine eigene über:
freifghe Schifffahrt er Schwefterftadt an der Oftfee entbehr

lih inaht. Indem nun Hamburg durh den Nord-Oftfee:

Canal einen bequemen Aus ang zur Oftfee erhalten wird. wird

damit au für Lübeck die efahr gegeben fein. daß Hainburg

einen gro en Theil diefer Verladungen nah den nordifhen

Beftimmungspläpen felbft übernehmen wird. wenigftens foweit

die Verfhiffiin en niht durch das Propregefchäft Lübecks für

den Platz erha ten bleiben werden. Auh umgekehrt wird es

wahr heinlih werden. daß ein Theil der Verfhiffuugen des

Nordens nah Deutfhland ftatt wie bisher über Lübeck per

Bahn oder riet Hamburg per Elbe ins Binneiiland den Weg

dnrh den Nord-Oftfee-Eanal direct über Hamburg elb

aufwärts ins Innere Deutfhlands nehmen wird. Weiiigfteiis

wird diefe Gefahr fo lange beftehen. fo lange nicht auf dem

Eompeufatioiiswege Lübeck durch eine Wafferverbindung mit

der Elbe (Elbe:Trave-Eanal) feine geographifch günftigere Lage

wieder corrigirt haben wird. Die Oftfeehäfeii haben fih feither

wohl befunden als Diirhgaiigs: uiid Sammelftelle der deutfchen

Waarenbewegung von uns nach dem Norden und es kann niht

anders fein. als daß die Verbindung des Hamburger Hafens

mit der Oftfee eine Entfeffeliing der Eoneurrenz Hamburgs

auf der Oftfee bedeuten wird. tettin wird fih gegen diefe

berftärkte Eoncurrenz der Nordfeehäfeii durch die Entwickelung

feines Oderfhifffahrtsbetriebs. dem es leiht werden wird. eiiie

engere Verbindung mit dem Elbftroingebiet zu finden. zu

fchiißeii wiffen; für Lübeck und ziigleih für das ganze Elb

gebiet. welhes bis er mit den Bahnen feinen Aiifhluß an

die nordifhen Schi fahrtsftraßen auf der Trave gefucht hat.

wird nur eine zweite Aiismüiidiing der Elbe in Lübeck einen

Erfatz zu gewähren im Stande fein.

Jeiies Beftrebeii der nordifhen Länder. einen directereii

Aiifhluß an die größeren Stapelpläße des europäifchen Welt:

handels zu fahen. bleibt allerdings ein Moment. das man

iii den Oftfeehäfen niht nur in Beziehung zu den eigenen

Nordfeehäfeii. fondern vom nationalwirthfhaftlihen Stand:

punkte auch in Hinficht auf die fremden. namentlih aiif die

englifhen Seehandelsemporien. ernftli zu beachten Urfahe

hat. Deutfhland ift mit großer Mü e dahin gelaii t. die

nordifcheu Länder als wichtige Abnehmer feiner BodeninZuftrie:

producte und Manufacturen zu gewinnen und eine Lockerung

der Beziehungen des Nordens zu dem ihm allernächft belege:

nen deutfhen Jiiduftriemarkte tvürde die bisherigen Fortfhritte

unferer Jiiduftrie im Norden in Frage ftellen. Leider hat

man in Preußen feither niht genügeiideii Werth auf die Ver:

befferuug der Transportwege gelegt. welhe der Waarenaus

fuhr aus dem Biiuienlande nah den Seeküften dienen und fo

ift es gekommen. daß unter den fiir den Export nach dem

Norden hauptfi'*'.hlich in Betraht kommenden cHäfen - Ham

burg. Lübeck u:;d Stettin - bis jeht eigentli nur das leh

tere eine befriedigende Entwickelung genommen hat. Stettin

hat fih zu einem leiftungsfähigen Exportplaß für die fhlefifhe

uiid braudeiibiirgifhe Exportiudiiftrie aufgefhwungen. Hani

burg hat fih als Exportplatz für den Norden fhlecht beioährt.

obwohl es. geftith auf feinen Elbflußverkehr. für die weft:

deutfhe und fächfifche Exportinduftrie eine Bedeutung für den

deutf j-nordif en Handel hätte erlangen können, So außer:

ordentlih gro die Fortfhritte find. wel e Hainburg als Jui:

portplgg nordifcher und namentlih riiffi cher Brod- uiid an:

derer ohftoffe geniaht hat. ebenfo unbedeutend ift die Ju

nahme feiner Ausfuhren deiitfcher Exporte nach dem Nor en

geblieben. Lübeck. welhes vermöge feiner Lage und feiner

ausgedehnten Beziehungen zum Norden hervorragende Eigen:

fchafteu um Waarenausfuhr nah dem Norden befißt. hat

viele S wierigkeiten iii dem Mangel der Wafferverbindung

mit der Elbe gefunden und fo zei t fih bei Lübeck die hierfür

harakteriftifhe Erfheiiiiing. daß feine Exportfähigkeit in fei

neren und hohverwertheten Artikeln weft: und mittel:

deutfhen Urfprungs eine große Steigerung erreiht hat. da:

gegen die Ausfuhr von Ouantitätsqütern. alfo von Shwer:

ütern. die nur unter hoher Spefenb- laffung per Bahn zur

Affe gebraht werden können. nicht eine gleiche Steigerung

erreicht hat. Die feit mehreren Jahren im Seefrachtgefhäft

anhaltenden niedrigen Frachtfähe haben der in nähfter Nähe

der Verfhiffungspläße belegenen englifhen und belgifchen In:

duftrie den Export ihrer Erzeu niffe nach dem Norden leiht

gemacht uiid gerade in Hinbli auf diefe fremde Eoucurrenz

auf den nordifhen Mär en hätte man im Binnenlande alles

aiifbieten müffen. um fih die Wege zu den Häfen zu ebneii.



196
Ur, 39.'Die Gegenwart.

das aber man bisher verfäumt. Es ift nichts gethan. um

die entfernte binnenländifche Induftrie durch eine Beförderung

ihrer Producte zu Waffer (Canal) wirthfchaftlich näher an

die Küfte zu bringen.

Was nun die Vortheile betrifft. welche den thfeehäfen

aus der verkürzten Verbindung mit dem Weltmeer nach Her

ftellung des Nord-thfee-Cauals erftehen follen. fo fcheint es

uns leichter. diefelben auszufpreihen als zu beweifen. Eine

gewiffe verkehrfchaffende Wirkung ini Güteraustaufih zwifchen

dem_ then und dem Weften des Reichs wird von dem Nord

thfee-Canal allerdings zu erwarten fein. Etwas anderes aber

ift die Einführung des transatlantifchen Verkehrs in

die thfeehäfen. Man hat vielfach gefagt. daß der Nord

thfee-Canal Fähi. keit erweifen wird. die thfeehäfen in Ver- *

bindung mit dem cean zn bringen. eine Auffaffun_. die wir

nur in der Weife verftehen können. daß die thfeehäfen. gleich

Hamburg und Bremen. fortan als Häfen mit einem trans

atlantiern Verkehr zu denken fein werden. Es ift richtig.

daß na j Herftellung des Kanals die elementaren Bedingungen

dazu gegeben* fein werden. aber daraus. *daß ein Hafen an

dem chan liegt. folgt logifch noch nicht. daß er damit auch

einen chanverkehr hat. Jeder Seehafen ift allemal das Pro

duct der wirthfchaftlichen Thätigkeit feines Hiiiterlandes. th

diefe wirthfchaftli e Thätigkeit eine derartige. daß fie einen

Austaufch heitnif er Er eugniffe mit überfeeifchen Producten

geftattet. fo wird damit en Seehäfen die wichtigfte Bedingung

zu transatlantifchen Gefchäften gegeben fein. Wenn nicht. dann

ni t.- Nach nnferer bisherigen Charakterifirung dürften die

oft eeifchen Gef äfte auf diefer Bafis jedoch nur fehr be

fchränkt zu denen fein. Was nnfere thfeehäfen an über

feeifchen Producten empfangen. empfangen fie ganz überwie end

nicht direct. fondern aus zweiter Hand: aus Hamburg. re

inen. Antwerpen. Rotterdam und englifchen Häfen. Sie können

diefe Verladungen nicht direct. wie von den großen Stapel

Ylähen des transatlantifchen Handels beziehen. weil ihr Be

ar zum grundfäßlichen Unterfchiede von jenen Weltverkehrs

centren quantitativ ein befchränkter ift - ein fo befchränkter.

daß fie in diefem oder in jenem Artikel. in Kaffee. Thee.

Baumwolle. überfeeifchen Hölzern oder wie die Waare heißen

mag. mit anderen Worten nicht ganze Schiffsladungen. fon

dern imnier nur Theilladungen bezliehen könnten. In nnferer

Zeit concentrirt fich nicht bloß a es. fondern es fpecialifirt

fich auch alles. Das hat auch im Großhandel zur Ausdehnung

der Totalladiingen geführt und eine kräftige Unterftüßung hat

diefer Verkehrszug noch außerdem durch die Tendenz der un

ausgefehten Vergrößerung der Schiffsräume er alten. Daß

die in en thfeehäfen verkehrenden Schiffsgefä e kleiner als

die der Nordfeehäfeii find. ift allgemein bekannt. Die Haupt

mengen überfeeifcher Einfuhren bezie en fich in Hamburg

auf Getreide. Petroleum. Salpeter. Ka'ee. Tabak. Farbehölzer.

Qelnüffe und Cogra. Reis. Baumwolle. Wolle. äute. Felle 2c.

Die Hauptausfuhrartikel nach überfeeifchen Be timmun stän

dern ind Zucker. Cement. Biere. Kalifalze. Producte der * extil

induftrie. der Mafchinen- und Eifeninduftrie. der Glas- und

Thonwaareninduftrie. verfchiedener Metallinduftrien ic. Ein

flüchtiger Blick auf die Jnduftriethätigkeit der öftlichen Rei s

Zälfte zeigt. daß ier weder in der Production noch in er

onfumtion ein erhältniß vorherrfcht. welches zu einem

wechfelfeitigen Austaufch jener Producte in den Häfen an der

Oftfee führen könnte. Allmählich hat fich und wird fich auch

ferner_ der then iinferes Reicl es der producirenden Arbeit mit

Maffenerzeuguugen. die fiir den Seeverkehr allein in Be

tracht kommen. zuwenden. Diefe Fortfchritte werden aber

immer nur allmäliche bleiben und fie werden nicht fo um

fa'ffend fein. daß ich darauf eine Vielfeitigkeit iind Regelmäßi -

keit des transatlantifchen Verkehrs in den thfeehäfen entwicke n

könnte. Wir glauben alfo aus diefen und mannigfachen an

deren .Gründen die Zukunft des Nord-thfee-Canals nicht zu

effimiftifch anzufehen. wenn wir meinen. daß auf dem Wege

er Einfuhrung der thfeehäfen in die Perip erie des Welt

verkehrs vor der Hand der wirthfchaftliche E eet des Nord

thfee-Cauals ein fehr befcheidener ein wird.

hand und Fuß im Dichte neuerer Forfctjung.

Von Moritz Alsberg.

Ueber Körpertheile. die in dem Maße der Beobachtung

zugänglich find wie Hand und Fuß des Menfcheii und die

dementfprechend fchon feit Jahrhunderten zum Gegenftand

wiffenfchaftlicher Unterfuchuiigeu dienen - über folche Körper

theile etwas Neues zu fagen. einem folcheu Thema neue Seiten

abzugewiunen. dies ina auf deu erften Blick unmöglich er

fcheinen, Und doch diirthen die nachfolgenden Ausführungen.

denen wir die Ergebniffe von in jüngfter Zeit angeftellten

Forfchungen zu Grunde legen. zur Evidenz beweifen. daß diefe

Vorausfeßung unrichtig ift. daß gerade die Betrachtung von

Hand und Fuß des Menfcheu der Anthropologie und Ab

ftammiingslehre eine bedeutende Erweiterung der wiffenfchaft

lichen Erkeuntniß verfpricht und daß bei der Unterfuchiing der

inenfchlichen Extremitätenenden eine Anzahl von höchft wich

tigen. zur Zeit aber noch gar nicht oder nur in unvollkoin

mener Weife gelöften Problemen fich aiifdrängt.

Beginnen wir mit der and - jenem Qrgan. deffeu

Bedeutung als Diener und erkzeug der ini Hirne thronen

den Willensthätigkeit nicht zu hoch veranfchlagt werden kann.

das auch infofern auf die menfchliche Cultur einen weittragen

den Einfluß aus eiibt hat. als die Zehnzahl der an beiden

Händen befindli jen Finger die Grundlage unferes ahlen

fhftems bildet und das jetzt noch ebenfo wie in alter " eit als

epräfentant der Perfönlichkeit aufgefaßt wird. Was diefen

Körperthei( anlangt. fo follte man wohl erwarten. daß Maler

und Bildhauer fowohl in Folge der von ihnen betriebenen

anatoinifchen Stiidieu wie an? vermöge des durch die Aus

übung der Kunft zur Entwi elung gebrachten Forinenfinns

über die Geftalt der Hand bezw. die Größenverhältniffe der

Finger längft in's Klare gekommen fein würden. Auch lehrt

uns die Betrachtung der hervorrageiidften Gemälde und Zeich

nungen. welche diefen Gegenftand behandeln. daß mit wenigen

Ausnahmenh ältere und neuere Meifter die Hand als einen

Pfeil arftellen. der von der S iße des Mittelfingers nach

der Kleinfingerfeite hin fteiler abfällt als nach der Daumen

feite - mit anderen Worten in der Weife. daß der Zei_ e

finger länger ift als der Ringfinger (4. Finger). _ Da ei

_unterliegt es keinem Zweifel. daß die leßterwähnte Form der

Hand als die vollkommenere Bildung aufzufaffen ift und zwar

nicht nur deshalb. weil diefelbe eine Abweichun von den

Proportionen der durch relative Kürze des Zei efingers und

relative Länge des Ringfingers oharakterifirten Ajfenhand dar

xtellt. fondern vor Allem deshalb. weil ein lan er Riugfinger

ich für die meiften Verrichtungen der menjihlichen Hand

keineswegs als ein Vortheil. unter Umftänden fogar als hinder

lich erweift. während andererfeits ein relativ langer Zeige

finger der von der Menfchenhand zu vollbringeudeii Arbeit

in mehrfacher Zigificht zu Gute kommt. - Um auf die Dar

ftellungen der aler und Bildhauer zurückzukommen. fo hat

die plaftifche Kunft - ob bewußt oder unbewußt. dies laffen

wir dahingeftellt -- die in Rede ftehende Form der Hand

fowie jene feine Gliederung und Schlankheit der Finger zum

Gegenftand eines ungefchriebenen Schönheitscodex gemawt.

während gewiffe andere Eigenthümlichkeiten. wie z. B. die

_rößere oder gerin ere Fettentwickelung. die Befchaffenheit der

Haut. das Durchfcheinen der Blutgefäße. das mehr oder

weniger deutlicle Hervortreten der Muskeln und Sehnen und

dergl. zur Aufftellung jener zuerft von Carus unterfchiedenen

*) Von älteren Meiftern ift wohl Albrecht Dürer der Einzige. der

den Zeigefinger kürzer darftellt als den Ringfinger. wie dies z. B, an

einer in der Albertina zu Wien aufbewahrten Handzeichnung diefes Künft

lers deutlich erfichtlich ift. Eine in der Dresdener Galerie fich findende.

angeblich von dem bekannten Kupferftecher Behaim herrühreude Zeichnung

entfpricht fo genau derjenigen Dürer's. daß man wohl annehmen darf.

fie fe'i eine Copie nach Dürer.
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Typen: der „elementaren“, „motorifhenU „fenfiblen" und

„feelifchen" Hand gefiihrt haben.

Fragen wir ferner, in wie weit die obenerwähnte künft

lerifche Darftellung der Hand mit dem faft ausnahmslos den

Ringfinger an Länge übertreffenden Zeigefinger den von der

Natur gegebenen Verhältniffen entfpricht, fo muß hier zunächft

mit Branne*) eonftatirt werden, daß das zwifchen Mittelfinger

und Zeigefinger einerfeits zwifchen Mittelfinger und Ring

finger andererfeits beftehende Größenverhältniß beträchtlichen

Schwankungen unterworfen ift, daß bald der Zeigefinger, bald

der Ringfinger dem Mittelfinger, der ausnahmlos der längfte

Finger ift, hinfichtlich der Länge am Nächften kommt und daß

nach den in verfchiedenen Ländern nnd von verfchiedenen or

fchern vorgenommenen Meffungen zu urtheilen, jene Ge tal

tung der Hand, wie fie die Malerei und Bildhauerkunft faft

ausfchließlich zur Darftellun bringen7 im Allgemeinen eher

zu den Ausnahmen als zu ?er Regel gehört. Das Gefagte

gilt jedoch hauptfächlich fiir das männliche Gefchleclt, da nach

den von Ecker und Griining vorgenommenen Mefhungen das

?ervorragen des Zeigefingers über den Rinfiuger als eine

efondere Eigenthiimlichlkeit des weiblichen Gefchlechts betrachtet

werden muß - ein mftand, der deshalb von befonderer

Bedeutung ift, weil er im Zufamtnenhang mit der im Bor

hergehenden begründeten Annahmef daß die Hand mit relativ

langem Zeigefinger die vollkommene Bildung darftellt, einen

Gegenbeweis abgiebt gegen die von einzelnen Anthropologen

aufgeftellte Behauptung, daß das Weib hinfichtlich der körper

lichen Entwickelung dem Manne nicht gleichkomme bezw. den

thierifchen Vorfahren des Menfchen näher ftehe als der Mann.

Was letzteren Banff anlangt, fo hat Bau( Albrecht auf Grund

gewiffer hier nicht näher zu erörternder anthropologifcher Merk

male „die größere Beftialita't des weiblichen Menfmengefmlechts“

behauptet und dabei überfehen, daß folchen Eigenthümlichkeiten,

welche angeblich die Inferiorität des weiblichen Gefchlechts

beweifen follen, andere Eigenthümlichkeiten entgegen gehalten

werden können die gerade das Gegentheil beweifen. Auch ift

es. mie wir hier einfchalten wollen, nach unferem Dafiirhalten

keineswes richtigF wenn die ,eringere Muffe und das ge

ringere ewicht es weiblichen ehirns - Thatfachen die an

und fiir fich nicht in Abrede eftellt werden follen - als

Beweis für die Annahme, daß ?as Weib in der Entwickelung

hinter dem Manne zurückgeblieben fei. angeführt werden. Man

darf eben ni>)t außer Acht laffen, daß fich die Entwickelun

des Weibes in einer ganz anderen Richtung bewegt hatf da

die weibliche Organifation jenem Zweckef dem fte in erfter

Linie zu dienen beftinunt ift, nämlich der Erhaltung der Art

durch Fortpflanzung, fowie durch Ernährung des Neugeborenen

in vollkonnnenfter Weife entfpricht,

Dies nur im Boriibergehen. Die im Borhergehenden

gemachte Beobachtung daß die künftlerifche Darftellung der

Wirklichkeit nicht genau entfpricht, wiederholt fich. wenn wir

dasjenige, was beziiglich der Geftalt des menfchlichen Fußes

be w. der Broportionsverhältniffe der Zehen is jeht feft

geitellt wurde. einer Betrachtung unterziehen. Während die

Seulptur und Malerei den Fuß gewöhnlich in der Weife zur

Darftellun bringen, daß die zweite Zehe die erfte (große

Zehe) an *änge übertrifft, conftatirt Braune, daß diefe Bil

dung durihaus nicht zu den gewöhnlichen Borkommniffen ge

hört und aß von den jetzt lebenden Menfchen nur verhältniß

mäßig wenige der Schönheit einer die roße Zehe an Länge

überragenden zweiten Zehe fich riihmen önnen. Wir bedienen

uns gefliffentlich des Ausdrucks „Scljötiheit"; denn gerade

durch das Borfpringen der zweiten Zehe entfteht jene graziös

gefchwungene Boxenlinie des vorderen Fußrandes, die wir bei

d'en Bildwerken bes Alterthums bewundern, und die, obwohl

ile, wie fchon bemerkt, im Gatten zu den Seltenheiten gehört,
doch von den Bildhauern fafzt durchgängig zur Darftellung

i

Ybracht wird.*) Daß fpeciell bei antiken Sculpturen diefe

ildung mit größter Regelmäßigkeit fich wiederholt- diefe

Thatfache fucht Park Harrifon**) durch die Annahme zu er

klären, daß as befagte Berhältniß ein Raffenmerkma( des

toskanifchen (etruskifchen) Volkes darftelle und daß die der

Mehrzahl nach mit verftümmelten Extremitäten von Griechen

land nach Italien übergefiihrten griechifchen Statuen von den

italienifchen Bildhauern na etruskifchem Borbilde - welches

leßtere auch hervorragende aler wie: Fra Angelieof Pietro

Berugino, vor Allem aber Rafael benutzt haben - ergänzt

worden feien. Andererfeits eigt Braunef daß neben vielen

griechifchen Statuen der klaffifclen ?eriode (von den Bild

werken der Münchener Glhptothek: ie Aeginetengruppe und

die Statue des Antinousf von denjenigen des Louvre: der

lhcifche Apollof die Diana mit der Hirfchkuh. der Apollo mit

dem Bfeilf die Athene .egen-(iin u. f, w„ ferner auch der Apollo

von Belvedere. die medicäifche Venusf der LaokoonF die Dios

kuren, der Diskuswerfer u, f. w.) auch zahlreiche äghptifche

und altgriechifche Bildwerke (Statue des Sounengottes Ra in

der Glhptothek zu München; ebendafelbft befindliche Bildfäule

der ins u. f. w.) die nämliche Eigenthümlichkeit aufweifen,

fo daß alfo die zuvor erwähnte Erklärung des englifchen Ge

lehrten wohl kaum aufrecht erhalten werden kann. - Ueber

das Berhältniß der großen zur zweiten Zehe hat von deut

fchen Gelehrten insbefondere Schaaffhaufen wichtige Unter

fuchun en***) angeftellt. Der elbe weift zunächft darauf hin,

daß f on die älteren. im Allgemeinen fehr genau beobachten

den Anatomen wie Andreas Befalius, Albinus u. A. in ihren

Angaben beziiglich der Geftalt des Fußes und der Propor

tionsverhältniffe der Zehen weit auseinander gehen. Das

Hauptkennzeichen des menfchlichen Fußes ift nach Schaaff

haufen die Kürze der Zehen im Vergleiche zur Ge annntlänge

der Fußfohle, während umgekehrt die langen Zehen, die den

vorderen Theil des Fußes der Hand ähnlich machen, fiir die

Anthropoiden (menfchenähnliche Affen) charakteriftifch find.

Daß am Affenfuß die große Zehe gleich dem Daumen der

Hand hinter den iibrigen Zehen weit zuriickfteht und gar nicht

in einer Reihe mit ihnen liegt, beruht nicht etwa auf der

Kürze der Großzeheng jeder! fondern vielmehr auf veränderter

Lage und Verkürzung der Fußwurzelknochen. Die von V. Al

brecht aufgeftellte Behauptung daß bei den Völkern des Alter

thums der zwifchen erfter und zweiter Zehe hindurchgezogene

Sandalenriemen den Abftand zwifchen beiden Zehen vermehrt

und die Abftellbarkeit der großen Zehe erhöht habe - diefe

Annahme ift nach Schaaffhaufen des alb nicht zuläffig, weil

auch wilde Völker, die keinerlei Fußbekleidung tragen, den

' größeren Abftand der großen Zehe von den übrigen Zehen

erkennen laffen. Andererfeits erfcheint es einigermaßen frag

lich ob, wie der leßterwähnte Gelehrte annimmt, die Länge

und Abftellbarkeit der großen Zehe als Merkmale „primitiver“

(dem thierifchen Typus nahe ftehender) Bildung aufufaffen

find. Die Thatfache, daß bei den dem Menfchen am ächften

ftehenden Thieren: den Affen die erfte Zehe regelmäßig kürzer

ift als die zweite - wofür freilich* foweit Gorilla und Schim

panfe in Betrawt kommen, Schaaffhaufen eine befondere Er

klärung giebt - fpricht nicht zu Gunften diefer Annahme,

Auch erfcheint es uns deshalb nicht zuläffigf Affenfuß und

*) Etwas von der Form der menfchlichen Hand und des menfch

lichen Fußes. Beiträge zur Bhufiologie. Earl Ludwig zum 70. Geburts

tage gewidmet von feinen Schülern. Leipzig7 F. E. W. Vogel. 1887.

*) Bei einem Befuche* den Rudolf Virchow unlängft der unter Anton

von Werner's Leitung ftehenden Antikenklaffe der Berliner Kunftakademie

abftattete, fand derfelbe zu feinem Erftauuen, daß unter den Abgiiffen

antiker Füße, nach denen die angehenden Bildhauer zeichnen lernen, nur

Füße mit verlängerter zweiter Zehe vorhanden find. Indem ntan folche

ungewöhnliche Berhältniffe der Kunftanfchauung zu Grunde legtj erhalten,

wie der berühmte Gelehrte bemerkt (vgl. Eorreipondenzblatt der deiitfcher!

Gefellfchaft für Anthropologie u. f. w, Jahrgang 1886 R1', 10 S. 121),

unfere Bildhauer von vornherein eine falfche Borftellung.

**) Journal ot' the Intbropoiogioa] (natitute of' (ki-ent: erßain 8116

[rei-:1116. 701.)(]ll dia. 3.

M") Vergl, den auf dem Anthropologencongreß zu Stettin gehaltenen

intereffanten Vortrag: „Die anthropologifche Bedeutung der Zehen" im

„Correfpondenzblatt“ u. f. w. a. a. O.
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Menfihenfuß zu einander in Parallele zu ftellen. weil diefelben

verf iedenen Thätigkeiten fich angepaßt haben. weil erfterer

inc efentlichen als beim Klettern Verwendung findendes

Greiforgan zu betrachten ift. letzterer dagegen ausfmließlich

der Fortbewegung und Unterftühung des Körpers beim auf

rechten Gau_ dient. - Während wir alfo beziiglich der letzt

erwähnten ?nficht Schaaffhaufen's einen Zweifel nicht unter

drücken können. ftimmen wir ch mit dein verdienftvollen

Gelehrten in der Annahme überein. daß die Befchaffenheit des

Fußes in nicht eringem Grade durch die Fußbekleidung be

einflußt wird. as lehteren Punkt anlangt. fo ift es in

hohem Grade wahrfcheinlich. daß die Abftellbarkeit der großen

Zehe den Eulturvölkern als unausbleibliche Folge des den

Fuß einzwängenden. die Bewegungen der einzelnen Zehen

hemmenden Schuhwerks verloren gegangen ift. Auch deutet

der Umftand. daß noch heutlzutagjez zah reiche barfuß einher

*ehende Naturvölker. fowie fo che ölker. deren Fußbekleidung

die Bewegungsfähigkeit der Zehen nicht befchränkt. die große

ehe in ähnlicher Weife verwenden wie den Daumen der

and - (wir erinnern hier nur an den japanifcheii Rin_ er.

der beim Ringkanipfe mit der großen Zehe des nackten Fu es

fich am Erdboden feftklainmert. an die Japanerin. welche beim

Nähen das Zeug mit der großen Zehe anfpannt. fowie an

gewiffe Südfeeinfulaner. die das Ruder zwifchen der erften

und weiten Zehe fefthalten) - diefe Umftände fowie gewiffe

von chaaffhau en an Fußfkeletten aus vorgefchichtlichen Grä

bern nachgewiefene Merkmale deuten mit Sicherheit darauf

hin. daß während einer verhältnißmäßig nicht weit zurück

datirenden Periode die Abftellbarkeit und freie Beweglichkeit

der großen Zehe der gefammten Menfchheit eigenthüin ich ge

wefen ift. Andererfeits hat auch die Anfchauung des befagten

Gelehrten Vieles für fich. derzufolge die Fußbekleidung der

europäifchen Völker. indem fie die Entwickelung und das

Längenwachsthum der großen Zehe nicht in dem Maße hemmte

wie dasjenige der übrigen Zehen. jenes Prominiren der roßen

Zehe herbeigeführt haben foll. welches. wie oben auge eutet.

gegenwärtig unter der Bevölkericn Europa's die Regel bildet.

Auf den zulth erwähnten Umftan - nämlich auf eine durch

die Fußbekleidung hervorgerufene Wachsthumshemmung. von

der ganz befonders die kleine Zehe betroffen wird -* ift es

nach Virchow zurückzuführen. daß leßtere an den Statuen faft

regelmäßig niißhandelt ift und daß felbft die griechifchen Götter

bilder. die uns als unerreichte Mufter kiinftlerifcher Formvoll

endung und körperlicher Schönheit gelten. niit verkrümmten

und verkrüppelten kleinen Zehen dargeftellt find.

(Schluß folgt.)

&iteratur und cJenna,

Der Streit um die Organifution der höheren Schulen.

Bon Eduard von Hartmann.

Wohl noch zu keiner Zeit war das Bewußtfein einer

Refornibedürftigkeit unferes öheren Schiilwefens fo allgemein

verbreitet wie jetzt. und das efühl. daß die preußifche Reform

vom 31. März 1882 nur eine unzulängliche Abfchlagszahlung

gewefen ift. verfchärft fich zufehends, Leider befteht nur noch

immer kein Einverftändniß über das. was gefchehen foll. uni

die Einrichtuwen unferer höheren Schulen den Anfpriichen

der ncodernen ilduug anzupaffen. Die Regierungen haben

deshalb einen fchwereii Stand. weil fie beim beften Willen

zur Abhülfe nicht wiffen. auf wen fie hören follen.

Ohne Zwei el gibt es eine Anzahl denkender Männer.

befonders in S ulkreifen. welche den gegenwärtigen Zu tand

für einen allen Bedürfniffen entfprechendeii icicd durchaus einer

Aenderung bediirftigen halten; aber folche bilden doch wohl

eine fehr kleine Minderheit. ioährend die Mehrzahl Aenderun

gen bald in diefem. bald in jenem Sinne für wiinfchenswerth

oder gar nothwendi erachtet. Jnsbefondere richten fich die

Bedenken gegen die erfchiedenartigkeit unferer höheren Schicken.

und felbft diejenigen. welche nicht eine vollftändige Einheits

fchule als Ziel inftellen. geben doch zu. daß es fich empfehle.

womöglich eine inheit in dem ciiiteren Theil der Klaffen her

uftellen. Für Ghmnafien und Realghmnafien hat die preu

ßifche Reform diefem Wunf e infoweit Rechnung getragen.

daß der Beginn des Griechif en von Quarta nach Tertia ver

legt ift und die früheren Unterfchiede im Lehrplan der unteren

Klaffen wenigftens annähernd ausgelichen find. Es ift in

der That nicht abzufehen. warum diefe Verähnlichung nicht

zu einer vollftändigeii Gleichheit von Sexta bis Quarta wer

en follte. damit der Uebergang von der Quarta eines Real

hmnafiums zur Tertia eines Ghmnafiums fich fortan ebenfo

eicht bewerkftelligen laffe. wie jeht der umgekehrte; dann erft

würden wir eine wirkliche Bifurcation oder Gabelung fiir die

lehten fechs Schuljahre haben.

Ein Theil der Anhänger der Gabelung geht aber weiter

und fordert. daß auch die zweijährige Tertia noch einheitlichen

Lehrplan erhalte und das Griechi che erft in Secunda beginne.

Eine folche Befchränkung der Gabelung auf die lehten vier

Schuljahre würde allerdings eine beträchtliche Befchränkung

des Griechifchen in der G ninafialabtheilung einfchließen. Diefe

Befchränkung des Griechifchen wird von den Einen als bedauer

liche Folge mit in den Kauf genommen. während diefe Aus

ficht den Anderen fo erwünfcht fcheint. daß fie geradezic als

Motiv ur Aufftellicng der Forderung wirkt. Noch Andere

wollen fo ar das Griechier ganz auf die Prima befchränken.

alfo die abelung erft dort beginnen laffen. doch find dies

bis jetzt vereinzelte Stimmen. Wer fo weit zu gehen bereit

ift. der geht gewöhnlich auch gleich noch weiter und weift das

Griechifche ganz aus der Schule hinaus auf die Univerfität.

fei es. daß er das Realghinnafium mit verftärktem lateinifchen

Unterricht als Einheitsfchule proclamirt. fei es. daß er für

Abfchlicß der höheren Schule mit der' Oberfecunda und Ver

längerung des Univerfitätsftudiunis um zwei Jahre plaidirt.

Alle diefe Beftrebungen haben noch das Gemeinfame. daß

fie an der lateinifchen Sprache als einem Hauptunterrichts

gegenftand des Einheitslehrplanes. wie weit der letztere nun

auch hinaufreichen möge. fefthalten. alfo die lateiiilofe Ober

realfchule entweder als höhere Schule aufgehoben wiffen wollen.

oder aber als eine zweite Art von höherer Schule neben dem

gegabelten Realghmnafium beftehen laffen. Diefer Gruppe

- ftehen aber andere Tenden en gegenüber. welche die Oberreal

fchule niit in den Einheits ehrplan hineinziehen wollen. Wenn

doch das Griechifche erft in Secunda oder Prima beginnt. fo

fcheint es nicht unthiinlich. das Lateiiiifche erft zwei Jahre

friiher. alfo in Tertia. beziehungsweife Seccinda beginnen zu

laffen und den Le rplan der Unterklaffen aiif die Mutterfprache

und neuere Frem fprachen zu ftüßen. Ein folcher Lehrplan

geftattet dann eine Trifurcation. indem fich von Tertia (bezw.

Secunda) au die realiftifche und die humaniftifche Richtung

fcheidet. von Secunda (bezw, Prima) an aber die le tere fich

noch einmal in den Lehrplan mit und ohne Griechif fpaltet.

Auf der anderen Seite kann der realiftifche Lehrplan fich in

den leßten Jahren noch einmal in eine neufprachliche und eine

mathencatifch-naturwiffenfchaftliche Abtheilccng fondern. fo daß

wir eine Quadrifureation erhielten. falls nicht das Griechifche

ganz von der Schule ansgefchloffen wird.

Die Vertreter der Anficht. daß der altfkhrachliche Unter

richt erft in mittleren Klaffen beginnen follte. erufeic fiäj dabei

auf das Vorbild des fchwedifchen Schulwefens. in welchem

die deutfche Sprache aus praktifcheic Gründen zum Hausn

ge enftand der Unterklaffen erhoben ift.*) Sie ftühen fich a er

au erdem noch auf politifche und fociale Erwägungen. infofern

ein folcher Lehrplan es fehr erleichtert. alle Schüler zuerft

*) H. Klinkhardt. Das höhere Schulwefen Schwedens. Leipzig.

J. Klinkhardt. 1887. Einen überfichtlichen Bericht über diefes Werk aus

der Feder des Grafen Pfeil findet titan in der ..Zeitung für das höhere

Unterrichtswefen" 1887. Nr. 30-32.
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durch die Volksfchule als Unterftnfe. dann durch eine Bür er

fchu e als Mittelftufe und endlich durch die höhere Schule

gehen zu laffen. Die focialdeinokratifche orderung der all

gemeinen Aufhebung des Schulgeldes und er Verfehung aller

Kinder bloß nach en Leiftungen hat eine derartige Organi

fation des Schulivefens zur logifchen Vorausfeßung. Daß

eine folche Stufenfol e nicht undurchführbar ift. zeigt ihre

aiinäherude Verwirklichun im fchweizerifchen Schulwefeii. Alle

politifch radicalen und ocial nivelliruiigsfüchtigen Elemente

werden früher oder fpäter diefe Forderung in ihr Programm

aufnehmen. und es wäre nicht unmö lich. daß die Schul

reformfrage leßten Endes nicht noch päbagogifchen Rückfichten

und ciilturellen Maßftäben. fondern im Gegenfaß zu diefen

durch die politifche und fociale Demokratifiruugstendenz unferer

Zeit entfchieden würde.

Es ift nämlich klar. daß die Muffe bei einer fol en

Schulor_anifation ebenfoviel gewinnen würde. als die _e il

deteren tände Einbnße erleiden müßten. und da die Muffe

an Zahl weit voranfteht. fo muß der Verlnft. den die geiftige

Ariftokratie erleidet. aus focialeudämoniftifchein Gefichtspuukt

nothwendig gegen den Gewinn der breiteren Volksfchichten

zuriickftehen. Ob das geiftige Eulturniveau des Volkes als

Ganzes bei einer folchen Schädigung des Bilduiigsgrades feiner

Ariftokratie zurückgeht. das kümmert ja die Demokratie nicht.

bereitet ihr eher Schadenfreude. Die Jntereffeupolitik der capi

taliftifchen Bourgeoifie oder der Liberalismus fürchtet die Ver

wirklichung des demokratifcheu Programms in diefem Punkte

nicht. weil die Wohlhabenden überzeugt find. daß fie in folcheni

Falle hinreichende Mittel haben würden. um ihre Kinder durch

Unterricht in theuren Privatfchiilen beffer. leichter und fchneller

als in der öffentlichen Volks- und Mittelfchule für die höhere

Schule vorbereiten zu laffen. Diefe Unbequeinlichkeit auf fi

n nehmen wäre die liberale Geldariftokratie und der iitilitarif t

eiikende Gewerbeftaiid gern bereit. wenn dadurch nur das für

ihre Zwecke Nü liche. d, h. der iieufprachliche und inatheniatifch

iiaturwiffenfcha tliche Lehrplan. in die ?öhe kommt und die

vom Niißlichkeitsftandpunkt völlig zwe loe Qiiälerei ihrer

Kinder mit alten Sprachen aufhört. Deshalb erhält die demo

kratifche Nivellirungstendenz aus dem Lagerdes Liberalismus

mächtigen Vorfchiib. wobei felbftverftändlich alle Gabeluiig

des Lehrplaiies nur als vorläufiges Zugeftäudniß gilt. in der

Zoffming und mit der Abficht. daß es gelingen werde. den

t eginii der Gabelung allmählich immer iveiter hinauszufchiebeu.

bis endlich als allgemeine Einheitsfchule die Oberrealfchule

oder eine ähnlich organifirte Anftalt ohne alte Sprachen übrig

bleibt. Das Ideal einer folchen 'Schule wird fchon jeßt von

verfchiedenen radicalen Schulreformeru als Ziel hiiigeftellt.

als der vollftändige Bruch init der Reaction und den Schatten

des Mittelalters gepriefeti und auf die gefchichtlich naturwiffen

fchaftliche Bildung unferer Zeit geftüßt,

Fragen wir uns nun. woher es kommt. daß das Gefühl

der Reformbedürftigkeit unferes Schulwefens .erade in demleßten Menfchenalter fo intenfiv geworden ift. cfo ift die Ant

wort: weil alle Eltern fühlen. daß ihre Kinder mit Lernftoff

überbürdet werden und in Folge deffen die wirklich durch die

Schule erzielte Bildiuigsftiife der Zöglinge zurückgeht. Blickt

inan auf die Gefchichte des höheren Schiilwefeiis zurück. fo

fieht mati. wie an die iirfpriingliche Lateinfchule ein Unter

richtsgegeiiftaiid nach dem audereti angehängt wird. deren jeder

init gutem Rechte einen Theil der nothwendi eii allgemeinen

Bildung auszumachen bean prucht. Sollen iinfere Kinder fich

nicht vollends dumm lernen. fo ift eine Verminderung der vom

Le rplan an diefelben geftellten Anfprüche unbedingt erforder

li . Jede intenfivere Geftaltung des Unterrichtes hat die ent

gegengefeßte Wirkun . ift alfo nur ftatthaft. wenn die Unter

richtszeit entfprechen verringert wird. fteigert aber bloß die

vorhandenen Uebelftände. wenn fie dazu benußt wird. um ent

gegengefefzte Anfprüche vereint zu befriedigen. Sobald die

obligatori che Einfügung des griechifcheii Unterricht in den

Ghmnafiallehrplan in Preußen durchgeführt war. begann auch

das Gefühl fich geltend zu machen. daß dem altfpra'chlichen '

Unterricht ein zu großer Aiitheil der verfügbaren Zeit ein- *'

geräumt hat. und diefes Gefühl fand theils in der Eiitftehuiig

der Realghmnafien und Oberrealfchulen. theils in kleinen Cor

recturen des Ghmiiafiallehrplans feinen Ausdruck. Aber die

Unbefriedi ung blieb beftehen.

Das ewußtfein ift allgenieiuer geworden. daß die Ober

realfchule keine den Eoncurreiizanftalten ebenbürtige höhere all

gemeine Bildung zu bieten habe; nach der neueften Einfchrän

ung ihrer Berechtigun en cheint es faft unvermeidlich. daß

diefelbe fich wieder in ie Beftandtheile auflöft. welche in ihr

verquickt find und in diefer Vereinigung den falfchen Schein

einer höheren Schtile fich angeniaßt haben. nämlich in die

höhere Bürgerfchule einer eits und in die mittlere Fachfchule

andererfeits, Daß das Ghniuafium mit dem Lehrplan von

1882 im Großen und Ganzen eine höhere allgemeine Bildung

vermittelt. wird nicht beftritten. doch werden immer noch in ein

zelnen Punkten Lücken in derfelben efunden und wird vor Allem

eklagt. daß diefe doch noch lückenhafte Bildung nur auf Koften

einer wirklichen Ueberbürdung der Jugend erlangt werde. Das

Realghmnafiuin endlich ift ein unglückliches Zwitterding zwi

fchen der alten Lateinfchule und der modernen Oberrealfchule;

ohne Latein würde es kein Ghmuafium fein. aber was fie an

Latein gibt. daran hat doch wieder kein Schüler rechte Freude

und es ift zu wenig. um eine humaniftifche Bildung zu ver

mitteln. Das Schlimmfte aber ift die durch die Entwickelung

der Realf ulen neben den Ghmnafien entftaiideiie Spaltung

unferes S ulwefeus. welche die einheitliche Bildung der Nation

zerreißt und auf dem Widerfpruch beruht. als ob es zwei

befte Methoden zur Gewinnung einer zeitgemäßen allgemeinen

höheren Bildung geben könnte. DieferWiderfpruch kann auch

durch keine Gabelung gehoben werden. fondern nur durch die

volle Einheitsfchule. Alle _efühlsmäßige Antipathie _egen denaltfprachlichen Unterricht a s ge en einenunzeitgeinäcßen Reft

des Mittelalters hat eine hiftorifche Grundlage nur gegen das

Lateinifche als Uiiterrichtsgegenftand der alten Lateinfchule.

fchließt* aber nur aus Unkenntiiiß das Griechifche mit ein.

welches im Mittelalter ,ar keine Rolle fpielte. Man fieht fich

in dem Widerfpruch befangen. daß man gern los möchte von

dem unzeit emäß gewordenen Lateinifchen und doch fühlt. aus

der des altfprachlichen Unterrichts beraubten Schule keine rechte

höhere Bildung fchöpfen zu können.

Der entfcheidende Punkt liegt im Griechifchen. und hier

auf fpißt fi neuerdings in der Discuffion der Fachkreife die

Schulreform rage mehr und mehr zu. War es ein Fe ler.

die Lateinf ule. welche fich ohnehin den Realdisciplinen ö nen

mußte. au noch niit dem Griechifchen zu belaften? Miiffen

wir diefen falfchen Schritt zurückthun. d. h. zur Lateinfchule

zurückkehren und deren Lehrplan bloß um die Realdisciplinen

erweitern? Müffeii wir den verminderten Bildungswerth_ der

lateinifchen Literatur für die heutige Zeit geduldig in deu Kauf

nehmen. und immerhin noch das Befte daraus machen. was

daraus zu macl en ift. uni nur nicht ganz der hiimaniftifchen

Bildung verlufti zu gehen? In der That. wir müßten

uns dabei befcheiden. wenn es keinen anderen Ausweg gäbe.

Wir müßten dann die Einheitsfchule dadurch herftellen. daß

wir auf dem Realghinnafiuin das Lateinifche auf Koften der

Realdisciplinen bedeutend verftärkten. und auf dem Ghmnafium

die Zahl der griechifcheii Stunden au das Lateinifche und die

Realdisciplineii vertheilten. Das Befte. was unfer heutiges

Ghinnafinm an hiimaniftifcher Bildung bietet. wiirde einer fo

gewonnenen Einheitsfchule freilich fehlen. die Kenntniß der

griechifchen Dichter. Gefchichtsfchreiber und Redner. und die

Unzulänglihkeit der durch die lateinifchen* Schriftfteller ver

mittelten Weltanfchaiiiing würde mit jedem Menfchenalter fchärfer

zum Bewußtfein gelangen. bis endlich das Mißverhältinß

wifchen Ertra uiid aufgewendeter Arbeit einem künftigen Ge

fchlecht allzuf reieiid däuchte. um es noch länger zu ertragen.

Die Aiitipathie ge en das Lateinifche und die fchon jetzt unfere

reifere Schiiljiigen durchziehende pöttifche Mißachtung gegen

deffen Literatur würde mit jedem Jahrzehnt wachfen. bis über

kurz oder lang das nackte Realprincip. unterfti'iht durch die

oben *angeführten politifchen und focialen Interef en über den

fadenfcheinig gewordenen Humanismus den Sieg davon trüge.
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Die rage ift mtr. ob wirklich die Wiederausfcheidung

des Grie ifchen das einzige Mittel ur Vereinfachung des

ghiniiafialen Lehrftoffes ift. ob nicht die Männer. welche das

Griechifche als obligatorifchen Unterrichtsgegenftand in das

deutfche Ghmnafium einführten. doch auf dein rechten Wege

waren. und ob nicht die dadurch entftandene Ueberbürdung

mit wei alten Sprachen bloß eine Uebergangskrifis ift. wie

fie bei jedem Umfchwung tiefgreifender Organifationen faft

unvermeidlich ift. Das Lateiuifche hat der abendländifcheii

Eultur über die Nacht des Mittelalters hinweggeholfen und

ift die Brücke ewordeii. auf welcher fie in der Zeit der Re

naiffaiice und eformation zu den echten Quellen urfprüng

licher Klafficität. zu den Griechen. uriickzufteigen begann.

Sollte diefer gefchichtli e Proceß nicht auch in der Schule

fein entfprechendes Nach piel finden? Sollte nicht auch hier

die Latinität wefentlich der Erzieher zum Hellenisnius

fein. und abgedankt werden können. wenn er als folcher feine

Schuldigkeit gethan und ausgedient hat?

Die Völker rontanifcher Raffe find leider nicht in der

glücklichen Lage. wie die Germanen und Slaven. das Latei

nifche ohne Weiteres abfchütteln zu können. weil fie durch ihre

ei ene Vergangenheit und Sprachentwickeiung zu eit mit dem

felben verknüpft find. Außerhalb Deutfchlands it entweder

(wie z. B. bei den flavifchen Völkerit) der Sinn für die bil

dende Kraft der Klafficität überhaupt noch nicht genügend

in's Volksbewußtfein eingedrungen. oder man klebt noch. wie

die Engländer. an der Bewunderung der lateiiiifchen After

klafficität feft. Gerade in Deutfchland aber bemühen fich feit

hundert Jahren die Beften der Nation. derfelben klar zu machen.

daß Hellenismus und Latinität fich verhalten wie Sonne und

Mond. und das Verftänditiß diefer Wahrheit ift tief in die

öffentliche Meinung eingedrungen. Sollte es nicht endlich an

der Zeit fein. die Eonfequenzen daraus für unfere Schule zu

iehen? Erfcheint es nicht wie eine Verhöhnung diefer Wahr

eit. daß man die Realghmnafiaften mit dem Lateinifchen quält.

anftatt die gleiche Unterri tszeit auf Griechifch zu verwenden

und dadurch mit einem S lage das Realghmnafium u einem

wahrhaft humaniftifchen hmnafium zu erheben? äre es

nicht rationeller. in dem Ghmnafium. wo eine ewiffe Pflege
des Lateinifcheii aus praktifchen Gründen vorläugfig unentbehr

lich fcheint. doch den Löwenantheil des altfprachlichen Unter

richts dem Griechifchen zuzuwenden. d. h. einen Rollentaiif ch

zwifchen beiden alten Sprachen vorzunehmen und in Sexta

gleich mit dern Griechifchen zu be innen. während der Anfang

des Lateiiiifchen auf Tertia verf foben wird Das Griechifche

ift auch in rein fprachlicher Hinficht eine viel vollkommenere

und fchönere Sprache. und muthet uns dabei viel verwandter

und heimifcher an. als das artikellofe Latein mit feinem ad

lutirue abZolutue. feinem aaeueatirue anni infinitiro und feiner

verzwickten Wortfteliung im Salze. Die lateinifche Literatur

aber hat gerade nur infoweit einen Werth. als fie griechifche

Mufter durchfchimmern läßt. und die eklektifche Aufklärungs

philofophie eines Eicero. die im Aufklärungszeitalter des vori

gen Jahrhunderts gerade noch als Bildungsmittel der Jugend

genügen konnte. kann es heute fchlechterdings nicht mehr. weder

aus dem Gefichtspunkt philofophifcher Speculation. noch unter

demjenigen eines philofophieverachtenden Pofitivismus.

Zwei Grundfähe. mögen fie nun als folche hingeftellt

werden. oder mögen fie als unbeftinimt gefühlte den Reform

teiidenzen zu Grunde liegen. find gegenwärtig kaum noch zu

beftreiteit: 1. zwei alte Sprachen find des Guten zu viel.

und man muß eiiie opfern. um die andere zu retten. und

2. das Lateinifche ift als Bildungsmittel veraltet und nicht

mehr die darauf verwendete Zeit und Mühe werth. Eine

wahrhaft hitinaniftifche Bildung im Sinne der Einführung in

die ideale Klafficität kann nach dein Maßftab der :heutigen

Anfprüche nicht mehr das Lateinifche. fondern nur noch das

Griechifche gewähren. Wer auf eine folche humaniftifche Bil

dung keinen Werth legt. wird die alten Sprachen überhaupt

verwerfen müffen* wer fie der höheren S ule gegen die an

ftürmende Amerikanifirung aller Werthma ftäbe zu erhalten

fucht. der kämpft auf einem verlorenen Poften. wenn er feine

Kräfte für die Erhaltung des Lateinifcheii in feinem heutilen

Befitzftande einfeht. Wollen die Vertreter des humaniftif en

Princips nicht durch Uneinigkeit ihre Sache zu Grunde richten.

fo müffen fie fich alle ohne Ausnahme um die Fahne des

Griechifchen fchaaren und an Stelle der Lateinfchule der Ver

gafifigenheit die griechif che Schule als Zukunftsziel in's Auge

a en.

Die nähere Ausführung und Begründung diefer Anfichten

würde hier u weit fiihren. und muß ich diefer inficht auf

meine Schrift: ..Zur Reform des höheren Schulwe ens" (Ber

lin 1875) verweifen.*) Uebrigens ift der von mir dafelbft

als zweite Stufe der Reform befi'irwortete Beginn des alt

fprachlichen Unterrichts mit dem Griechifchen kein neuer Ge

danke. z. B. von Vittorino da Feltre (1378-1447). Hein

rich Stephanus. Tiberius Hemfterhuis. David Ruhnken.

Franz Pa fow. Fichte. Herbart. Gervinus. Thaulow u. A. ni.

vertreten worden. Neuerdings hat mein Standpunkt warme

Vertheidiger gefunden iii .ans Müller (..Griechifche Reifen

und Studien“. Leipzig bei .Friedrich. 1887) und Johannes

lach (..Der Hellenismus der Zukunft“. ebenda 1888). zwei

Schriften. die trotz mancher über das Ziel hinausfchießenden

Uebertreibungen. beftens zu empfehlen find und hoffentlich dazu

beitragen werden. der Schulreformfrage neue Jmpulfe zu geben

und manchen zwifchen Latinität und Hellenismus noch Schwan

keiideii au die Seite des leßteren hinüberziiziehen. Ebenfalls

bekennt fich zu meinen Zukunftszielen F. Hornemann. der

Schriftführer und geiftige Mittelpunkt des ..Deutfchen Einheits

fchulvereins". allerdings nur in demfelben Sinne wie ich felbft.

als zu Zuktinftszie en. denen man fich nur fchrittweife

durch eine vorfichtige gefchichtliche Entwickelung nähern kanii**).

wa* rend cFlach meine drei Stufen der Reform confundirt und

ni tbea ftet. daß ich felbft in der dritten und lehteii dem

Lateinifchen noch zwei Stunden in den lehten fechs Schul

jahren bewillige.

Wenn es dein Philofophen freiftehen muß. feinen Blick

auch in eine fpätere Zukunft zu richten. um nach fernen Idea

len die gegenwärti wünfchenswerthen Schritte zu be“'timmen.
fo haben do a e unmittelbar zur Ausführung beftimmten

Reformvorfch äge fich möglichft eng an die gegdebenen Zuftände

anzufchließen. damit die ruhige Stetigkeit er Entwickelung

gewahrt bleibt. In diefem Sinne habe ich felbft meine erfte

Stu e der Reform geftaltet. und in diefer Auffaffung wur

zeln auch die Beftrebungen des deutfchen Einheitsfchulvereins'

und feiner bisherigen Veröffentli ungen (3 Hefte). welche zu

den befonnenften und durchdachte ten Erzeu_ niffen der neueren

Schulreformliteratur gehören. ..Der Zwe des Vereins ift.

für die innere Berechtigung einer Ghmnafium und Realghrn

nafium verfchmelzenden höheren Einheitsfchule niit Beibehal

tung des Griechif chen fiir alle Schüler einzutreten und auf

die Herbeiführun eitier folchen hinzuwirken." Der Verein

als folcher hat (fich noch nicht ü er einen Lehrplan geeinigt.

wohl aber hat F. Horneinann einen folchen aufgeftellt (a. a.

O. S. 108). der fich ziemlich eng an den preußifchen Ghmna

fiallehrplan von 1882 anfchließt und dem badifchen von 1869

am nächften fteht.

Nicht billigen kann ich in demfelben die Verminderung

der riechifchen Stunden in Tertia und Secunda von fieben

auf fechs. weil diefelbe dem idealen Ziel der anzen Re

form. der Stärkung des Griechifchen fchnurftra s zuwider

läuft und ftatt deffen die vom preußifchen Minifterinm im

Jahre 1882 be onnene Zurückfehung des Griechifchen fort

fi'ihrt und verf limitiert. Ebenfowenig kann ich es billigen.

daß die Zahl der obligatorifchen Wochenftunden in Prima um

Zwei erhöht ift. um das Englifche unter ubringen; eine folche

rweiterung des Lehrplanes ohne Vermiii erun anderen Unter

richtsftoffes darf höchftens facultativen Ehara er haben. Soll

das Englifche obligatorifch werden. fo muß es auf Koften des

*) Vgl. auch meine ..Moderne Probleme“ (Leipzig 1886) Nr. ?lil

und in.

**) ..Die Zukunft unferer höheren Schulen" von F. Homemann.

Hannover. Earl Meyer. 1887. S. 105 Anmerkung.

.e-,ä-Ä
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Lateinifchen gef ehen. Ich fehe aber keinen Grund. warum

man die häßlich te und formell armfeligfte aller europäifchen

Sprachen allen Ghmnafiaften aufzwingen foll. bloß weil fie

die kaufmäiinifche Gefchäftsfprache von fünf Erdtheilen. die

einchtlich gewordene Volapük oder Weltfprache ift. Ein

?ol er Schritt wäre höchftens dann zu rechtfertigen. wenn er

der Kaufpreis wäre. um den die Verfchiedenheit von Real

hmnafium und Ghmnafiuni wirklich endgültig befeitigt würde*

fi) lange aber beide Schulen mit und ohne Griechifch doch

noch nebeneinander fortbeftehen. hat das Ghmnafium auch gar

keinen Grund. fich mit folchem gegen fein Vriucip verftoßen

den Ballaft zu be aften. und die fehler afte Zweiheit der alten

Sprachen durch eine ebenfo fehlerhafte weiheit neuerer c"Fremd

fprachen zu verfchlimmern. Die Hornemann'fche Erhöhung

der franzöfifchen Unterrichtsftunden auf vier in Tertia verliert

ihre Bedeutung. wenn der Beginn des Franzöfifchen in Quinta

nach dem preußifchen Lehrplan beibehalten wird. Um der

vierten franzöfif en Stunde willen in Tertia braucht das

Griechifche dafelbt ebenfowenig beraubt zu werden. als um

des Englifchen willen in Secunda. Im Uebrigen trifft die

Erhöhung der mathematifihen Stunden in Tertia von drei auf

vier. diejenigen der franzöfifchen in den oberen Klaffen von

zwei auf drei. und die entfprechende Verminderung der latei

nifchen Stunden mit meinen Vorfchlägen zufammen.

Als die Hauptfrage für den nächften praktifchen Reform

fchritt darf die Berechtigun oder Nichtberechtigung des latei

nifchen Auffaßes gelten. ?in ihr können die Gegner aller

alten Sprachen mit den Vorkänipfern des Hellenismus Hand

in Hand gehen. Die Frage ift fo zu ftellen: lohnt heute noch

unter Vorausfeßung einer mittleren Lehrkrat bei durch

fchnittlichem Schülermaterial die aiif den lateinifchen Auffaß

verwendete Zeit und Mühe in ausreichendem Maße oder nicht?

Die Antwort kann nur verneineud lauten. Der lateinifche

Auffaß liegt feit zwei Menfchenaltern im Sterben; es handelt

fich nur darum. feine Euthanafie gu befchleunigen. d. h. ihm

durch Miiiifterialverfügung den eßten Todesftoß zugeben.

Die Zahl der in einem Iahre gefchriebenen lateinifchen Auf

fäße ift bereits auf ein Drittel. der durchfchnittliche Umfang

jedes einzelnen auf ein Viertel des friiher üblichen herunter

gegangen; dem Reft wird Niemand eine Thräne nachweinen.

inen vor Zundert Jahren erfchienenen beliebigen Zeitungs

artikel in's ateinifche zu überfeßen ift im Durchfchnitt noch

fehr viel leichter. als einen heute erfchienenen; fo fehr hat fich

unfer Begriffsfchaß und unfere Denkweife im Laufe des le _ten

Jahrhunderts von denen des Lateinifchen entfernt. AuffäZe

kann inan nur in lebenden Sprachen fchreiben; die lateinifche

SpraYe ift aber bereits zweimal geftorben. einmal als

röniif e Volks- und Staatsfprache. das zweite Mal als inter

nationale Gelehrtenfprache; fie lebt nur noch als röinifche

Kirchenfprache ort und friftet felbft da bloß noch ein kümmer

liches Dafein. Die hohe bildende Kraft des Auffaßfchreibens

in einer lebenden Fremdfprache läßt fich das Ghmiiafinm bis

jth gänzlich entgehen. Deshalb ift die Einführung des

franzöfifcheu Auffaßes ebenfo wün chenswerth wie die Be

feitiguiig des lateinifchen.

Faffen wir alles zufammen. was für den nächften Schritt

_einer preußifmen Schulreform wünfchenswerth und anziiftreben

ift, fo find es folgende Punkte:

1, Die drei Unterklaffen des Ghmnafiums und Real

hmnafiums müffen identifchen Lehrplan erhalten. damit wenig

ftens in ihnen die Einheitsfchule zur vollen Wahrheit wird.

2. Der Gefchichtsunterricht im Realghmnaium hat die

alte Gefchichte in mindeftens demfelben Umfange zu berück

fichtigzen. wie derjenige des Ghmnafiums. wobei für eine ftär

ere

der Gefihichtsftunden geniigende Zeit verfügbar bleibt.

3. Die Nachprüfung der Realghmnafialabiturienteii.

welche die Berechtigung eines Ghmnafialabiturienten zu er

langen wüufchen. ift ausfchließlich auf das Griechifche zu be

f ränken. indem die Miuderleiftnngen im Lateinifchen als durch

ehrleiftungen in den neueren Sprachen aiifgewogen zu er

achten find.

erückfichtigung der neueren Gefchichte in dem Ueberfihuß *

4. Die franzöfifchen Unterrichtsftunden von Tertia bis

Vrima werden im Ghmnafium von zwei auf drei erhöht. die

lateinifchen entfprecheiid vermindert; der lateinifche Auffaß wird

durch den franzöfifcheu erfeßt.

5. Die Mathematik erhält in Tertia vier Stunden ftatt

drei zugewiefen. damit diefelbe durchwe mit mindeftens vier

Stunden vertreten ift. Die betreffende Stunde wird dem La:

tein entnommen (das fomit in Tertia zwei. in Seciiiida und

Vrima eine Stunde verliert. d, h. von Tertia bis Vrima nur

noch fieben Stunden behält).

6, Es find Erwägungen darüber anzuftellen. ob nach

Verlegung des griechifihen Scriptums vom Abiturientenexameu

in die Verfeßuugsprüfnng zur Prima die Vflege des griechi

fcheii Extemporales in Prima noch erforderlich ift oder nicht;

nach dem Ausfall diefer Erwägung ift entweder das griechifche

Extemporale in Prima ftreng zu verbieten oder dem Grie

chifchen die fiebeute Stunde auf Koften des Lateinifchen zu

rückzugeben. um welche es bei der Verle un des Unter

richtsbeginns von Ouarta nach Tertia gegen er verkürzt

worden ift.

7. Die Vrüfung in der Religion ift aus dem Abiturienten

examen auszufcheiden.

8. Bei allen Verfeßungs- und Abgangsprüfungen find

nur die Hauptgegenftände als entfcheiden zu behandeln. den

Nebenfächern aber kein befonderes Gewicht beizumeffen.

9. Die häuslichen Arbeiten find theils durch curforifche

Lectüre. theils durch Anfertigung von Auffäßen u. f. w. in der

Klaffe erheblich einzufchränken, Aiisarbeitungen des Lehrvor

trages find entfchieden zu verbieten und durch gedruckte Leit

fäden zu erfehen.

10. Der philologifche Grundzug unferes altfprachlichen

Unterrichtes ift durch eine mehr literarifche Behandlung der

Klaffiker zu erfehen,

Diefe vorläufigen Wünfche für den nächften Reformfchritt

find gewiß maßvoll. und ich glaube. daß fich alle Reform

freunde. mit Ausnahme der Latinitätsvere rer. auf diefelben

hin einigen könnten. wenn fie auch verf iedene Ideale als

ernere Zukunftsziele dabei im Sinne haben. Eine folche

Einigung t ut aber dringend Noth. wenn überhaupt demnächft

etwas zu tande kommen foll. Der dentfche Einheitsfchul

verein aber fei als Krhftallifationskern für alle maßvollen

Reformbeftrebungen hiermit beftens empfohlen,*) In ihm

bietet fich Gelegenheit zum Austaufch uud zur weiteren Klä

rung der Anfichten. Die thatfächliche Verwirklichung der vollen

Einheitsfchule wird auf der nächften Stufe der Reform iiber
haupt noch nicht inis Auge gefaßt werden können. fondern

erft für eine fpätere Stufe. wenn im Ghmuafiuni der Rollen

tanfch des Griechifcheii und Lateinifchen vollzo_en fein wird

und die Stundenzahl des Lateinifchen allmä lich auf ein

Minimum herabfinkt. Das Ziel einer Beibehaltung des Grie

chifchen fiir alle Schüler fcheint mir nur dann erreichbar.

wenn das Griechifche in der Hauptfache Zu der einzigen in

der Schule getriebenen alten Sprache wir .

Goethe und Pleffmg.

Von Julius Davor.

Ueber F. Vleff ing. der als Opfcrfder Werther-Krank

heit beziehungsreich in Goethes ..Harzreife“ hinein verfluch

ten it:f Aber abfeits. wer in's?

In's Gebüfch verliert fich fein Vfad u. f. w..

waren bisher mancherlei unrichtige und unvollftändige Angaben

im Umlau. Dünger hat auch hier wie an fo vielen anderen

*) Der Jahresbeitrag beträgt drei Mark. Beitrittserklärungeu nimmt

der Schriftführer. Ghmnafiallehrer Homemann in Hannover. Marfchner

ftraße Nr. 51. entgegen.
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Stellen reichlich dazu beigetragenf das Thatfüchliche anfzuklären

(vgl. deffen: „Aus Goethe's Freundeskrei e")j intereffante Nach

tra'ge lieferte kürzlich noch Ed, Jacobs in einem in dem Beiblatt

der Magdeburger Zeitung ab_ edrucktenf im Harzverein gehal

tenen Vortrag. Danach ift leffing- über deffen Lebensalter

bisher fümmtliche Eonunentatoren rrrten, in demfelben Jahr

wie Goethe und zwar am 20, December 1749 im Vfarrhaufe

zu Belleben im Mannsffelder Seekreis geboren. Sein Vater

der fich auch als Schri tfteller nicht unrühmlich hervorgethanj

ein geiftig regfamer, ernft ftrebender Mannf gehörte dem

lutherifch-pietiftifehen Bekenntniß an. Er ftand an pietiftifchen

Höfen und Adelskreifen in hohem Anfehen, was fich auch in

der eigenthümlichen Thatfache wiederfpiegeltf daß der junge

Bleffing mit nicht weniger als 13 Vathen gefegnet war, in

welchem erlauchtem nnd erleuchteten Kreife fich nur Geiftliche

und Adlige, unter ihnen ein Fürft und zwei Fürftinnen zu

Anhalt befanden. Daß aus einer folchen Eonftellation ein

Geiftlicher und war einer, deffen Licht weithin u leuchten

beftimmt war, hervorgehen mußtej war eigentli felbftver

ftündlich. Das Schickfal hatte es indeffen anders beftimmt

und nachdem der 19jährige Jüngling zunächft in Göttingen

fich des _ine befliffen, dann ein ganz abfonderliches militäri

fches Intermezzo in holländifchen Dienften abfolvirt, dann

wiederum fich 1774 in Halle a s Theolog hatte immatrikuliren

laffen und einige Jahre fpäter fogar einmal die Kanzel be

ftiegen hatte, ift er fpäter definitiv zur Bhilofophie abgefchwenkt

und hat als Bhilofoph - amtlich als Profeffor der hilo:

fophie zu Duisburg - dem Rüthfel des Lebens nach e orfcht
und nachgefonnen. Dort ift er auch 1806 geftorbenf bietrauert

von einem ihm innig anhängenden Freundeskreis zu dem u. A.

auch der Barabeldichter Kruinmacher c'ihlte. Daß auch fein

wiffenfchaftliches Streben A tung und nerkennung fand, wird

_enügend durch den Uinftan belegt- daß er mit Kant in an

haltendem Briefwechfel verkehrte.

Anders war es mit Goethe, Diefer hatte fchon bei feiner

erften Begegnung mit dem jungen Melancholiker bei Gelegen

heit der Harzreife (November 1777) diefem nicht viel ab ewin

nen können und nach einer verhältnißmc'ißig flüchtigen i erüh

rung, bei der fich der hnmoriftifche Umftand ereignete, daß

Bleffing dem anonym verbliebenen Befuch die umfangreichen

Schreiben vorlas, die er an den Verfaffer des „Werther" ge:

richtet hatte, fich bald wieder davon gemacht.*) Es kam auch

fpäter zu keinerlei Jutimitütj obwohl bei Goethe's Rückkehr

aus Frankreich - 1792 >- noch einmal eine Berührung beider

Perfonen in Duisburg ftattfand. Auch der wechfelfeiti e Aus

taufch der von Beiden verfaßten Schriften hatte nur formelle
Bedeutung, da Goethe ausdrückli bemerkt, daß er Vleffingls

Schriftetn die zu weit von dem a lägen, was ihn befihüfti_ e,

nicht gelefen habe. Und fo ift denn hier der eigenthiimliche,

unter gewöhnlichen Sterblichen felteu vorkommende Umftand

zu verzeichnen, daß einen Schriftfteller derjenige gar nicht oder

och nur mäßig intereffirtj der feinerfeits jenem Schriftfteller

das höchfte Intereffe bezeugt hatj von ihm wie von einem

Wirbelwind ergriffen worden ift uud auf's lebhaftefte kund

gegeben hat, daß er „feines Geiftes einen Hauch verfpürt hat."

Goethe konnte fich den Luxus erlauben, dariiber wegzueheu

und einen fo eigenthümlich gearteten Berehrer ziemlich kühl bei

Seite ftehen zu laffen, nachdem erj eben bei jener erften Be

ge* nung, einmal die Eutdeckun_ gemacht zu haben glaubte

da jener „ftatt des Duldens igenfinn, ftatt des Ertragens

. artnackigkeit und ftatt eines fehnfüchtigen Berlangens ab

toßeudes Wegweifen“ an den Tag lege.

Goethe und Bleffing ftanden eben ganz anders zu dem,

was man die Werther-Krankheit zu nennen gewohnt geworden

ift und diefer letztere iftx eigenthümlich wie es klingtf ein viel

reinerer und originellerer Ausdruck derfelben als jenerF von

*) Der junge Vleffing lebte damals in innerlich zwiefpültigen Stim

mungen nnd überwältigt von dem Eindruch den ihm die Werther-Leetüre

bereitet hatte, ohne fich zu einem Entfchluß aufraffen zu könnenf im

Haufe feiner bekümmerten Eltern zu Wernigerode. Goethe führte fich bei

ihm als Landfchaftsmaler Weber aus Gotha ein.

dem nicht die Krankheit, aber ihre Bezeichnung fich herfchreibt.

Man wird durch den fcharf ausgeprägten Charakter der Wer

theriade als eines Liebesromans leicht verleitet, den Empfin

dungsgehalt jener fentimentalifch angehauchten Periode anz

in gefühlsfeli e Liebesfchwiirmerei zu verlegen, diefe minde tens

als das uner üßlichef unentbehrliche Motiv derfelben zu denken z

Jeder Jüngling fehnt fich fo zu liebe-n

Jedes Mädchen fo geliebt zu fein u. f. w,

Und doch ift das Liebesniotiv im Grunde mehr als Goet e'

fehe Zuthat anfzufaffen und gerade bei Ble fing, den as

Weber ganz befonders arg fchüttelte, „dem Durftenden in der

üfte“

der fich Menfchenhaß

Aus der Fülle der Liebe trank.

ift von demfelben gar keine Rede, Was ihn gepackt hatte

dies felbftquiilerifche Zernagen und Zerbröckeln- bis alle Freu

digkeit fchwindet und fc( ließ ich der Lebensfaden reißt, oder init

einem leßten Ruck zerriffen wird -* Werthernianie-Selbftmorde

kamen ja mehrfach vor _ ruhte auf dem Grund des Zweifels

an dem Werth des Lebensinhalts iiberhaupt, der damals zu

erftj begünftigt durch die Zeitumftünde, in empfängliche Ge

müther ihre beüngftigenden Schatten zu werfen anfing. Da,

wo Werther reflectirt: „jeder neu geborene Augenblick der Zeit

wird von Todesfeufzern der fich felbft morden en, immer fter

benden Natur begleitet. Der Schauplah des unendlichen Lebens

ift der Abgrund eines ewig offeriert Grabes. Da ift kein Augen:

blick, der dich nicht verzehrte und die deinigen um dich her,

kein Augenblickf da du nicht ein Zerftörer bift, fein mußt.

Himmel und Erde und all' die webenden Kräfte um dich her

- ich fehe nick ts als ein ewig verfchlin endes, ewig wieder

käuendes Unge euer" - eben da packt leffin das Grauen,

der Weltfchmerz des vernichteten Ideals. Diefer Stoß traf

um fo hefti er, je mehr er feit feiner Hallenfer Studienzeit fich

mit dem aufftrebenden Freidenkerthum befreundet und a fo dem

Glauben feiner Kindheit entfremdet hatte, denn nun fühlte er

den Boden auch da fchwanken, wo er eben Hütten zu bauen

und fich wohnliih einzurichten begonnen hatte. Ein Vernich

tendes kam über ihn wie aus demfelben Grunde über fo viele

feiner Zeitgenoffen. „Was find alle Güter diefes Lebens?“

fchreibt erj „was alle Vorzüge und Bollkommenheiten des

Menfchen? Sie exiftiren nur in unferen Borftellun en„ find

nicht Wahrheit und Wirklichkeit felbft. Sogar die Vernunft

wird oft eine verderbliche Feindin der edelften Seelen. Unfere

füßeften Hoffnungen finken in's Grab. Freude und Genuß

tödten fich felbft.“ Und dem ihm zuredenden Weltkind Goethe,

der mit der Werther-Stimmung, fo fehr er ihr einen vertieften

Ausdruck geliehen, im Grunde doch nur ganz vorübergehend

perfönliche und weit überwie end nur künftlerifche Berührung

gehabt hatte, fehte er bei defien Bemühen, ihn auf andere Ge

danken zu bringen, hartnäckig entgegen: es falle und“ könne

ihm nichts in diefer Welt genügen,

Fiir den Weltfchmerz des vernichteten Ideals, den jüngeren

und weichherzigeren Bruder des fpäteren verbiffenen Veffi

mismus, der fich eben in feiner Weichherzigkeit im deutfchen

Gemüth gern mit einem Hinaustrüumen aus der handelnden

Welt und einer Flucht in die Naturj um fich mit feinen Empfin

dungen ganz in fie zu verfenken, gattet, beftand damals eine

weitverbreitete Empfünglichkeit, Geniihrt wurde diefelbe theils

durch die rationaliftif -fkeptifche Zeitrichtung, die allmählich

erftarkend - 1774 er chienen MC? die fogenannten Wolfen

büttler Fragmente - in vielen emüthern zunächft eine ge

wiffe Leere und Dede im Gegenfaß zu der bisher gehüteteu

Glaubensgewißheit hervorrief, theils durch jenes unbeftimmte

Borgeftihl kommender Erfchütterungen, welches häufig fchon

an kritifchen Wendepunkten in der Merifmheitsentwickelung fich

in fchwermüthigen Anwandlungem in einer gefteigerten fenfi

tiven Empfindung bekundet hat. Die Stimmung ift dann

gleiclfam wie in einem moralifchen inwelken wehmüthig anf

gelöfi, ohne rechte Empfün_ lichkeit ür das Alte, deffen Ab

fterben empfunden wird, oljne ein klares Verhältniß u dem

erft von Weitem fich ankündigenden Neuen, ohne Luft, fich
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mit dem Einen noch länger zii befaffen. ohne zwitigende Noth

wendigkeit. an dein Attderen feine Kräfte zii erproben. Erft

wenn der Sturm des neugeftalteten Princips losbricht. komntt

ein atiderer Geift über die Menfchheit. Daß für eine folche

Stimmuu der Werther mit feinem gähreuden Inhalt. feiner

leidenfchafilicheu Naturempfiiidun_ und eitier Verzweiflung anAllem umher und fchließlich an lfich felbft. hochbedetttfam wer:

den mußte. ift felbftverftändlich. Das Liebesmotiv grtib dem

Strom noch ein breiteres Bett. es gewährte die für eine er

reifende Darftellung natürlichfte und ergiebigfte Unterlage. aber

höher ift feine Bedeutung nicht zu veranfihlagen. und auf Je

manden. der wie Pleffin nach diefer Seite hin gar keine

Knknüpfung bot. übte das uch gleichwohl diefelbe erfchütternde

ung.

..Unfere Zeit und die Werther-Periode. da fieht inan erft

den Abftand und wie wir es .. o herrlich weit gebracht" und

fo ein armer Schächer wie der Pleffiitg. kann doch jth ar

iticht mehr vorkommen“. Gewiß. der Abftand kann nicht größer

_eda t werden. Gerade die Empfindfamkeit hat in unferer

Zeit o gänzlich Schiffbrtich gelitten. Aber mit diefem Schiff

briich ift doch auch noch verfchiedenes Attdere über Bord ge

angeu und eine Jnventuraufnahme gibt uns viellei t keinen

iilaß uns befonders zu brüfteti. Wenn an der erther

Stimmung einen Hauptantheil der mit der Vernichtun_ des

Jdeals in der Auffaffung der Welt zufatiiiiienhängende S nierz

hatte. wie dies n. A. er Pleffing'fche Fall belegt. fo find.

wie leicht zu überfehen. drei Momente gege en. nämlich Schmerz.

Ideal und Weltau faffung. deren Lahmlegung aus irgend wel

cheti Gründen auch die Werther-Stinnnung lahinlegen initß.

ohne daß man fagen könnte. daß diefelbe durch ein höheres

Moment abgelöft und eigentlich fiegreich überwunden wäre,

Nun ift die Richtung der modernen Entwickelung. der ..Zeit

geift". in Verbindung mit dent rein äitßerlichen Zufchttitt der

Verhältniffe. der jenen wieder beeinflußt. gerade diefen drei

Momenten feindlich entgegengetreten. Vom Ideal entbindet

itits der „Naturalismus“. denn wie läßt beeti u und er ift

doch ein vollgültiger Prophet deffelben - in der ..Wildente“

den l)r. Relling fprechen: ..für Ideale haben wir ja das gute

ttorwegifihe Wort: Lügen“ - und in ..Rosinersholm“. den

Vertreter der ..Freigewordeiien": ..ohne Ideale zu leben. das

ift die Sitmiiie aller Weisheit diefer Weltt'; vom kopfzerbrcihe

tifchen Grübeln über eine Weltauffaffung will der Stattd

punkt der lebensfrifchen ..Diesfeitigkeit" nichts wiffen und

hier ift daran zu erinnern. daß ein gerade für diefen Stand

punkt hochbedeutendes Element. das jüdifche. überhaupt erft

feit der Zeit. da der Werther gefchrieben wurde. domiitirend

und tonangebend in die geiftige Bewegung ein, etreteii ift; der

Schmerz endlich. ja eine Zeit. die foviel zu thun hat wie die

iiuferige und fich mit foviel reeller Noth herumplagen muß.

der vergeht. wie dem vielbefchäftigteii Menfchen nieiftens. eit

und Stiininitng für geiftige Schmerzen. felbft wenn fie ich

ihnen foiift zuwendeii wollte. wofür aus den eben angegebeneit

Griinden ohnehin die eigentliche Unterlage fehlt.

So trifft von drei Seiten das zufammen. was allerdings

die Enipfindfamkeit itnterbindet. aber ohne durch die Richtung

der Entpfindung auf ein Anderes an Stelle des Verdrättgten

und Unhaltbareu uns wahrhaft zii befreien. Wie es gegen

wärti, fteht. kann es zwei elhaft erfcheitiett. ob wir in mancher

Beziehung nicht eher unter als über dem Niveau jener hinter

uns liegenden Periode zu ftehen gekotiimen find. Ueber die

felbe aber hinaus ftrebte Pleffing - gleichgültig mit welchem

pofitiven Erfolg - indem er nach jenem erften überwältigen

den Anfall immer bis ait fein Lebensende eifrig befliffen blieb.

fich ein nettes. den iteu erworbenen Gefichtspunkten entfprecheux

des Ideal in feiner Weltauffaffung zurecht ztt legen iind es

zu begründen. tiud fo ift er ja doch wohl nicht ganz der arme

Schächer gewefen. als der er itiis erfcheint.

volleslied und Straßenlied,

Wir Deiitfcheti ftehett in dem Rufe. ein fangluftiges Volk

zu fein. Unfer reicher Schatz an Volksliederti und befoitders

auch die Fülle von Melodien. die unferem Ohre heiniif klin

gxn. laffen ntis in der That als eines der reichbega teften

ölker nach diefer Seite hin erfcheinen. Wir haben eine große

iind zugleich anmuthige Vergangenheit im Volksliede. und ein

erhebendes Zeugniß für itnfereii Reichthiim an Geift und Ge

müth liegt in den fchwertnüthigen. ahiiutigsvolleti oder atich

fcha khafteti. neckifchen Gefängeu. die. fchon Jahrhunderte alt.

doch tioch hie und da in frifcher Wirklichkeit leben und er

klingen, Wir find uns freilich diefes Reichthumes erft feit

kurzer Zeit bewußt geworden: nach den Anregungen. die Herder

tttid Goethe gaben. waren es erft die Beftrebungett und Be

tnühiiitgen der Romantiker in iinferer Literatur. die auf den

alten Oitell hinwiefen. der uitter Trümmern und Moos fo

luftig und he fprudelte. die ihn aufdeckteti und die ihm auch

neue Ausflußbäche in das moderne Leben hinein bahnten oder

doch weitigftens zii bahnen verfiichteti. Aber feitdeiit fteht das

Volkslied wirklich iii hoher Geltun ; man betrachtet es mit

der Ehrfurcht iind der heiligen S eti. die tnaii etwa einem

voii den Vorfahren ererbten Fainilienkleinode zollt. man pflegt

es in nnferen Volksfchitlen ttnd fitcht es dort. wo es jeßt noch

lebetidig erklingt. auch für ki'inftiie Gefchlechter zu erhalteit.

man fainuielt die Worte und die eifeti. die es aus vergange

nen Zeiteii uns überliefert. und macht es fogar zum Gegen

ftaitde der gelehrten orfchung. Kann .iiberhaupt eine Zeit

noch mehr für die P e e diefes Liebliiigskindes der Miifeti

thttn. als die unferige f on gethati hat?

Diefe felbft enügfame rhetorifche Fra_ e hört man in der

That jeht zuweilien ftellen. Man ift im llgenieiiieit mit dent

Zuftande des Volksgefanges. wie er jeht ift. fehr zufrieden.

Man weift aiif die zahlreichen Gefangvereiite hin. die iii

Deutfchlatids Gatten beftehett und auf den großen. fchöneii

Liederfchaß. der ihiteii zu Gebote fteht iind der iticht zum ge

riugften Theil durch nnfere zeitgetiöffifchen Lieder-dichter und

Liedercomponiften gefchaffen worden ift; man erfreut fich iii

weiten Kreifeti. befonders auf dem Lande und in kleineren

Städten. wo andere mufikalifche Genüffe nicht zti Gebote ftehen.

der trefflichen. zuweilen kiinftlerifch diirchgebildeten Leiftungeu

von vierftimniigen Männerchören oder atich geniifchten Chören.

man hört überall. wohin man fich atich wenden tiiag. fei es

im Grüneti oder im Concertfaale. die allbekannten. vielver

fpotteten titid doch immer wieder anheimelnden Klänge unferer

..Liedertafelmiifik". Und alle diefe Gefatigeskunft hat- zum

edelften und haiiptfächlichften Gegenftande das Volkslied. Sin

tii nitd einpfindfam. zum Herzen dringend und zugleich das

Ohr durch eitifacheii Wohllaiit gefangen nehmetid. bleibt diefes

„Lied“ noch der befte S aß unferes Volkes in uitferer ge

fühlsarmen. in harten äu eren Gegeitfähen fich aufreibendeii

Zeit. bleibt es für das Volksgeinüth noch die befte Schuß

mauer gegen den Aitfturnt einer kalten. reiti verftattdesmäßigen

Auffaffung von der Welt.

Aber diefes wohlgeÜflegte. gleichfam als gut erzogeties

Hauskind mit frommen tigen vor uns hintreteiide Volkslied

hat ein Stieffchwefterleiit. daß fie niemals “in den Zwang einer

uten Sitte oder einer ehrfauien Hausregel fügen wollte. Es

tft ein Haidekind. das uns atilacht mit luftigeii. fchalkhaften

Blicken und mit kecken Lippert ein fpöttifches Wort hinwirft.

wenn ivir es einfangen wolleti in das Gewahrfam literarifcher

Kritik. Es fchweift weit und wild umher und iiafcht von

allen Blumen. die es am Wege findet; dort pfliickt es eine

duftige Blüthe uud hier eiii fpihiges Gras. das Alles wirft

es uns lofe in's Geficht. ehe es wieder entfchlüpft. Bald

fchen wir es träutnerifch und innig in's Weite fchauen. als

fuchte es wehmiithig eine verlorene Welt. bald wieder_tollt es

wild umher iitit ungraziöfen Geberdeti als das ri tige un

gezogene Kind der Wildniß. Auch diefes Volkslie ilft ein

Liebliitgskind der Mtifeu. freilich ein verwahrloftes. a er es
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ift niht minder kräftig und urfprünglih. wie fein jetzt in guter

Pflege fittfam erzogeiies Shwefterleiii. das unfere Gefaiig:

vereiiie hegen. Es ift auf der Landftraße groß worden und

findet dort. nur dort feine Heimath. In der freien Luft aiif

. gewahfen. hat es ungelenke Formen iind derbe Bewegungen.

aber es ift gerade deswegen der befte Freund des Volkes. das

es dort auf der Straße findet.

arte und finnige VolksliedUralt wie das wehmi'ithige.

auch diefe wilder wachfende attung des Bummel: oder

Schleuerliedchens. das. ftets uiiaufgefchriebeii. fich nur von

Mund zuMiiude fortpflanzte. Vom armen fahrenden ..Schwarten

hals“. dein. ..da es an ein Zahlen ging. fein Säcke( ftand

fo leere". bis herab zu dem ..lieben Auguftin". bei dem

..Alles ift hin“. fang auch das ..tumbe Brüderleiii“. das niht

weiß. ..wo es fich foll hinkehren“. zu allen Zeiten fein Lied.

und es find niht die fhlehteften Lieder. diefe wilden Blüthen.

die am Stämme der Poefie auffproffen. quere mit fo treff

lihem hiftorifhen Bewußtfein begabte Zeit hat auh fie. foiveit

es möglich war. wieder aus dem Dunkel der Vergangenheit

an's Liht gezogen. und bewahrt fie neben dem edleren Volks

liede als Schäße auf. Der aus ihnen heraiislachende Humor

und der Zauber der Urfprünglihkeit. der fie iimwebt. hat fogar

manhe Dihter angeregt. ihnen moderne Gegenftücke an die

Seite zu ftellen - ih erinnere an Baumbach's ..Lieder eines

fahrenden Gefellen“. an viele Gedichte Sheffel's und Julius

Wolff's _ aber die fchöne Sorglofigkeit. der fie entfprangeii.

ift doh .nicht mehr uiiferer Zeit gegeben. und fo kommt es.

daß niht nur jene Gegenftücke uns vielfach wie erkiiiiftelt und

ezwungeii anmuthen. fondern daß wir auch hier. im Gegen:

?aße zu dem Volksliede hölerer Gattung. von einer Fortbil

dung des Volksliedes diir die modernen Gefhlechter nihts

mehr bemerken können. Das wilde und fröhliche Haidekind

hat. wie _fo vieles Andere. unter den Greueln des dreißig:

jährigen Krieges fein Dafein dahingegebeii; während des langen

Schlummers. der nachher die unteren Shihten unferes Volkes

befiel. hat es auh niht wieder um Leben -erwachen können.

und jetzt. da das Volk zum Leben erwacht ift. blendet die

natürliche Beleuchtung. in die alle focialen Verhältniffe gerückt

find. allzugrell. als daß der Humor und die wirkliche Lebens:

freudigkeit wieder ihre befänftigenden Schwingen im Liede regen

bunten.

Und gleihwohl will das Volk fingen. Ni t nur das

mufikalifhe. fondern auh das poetifche Bediirfiii

unausgefeßt geltend. mögen auh die Lebensbedingungen noh

fo erfchwert fein. Der Bäckerjunge. welcher jetzt. wenn er

beim Scheine des Morgenrothes durh die noh menfhenleereii

Straßen trottet. fein Lied pfeift. hat im Grunde denfelben

Drang. fih über die Mühfeligkeiten feines Dafeins durch eine

mufikalifhe Leiftung hinwegzufeßeii und in ihr feinen Lebens:

iiiuth aiiszuftrömen. wie der fahrende Schüler. der vor Jahr:

hunderten mit einem Shlenkerliedhen aus feinem Nachtquartier

auf den Waiiderpfad trat. Das Kunftbedürfniß. welhes der

ebildete moderne Meiifch nur an beftimmten Stunden des

ages zii befriedi en fich geftattet. regt fih im Volke zu jeder

Tageszeit und zieht. da ihm eine beftiuimte Nahrun niht ge:

boten wird. von allen Seiten her die Anregiin en ziifih heran.

fo viele es deren eben erlangen kann. Und iefe Anregungen

find jeßt fo mannigfaltige. daß die Stimmung. welche friiher

das leichte. einfahe Liedhen erzen te. übertäubt und verwirrt

wird. daß überhaupt der Drang. fich felbft zum Gegenftande

eines Liedes zu machen. fich nicht mehr geltend macht. eute

wird noch gerade fo viel und vielleiht noch mehr vor fi hin

gefangen als vor Jahrhunderten; auh heute ift die Landftraße.

iind in den glroßen Städten der Bürgerfteig. der Ort. an dem

eine eigene rt von Poefie ihre Schwingen entfaltet: aber

unfere heutigen Gefhlechter find weniger felbftfhaffend. als die

ihnen voraufgegaiigeiieii vor drei: oder vierhundert Ialreii.

und anftatt eines felbftändigen Volksliedes entwickelt fi bei

ihnen jeßt nur eine Nachahmung der ihnen eigentlich fremden

Kunftforiuen. wie fie urfpriinglich für die gebildeten Stände

gefchaffen wurden. Straßenlied unferer wandernden Vor

ahreii ift ja auch niht aus dem Boden gewachfen oder in

macht fih '

der Luft entftanden. fondern hat feine Dihter gehabt. die es

erfanden und ihren Geiioffen uneigennüßi_ weiter gaben. Aber

es eiitfpraiig nicht allein aus dein Bedürfniß nah einer mufi

kalifheii Einzelunterhaltuug. fondern hauptfächlih aus dem

Drau des Dihters oder des erften Sängers. feiner Seele

auh in poetifcher Weile Luft zu mahen. den Inhalt feiner

Gefühle in finnvolle Worte. nicht bloß in eine anheimelnde

Melodie. ausziigießen und fih elbft in dem fo entftehenden

Liede poetifch verklärt wiederzufinden. Heute ift in unferem

wildioahfeiidem Volksgefange diefer Zug nah dihterifher Aus:

löfung weniger zu finden. im Gegentheil. es ift eine bemerkens

werthe Eigeiifhaft unferes Straßenfiiigfangs. daß in ihm die

Melodie ganz den Text überfchattet. daß fogar der letztere oft

einig feine Bedeiitiingslofigkeit durh vollftändige Unberftänd:

ichkeit und Unfinnigkeit kund thut.

Das mufikalifhe Mittheiliiiigsbedürfniß iinferer Zeit ift ja

überhaupt größer. als das poetifhe. Die Melodie eines Liedes

aus einer Oper oder einer Operette ift die Hauptfahe für die

Popularität diefes Liedes. der Text kommt nie dabei in Frage.

wie ja auh niemals eine hervorragende Stelle eines Drama's

fo rafch oder fo allgemein populär wird. wie eine Opernarie.

Die Leichtigkeit. mit der fich Mufik von Ohr kzu Ohr fort:

pflanzen und in's Gedähtniß eiiiprägen läßt. önnte hierfür

als Grund angegeben werden. Aber fie allein ift es doh

niht. welhe es erklärlih macht. daß heutzutage ein Lied ledig

lih um der Melodie willen zum Straßeiiliede werden kann.

Das Gedächtniß des weniger gebildeten Volkes und die

Shiielligkeit. mit welhem daffelbe ganze Gedihte auffaßt.

find fo gut. daß in ihnen kein wefentlihes Hinderniß für die

Verbreituii von nur gefprohenen. niht auch ziiglei gefangenen

Liedern gefunden'werden könnte. Vielmehr wurze t diefe Vor:

liebe des Volkes für das gefuiigeiie Wort. welhe das Straßen:

lied fchon theilweife zu einer bloßen Straßenmelodie herab:

geiviirdigt hat. in der geringen Einpfänglihkeit für den füß

lichen Inhalt. den meifteiis die Arien aiifziiweifen haben. Ein

Lied. das auf der Straße niht bloß um der Melodie willen

gefiingen werden foll. darf niht allziikzart in feinen Empfindungen

fein. muß im Gegentheil einen der en und draftifchen Humor

in fich tragen. der fih von Empfindfamkeit gan fern hält.

Deshalb fehen wir auch wirklih echte Bummel: un Shlenker

lieder. bei denen der Text die Hanpturfahe für die Beliebtheit

ift. vorwiegend nur iioh in den jugendlichen Kreifen. welche.

eine Zeit lang weni_ fteus. fih über den Ernft des Lebens hin:

wegzufcherzeii das echt haben. Die derben Soldatenlieder

find neben dem Biimmelcantus des Studenten noh das Befte.

was mir von den heutigen Straßenliedern begegnet ift. und

ih glaube. daß auch nur diefe Kreife es fertig bringen werden.

das Straßenlied in feiner iirfpriingliheii Frifhe fortzubilden.

Aus den anderen Volksfchichten ift es. wie gefagt. durch

die verweichlicheude Luft an der Melodie allein verdrängt

worden. Der Einfluß der großen Städte ift hierin unverkenn

bar. Die vielen laufend Wege. welche in ihnen der Fort:

pflanzung einer Melodie zu Gebote ftehen. die Leierorgeln. die

pfeifenden Straßenjungeii und die öffentlichen Eoncerte m erfter

Linie. haben rafh dem gefungenen Wort die Ueberniaht über

das finiivolle. gefproheue verfhafft. und die Entwickelung

iiuferer Bühnen in den letzten Jahrzehnten. welche ja auf die

ihrem Inhalte nah finnlofe. nur in ihrer äußeren mufikalifhen

Form graciöfe Operette das Hauptgewicht legte. forgte dafür.

daß jene Uebermacht reihlihe Nahrung fand. Merkwürdiger:

weife ift unfer fonft fangesliiftiger Norden dem Süden hierin

noh um ein utes Stück voraus gekommen. Ju Berlin

iveiiigftens ift die Melodiewuth. welhe jedes fonftige Straßen:

lied unmö lich maht. noh ausgeprägter als in Wien. Es

mag fein. aß dort das Jiiftitut der Volksfänger einigermaßen

das Vorherrfchen des Gefallens an der gedankenlofen Operetten:

arie beeinträchti_ te.

Es ift im runde zu beklagen. daß das Straßenlied niht

auh. wie das ihm verwandte edlere Volkslied. in unferem

Jahrhundert feine fröhliche Auferftehung efeiert hat. Denn

fein Vorhandenfein. wenn es auh oft au dringlich. frech und

grob erfcheint. ift doch ein Zeiheii für einen urwüchfigen und
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felbftäiidigen. dabei immer den Din en mit einem freien Humor

gegenüberftehenden Sinn. welcher fich eben-in den Schelmen

ie chen offenbart. Ju den politifchbewegten Zeiten vor dem

Jahr 1848 gab es mancherlei Anläufe zu dem echten Straßen

liede: das ..Heckerlied". auch manche Gedichte von eine zeigen

ganz die fchöne liiftige Ungezogenheit. die wir a s die Aus

riiche des Volkshiimors berückfichtigen müffen. Seitdem ift

es wieder fehr ftumm und fehr ftill geworden. die füßlicheii

Walzer und Schunkelarien. die jeßt der Deutfche in luftiger

Stimmung losläßt. find. abgefeheu von ihrer Sinnlofi_ keit.

keine Anzeichen von einem etwas aiigeregteren und felbftt äti

gerem Humore. Und doch lagert eine Menge von Zündftoff

in iinferen Gemütherii, der in derben Straßenliedern am beften

zum Losplahen käme. Er entladet fich heute in unferen humo

riftifch-fatirifchen Wißblättern in ziemlich trockener und iinge

fährlicher Weife. ab und zu fpri'iht er auch einige Funken in

den Antithefen eines tFoffeneouplets oder zeitigt er ein ge

flügeltes Wort. das is zum Ernu'ideu ausgenüßt wird -»

das ift Alles, Wo find aber die kecken Schelmenlieder. die

von Mund zu Munde getragen werden. die. fei ihr Inhalt

politifch oder erotifch oder bacchifch. als die echten „Trutzlied

kein“ den Sinn unferes Gefchlechtes wecken und fpäteren Ge

fchlechtern ein Shmbolunferes Sinnes fein werden? Sie find

nicht da. wie fo vieles Andere in nnferer zeitgenöffifchen Lite

ratur. Wenn erft unfer Volk fich auch im geiftigen Sinne

wieder felbftändig fühlen und felbftbewußt wagen wird. wird

auch die Stimmung wiederkehren. die neben den Volksliedern

echte Straßenlieder erzeugt. die neben dem Ernft auch den

Humor des Lebens dichterifch erfaßt, O.Z.

Feuilleton.

Der Stamnitifm.

Von willjelin Berger.

Jii einem dramatifchen Lefekränzchen. welches die Frau des Qber

lehrers an der Sanct Johannis-Gemeindefchule aiif den Wunfch ihrer

älteften Tochter Regine in das Leben gerufen hatte. lernten fie fich kennen:

Wolfgang Seebeck. der junge Geometer und Gehülfc am Katafteramt.

und die eben erwähnte Regine. Er war nicht gerade fonderlich literatur

freundlich; er trat in das Kränzchen ein. iveil er. fremd in der Stadt.

Anfihluß an Familien fuchte. Indeffen brachte er den Werken der Dichter

ein achtungsvolles Jntereffe entgegen und las die ihm anvertrauten

Rollen mit feiner wohllautenden Stimme zu Jederinanns Zufriedenheit.

Wie in den meiften derartigen Krünzchen. worin junge lebensluftige

Perfonen beiderlei Gefchlechts vereinigt find. folgte auch in diefem auf die

ernfthafte Arbeit des Abends eine befcheidene Luftbarkeit. Die Ober

lehrerin tifchte den hungrig Gewordenen auf. was ihre befchränkten Mittel

ihr zu liefern geftatteten; und das junge Volk aß vergnügt ihre belegten

Brotfchnitten. trank dazu ein leichtes Bier und wünfchte fich nichts Beffe

res, War dann der Abend noch nicht allzuweit vorgerückt. fo unternahm

man wohl noch einige ehrbare Gefellfchaftsfpiele. In diefem Falle wuchs

gewöhnlich der Lärm der Fröhlichen dermaßen an. daß der Qberlehrer.

der fich oben in fein Arbeitszimmer zurückgezogen hatte. Buch oder Feder

hinlegte und langfani den Kopf fchüttelte.

..Glückliche Jugend!" fagte er leicht feufzend. ..Wie hängt dir doch

der Himmel voller Geigen! Als ob es nur noch fchöner werden könnte.

wie es heute ift! -» Und ein paar Jährchen weiter - ach. du lieber

Himmel! wie mag euch da zu Muthe fein. ihr liiftigen Kinderchen? -

Ei nun: genießt fie nur. die fchöne Jugendzeit; ich hab' es auch gethan.

Wird doch jeder Menfch erft zu Tanz geladen. eh' er auf das Qrchefter

fteigen und für Andere geigen und blafen muß. Und das ift gut fo; da

hat er hernach kein Recht. mit feinem Herrgott zu fchmollen."

Glücklicherweife verhallten diefe ernfthafieu Betrachtungen des gries:

griimigen alten Herrn in der Einfamkeit feines Zimmers und thaten der

Luft unter ihm keinen Eintrag. Da blißten die Augen und die Wangen

rötheten fich; ein fchiefgezogenes Näschen. eine ungefchickte Antwort ver

urfachten unbändiges Lachen. Auch Wolfgang und Regine nahmen ihren

vollen Antheil an der allgemeinen Fröhlichkeit. Aber hin und wieder.

wenn fie neben einander faßen. wie fich dies häufig fügte. geriethen fie

wohl in ein vertrauliches Gefpräch. Entweder redeten fie altklug über

das Gelefene uiid machten fich gegenfeitig auf fchöne Stellen aufmerkfam.

die ihnen im Gedächtniß haften geblieben waren. oder fie gaben fich Kunde

von eigenen kleinen Erlebniffen. Da erzählte z. B. die blonde Regine.

wie fie alle in der Penfion fiir Geibel gefchwärint hätten. Sie hätten fo

gar deni hochverehrten Manne zu feinem Geburtstage ihre Glückwüiifche

gefandt. und eine liebenswürdige Antwort fei darauf gekommen in der

deutlichen. fchwungvollen Haudfchrift des Dichters. die ihnen von feinem

Bilde her fo wohlbekannt gewefen fei. Herr Seebeck werde fich des

Spruches erinncrn: ..Es muß doch Frühling werden!" - Und fie fuhr

fchwärmerifch fort: „Q, es ift doch etwas Herrliches um die Poefie! Das

tägliche Leben bietet fo wenig Erquickliches; man niiiht fich ab um die

Befriedigung kleiner. beftändig wiederkehrender Bedürfuiffe. und gewinnt

nichts dabei. woran fich das Gemüth laben kann. Nüchterii ift das Tage

werk. geiftlos das Gefpräch. Will man nicht ganz und gar im Gewöhn

lichen verkommen. fo muß mati fich zuweilen in eine höhere Welt auf

fchwingeu."

Aufmerkfani hatte Wolfgang der Enthufiaftin zugehört. Aber es

waren weniger ihre Worte. die Eindruck auf ihn machten. als der fchöne

Glanz ihrer blauen Augen. Von der Art ihrer Empfindungen gewann

er nur eine undeutliche Vorftelliing; indeffen glaubte er doch. einige Be

merkungen machen zu müffen. aus denen Regine feine Ziiftimmung er

kennen könne. Und er erwiderte nickend: ..Ja. ja. es ift gar kein Sinn

mehr für etwas Edleres in den Menfcheu von heutzutage. So materiell

wie nnfere Zeit ift keine frühere gewefen. Jeder will Carriire machen

und möglichft viel Geld verdienen. Und die Vergnügungen werden immer

roher, Wir. die wir noch etwas für nnfere Bildung thun. find Aus

nahmen.“ *

Das war nun wieder Reginen aus der Seele gefprochen. Gewiß.

fo war es; fie lebte in einer recht jämmerlichen Zeit. und der Guten ihrer

Art gab es uur Wenige. Als die Gäfte davon gegangen waren und fie

niit ihrer Mutter den Tifch abräiimte. fagte fie: ..Der Einzige. der mich

verfteht. ift Herr Seebeck. Wir haben uns vortrefflich unterhalten.“ *

Die Mutter fah fie von der Seite an. ..Der junge Geometer? - Er foll

ja recht gefchickt fein in feinem Fach. hört man. Und aus guter Familie

ift er auch. - Blafe dort die Lampe aus. Regine; die andere reicht für

unfere Arbeit. Und für den Reft Käfe feuchte ein Tuch mit Salzwaffer

an. und wickle ihn hinein; er wird fonft zu rafch trocken.- Was hat er

denn gefagt. der Herr Seebeck?"

Aber Regine würdigte ihre Mutter keiner Antwort.

Alle vierzehn Tage Sonntag Abends verfammelten fich die Mit

glieder des Kränzehens. Und als der Winter zu Ende ging. war zwifchen

Wolfgang und Regine eine lebhafte Neigung entfprungen. Um diefe Zeit

ließ fich im Katafteramte einer der älteren Angeftellien penfioniren. und

es fand ein allgemeines Aufrticken der jüngeren ftatt. fo daß Wolfgang

zu einer Jahreseinnahme gelangte. welche ihm die Gründung eines be

feheidenen Hauswefens geftattete. Da bedachte er fich nicht lange. fondern

verlobte fich niit Regine.

Als der Qberlehrer ihn als Schwiegerfohn willkommen hieß. fagte

er: „Du bekommft eine Frau. die für ihren Beruf erzogen worden ift.

Und ich darf fie wohl rühmeii; fie ift anfpruchslos und wirthfchaftlich.

pflichttreu und liebevoll. Daß fie nebenbei ein wenig für die fchöuen

Künfte und Wiffenfchaften fchwärmt. auch gelegentlich einmal über die

Profa des Lebens klagt. braucht Dich nicht zu beirren: in der Ehe pflegen

dergleichen müßige Grillen bald genug davonzufpriiigen."

Der Bräutigam blickte Regine an. wie uni fich zu orientiren. was

er zu erwidern habe; dann erinnerte er befcheiden: ..Der Menfch lebt nicht

vom Brote allein." - Und die Hand feiner Braut ergreifend. fügte er

hinzu: ..Ich kann es nur rühinen. daß Regine auch geiftige Bedürf

niffe hai.“
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Solche Harmonie fei höchft erfreulich. lobte der Dberlehrer und ftrich

fich etwas verlegen die dünnen Haare zurück. Die Mutter aber meinte

refolut: „Ach was! das einzig dauerhafte Fundament einer guten Ehe -

in unferem Stande wenigftens -- ift von Seiten der Frau ein wirth

fchaftlicher Sinn und ein verträglicher Charakter; alles Uebrige ift von

geringer Wichtigkeit."

Hernach. unter vier Augen mit Wolfgang. fagte Regine: ..So hans

backeu ift mir Mama noch nie vorgekommen! Faft fchäme ich mich für

fie. Der arme Vapo! Eine wahrhafte Lebensgefährtin ift fie ihm wohl

nie gewiefen, Da wollen tvir es anders miteinander halten. Zwifchen

uns foll zeitlebens eine innige Gemeinfchaft aller Intereffen beftehen.

nicht bloß der nächftliegenden. die jeder Arbeiter mit feiner Frau theilt.

Alle freundlichen Genien. die ztoifchen Himmel und Erde verkehren. fallen

in unferer Wohnung Einlaß finden; alles Gute und Schöne. deffen wir

habhaft werden können. foll uns den Genuß des Dafeins erhöhen. Ift

das 11i>)t auch Deine Meinung. liebfter Schuß?“

Sie fchntiegte fich zärtlich an ihn; er küßte fie auf Stirn. Wangen

und Lippen. und hätte darüber beinahe das Antworten vergeffen. Aber

Regine war gründlich und wiederholte ihre Frage. Da verfeßte er rafäf:

..Gewiß. Liebchen." und fuhr dann in feinen Liebkofungen fort.

In der That. als das junge* Baar fich fein Reft bereitet hatte und.

von der Welt abgefondert. darin feiner Liebe in ftiller Sicherheit froh

wurde. da wandelten fich Reginens Mädchentränme in die fchönfte Wirk

lichkeit. Neben den Kofeftunden. die jeder Tag hergeben mußte, liefen die

köftlichften Vlauderftunden. Unendlich viel hatten fie einander zu erzählen.

bis eins vom anderen gründliä) Befcheid wußte, Und dann waren die

Erfahrungen zu bereden. die jedem der Tag brachte. Endlich kam noch

der gemeinfame Auslug auf Alles. was um fie her verging. in Nähe

und Weite. Wolfgang brachte eine Zeitung mit nach Haufe und theilte

daraus mit. Für Regine. die arbeitend bei ihm faß. gab es da mancherlei

zu fragen; denn von allem. was Politik hieß. wußte fie herzlich wenig,

Und Wolfgang. wenn er erklären follte. fand gar häufig. daß feine Kennt

niffe von dem großen Organismus. Staat genannt. beträchtliche Lücken

hatten. Dann holte er Bücher herbei und fie ftudirten zufammen. und

freuten fich der hübfchen Fortfchritte. die fie machten. „Mit der Zeit

werden wir noch ordentlich gelehrt.“ riihncte Regine. „und können überall

mitreden.“

Bald indeffen trat_ ein Ereigniß ein. das ihren Bildungstrieb für

eine Weile zurückdrängle. Erft hatte fie für etwas Kommendes zu forgen.

das ihre Gedanken auf ein ganz neues Gebiet lenkte; dann war das Er

wartete gekommen und nahm fie in ganz unglaublicher Weife in An

fpruch. „So wird es nie wieder. wie es gewefen ift." klagte fie wohl.

Dann aber nahm fie mit einem Schauer des Entzückens ihr Kind an fich

und kiißte unter den wunderbarften Sainieichelnamen eigener Erfindung

feinen Hals. feine Hände. feine Füße. ..Nein. dies ift fchöner wie das

fchönfte Gedicht uud beffer als alles Wiffen!" rief fie aus. Doch grübeltc

fie auch zuweilen. tvährend das Kleine ihr an der Bruft lag. Einmal

fragte fie: „Sage mir. Wolfgang, woher kommen die Seelen der Kinder'-m

- Und ein andermal: ..Wem ift es mehr zu eigen. Dir oder mir? Oder

gehört es fich felbft und ift nur eine Fortfehung von uns?“

Nachdem Wolfgang fich mit der erftaunlichen Thatfache vertraut ge

macht hatte. daß er Vater einer Tochter geworden war. fand er. daß diefe

Tochter. obgleich fie meiftens fchlief. dennoch fein Hauswefen tnrannifirte.

Es war ungeniiithlich für ihn darin. Er geftand fich dies nicht geradezu;

er würde es fogar entrüftet geleugnet haben. wenn es ihm Iemand ge:

fagt hätte, Aber Abends. wenn die Bureauftunden vorüber waren. fchloß

er fich den Collegen an und ging mit ihnen in's Bierhaus, Die Herren

hatten einen Stammtifch dort ncit einer Anzahl von Bekannten aus ande

ren Berufskreifen, Es war nicht eigentlich eine gefchloffene Gefellfchaft.

die fich um den mit grünem Wachstuch belegten Tifch zufammenfandz

doch hatte fie nach deutfcher Art. die uns von dem Zunft- und Innungs

wefen des Mittelalters überkommen fein mag. für ihren Verkehr ein ge

wiffes Eeremoniell erfunden. iiber deffen Aufrechterhaltung ftrenge gemacht

wurde. Der Gruß beim Eintritt. die Form der Beftellung an den Kell

ner. die Art des Zutrinkens. der Modus der Verabfchiedung: alles war

auf das Genauefte geregelt. Der Gebrauch von Fremdwörtern. infofern

derfelbe als unnöthig nachgewiefen werden konnte. koftete Buße; die Er

wähnung einer politifchen Streitfrage mußte mit einer Runde gefühnt

werden. Man fammelte Eigarrenabfchnitte und Staniolkapfeln in zwei

phantaftifch ausftaffirten Behältern. die auf dem Tifche ftanden; man er

hob an befonderen Fefttagen Umlagen zu gemeinnützigen Zwecken der ab:

fonderliehften Erfindung.

Ein folches Treiben ift nicht gerade geiftreich. Und es ift ferner

weder bildend für diejenigen. die daran theilnehmen. noch vermag es. da

es nur ein Spiel ift. dauernd Gutes zu fördern. Dennoch ift die Zahl

derartiger lockerer Stammtifchverbindungeu mit ungefchriebenen wunder

lichen Statuten in Deutfchland eine ungemein große. Es find kraufe.

verfchnörkelte. manchmal fraßenhafte Blüthen. die der Vhiliftergeift treibt.

aber mit großem Behagen treibt. und feiner felbft dabei herzlich froh

wird. Einen eigenthümlichen Reiz übt die fefte Regel. die pedantifch ge

handhabte Satzung. Schon der Knabe unterwirft fich ihr mit Luft. fobald

er fich mit Kameraden zum Spiele vereinigt. Und der Mann ift in

manchen Stücken weit mehr ein großer Knabe. als er felbft einzugeftehen

geneigt ift.

Wolfgang fand Gefallen an den neuen Genoffen und ihrer poffen

haften Unterhaltung. Es waren gute Gefellen. die fämmtlich ihr Tage

werk treulich verrichtet hatten. wenn fie an dem Stammtifche eintrafen.

Run wollten fie. des Zwanges ledig. fich gütlich than und fich gehen

laffen. Aus diefem Grunde pflegte meiftens ein etwas burfchikofer Ton

unter ihnen zu herrfchen. der bei einem Neuling. wie Wolfgang. Heiter

keit erregte. Aueh flog manche gute Anekdote über die Deckel der Bier

feidel. die ihm noch unbekannt war. Wenn er dort faß. zechend wie ein

alter Germane und mit dreinredete. wie ihm der Schnabel gewachfen war.

fo kam er fich freier und männlicher vor. als er fich bisher gefühlt hatte.

Das Local freilich war nur eine übel tapezierte Höhle. die Luft dick von

Tabaksrauch. Aber was that's? Es war nur um fo gemüthlicher des

halb, Hohe Vrachträume erzwingen fteife Haltung. polirtes Gefpräch.

Und darauf war es ja nicht abgefehen. Den ganzen Tag hatte man fich

im Dienft. im Gefch'cift. in der Hantirung zufammen genommen; in Ton

und Sprache. in Mieneu und Geberden war man fein und manierlich

gewefen. Ießt wollte man fich erholen; man toollle fißen und reden.

wie es gerade kam. Dazu taugte am beften ein dämmeriger Winkel. ein

handfeftes Sihgeräth. eine Zimmerdecoration. die nie auf Schonung An

fpruch gemacht hatte. Daß das Bier gut fein mußte. verftand fich bei

alledem von felbft. Gerühmt wurde es allerdings felten. eher nach dem

erften Schluck getadelt. Doch der Wirth kannte feine Kunden. Das neue

Faß. das eben aufgelegt fei. werde den Herren fchon fchtnecken. verficherte

er. Und das neue Faß. welches regelmäßig das alte war. fchmeckte immer.

Nach Verlauf von vierzehn Tagen ließ Wolfgang fich feierlichft in

die Gefellfchaft aufnehmen. Regine fagte: ..Es freut mich. daß Du An:

fchluß gefunden haft. Du armer Mann! Von mir kannft Du doch nichts

haben jetzt; ich bin Abends fo todtmüde. daß mir fchon um acht Uhr die

Augen zufallen. Hilf Dir durch diefe Zeit. fo gut Du kannft; ich werde

fchon wieder zu Kräften kommen. und dann wollen wir unfer altes Leben

auf's Reue aufnehmen."

Das war nun freilich leichter gefagt als gethan. Alles hat feine

Zeit. fagt fchon Salomo. Was geftern Genuß bereitete. fäjeint fchon heute.

bei der Wiederholung. fade. Vergangene Zuftände find nicht wieder her:

zuftellen. da wir uns ändern. wenn auch die Dinge diefelben bleiben.

Wohl machte Wolfgang nach einigen Wochen den Verfuch. die Abende in

alter Weife zu geftalten. Sein Vlaß am Stammtifch blieb leer; er faß

zu Haufe bei feiner Frau und berichtete ihr. was in der Welt vorgegangen

war. feit fie über ihrem Kinde das Dafein aller übrigen Menfchen ver

geffen hatte. Aber es fehlte ihm etwas dabei; er war nicht mit ganzer

Seele freudig bei der Sache. Und auch Regine konnte nicht fo aufmerk

fam fein. wie fie fich vorgenommen, Zn häufig wanderten ihre Gedanken

in die Nebenftube hinüber. wo die kleine Altoine untergebracht war. Zu

weilen glaubte fie das Stimmchen des Kindes zu hören. und rannte

davon. mitten in einer Anseinanderfeßung Wolfgang's über die neue

Erfindung des Telephons. Und wenn fie zurückkehrte. um zu erklären,

daß fie fich unnöthiger Weife bemüht habe. das Herzblättchen fchlafe wie

ein Murmelthier. dann hatte fie inzwifchen das Wichtigfte aus dem Vor
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trage Wolfgang's vergeffen. und er mußte mit feinen mühfancen Er

läuterungen von vorn anfangen.

Bald kehrte er wieder als regelmäßiger Befucher zum Stammtifche

zurück. ..Nur auf ein Ständchen." entfchuldigte er fich bei Regine. ..Es

ift mir Bedürfniß nach der trockenen Arbeit des Tages. Ich würde ein:

feitig werden. wenn ich allem Männeruncgang aus dem Wege gehen

wollte. Man hört doch einmal gerne. wie andere Leute über dies und

jenes denken. und auch über die eigenen Anfichten wird man fich erft klar.

wenn man fie ausfpricht und gegen Andere verficht."

Regine fügte fich; fo plaufibel fchien ihr. was Wolfgang vorbrachte.

daß fie kaum die fchüchterne Frage wagte. wie denn fie fich vor der Ge

fahr fchüßen falle. einfeitig zu werden? - Wolfgang erwiderte. es fei für

eine Frau gar nicht fo wichtig. in allen Dingen auf dem Laufenden zu

bleiben; wenn fie fich nur über dasjenige unterrichte. was den Haushalt

und die Kinderpflege aiigehe. fo thue fie Alles. was billigerweifc von ihr

zu verlangen fei. Uebrigens widme er ihr ja den Sonntag; da finde fich

Zeit genug. hunderterlei Dinge mit einander zu bereden. Und dann

könne fie doch iefen; heutzutage kaffe fich Alles aus den Blättern lernen.

Wenn fie es wünfche. wolle er für fie in einem Lefezirkel abonniren.

(Schluß folgt.)

.Aus der G(muptfiadt.

Die akademifche kunftausftellung.

Er hat es nicht verfchmäht. fich in ihr Toilettenzimmer einzufchleichen und

die Umwandelung vom Weltdorf zur Weltftadt in ihren Entwickelungs

phafen mit liebevollem Auge zu verfolgen. Man follte gar nicht glauben.

wie poetifch der Bullenwinkel. wie ftimmungsboll der Schmuß und Kehricht

des neuregulirten Nollendorfplaties einmal ausgefehen. In dem umfang

reichen Werke des befcheidenen Künftlers fteckt eulturhiftorifches Material

erfteic Ranges. Die Ausführung der einzelnen Bilder ift natiirlich icicht

leichwerthig. es mag auch bisweilen eine kleine Berzeiihnung mit unter

aufen. aber das Ganze repriifentirt eine refpectable Gefamnitfuncme

ernften Strebens und erfolgreicher Arbeit.

Schon die Jubiläumsausftellung bot Gelegenheit. die Neubelebung

der Paftellmalerei als eine erfreuliche Thatfache zu eonftatiren. Heute

füllen ihre Erzeugniffe bereits einen kleinen Raum für fich und ftellen

die der Aquarelliften entfchieden in den Schatten. Die Königin Luife

Jofeph Koppah's diirfte zu diefem Erfolge allerdings am wenigften

beigetra en haben. Jm Laufe des Jahres fchien es einmal. als wollte

diefer ünchener Künftler fich als Berliner Modemaler habilitireii. Jin

Säiulte'fchen Kunftfalon konnte man vor feinen ariftokratifchen Frauen

portraits Ohs und Achs der Bewunderung in den verfchiedenften Ab

ftufun en hören. Da es nicht die Aufgabe der Kritik ift. Jemand iin

Gefchä t zu ftören. fchien ein Proteft gegen die unarticiilirten Entzückungs

ausricfe unnöthig. Die Köni in Luife ift die leßte Confequenz einer zer

fahrenen. hier und da mit Dru ern arbeitenden Technik. die nur blöde Augen

blendet. Der Kopf ift ein Plagiat nach Gicftav Richter. die Glieder find

aus der unwahrfcheinliären Robe fortescamotirt. und die Hände mit

Wachs überzogene Bogelkrallen. Die Verwenduicg des trockenen körnigen

Materials als eines Surro ats für Wafferfarben ift durchaus unftatthaft.

Wie man in Paftell zu ma en hat. ift von Conrad Fehr zu lernen. der

durch drei vorzügliche Portraits vertreten ift. Sein Bildniß des Pro

feffors Wattenbach ift breit und lebensvoll gemalt. der Charakter der

jovialen. nichts weniger als profefforenhaften Züge ift prächtig getroffen.

und das Gan e eigt. daß die Paftellmalerei ohne künftliche .viilfsmittel

ioohl mit der- e technik coneicrriren kann. Der Mönch deffelben Künft

lers ift womöglich noch lebensvoller. befonders der Ausdruck der ernften.

in thränentrüber Starrheit aus dem Bilde heraus chauenden Augen wirkt

frappirend. Treffliche. den eben genannten an erth nahe kommende

Leiftungen find die Portraits von Otto Keßler und Hugo Nei ke.

Mit den Arbeiten Paul Souchah's können wir uns nicht befreun en.

Sein Röschen. wie feine Bildniffe. find bunte Effectftiicke. deren nn

ruhige Wirkung durch Strichelei und lineare Behandlung der Umriffe ver

mehrt wird. während gerade die Paftellmalerei (zur Herausmodellirung

durch fanfte Vertreibung der Farbe auffordert. in Virtuofenftück erften

Ran es ift nach diefer Richtung hin Berthold Wolge's Mönch ini

Kel er. Von links her durch eine einzelne Kerze roth eleuchtet. hält er

mit der Rechten einen Römer umfpainct. während die Linke wohlig zivi

fchen Herz und Magen. an die Kune gepreßt ift. Die weinfeligen Augen.

das fette Lächeln vollenden den Ausdruck behaglicher Zufriedenheit mit

der eben geprobten Sorte. Von der Stift: und Pinfelführung it nichts

mehr zu entdecken. und doch ift der unangenehme Eindruck der gefchniegel

ten Glätte niit Gefchicf vermieden. Georg knalkorvsky.

.

Yetizen.

Von einer iiberfichtlichen Vertretung der Aquarellnialerei auf der

Kunftausftellung kann nicht die Rede fein. Wir haben nur ein aar be

währte Meifter diefer Technik zu erioähnen. die neue Proben ihres alentes

eliefert haben. Da ift zunächft Paul Barthel. deffen Behandlun_ der

afferfarben als geradezu muftergiltig zn bezeichnen ift. Er wei die

Transparenz des .liaterials trefflich fiir Licht: und Liiftftimmung aus

zunu en und vermeidet felbft compacteren Darftellungsobjecten gegeniiber

die t.) nwendung der Deckfarbe. Bei der Behandlung der Felspartien am

Eibfee geht er in diefer Enthaktfamkeit zu ioeit. Die Steinniaffen des

Bordergrundes erfcheinen neben der weiten Wafferfläche und den ver

fchwimmenden Watdbergen des Hintergrundes nicht folide enug. Das

Gan e leidet an einer gewiffen Lockerung der Formen und L) uflöfutig der
e*'"liichem die der Stimmung zu gute komnct. der greifbaren Wirklichkeit der

rfcheinung aber fchadet. Ein zweites Landfchaftsbild bezeichnet er fchlecht

hin als Frühling und thut damit feinem eigenen Werke Abbruch. Eine

ruhige. brillant gemalte Wafferfläche. ein paar abfolut kahle Bäume. ein

bedeäter Himmel und einige niedrig fliegende Krähen rufen in dem Be

fchauer nichts weniger als keimfreudige Lenzftimmung hervor. Das Ent

wickelun sftadium der Natur ift zu weit zurückverlegt. was natiirlich an

der gün tigen Beurtheilung des einmal ewählten Darftellungsmotives

nichts ändert. Am beften will uns fein tra enbild aus Stralfuiid

in trüber Abendbeleuchtung efalteic. nur hätte eine unnöthi e Abirrung

auf das Gebiet der Thierma erei mit einem unmöglichen be enden Köter

unterbleiben können.

Ludwig Spangenberg hält fich mit feinen beiden griechifchen

Landfchaftsbildcrn. die Burgen von Korinth und Athen darftellend.

auf der Höhe feiner bisherigen Leiftungen als vortrefflicher Terrainmaler.

Die charakteriftif en Formen und Farben des Bodens find in der die

Behandlung der lächen befonders begünftigenden Aquarelltechnik ficher

und treu wiedergegeben. und die verfchiedenen Gründe bei aller Bertiefun

der Perfpectioe energifch auseinandergehalten. Auch er hält fich trotz eine

fatteren Farbenauftrages in den durch das Material gebotenen Gren en.

Keeker und rückfichtslofer in der Technik ift Franz Skatbina. deffen

aus Paris mitgebrachte Straßenbilder wir fchon in diefen Blättern be

fprochen haben. Auch fein Blick aus des Kaifers Fenfter ift bereits

in der Kunfthandlung von Gurlitt ausgeftellt gewefen und überrafcht ftets

von Neuem durch die jlotte. an Menzel erinnernde Malweife und durch

die echt realiftifihe Auf affcing der Soldaten: und Boltsthpen. Skarbina

gebietet über Auge und Hand mit abfoluter Sicherheit. und wir harten

mit Spannung des Augenblickes. wo er einmal ftatt eines willkürlichen

Ausfchnittes aus der Wirklichkeit ein zweckbewußtes. abgefchloffenes Bild

liefern wird.

Einen entfchiedenen. unbeftrittenen Erfolg hat Julius Jacob zu

verzeichnen. Mit einer für die Nationalgalerie an ekauften Aquarellferie

Ali- und Neu- erlin erwirbt er fich einen vo giltigen Anfpruch auf

die Bezeichnung als Berliner Maler par eraelleaea. Es ift das Refultat

einer zehnjähri en fleißigen Arbeit. das hier vorliegt. Was wir fchon

vor mehreren Fahren durch die Güte des Künftlers in feinen Mappen

zu bewundern Gelegenheit gehabt. hat endlich die verdiente öffentliche An

erkennung gefunden. Jacob kennt fein Berlin wie kein Anderer und hat

der nüchternen Stadt der Intelligenz ihre geheincften Reize abgelaufcht.

Erinnerun en an Guftav Nachtigal. Bon Dorothea Berlin.

(Berlin. Gebrüder ?Paetelh - Mehrere Privatbriefe des bedeutenden Rei

fZanen. theils aus Afrika. theils nach feiner Rückkehr an eine befreundete

amilie gefchrieben. find hier zufammengeftellt mit einigen kurzen. fie in

Verbindung bringenden Nachrichten über fein Leben und befonders uber

fein Wefen. Von einer bezaubernden Liebenswürdigkeit muß das Lehtere

gewefen fein und zugleich von einer Lebenskraft. die bewunderungswurdig

ift. Mit welchem Humor find diefe Briefe erfüllt. obgleich fie theilweife

unter den mißlichften Verhältniffen. die jeden anderen Menfchen nur

Klagen ausftoßen laffen wiirden. entftanden find! Und wie voll ift der

Ton der Freundfchaft. der Anhängli keit an die Heimath. der Sehn

fuäjt nach liebevollen Menfchen. der ie durchklingt! Es verlohnt fich

wahrhaftig für jeden Deutfchen. feinen thatkräftigen Landsmann aus

diefer Sammlung noch privatim kennen zu lernen. wenn er ihn auch in

feinem großen Reifewerke vielleicht fchon vorher zu bewundern Gelegenheit

efunden hatte. denn nirgends paart fiät fo fehr das Starke mit dem

'arten. wie in dem echt germanifchen Charakter Nachtigal's. nirgends

offenbart fich fo deutlich die fchöne Mifchung unferes nationalen_ Wefens.

die der Geifteskraft mit Herzenstoärme. der Energie mit Geinuthlichkeit.

wie in dem Manne. in deffen perfönlichen Umgang uns das vorlce ende

Buch bringt. Mit Wehmuth legen wir daffelbe fchließlich aus den än

den: warum mußte ein folcher Menfch fo frühe dahinfinkenl
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Englands innerer *.Feind.

Von Aarl Blind.

Ein dentfches Blatt brachte vor Kurzem eine Befpre ung

des von Profeffor Diceh für Aufrechterhaltung der engli chen

Reichseinheit gefchriebenen Werkes. Der Verfaffer der Beur:

theilung. der feine Abhandlung unter der Ueberf rift: ..Für

und wider Home-Rule“ abgab. f ien felbft zu einem rech

ten S luffe gelan en zu können. erührte auch mit keinem

Worte ie eigentlichen treibenden Kräfte. welche die Zerreißung

der Staatseinheit erftreben: nämlich die Liga und ihre Hel

fershelferin oder Mei-term. die Jefuitenpropaganda, Ju

ganz von allen wir-*lichen Verhältniffeii abgezogener Weife

wurde. die brennende Fra e erörtert. gerade als handle es fich

um ein politifches Wolen-Kukuksheim. Endlich wurde der

Rath ertheilt: ..die deutfchen Gelehrten" möchten fich der An

gflegenheit bemächtigen und zu ihrer Löfung beitragen. Unfere

chtung vor der deutfchen Gelehrfamkeit ift von ?jeher eine

fehr hohe. Doch wollen wir hoffen. daß fie fich ni t auf den

Jrrweg wird verlocken laffen. tiefeingreifende Staats ragen von

einem außerhalb der Welt liegen en Archintedifchen Punkt

regeln zu wollen.

Gegen En land fteht ein neuer Sonderbund im Feld. Ob

wohl er in an erer Weife kämpft. als die offen in's Gewehr

etretenen Sonderbünde der Schweiz uiid Amerika's. ift auch er ein

?und der Aufklärung und des Fortfchrittes. England foll am

the feiner Macht gefchwächt. in zwei Theile gefpalten werden.

Ein Souderpariament in Dublin. eine befondere Vollzugsgewalt

für Jrland. ein eigener Staat an den Thoren En lands: das

war Gladftone's Plan. Alle Bifchöfe und Erzbifchöfe riefen

da: ..Ja und Amen!“

Was fa en die deuthn Gelehrten da u? Sieht nicht

ein Kinderverftand ein. daß iigland. für den all eines Krieges

mit einer Fremdmacht. auf folche Art fich zum Voraus einen

?wappneten Feind ausgerüftet hätte. der dann nur zum

chwerte zu greifen und dem Lan esfeind die Bundesgenoffen

fchaft anzutragen brauchte? Wäre nicht Ulfter. das heute

noch die ..eiferne Klammer" bildet. durch welche Irland bei

England ge alten wird. nach Einfehung eines irifchen Par

lamentes vo kommen machtlos?

Durch einen Abfall von fich felbft. der in der Gefchichte

hervorragender Staatsmänner faft beifpiellos dafteht. hat Glad

tone es über fich vermocht. der bisherigen Politik der liberalen

:47-- "---7- -__:--- _- -

Partei Englands. feiner eigenen Politik gegenüber der reichsver

rätherifchen Liga. der ganzen nationalen Ueberlieferun des Lan

des in's Geficht zu fchlagen. Eine ftarke liberale Mehrheit for

derte er bei den Wahlen von 1885. weil. wie er fagte. die

Entfcheidung über die Reimsangelegenfheiten im entge engefehten"

Falle in die Hände der irifchen Partei 'ele. zu deren ekämpfung

er die Wiederaufnahme einer Anzahl Beftimmnngen feiner frü

heren „Zwangsgefehgebnng" vorfchlug. Die irifche Partei aber

hatte er oft genug als eine folche gebrandmarkt. ..in deren Fuß

tapfen das Verbrechen einherfchreitet. und die durch Raub und

Mord die Zerftückelung des Reiches erftrebt."

Bei den Wahlen gefchlagen. ließ Gladftone keine fünf

Wochen verftreichen. ehe er Parnell die Theilung des Reiches

wifchen fich und ihm anbot. wenn der Liga ü rer iZm zur Wie

ererlangung der Premierfchaft behülflich fein wo e. Uni die

Schmach diefer nichtswürdigen Uebergabe einigermaßen zu ver

hüllen. hatte Gladftone die Keckheit. zu behaupten: er habe fich

innerlich feit fünf ehn Jahren fchon mit dein Home-Rule- (oder

vielmehr Unions-Auflöfungs-) Gedanken getragen! Dies aus

feinem Munde. deffen zwei Zwangsgefehe weitaus ftren. er

waren. als das in der heurigen Tagung nach langen Kämpfen

angenommene! -- Dies von ihm. der auf Grund feines ..Ge

feßes der Verdächtigen“ eine Reihe irifcher Abgeordneter. nebft

taufend anderen Perfonen. ohne Ankla e verhaften und im

Gefängniffe zu Kulmainham nach Baftilenart alten ließ! -

von ihm. der fich rühmte: ..es feien noch lange nicht alle Hülfs

gueileti der Eivi ifation gegen die verbrecherifche Li a erfchöpft!"

Schwer ift es wahrlich. innerhalb parlamentarifcher Formen

den Ausdruck zu finden. um folche Unwahrhaftigkeit nach Ge

bühr zu kennzeichnen.

Gladftone hat fich ein bequemes Wort zurechtgelegt. mit

welchem er. bei einen plöhlichen Drehungen. die Gimpel tiarrt

und den politifch Gewiffenlofen das Mitmachen an dem Abfall

voii den lieberalen Ueberlieferungen erleichtert. Er fagt ein

fach: ..Die Frage ift reif geworden. Man muß jetzt die Ein

heimfiing vollziehen.“

Es ift ein bedauerliches Zeichen. daß unter dem bei Glad

ftone verbliebenen Theile der liberalen Partei folcher Rath

vielfach als ein ..ftaatsmännifchert' betrachtet wird. Nach diefer

Aniveifuitg hätte der Schweizer Sonderbund und die ameri

kanifche Sclavenhalter-Empörnng. nachdem fie einmal zu voller

Verkörperung gelangt waren. anerkannt werden müffen. Leid

thut es uns. zii fageu. daß bei dein Troffe der Gladftone'fchen

Liberalen das erwähnte einfältige Wort jetzt vielfachZ nachge

fprochen wird. Der gefunde Menfchenverftand des inzelnen

geht da vollkommen in die Brüche. Von den Aemterjc'igern.
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welche die Sprache nur gebrauchen. um ihre Gedanken zu ver

bergen. wollen wir hier nicht reden. *

Auf der fchiefen Ebene. auf welcher Gladftone fich be

findet. ift kein Anhalt mehr für ihn. Er ..wdaggantit - um

einen der ainerikanifchen Ausftellung entlehnten Ausdruck anzu

wenden - in die völlige Zerfahrenheit hinunter. Schon hat

er eine ganze Reihe Sonderparlamente an die Wand gemalt:

cities für Irland. eines für Schottland. eines für Wales; ja.

felbft die Lostrennung Nordenglauds von Süden land hat er

bereits angedeutet. Zu guter Letzt würde er wo l auch ein

eigenes Parlament für Weft- und Oftengland erfinden.

Lange. blutige Kämpfe find gefiihrt worden. ehe Wales.

Schottland und Irland feft in den Rahmen der Reichseinheit

gebracht wurden. Eine Sprache erklingt heute von London

is Liverpool. von Aberdeen und Glas ow bis nach Dublin

und Cork. Das Alles foll nun politifch wieder rückgängig

gemacht werden. es follen die verfchiedenen „Nationalitäten“

dem Reiche auf den Hals gehegt. es follen die alten nationalen

Trennungen wieder eingeführt werden. bis fich der Engländer

zuletztals Fremdling im eigenen Lande behandelt fähe. Ift

man einmal auf diefem Wege. was hinderte da. in Schottland

gleich zwei Volksvertretungen einzufeßen: eine englifch fprechende

in Eoinburg. eine Gälifch redeude in den weftlicheu Hochlanden?

Ein walififches Parlament fpräche ohnedies Khmri . Schon

ift eine ..Keltifche Liga“ ge ründet worden. welche ochfchott

land. Wales und Irland umfaffeu foll. Sogar Cornwall wurde

in fie von den Gründern des Vereins einbezogen. Es trifft

fich freilich fo. daß Cornwall feit etwa lundert Iahren kein

Keltifch mehr fpricht. und daß in Irland ie ungeleure Muffe

der Bevölkerung En lifch und nur Englifch redet. Bloß einige

hunderttaufend Menfchen find dort noch weifprachig; und etwa

40.000 allein reden ausfchließlich das Erfifche,

Aber Gladftone fchürt und fchürt überall. um die Flam

men und die faft erlöfchenden Flämmchen des Gegenfaßes und

der Feindfihaft wieder aiiflodern zu laffen. Immer von Neuem

betont er. daß er felbft ..keinen Tropfen englifchen Blutes in

feinen Adern habe.“ Und doch ftanimt feine Familie aus einer

Ge end. deren Bevölkerung einer uralten anglifchen Nieder

laffiing auf jenem. urf rünglich _ar nicht zu Schottland ge

rechneten Boden etitfproffen ift! ladftone's Name zeigt über

dies feinen englifchen Urfpriing. In jüngfter Zeit hat er auch

die Walifer zu kirren fich bemüht. die er fo lange vernach

läffigte. obwohl er eine Waliferin zur Gemahlin hat und durm

fie in Wales zum Gutsherrn geworden ift. Schon redet er

nicht mehr bloß davon. ..man müffe Irland nach irifchen Ideen

regieren. Schottland nach fchottifchen.“ fondern er befürwortet

bereits wörtlich eine ..wälfche Politik!“ Dem König Arthur.

wenn er je gelebt hat. könnte drunten ini Grab das Herz im

Leibe lachen. vorausgefeßt. daß er fich wie ein thmrifcher Roth:

bart dort aiifhielte.

Von „internationalen“. von völkerrechtli en Beziehungen

zwifchen England und Irland fafelt Hr. Glad toue auch fchon

wohlgemuth. Das heißt mit anderen Worten: Irland hat ein

Re t darauf. England als eine Fremdmaiht zu betrachten und

zu ehaiideln. ..In fremdem. in ausländifchem Gewande kom:

men die Gefeße nach Irland!“ - das ift ein anderer fchöner

Ausdruck. welchen Gladftone erfand. Es gab eine Zeit. wo

folche Aeußerungen zu einer Anklage auf Landesverrath im

englifchen Parlament geführt hätte.

Wer wollte lengnen. daßf im ganzen Vereinigten König

reiche die örtliche elbftverwaltiing da uud dort der um

faffenden Verbefferuug bedarf? Eine Anzahl Städte befißt

dies Recht im vollften Maße. Im Uebrigen liegen die Zu

ftände kraus und wirr durcheinander. Was dem Lande noth

thut. das ift die Wiederherftellung der. in Folge des nor

mannifchen Einbruihes von 1066 ganz zerftörten Dorfverfaffung;

ferner die Begabung einer Reihe Kleinftädte mit der. auch ihnen

fehlenden oder im Argen liegenden Gemeindeverfaffung; endlich

die beffere Ausbildung der Gau- oder Graffchaftsverwaltiiiig

nach dem Grundfatgefrei zu wählender Vertretung. Zur Her

ftcliung der Dorfverfaffung ift die Wiederherftelluiig eines freien

Bauernftandes mit entfprechender Gemarkiinerorderlich. Welche

Aufgabe für einen wahr aft freifinnigen taatsmann!

Statt deffen will ladftone das Rei? wieder nach an:

geblichen Nationalitäten auseinander rei en. Da werden

Oefterreich-Ungarn. Norwegen-Schweden. die S weiz und die

Vereinigten Staaten. auch Deutfch and als Vorbil er angeführt.

Liftig verfchwei t man. daß Ungarn von jeher ein von Oefter

reich iind Deutfchland verfaffungsmäßig getrenntes Land war.

das fich auch fprachlich von ihnen abfcheidet. Man verfchweigt.

daß Norwegen und Schweden fich gefchichtlich *- die kurze

Zeit der Kalmarifcheu Union ab erechuet - iu demfelben Falle

befinden. und ebenfalls fprachli von einander gefchieden find,

Man verfchweigt. wie die Schweiz aus unabhängigen Can

toneu entftand. und daß vier Sprachen in ihr gefproihen wer

den. von denen drei als amtlich gelten. Man verf weigt. wie

die Vereinigten Staaten erwachfen und läßt die rage: ..ob

je der Norden zugeftimmt hätte. daß der ganze Süden ein

Sonderparlameut. etwa in Richmond. erhalte?“ hübfch uii

beantwortet. Man verfchweigt. daß die bündifchen Refte der

deutfchen Reichsverfaffuiig der Nachhall alter fürftlicher Ge

waltanmaßiiugen iu eiteii unferes tiefen Niederganges find.

Für die mit ausländi chen Staatszuftänden und mit der Ge

fchichte fremder Völker fchlecht vertrauten Muffe der Engländer

werden aber all' diefe Beifpiele zur Irrcleitung der öffentlichen

Meinung benußt.

England ift feit Herbeiziehung von dritthalb Millionen

neuer Wähler an einen Wendepunkt gerathen. wo fich Vieles

zum Guten oder zum Schliminen entfcheiden muß. Glücklicher

weife ift die erfte große Gefahr durch die Vereinigung reichs

treuer Liberaler mit gleichgefiniiten Confervativen abgefchla_ en

worden. Mau kann nur hoffen. daß diefe zwei Parteien ?eff

auf dem eingefchlagenen Wege beharren. daß fie der Liga ein

Ende machen werden. Alles Tändeln mit dem-Home-Rule

Gedanken im Sinne verfchiedeiier Nationalitäten innerhalb des

Vereinigten Königreiches ift vom Uebel. In diefer Beziehung

ift John *Bright's Haltung unbedingt die befte; nach ihm

die von Lord Hartington. Sobald irgendwelches Parla

ment in Dublin eingefeßt würde. felbft wenn man neben ihm

ein folches für Ulfter fchüfe. wird der Anfang gemacht fein

zu einer inneren Schwächung Englands. die von weittragenden

Folgen für den gaiizeu Beftand feines Weltreiches fein wird.

Im Vatican könnte man fich wohl darüber freuen; unter wahr

haft Freifiniiigen ninmiermehr.

hand und Fuß im Lichte neuerer Forfchuug.

Von lllaritz Ale-berg.

(Schluß.)

Wir haben im Vorhergeheiiden .efehen. daß aus der Be

trachtung von Hand und Fuß. insbefondere aus den Propor

tiousverhältuiffeii der Finger und Zehen fich zahlreiche für

die Authropolo ie höchft bedeutungsvolle Fragen ergeben und

daß die wiffenfchaftliche Erforfchung der menfchlichen Extre

mitäten weit entfernt davon zu jenem Abfchluffe gelau t zu

fein. welcher für die Feftftelluug neuer Thatfachen einen

Raum mehr bietet. fich zur Zeit_ noch in einem nicht weit fort

chhrittenen Entwickeluugsfta iinn befindet. Au fei an diefer

telle bemerkt. daß die obenerwähnten Sclwan ungen iu deu

Proportionen der Finger und Zehen (wechfelndes Größenver

hältniß des Zeige- und Ring 'ngers. fowie der erften und

zweiten Zehe) fich vorausfichtlich als Merkmale zur Unter

fcheidiuig und Klaffificirung der Menfchenraffen werden ver

werthen laffen. daß jedo die Zahl der bis je t an Händen

und Füßen verfchiedencr ölker und Raffen na wiffenfchaft

licher Methode vorgenommenen Meffungen nochäzu gering an

Zahl ift. uni aus denfelben irgend welche iiere Schlüffc

ziehen zu können.

Mit dem im Vorftehenden Gefagten ift das Intereffe.

„_„l
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welches fich an Hand und Fuß des Menfchen knüpft, jedoch

keineswegs erfchöpft; wir gelangen vielmehr zu einer Reihe

von bemerkenswerthen olgerungeu, wenn wir dasjenige in's

Auge faffen, was von eiten der vergleichenden Anatomie be

züglich der zwifchen den Extremitätenenden der Thiere und

denjeni en .des Menfchen beftehenden Beziehungen in neuefter

Zeit feftgeftellt wurde - Beziehungen- aus denen fich zugleich

die Jrrthümli keit gewiffer, bis vor Kurzem noch allgemein

verbreiteter An chauungen ergibt. Jene vermeintliche vollftän

dige Homologie zwif en Oberarm und Oberfcheiikelj Unterarm

und Unterfchenkelf andwurzel und ußwurzel - um die

Fußwurzel mit der andwurzel bezüglich der Knochenzahl in

Uebereinftimmung zu ringen, nahm man an, daß das Sprung

bein (talun) der Fußwurzel durch Verfihnielznng zweier Knochen

entftanden fei »- diefe vor wenigen Jahren noch für unum

ftößlich gehaltenen Anfchaiiungen könnenf wie K. Bardeleben*)

bemerkt. nicht länger aufrecht erhalten werden, indem durch

neuere Unterfuwungen feftgeftellt wurdef daß ftatt der fieben

oder acht Fuß- und Handwurzelknochen urfprünglich - und

noeh jetzt ei gewiffen Thierformen - deren 15 bis 17 exi

ftirten. - Beim Aufwerfen der Fra e: Wie verhalten fich die

Enden der vorderen und hinteren G iedniaßen der Säugethiere

zu Hand und Fuß des Menfchen? kann uns die Manni faltig

keit der Verhältniffe im Säugethierreiche nicht in Erftaunen

verfeßen, wenn wir in Erwägung ziehen, daß von den diefer

Klaffe zugehörigen Thieren viele, indem fie den veränderten

Lebensbedingungen fich anpaßteii, Veränderungen in der Be

fchaffenheit und Form ihrer Extremitäten erlitten haben. So

ift z. B. die Thatfache. daß die Vorfahren des errdes während

der unter dem Namen der „Tertiärzeit" bekannten geolo if en

?eriode fünf Zehen befeffen haben und erft durch allmähli en

ehenverluft zu EinzÖhern umgewandelt wurdenf durch die in

Amerika von Eope7 arfh u. A. gemachten paläontolo ifchen

Funde über allen Zweifel erhoben worden. Starke erän

derungen finden wir auch bei den Vögelnj bei denen am Flügel

nur wei Handwurzel- und Fingerknochen und an den Beinen

eine erfchnielziing von Fußwurzel und Mittelfuß nachzuweifen

ift. Dagegen finden ivir nierkwürdiger Weife bei den Am

phibien7 und zwar iiisbefoiidere bei den gefchwänzten, bei

Lurchen und Molchen (Salamander7 Triton! Axolot u. f. w.)

Verhältniffe, die denjenigen der Sängethiere und des Menfchen

außerordentlich nahe kommen. Andererfeits laffen aber„ wenn

wir von den Amphibien uns zu den Fifchen wendenf die in

neuefter Zeit über den Bau der Fifchfloffe gemachten Unter

fiichungen auf's Deutlichfte erkennen, daß die Fifchfloffe das

Prototyp der Wirbelthierextreniität darftellt oder. genauer ge

fagt. daß in Uebereinftimmung mit der Lehre Darwui's- welche

die höheren Thiere aus niederen Thierformen hervorgehen läßt,

Hand und Fuß aus der Fifchfloffe hervorgegangen find. Auch

ift, wie bereits angedeutet wurde, die FrageF ob wir bei einer

Vergleichung der Extremitätenbildung ini gefammten Wirbel

thierreich, wie fie durch die in neuefter Zeit auf dem Gebiete

der verglei eiideu Anatomie gemachten Fortfchritte ermöglicht

wird. als iaximiim nur fiinf Finger oder fünf Zehen an

jeder Extremität antreffen - diefe Frage ift eutfchieden niit

„Nein“ zu beantworten; denn es gibt Säugethiere niit fechs

Fingern und den Spuren eines fiebenteii Fingers während von

Reptilien die berühmtef jetzt aus eftorbeiie Gattung Ichthho

fauriis fieben Finger (wir gebrau jeu hier das Wort „Finger"

als Eolleetivbegriff für Finger und Zehen) befeffen hat und

während für gewiffe jetztlebende Amphibien der Nachweis einer

fiebenfingerigen Anlage kürzlich ebenfalls gelungen ift. Was

fpeciell den Menfchen anlangtf fo hat Bardeleben zunächft für

die foetalen Entwickelungsftadien des Menfchen, f ließlich aber

auch für den erwachfenen Menfchen felbft deutiche Spuren

eines früher an der inneren Seite des Dauniens bezw. der

Großzehe vorhandenen fechften Fingers (um dies Wort für

beide Gliedmaßen zu gebrauchen) nachgewiefen, und ebenfo

*) Vergl. den auf der Naturforfcherverfamnilung zu Berlin (Sep

tember 1886) gehaltenen Vortrag „Hand und Fuß“ im „Tageblatt“ diefer

Verfauimlung S. 96 ff.

. beigetragen. Auch können zur Unterftüßung der ini

kann es nach den neueren Forfchungen keinem Zweifel nnter

liegen, daß das Erbfeiibein der menfchlichen Handwurzel im

Grniide nichts anderes als ein nicht zur Entwickelung ge

komniener, bezw. in der Entwickelung verkümmerter Finger ift.

Nach dem leßterwähnten Gele rten haben wir eigentlich gar

kein Recht, Kinderj die mit fe s (feltener mit fieben) ingern

an einer ?und oder an beiden Händen - bezw. mit fechs

Zehen am uß - zur Welt kommen7 als „mißgebildete" z . be

zeichnen; die befagte vermeintliche „Mißbildun “ ift vielmehr

ini Grunde genommen Nichts an eres, als ein Zeugniß uralter

Abftanimungj als ein Beweis für das weite Zurückgreifen

jener Wurzeln, aus denen der Stammbaum des Menfchen

gefchlechtes hervorgefproßt ift.

ragen wir endlich noch: Worauf beruhen die im Vor

herge enden erwähnten Erfcheinungen? Wel es ift der ur_

fprüngliche Typus der Extremitätenbildung gewe en? - Was die

Beantwortung diefer Fragen anlangt, fo ftiinmeii die bezüglich

der Entftehuug der Wirbelthierextremitäten aufgeftellten Theo

rien _ unter denen diejenigen von Gegenbaur und Thacher

am Meiften BeaiZtljmg verdienen - darin überein, da aus

jenen za lreicheii orpelftäbenj welche fich in den Floffeii der

meiften ifche finden (die Bruftfloffe des Haififches zählt bei

fpielsweie von 10() bis 200 Knorpel), durch allmähliche Ver

fchmelzungz einer größeren Anzahl von Knorpeln und dadurch

bewirkte erminderung der Anzahl der Knorpelftäbe, fowie

indem an einem den „Hauptftrahl" repräfentireiiden Knorpel

ftab die anderen fhmnietrifch fich anreihen - daß aus diefen

an Zahl fich'Z allmählich verinindernden Knorpelftäben der Fifch

floffe das xtremitätenfkelett der auf höherer Entwickelungs

ftufe ftehenden Wirbelthiere hervorgegangen fei. Nach Thacher

haben nicht nur die paarigen, fondern num die unpaarigen

Floffen (Säume) der vielfa gar nich? mehr als Fifche be

trachteten niederften Wirbelt iere zur ildung jenes Extremi

tätenfkeletts, dem wir bei den höheren Wirbelthieren be egikzen,

or er

gehenden enthaltenen Annahme anderweiti e Thatfaihen an

e ührt werden, fo z. B. der Umftaiid, da das Vorhanden

fein befonderer Knochenkerne in den ftark verbreiterten Enden

der fogenannten „langen" oder „Röhrenknochen" noch jeßt er

kennen läßt, daß das Gebilde, we ches heutzutage nur einen

einzigen Knochen darftellt, urfprünglich aus einer ganzen An

zahl von Knochen oder Knorpeln beftaiiden hat. Ferner fcheint

ie Auffindung von Nervenkanälen im Oberarm ein (Nerven

haben urfprünglich niemals Knochen durchbohrt und wo dies

jeht der Fall, 't urfprünglich ein Spalt oder eine Lücke

wifchen wei Kno en vorhanden gewefen) zu Gunften der be

fagten Theorie zu preÜen. Für jede höhere Entwickelung ?ht

nach Bardeleben die erminderung der Skeletftücke als a -

genieines Gefetz hin uftellen und bis zu einem gewiffen Grade

auch als phhfiologi ches Erforderniß anzuerkennen wobei frei

lich die Anpaffung an die äußeren Verhältniffe als das aus

fchlaggebende Moment zu betrachten ift. Der Fuß unferes

heutigen Pferdes ift an und für fich nicht des a b als höher

orgaiiifirt zu betrachtem als derjenige der err e ver angeiier

geologifcher Epochen, wei( er weniger Knochen enthält als

letzterer. fondern weil er den befonderen Verhältniffen der

Thierart angepaßt und fomit für diefelbe der vortheilhaftefte

ift. „Eine fortlaufende Entwickelung verbindet - wie der leßt

erwähnte Gelehrte bemerkt_ if floffeundMeiifchenhand(be w.

Menfchenfiiß), Fifchhirn un enfchenhirn; eine olche nt

wickelimg führt von dem ftummen, kiemenathmenden Thier bis

zum denkendenj fprechenden Menfchen, der von feinen Kiemen

fpalteu nur die erfte. welche zum Gel örgange wird, übrig be

hielt." Dabei ift jedoch zu beiner en, daß ge enüber dem

koloffalen Trägheitsinoment der Vererbun_ die L npaffuug an

die äußeren Verhältniffe nur wie der Tropfen erfcheintj welcher

in's Meer fällt. Judeffen muß, ebenfo wie der Tropfen den

Stein aushöhlt, auch die Einwirkung der äußeren Verhält

niffe allmählich zur Geltung kommen. Ebeiifo wie wir die

befagte Einwirkun am Gebiffe des Menfchen beobachten

können - (die an? der künftlichen Zubereitung der Speifen

beruhende Verringerung der an den Kauapparat geftellten Au;
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forderungen hat zunächft zum Kleinerwerden des Kiefers ge

führt und letztere wird als unausbleibliche. Folge der Ver

kleinerting des für die beiden Zahtireihen zur Verfiigung

ftehetideti Raumes voratisfichtlich das völlige Verf wiiideti der

fchon jeht fpät zum Durchbruch koiitniendeu und riih wieder

ausfallenden Weis eitszähne bewirken) - ebenfo wie attch nach

P. Albrecht eine erminderung der Rippenzahl. vielleicht auch

eine Reduction der Zahl der Wirbel als Folge der Aiipaffttiig

ait die Exiftenzbedingungen für den Menfchen in Zukunft zii

erwarten fteht - ebenfo ift es nicht unwahrfcheiulich. daß durch

gewiffe tiiett clliche Befchäftigunlen - vorausgefeßt. daß die

felbeit lange Zeit hindurch fortgefeßt werden _ auch die Geftalt

und die Befchaffenheit der iiieiifchlicheti Hand und des menfch

licheit Fußes in Zukunft geioiffe Abänderungen erleideii werden.

czliteratur und z"man,

Aphorismen.

Von Ernft Ziel.

Zwifcheit Ewigkeit und Ewigkeit.

Zukunft hier und dort Vergaii enheit.

Leb' im meitie kurze Spanne Zeit.

Bin im Wald ein Blatt. iin Sturm ein Hauch.

Ueber'm Feuer nur ein Wölkchen Rauch _

Bald verweh' ich. wie Ihr Andern auch.

I.- Z'

I

?entGgeht geharnifcht. mit behelmter Scheitel

iu eift des Lichtes feuri durch die Zeiten;

Ich hör' ihn fieghaft über Trümmern fchreiteu;

Es fiirbt was unwahr ift und falfch und eitel.

Und kühn bef witigter Forfchung fällt zum Raiibe

Der dunipfe berglaube;

Denn keine Grenze kennt und keine Schranke.

Gemeingut wird der fiegende Gedanke.

>1- 4(

Frömmelnde Leifetreter

Und Paternofterbeter.

Die werden oft fchlimme Miffethäter.

Aber aus Schelmeuzungen.

Blihkerleu und Teufelsjungeu

Sind Gott die beften Mettfcheit gelititgeii.

1.- >.c

1e

Ein Wort fteht im Buche der Wa rheit gefchrieben.

Das mit fetigender Gluth in die eele mir brennt:

Ach. der allein kann die Meitfchen lieben.

Der die Menfchen nicht kennt.

Doch ein ander Wort befeelt tneine Tage:

Je mehr ich Entfretndung im Bufen trage

Den Meiifcheti. je glühender liebt int Schmerz.

O Meitfch. Dich mein Herz.

»e >1

dk

Silberklirreii

Und Weiberkirren

Thateii fchon manches Herz verwirren.

Schaffen und Sitiiieit

Und reines Miniieit

Trieben fchon manchen Teufel von hinnen.

Aitdacht am Schönen

Und häuslich Gewöhiieti

Thaten fchoti Maticheu mit Gott verföhneu.

' nach der Schweiz.

Richard Magnet* in der Schweiz.

Aus itiigedruckteu Briefen.

Von Adolph thnt,

Richard Wagtter. toelcher von 1842 bis 1849 mit

Reif f iger zufammen Capellnteifter am K. Hoftheater zu Dres

den war. hatte in dem Maiaitfftand von 1849 den Dirigenten

ftab tttit der - Barrikade vertaufcht. Mit Gottfried Semper.

Fr. Röckel. Tzfchirner. Hetibtier und Todt kämpfte er auf der

Barrikade gegen feiiteti König. Als aber am 9. Mai die

Revolution itiedergeworfen wurde. fliichtetett die Hanptanführer.

um fich bei Zeiten zu falviren. Der bekannte Deniagoge

Bakunin hatte tintnittelbar vor feiner Flucht noch iii frucht

lofer Wirth mehrere Häufer in der Zwingerftraße anziinden

laffeti. Heubner und Röcke( wanderten in's Zuchthaus. nach

dem mati fie er riffen hatte. die tneiftett der Eomprotnittirten

fiichten in der Schweiz. in Frankreich oder Amerika ein Afhl.

u den Glücklichen. welche fich durchfchlttgeii. gehörte

auch t ichard Wagner, Der Componift floh zuvörderft nach

Weimar. wo fein Freund titid Gönner. ranz Lifzt. lebte

und die mufikalifchen Kreife beherrfchte. roh der genaueften

Recherchen feitetis der Polizei kam jedoZtL)z nichts zii Tage,

Natürlich war Wagtter's Verbleibeit in eimar nicht - er

iitttßte in's Atisland flüchten und Lifzt rieth zu einer Reife

Zu deit vertratttefteii Freunden des (eh:

tereti gehörte der Dichter Adolf Widmann in Jena. der in

Berlin als Reformator der Freiuiaurerei iinvergeffeii ift. Vor

her politifcher Piiblicift der Miitifter Graf Arnim-Boißenburg

B

' uud E. von Bodelfchwingh in Berlin. war er. nach dent

18. März 1848. aus diefer Stelltittg verdrängt. nach .Jena

iibergefiedelt und in manche Beziehuttgen zur_ Demokratie ge

treten. indeß allen revolutionären Beftrebuiigen fern geblieben.

Soeben hatte er fich mit einem Fräulein von Scholz. der

Nichte und Erbin des Kirchenhiftorikers Neaiider. vermählt.

Er hatte früher in Zürich Verbindungen mit den f weizeri

fchen Confervativen an ekut'ipft. Lifzt wußte das. it dem

Paffe diefes l)r. Adolf idniaiiti aus Jena wurde nun Wagner

verfehen und als folcher etitkain er ohne Anfechtung nach der

Schweiz. obfchon er zum Tode veriirtheilt und gegen ihn ein

hochnothpeinlicher Steckbrief erlaffen worden war! Wenn es

iii der Wagner-Biographie von Ludwig Nohl heißt. daß

Wagner nur des alb nach Weimar gegangen war. um diefen

..feltenften aller reunde" zii begrüßen. fo ift das eben nur

aum graue 8a1i8 zu verftehett - wie ich erzählt habe. wurde

in Weimar der Kriegsplan zur Flticht aiisgedüftelt und auiäf.

wie der Erfolg lehrte. glücklich aitsgefiihrt.

In Zürich fand R. Wagner nach den Dresdener Sturm

und Drangjahreii jene Ruhe. die feinem künftlerifchen Schaffen

fo nothwendig war. die uiigeftörte Einkehr in fich felbft und

den durch keine gegeufäßliche Wirklichkeit behinderten Anblick

feines Jdeals der Kunft.

Ueber die erftett vier Jahre. welche Richard Wagner in

der Schweiz verlebte. liegen niir im gatizen etwa 90 größten

theils utigedruckte Briefe deffelben an feinen intiinften Freund

Theodor Uhlig in Dresden vor und _einige Citate aus diefen

Herzensergießungen des Exulanten werden am Beften über das

Thiiit und Treiben. das Denken uiid Fühlen des Meifters in

jener Zeit Atiff ltiß geben. Ich muß mim. zu meinem Be

dauern. nur au einige Auszüge befchrättketi. weil die jehige

Eigeiithüinerin des Briefwechfels. die Wittwe Wagner's. einen

wörtlichen Abdruck der hochiiitereffattteit Correfpondeggge nicht

geftatteii will. Theodor U lig war ein geiftvoller ufiker.

der u. A. Analhfen des er ten Satzes der „Trojan“ und eiii

zelner Ouartettfäße aus op. 59 von Beethovett gefchrieben. die

nach dem Urtheil Hans von Bülow's - der die Manuferipte

gelefeit hat - nteifterhafte Arbeiten diefer Art wareti. Ihm

ebiihrt das Verdieitft. daß er als einer der Erfteti feittes

Freundes Abfichten erkannt und warm vertheidigt hat. Be

fonders chhah dies in der ..Neuen Zeitfihrift für Mufik“ und

in der ..8 erlitier Miifikzeitung“.
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In den erften BriefenF die Wagner an Uhlig richteh

documentirt fich der wohlthätige Einfluß der Freiheit in der

Schweiz, der frif>fe Zugj der in feiner neuen Heimath ihm

entgegenweht. Am 3. Angriff 1849 fchreibt der Flüchtling n. A.:.

„Es gibt einigey fehr wenige Freunde, um deren Willen ich oft an

Dresden denke; mitunter kommt mir auch eine erwürmende Erinnerung

an eine heiße Beethoven'fche Symphonie an„ und bin ich dann mit mei

nen Gedanken mit Luft und Liebe wieder unter der Eapelle; dennoch muß

ich unverhohlen eingeftehenf daß mir die Freiheit über Alles gut fchmeckt,

die ich hier für meine Perfon in frifcher Alpenluft einathme.

Was ift die gemeine Sorge um die fogenannte - bürgerliche -

Zukunft gegen das Bewußtfeinf in feiner edelften Thätigkeit nicht despo

tifirt zu fein! Wie wenige Menfchen haben fich felbft wirklich lieber als

ihren Magen! Nunx ich habe gewählt und der Sorge der Wahl wäre

ich nun iiberhobenz fo fühle ich mich denn im Innerften auch freif und

was mich von außen her quält, kann ich verachten; den üblen Einwir:

kungen der civilifirten Barbarei unferer Zeit kann fich Keiner entziehen,

aber wir können machenx daß fie unfer beftes Wefen nicht beherrfchen.“

Wir erfahren aus demfelben Briefe, daß Wagner fich

bereits fleißig wieder mit Eomponiren befchäftigte, Außer

dem „Siegfried" hatte er zwei tragifche und zwei komifche

Opernftoffe im Kopfe; von dem Sujet: „Jefus von Nazareth“,

welches er für Yaris liefern wolle, verfpreche er fich keinen

großen Erfolg; denn es fei ihm verhaßt, für die „Schnettere

tengfprache" - die franzöfifche Sprache - zu arbeiten, er

gehe nur mit dem größten Widerwillen an folchen Mifchmafch

und wenn er es doch noch thue, fo gefchehe dies nur aus

Riickficht für feine - Gläubiger, denen er die franzöfifche

Einnahme zuweifeu werde.

Die fchriftftellerifchen Arbeiten aus jener Periode laffen

die Einwirkungen der Revolutionszeit nicht verkennen. Seine

Schrift: „Die Kunft und die Revolution“ war ein Vroteft

gegen die Bekämpfer des Aufftandes, infofern fie fich als Be

jchiiher der Kunft ausgaben. Ein anderes Werk: „Das Kunft

werk der ukunft“ fchilderte den unheilvollen Einfluß jener

modernen rt auf die Kunft felbft und die egoiftifche Jer

ftiickelung derfelben in die herrfchenden Einzelkiinfte. In em

erfteren Opus griff er die Regierungen an und im zweiten

heßte er alle Künftler gegen fich. Am meiften zei_ te fich die

Erbitterung Wagner's in der Schrift „Das Indenthum in der

Mufik", welche er im Jahre 1850 anonym unter dem Namen

„Frei edank“ herausgab.

Wichtiger noch wie die Anfichteu Wagner's iiber diefe

feine Werke find einige höchft anerkeimenswerthe Ansfpriiche

deffelben iiber die* Frauen, die Kunft, die Politik, die

Schweiz rc. In einem Schreiben vom 27. December 1849

heißt es u. A.:

„Mit Frauenherzen ift es meiner Kunft immer noch gut gegangenz

und das kommt doch wahrfcheinlich daher- daß bei after herrfchenden Ge

meinheit es den Frauen doch immer noch am Schwierigften fällt, ihre

Seelen fo gründlich verlauen zu laffenz wie dies unferer ftaatsbiirger

lichen Miinnerwelt zu fo voller Genüge gelungen ift. Die Frauen

find eben die Mufik des Lebens: fie nehmen Alles offener

und unbedingter in fich auf, um es durch ihr Mitgefühl zu

verfchönen.“ .

In vielen Zufchriften an Uhlig entwickelt der Dichter

romponift feine Anfchauungen iiber die wahren Aufgaben und

Ziele der Kunft. Aus den Werken Wagner's find diefe feine

Ideen hinlänglich bekannt. Mögen hier nur einige befonders

prägnante Ausfpriiche ihren Blaß finden.

In einem Briefe aus Ziirichf 12. Januar 1850f heißt

'es z, B.:

„Findeft du bei abermaliger Durchlefung meines Kunftwerks der

Zukunft meinen Wlan nicht deutlich heraus- fo müßte ich ihn fchlecht aus:

gefiihrt haben. Die genetifche Entwickelung unferer zerriffenen, modernen

Kunft aus dem griechifchen Gefamnnkunftwerke konnte nur dadurch klar

dargeftellt werden f daß der wichtige Moment, als diefe Kunft aus der

unmittelbar darftellenden in die mittelbar darftellende, aus der Tragödie

in die fog. bildende Kunft überging, mit großer Vräcifion hervorgehoben

wurde. Haft du meine Darftellung nur fo nerftandeny als hatte ich die

verfchiedenen Kunftarten even einzeln nur befprechen und vergleichen

wollen, fo haft du mich falfch verftanden oder ich habe mich undeutlich

ausgedrückt. Ich habe alle Kunftarten ihrem Wefen nach fo gruppirt

daß ich an ihnen zugleich die Entwickelung der ganzen Kunft bis zu un

feren modernen Kunftbegriffen in Gemeinfchaft mit der Entwickelung des

ganzen menfchlichen Wefens iiberhaupt zeigen konnte , . . Wenn ich nach

weifen werde, daß die bildende Kunft - Malerei und Bildhauerei -

als eine künftlichef vonder wirklichen Kunft nur abftrahirte Kunfh in der

Zukunft ganz aufhören müffez - wenn ich fomit diefen heute als Haupt

kunft fich gerirenden bildenden Kunft ein Leben in det Zukunft abfpreche,

fo gibft du mir wohl zuf daß das mit zwei Strichen nicht abgemacht

werden konnte und durfte.“

Höchft intereffant ift ein Urtheil iiber Franz Lifzt _

Zürich, 27. Juli 1850 v:

ff. . . , Sonderbarj daß ein Freund der in vielem Wichtigen durch

Leben und Denken mir doch ziemlich fern ftehtf duräf unerfchiitterliche

Treue und tha'tige Fiirforge doch fo nngemeinen Antheil an meinem

ganzen Wefen nimmt; das ift - Lifzt. In meinem Denken begreift er

mim nicht, mein Handeln ift ihm durchaus zuwider, dennoch achtet er

mich in Allem, was ich denke und handlef hält auf das Sorgfältigfte

Alles zurück, womit er mich verleßen könnte und fcheint fich mit ganzer

Seele nur Einem noch zu widmen, mir zu niißen und meine Werke zu

verbreiten. Mit der umftändlichften - ich möchte fagen raffinirteften -

Vorficht bereitet er jetzt die Aufführung meines „Lohengrin" in

Weimar vor, Nach Allem, was er mir mittheilte7 bin ich faft ficher, daß

fie gelingen muß."

Und an einer anderen Stelle - zwei Jahre fpäterf am

31. October 1852 - heißt es:

„Lifzt will mir in diefen Tagen eine Abfehrift feines großen Artikels

über „Lohengrin" für das „Journal cken ash-tw“ znfchickenf damit unter

meiner Aufficht eine gute Ueberfeßung davon gefertigt werdef die er in

mehreren Nummern der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ drucken laffen

willF - als Entfchijdigung für die Dingelftedt'fche Fafelei. Mir kommt

diefe raftlofe Bemiihung Lifzt'sf das Feuer meiner Berühmtheit mit

Teufelsgewalt aufzublafenz recht rührend, zugleich aber auch fehr

komifch vor.“

Ein intereffantes Urtheil Wagner's iiber Beethoven

ma_ fchließlich hier abgedruckt werden. In einem Briefe des

(Er-teren vom 15. Februar 1852 heißt es:

„Das Eharakteriftifche der großen Tonwerke Beethoven's ift es, daß

fie wirkliche Dichtungen find »- daß in ihnen einen weiblichen Gegenftand

zur Darfteklung zu bringen verfucht wird, Das Schwierige für das Ver:

ftändniß liegt nun in der Scluoierigkeit des tieferen Auffindens des dar

geftellten Gegenftandes. Beethoven war ganz von einem Gegenftande er:

füllt„ feine bedeutendften Tongebilde verdanken fich faft einzig der Indi

vidualität diefes ihn erfiillenden Gegenftandes; bei diefem Bewußtfein er

fchien es ihm ganz iiberflüffigz diefen Gegenftandf außer in feinen Ton

gebilden felbftf noch befonders zu bezeichnen. Wie unfere Literaturpoeten

fich eigentliä) immer wieder nur an den Literaturpoeten mittheilenf fo

theilte fich hierin Beethoven unwillkiirlichf aber ebenfalls nur an den Ton:

dichter mit. Schon der eigentliche abfolute Mufiker,- d. h. der Variator

der abfoluten Mufik, konnte Beethoven nicht mehr verftehenf weil diefer

fich nur au das Wie? nicht aber an das Was? hält."

Die politifchen radicalen Anwandlungen, wegen deren

Wagner flüchten mußtef wird er auch in der Schweiz nicht

los und oft fehiittet er fein Herz vor feinem Freunde aus.

Diefe Bekenntniffe find für den Politiker Wagner in hohem

Grade bezeichnend. Es erhellt aus ihnen, daß die rothe Re

publik je t nicht mehr ganz das Ideal des ruhiger denkenden

Eomponiften war. So fchreibt er einmal aus Zürich vom

22. October 1850:

„Entfinne Dich des Tages des Dresdener Aufftandesf als Du mich

in der Zwingerpromeuade trafeft. Mit Bangigkeit und Beforgniß frugft

Du michf ob ich nicht fürchte, daß es im günftigen Falle zu einer Büdel

herrfchaft fiihren müßte. Dich hatte der Anblick der Menfchen erfchreckh

die Du jetzt angeblich zu fucheu fcheinft! Daß diefe Menfchen noch am

Bande der Politik gegängelt wurden , daß fie noch fo refpectvoll vor den

höheren politifchen Zwecken ftanden j die fie in ihren Fiihrern verkörpert

fahen, daß fie noch nicht das waren und thatenf was fie eigentlich find
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und thiiii werden. daß fie gehorchten. wo fie handeln follten; das drückte

fie ganz zu dem herab. wie fie Dir erfcheinen. zu Kerken. die fich iu po

litifchem Schnaps bef . . . ., und durch die Straßen brüllten. die fie viel

leicht iii Brand gefteckt hätten mit all' der Herrlichkeit des fchöuen Dres

dens. wenn fie nach ihrem Herzensgrimm hätten handeln dürfen. Ich

habe diefe Leute in Paris und Lhou wiedergefehen und keuiie jetzt die

Zukunft der Welt. Bis jetzt kennen wir die Aeußerung der geknechteteii

Natur nur im Verbrechen. das uns anwidert und erfchreckt; wenn jetzt

Raubmörder ein Haus anftecken. fo muß uns dies init Recht gemein und

ekelhaft vorkommen; wie wird es uns aber erfcheinen. wenn das

ungeheure Paris in Schutt gebrannt ift. wenn der Brand

von Stadt zu Stadt fich hiiizieht? Jch glaube an keine andere

Revolution mehr. als an die . die mit dem Riederbraude von Paris be:

ginnt: eine Juuifchlacht wird man dort nicht wieder fchlagen."

Auch in der Kunft inüffe eine Revolution eintreten. erft

dann könne er an eine Aufführung feines .. Siegfried" denken.

..Erft die Revolution". meint er. ..kann niir die Künftler und

Zuhörer zuführen. Die nächfte Revolution muß nothwendig

nnferer ganzen Theaterwirthfchaft das Ende briii en. Sie

müffen und werden alle zufanimenbrecheu. das ift unaus

bleiblich. Aus den Trümmern raffe ich zufammen. was ich

brauche. icl werde. was ich bedarf. dann finden. Ani Rheine

fchlug' iclf dann ein T eater auf und lade zu einem

großen dramatifcheii efte ein: nach einem Jahre

Vorbereitung führe ich dann im Laufe von vier Ta

gen iiieiii ganzes Werk auf.“

Ni t am Rhein - in Bayreuth. und war ohne Revo

lution. ollte der „Siegfried“ viele Jahre fpäter aufgeführt

werden.

Was nnii den fpeciellen Aufenthalt Wagner's in der

Schweiz betrifft. fo fühlte er fich in der herrlichen Ber es

luft diefes Landes fehr wohl. Die Schweiz gefiel ihm außer

ordentlich iind feine Briefe iiberftrömen von der Begeifterung

für die Schönheiten feines zweiten Vaterlandes.

Jm October 1851 machte Wagner eine Eur in der Kalt

ivafferheilanftalt zu Albisbruun durch. die ihm fehr wohl

bekam. Vol( Begeifteriing fchreibt er am 22. des genannten

Monats feinem Freunde: ..Soeben komme ich von der Albis

hb e herunter. wo ich den fchöiiften Anblick gehabt. feitdem ich

aii einem gewiffen Kreuzthurm ftand: die ganze Alpenkette.

vom Säntis bis um Berner Qberlande. im hellfteii Sonnen

lichte und über a e Tiefen ein dichtes Nebelmeer ausgebreitet.

aus welchem die furchtbare Infelwelt hervorra t.“

Beim eidgenöffifchen Gefangsfefte in Bafe im Juli 1852

wurde Wagner uni - Kampfrichter gewählt. Er wurde bei

diefem Anlaß fehr gefeiert, Von dort aus unternahm er eine

tüchtige Alpenrei e zu uß. d. h. er befuchte das Berner Ober

land. ging über den riesgletfcher ein langes. herrli es Thal

hinab bis nach Domodoffala am [ingo maggiore. fu r die en

See hinauf bis nach Locarno und von da nach Lugano. wo

er längere eit verweilte, Die Briefe. welche er dann unter

wegs an T . Uhlig fchrieb. find in hohem Grade intereffant.

und ich mu meinem lebhaften Bedauern Ausdruck geben. daß

es mir nicht vergönnt ift. diefelben in enteneo wiedergeben zu

dürfen. Welche Poefie und welch' feines Natiirgefühl fpricht

fich in diefen tlieifefchildernngen aus! Einige wenige Proben

mögen dies illuftriren.

..Lugano. 22, Juli 1852.

... ..Der Glanzpunkt meiner Reife war jedenfalls der Marfch

über den Griesgletfcher. aus Wallis. durch das Fornazzathal nach Do

niodoffola. wozu ich zwei Tage gebrauchte. Der Gries ift ein ungeheuer

wilder Gletfcherpaß. der fehr gefährlich ift und nur felten von Leuten

aus dem Haslithale oder Wallis. die fich aus deni italienifcheu Thale

Siidwaaren (Reis u. f. w.) holen. iiberfchritten wird, Zum erften Male

auf meiner Reife fand fich auf der Gletfcherhöhe von 8000 Fuß auch

Nebel ein. fo daß mein Führer über die ftellen Schnee: und Felfenwände

feine Roth über einen möglichen Pfad hatte. Aber nun diefes Abfteigen!

Ans den gräßlichften Eisregionen nach und nach über viele verfchiedene

Thalftufen. durch alle Vegetationen des nördlichen Europas bis in das

üppigfte Italien hinabzudringenl Ich war ganz beraufcht und lachte wie

ein Kind. als ich endlich aus Kaftanienwäldern durch Wiefeu und Ge:

* die

treidefelder ging. welche wiederum ganz und gar mit Weindächern ük er

deckt waren , . Dabei die unendliche Mannigfaltigkeit der Berg: i; ud

Thalformen. mit der anmuthigften Bebauung. hiibfchen Steinhäufern i nd

hiibfchen Menfchen."

Nach Zürich zurückgekehrt. fchreibt er fofort feinem Freun? ie:

... . . Erft vier Wochen war ich auf einer Reife. auf die ich u ich

lange wie auf die Verwirklichung eines fchöuen Traumes gefreut hibe

Einen Entfchluß habe ich von der Reife mitgebracht; da ich nun ein

mal nur noch ein küiiftlerifches Leben fiihren kann . d. h. eiii Leben für

die Kunft. fo will ich gründlich Alles ihuii. was mich ki'inftlerifch aufrecht

erhalten kann. Der Wunfch. ein Häuschen mit einem Garten hier auf

dem Lande. weithin auf der Höhe ani See zii befißen. den kleinen Bcfiß

zu pflegen. mich mit Blumen und Thier-en zu umgeben und einen be

haglichen Winkel für befucheiide Freunde herzurichtenj. lebt jeßt in folc her

Stärke in mir. daß ich ihn um jeden Preis auszuführen gefonnen bir."

Der idhllifche Ziiftand. den der enthufiaftifme Conipoiift

fich hier ausmalt. follte ein pium cieeicieriuni bleiben. Es

ift hier wohl der Ort. darauf hinzuweifen. daß R. Wagner

in den erften Jahren feines Schweizer Aufenthalts von bit

teren Nahrungsforgen verfolgt worden wäre. wenn fich nicht

wohlioollende Freunde und Freundinnen feiner angenomiren

hätten. Lediglich deren Unterftühung hatte er es zu verdanken.

daß ihm der furchtbare. aiifreibende Kampf inn das tägliche

Brod im Allgemeinen fern blieb. Diefe Wohlthäter waren:

die reiche und kiinftfinnige Familie Ritter in Dresden. Frau

Lauffot in Bordeaux. die Familie Wefendonck. Clavier

lehrer Wilhelm Baumgartner. Stadtfchreiber Jacob Sul

zer. Advocat Sphri aus Zürich. Muiklehrer Alexander

Mittler aus Erfurt und das Wille'fche Ehepaar in Maria

feld bei Zürich. Am meiften hatte er der Familie Ritter

zu verdanken. die ihm ein Jahresgehalt ausfehte. und zwar

800 Thaler. Troß alledem befand fich Wagner manchmal in

bitterfter Noth. da das Geld für den tiefverfchuldeten Mann

und feine Frau. die ehemalige Schaufpielerin Planer. nicht

immer ausreichte. Seine Briefe aus jener Zeit find bezüglich

des iierruZ reruin gar kläglich. Gar oft mußte auch Freund

Lif t aushelfen. wenn er konnte. Zuweilen war aber auch bei

fem Schmalhans Küchenmeifter.

Jm Uebrigen fuchte der Meifter die befcheidenen Mnfik

verhältniffe Zürichs. wo er überall freundliches Entgegen

kommen fand. durch Oper und Concert zu heben. Aus Deutfch

land meldeten fich bei ihm mehrere namhafte Schüler. u. A.

ans von Bülow. der in Weimar bei Lifzt gewefen war und

fich an der Aufführun des „Lohengrin“ dafelbft am 28. Aug.

1850 erbaut hatte. In ürich dirigirte Wa ner am Actientheater

merkwürdiger Weife die Werke feines Wi erfachers Meherbeer.

Mit großer Hingabe widmete er fich den Aufführungen der

Sinfonien Beethovens. von denen er zwei mit einem ei enen

Programm verfah. Wie fehr er fich für die aftliche tadt

intereffirte. beweit feine damals entftandene chrift: „Ein

Theater in Ziiricl“. worin er aiisführte. daß. wie bei den

Griechen. fo müßte auch aus der Bürgerfchaft der Schweiz

felbft die Herftellung und Aufführung des Ganzen gefcheheu.

Auch hielt er Vorlefungeii über die draniatifche Kunft und

trug die Dichtung von ..Siegfrieds Tod“ vor.

Ueber feine Züricher Häuslichkeit fchreibt Wagner ani

27. Juli 1850 u. A.:

..Ich fühle mich jeßt iii Zürich fehr wohl und nach meiner Wahl

möchte ich in der ganzen weiten Welt nicht anderswo leben. als hier.

. . . Wir haben eine höchft angenehme Wohnung ani See. mit den herr

lichften Ausfihten. Garten u. f. w. Jui Housrocke geh' ich herunter und

bade mich im See. - ein Boot ift da. auf dem wir uns felbft fahren.

Dazu ein vortrefflicher Schlag Menfcheu. Theilnahnie. Gefälligkeit. ja

rührendfte Dieuftbefliffenheit. wohin wir uns nur wenden. Mehr und

zuverläffigere Freunde. als ich je im weiten. theuren Dres

den finden konnte. Alles ift froh. daß ich nur da bin; von Philiftern

kenne ich nur die fächfifcheii Flüchtlinge . . . Ach. was kommt ihr mir

unten bedauernswürdig vor!"

Jin Januar 1853 ftarb Theodor Uhlig in feinem 31. Lebens

jahre und der hochintereffante Briefwechfel hörte natiirlich auf.
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An die Wittwe fchrieb Wagner am l). Januar des genannten

Jahres fchnterzbewegt:

„Wie fall es mir möglich fein. für den fchrecklichen Verluft. den

Sie erlitten. Ihnen irgend welchen Troft zu bringen. da es auch mich fo

hart getroffen. daß ich feine Größe mir kaum noch vorftellen kann! Der

Verluft gerade diefes meiner Freunde bleibt mir für ncein

ganzes Leben unerfeßlich - ich fehe mich wirklich zur Hälfte

meiner eigenen Seele beraubt! Was er mir war »u toiffen Sie

gewiß.“

Nach dem Tode Uhlig's fchloß fich Wagner inniger an

die Dresdener und andere Flüchtlinge an. und in feinem ge

miithlichen Heim bei feiner freundlichen Wirthin Frau Stockac

Efeher. die ihn auäj malte. verkehrten je t häufiger Gottfried

Semper. Georg Herwegh u. A.; und e enfo feine S iiler.

von denen ich nur Hans von Bülow. E. Ritter und S öneck

nenne.

Jm Jahre 1853. als in Zürich die Kammermufikauf

fiihrungen ins Leben traten. begrüßte Wagner diefelben auf's

Lebhaftefte und betheiligte fich eifrig bei den Vroben und

Aufführungen.

Während Wagner das Exil im Allgemeinen mit fchmerz

licher Refiguation ertrug. konnte fich feine Gattin an das bittere

Loos in der Fremde gar ui t gewöhnen. Sie litt unfäglich.

wie dies der nachftehende Brie des Meifters an feine Gönnerin.

FraufJulie Ritter in Dresden - Zürich. 4. Juli 1858 *

ewei t:

..Ihre - feiner Frau - Gemüthsftimmung wurde fo peinigend für

fie und ihre Umgebung. daß an eine gründliche Aenderung der Situation

gedacht werden mußte. wenn wir uns nicht Alle finnlos aufreiben wollten.

Ihr ift es nach dem Stande ihrer Bildung und der Art ihrer intellec:

tuellen Fähigkeiten herfagt. an mir und meinem Wefen die tröftliche Er:

hebung zu finden. die fie. zum Erfaß für die Widerwärtigkeiten unferer

äußeren Schickfale fo fehr bedurfte. th dies der Grund großer Beinen

für mich. fo macht fie dies vor meinem Herzen doch auch fo fehr bemit

leidenswerth und ich hege den aufrichtigften. innigften Wunfch. ihr nach

ihrer Art noch einmal von dauernder Beruhigung fein zu können.“

Um der unerträglich gewordenen Situation - dem

Hangen und Bangen in fchwebender Bein - ein Ende zu

machen. reifte er niit feiner herzkranken Frau im Auguft 1858

nach Venedi_. um dort Ruhe u finden. Zürich hatte er für

immer verlaffen. Bon dort fchrieb er feinem Freunde. dem

Ehordirector Fifcher in Dresden. daß deffen Mahnung: ..end

lich ruhig u werden". auf ihn nicht paffen könne; er liebe

allerdings bie Ruhe. aber feine arme Frau habe eine HeLrlz

krankheit. und was das heiße. müffe man erfahren haben. n

Ruhe Lei da für den Leidenden. wie die Umgebung nicht mehr

u en en.z Immer mächtiger wurde in Wagner die Sehnfucht. fich

an dem lebendigen Ertönen feiner Kunft neu zu erwärmen.

die früheren Töne der Heimat zu vernehmen. ..Es gereut mich

daher. noch länger der vielleicht einzige Deutfche bleiben zu

fallen. der meinen Lohengrin nicht gehört hat“. fchreibt er

185!) an Hector Berlioz. docl erft 186() erfolgte feine

Amneftirung. die den großen Sohn feinem Vaterlande wieder

Wrückgab. So bewahrheitete fich auch bei ihm das Goethe'fche

i ort:

..So fteigft du denn. Erfüllung. fehönfte Tochter

Des großen Vaters. endlich zu niir nieder!"

*aber fie bauten nicht eigentlich mehr.

difcher und Fechner als Aefthetiker.

Von [Vilbel-n Böifche.

Der Eindruck. den gegenwärtig der Tod Vifcher7s auf

äfthetifche Kreife macht. hat etwas eigenartig Verwandtes mit

dem. den einft das Ableben Goethe's in der literarifchen Welt

zuriickließ. Beide. Goethe wie Vifcher. waren zulth alte Leute

gewefen. wenn alt fein foviel heißt. wie: die Jugend überwun

den haben. geiftig ein Anderer fein. als man im Feuer der

erften Heldenkraft ift. Der Welt der beginnenden dreißiger

Jahre war die Wertherzeit ein entfchwundener Traum* uns ift

der ftürmifehe Siegeslauf der Hegel'fchen Vhilofophie kaum

noch viel mehr als eine ferne Staubwolke. Und doch hatten

die beiden nun Gefchiedenen ein zweites gemein miteinander:

ihr Alter war nur Alter und Veränderung. gemeffen an ihrem

eigenen Leben; nach dem Maße der Ge enwart. m der fie zn

leßt noch gewaltet. waren fie mitftre ende. lebhaft um das

Neuefte des Tages fich mühende Geftalten der Zeit gewefen.

der Romantiker. der Orientalift. der Naturforfcher Goethe hatte

die dreißiger Jahre noch fo gut verftanden wie der Dichter des

..Auch Einer“ die veränderte Luft nach 1870. reilich verlieh

die vorgerüekte Lebensftunde nicht mehr die glei e fchöpferifche

Kraft. mit welcher der Jüngling einft feine Zeit beherrfcht:

dem Greife genügte es. fie lebendig zu be rei en; der weft

öftliche Divan war keine That mehr wie der Werther. Vifcher's

kleine Skizzen zur Aeftheti wiefen nur noch neue Baupläße.

Aber fchon in dem un

getrübten Antheil an der Ar eit des jungen Nachwuchfes lag

ein Beweis der Größe des Mannes auf der einen Seite -

und auf der andern auch ein gewalti es Zeugniß für die neue

Zeit felbft. für ihre Triebkraft. die fel ft das Alter noch fortriß.

Die Aefthetik. wie fie Vifcher urückläßt. ift eine mächtig

aufftrebende Wiffenfchaft. Der Kunft au. den der junge Schwär

mer einft aufgethiirmt. ift zufammengebrochen. aber der alte

Meifter ift nicht von uns gefchieden mit der ärgerlichen Empfin

dung. ein wüftes Chaos. ein fteriles Ruinenfeld zurückzulaffen.

fondern niit dem freudigen Bewußtfein. daß man zwar nieder

geriffen hat. um Vlah zu fchaffeu. aber daß man aucl wieder

aufbauen wird. fobald nur einmal wieder die rechte Zahl der

Steine fich eingefunden hat.

Es ift vielleicht nicht unpaffend. gerade bei diefer Gelegen

heit. - vor dem frifchen Grabe deffen. an den lange Jahre

hindurch jeder Gebildete dachte. wenn das Wort Aefthetik im

Gefprc'ich vorkam - eines zweiten zu gedenken. der zu jenem

neuen Werke ganz unbezweifelbar isheran die beften Mate

rialien geliefert. die beften Hammerfchläge gethan hat. Selt

fam: auch Guftav Theodor Fechner ift den Jahren nach keiner

von den Jungen. - im Gegentheil. faft einer der Aeltefteu.

Seine ..Vorfchule der Aefthetik" ift allerdings erft wenig über

ehn Jahre alt. Aber fchon der Stil weift darauf hin. daß

fie das Buch eines Mannes ift. der zwar fo frifch und modern

denkt. wie kaum ein zweiter. aber feine Schreibart noch nach

den Mnftern feiner Jugend abftimmt- ein alterthiimlicher Duft

liegt meift über dem Ganzen. der vielleicht Munchen abgefchreckt

hat; denn das vorzügliche Werk ift nicht ganz fo bekannt ge

worden. wie es verdiente, Was die kleine formale Schwäche

indeffen fofort taufettdfach aufwiegt, ift die logifche Schärfe

der Entwickelung. Fechner ift Naturforfcher. dann liegt der

Kernpunkt. Ich habe wiederholt ausfprechen hören. was

Vifcher's Aefthetik verdorben habe. fei die fanatifche Wuth der

Hegelianer gewefen. alles mit Logik beweifen zu wollen. Wir

dürfen uns aber. wie ich glaube. hier keinen Täufchungen hin

gehen: Vifcher war kein eigentlich fcharfer Logiker. Er fo gut

wie fein Meifter Hegel waren Enthufiaften für die Logik. a er

darum noch teilte hervorragend logifchen Köpfe, Mit feiner

prächtigen. rückfichtslofen Ehrlichkeit mag er es fich felbft oft

enug eingeftanden haben. - war doch eigentlich der Wunfch

?eines Lebens. die Literatur mit eigenen poetifchen Werken zu

, bereichern. anftatt das anatomifche Meffer zu fchwingen! Fechner
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ift, von einzelnen Wunderlichkeiten abgefehen, ein weit kühlerer

Denker. Obwohl fein Werk unvergleichli viel rei er und

umfaffender ift, als beifpielsweife die felbtbewußte efthetik

Moritz Eartieres, nennt er es doch in vorfichtiger Befchränkung

nur „Borfchule der Aefthetik“. Darin liegt zu leich etwas

was echt unferem modernen äfthetifchen Denken entfpricht. Wie

in der Vhilofophie, fo herrfcht auch in der Aefthetik gegen

wärtig eine berecl tigte Angft vor all u ficherem Bauenf vor

allzu fefteii Umriffen. Man fühlt. da man vorerft nur Ma

terialienf nur Prolegomena liefern kann. Es ift vorläufig

noch Streitfrage, inwieweit die Naturwiffenfchaft bei ragen

der Aefthetik zii Rathe gezogen werden foll; aber felbt diefe

Erweiterung des Gebietes zu eftanden, wird man finden, daß

gerade diejenigen modernen efthetiker, die den thfiologen zu

Hülfe rufen, froh des neuen Bundes enoffen am allermeiften
geneigt find, vorfichti nnd fchrittweifze vorzngehen. Mit ein

Paar bewundernswi'ir ig feinen Zü en fagt fich Fechner gleich

im Eingangscapitel von der Aeftheti ',fvon oben“ losf die init

nietaphhfifchen Dingen. mit Ideen. mit Gott und ähnlichem

anfängt, und erklärt fich für die Aefthetik „von unten'ß die

an die einfachen, naturwiffenfchaftlichen Gefehe des Empfindens

von Luft und Uiiluft anknüpft. Dann aber. den Standpunkt

einmal angegeben7 fpricht er es ebenfo nackt und ehrlich aus

daß die heutige Naturwiffenfchaft uns über die tieferen Grund

jgexzehe von Luft- und Unluftempfindung noch ganz im Unklaren

ä t und daß wir fomit _- was er nicht direct fa tf aber als

Folgerung fchließen läßt - ftreiig genommen au gar nicht

„von unten“ anfangen könnenf fondern in der Mitte, womit

vorläufig das Aphoriftifche und Shftemlofe der ganzen neueren

Aefthetik logifch begründet ift. Wer an die großen. ftiliftifch

meift prachtvoll umrahmten Bhrafen gewöhnt ift7 mit denen

mehrere bekannte Aefthetiken „von oben" beginnen, dem muß

die nüchterne Kälte diefer erften Fechner'fchen Seiten wie ein

SchlaUgNin's Geficht vorkommen.

an vergißt fo gern, daß die Aefthetik eine Wiffenfchaft

fein foll- nicht felbft ein äfthetifches Kan twerk. Earriere bei

fvielsweife hat fie durchaus im lehteren Sinne aufgefaßt. Der

Schwung der Linien, die harmonifche Wirkung des Ganzen

die eben die Wiffenfchaft der Aefthetik zergliedernf analhfiren

foll, ift das leitende Motiv feiner Aefthetik felbft, aus dem

Buche von der Kauft macht er ein rhetorifches Kunftwerk.

und es kann kaum ausbleiben, daß feine Aefthetik fchließlich

fich zur ivirklichenf kühl die Thatfachen ins Auge faffenden

verhält wie ein freundlicher, alle Eonflikte forglich auflöfender

Roman zur tragifch verknotetenf für menfchliches Erkennen

nur allzu disharmonifYn Wirklichkeit. Mit dem Eingefta'ndniß.

daß auch die ftrenge urchfiihrung der Aefthetik „von unten“

durch uiifer vorläufiges Unvermögen, den Mechanismus der

pfhchophhfifchen Vorgängef die das Wort Luft oder Unluft

bezeichnetf aufzudecken, unmöglich gemacht wird, verzichtet

Fechner nun keineswe, s auf jede fhftematifche Hülfe für feine

Wiffenfchaft. Er fu t im Gegentheil fogarf eine Reihe von

Gefehen wenigftens fiir die äußere, fichtbare Erfcheinungsform

von Luft und Unluft in ihrer Wechfelbeziehung zu äußern

Eindrücken aufzuftellen. Es verfteht fichf daß diefe Gefeße

lediglich pfhihologifche fein müffenf „nur, daß in einer thcho

logie von allgemeiiierer Tragweite kein Anlaß ift, die äfthe

tifchen Gefehe insbefondere eingehend und in folcher Beziehung

und ufammenftellung zu behandeln. als es nun eben für die

Zwe e der Aefthetik nöthig ift.“ Faßt man nun, wie es jetzt

oft und mit guten Gründen, iiber die aber hier nicht weiter

zu reden ift, gefchieht. die Bft] ologie als einen Zweig der

Naturwiffenf aften, o wiirde ich im Sinne Fechners kaum

etwas gegen ie unmittelbare Anlehnung der ganzen Aefthetik

an die Naturwiffenfchaft einwenden laffen, obwohl das Wort.

aus dem 'Zufammenhang herausgeriffen, fehr problematifch

klingt_ Wie man fich das nun auch denken ma , - unzweifel

haft liegt ein grandiofer Fortfchritt für die Aefthetik in dein

einfachen Nachweis von Gefe-hen im Gebiete der Luft- und

Unlufterzenguiig. Man betritt gleichfam einen neuen, feften

Boden, das' todte Regiftriren und Gruppiren von Namen,

das fonft die Schwelle der Aefthetik unficher machte, ift in

t in der Welt einfach unmöglich i

W

weite Ferne gerückt. man befindet fich weder im leeren Himmel

der Speculatiou. noch in den unwegfainen Klitften der Ver

knüpfung von Geift und Mechanismus fondern in einer

ruhigen, diirchfichtigen Mittey etwa da. wo fich der Aftronom

be 'ndet, wenn er praktifche Hülfsgefeße für feine vor Augen

ftehende Sternenwelt aufftelltF ohne in der Gravitation etwas

tie eres entdecken n ivollen7 als ein vorläufiges Wort fiir

eine geregelte Verknüpfun von Thatfachen. Wer glaubt, in

den Fechnerfchen GefeßenTIrakel zu finden, die alte Probleme

mit einem Schlage löfen, muß fich enttäufcht fühlen, wenn er

daran _eht. Das Einfachfte, man darf das Wort brauchen:

Trivialfte, ift für den alten, fchlauen Forfcher eben das

Jutereffante. Luft und Unluft müffen eine gewiffe Stärke

erlangen, um bemerkbar zu werden, ur Qualitat muß eine

gewiffe Quantität treten, eine bittere rzenei ift in homöo

pathifiher Verdünnung nicht bitter, um_ekehrt eine fiiße nicht

füß. Das ftellt echiier obenan als rincip der äfthetifchen

Schwelle. Man ieht am Beifpiel, wie weit hier der Luft

begriff die Grenzen der Aefthetik hinausfchiebt. Aber wir

kommen nicht weiter, wenn wir nth den Begriff weit nehmen.

Wo einzelne Faktoren zu fchwach, a können fie fich zu einer

Gefammtwirkung verbinden, die jene Schwelle iiberfchreitet,

oder auch jenfeits derfelben noch eine viel größere Luft oder

Unluft weckt, als jeder einzelne oder auch alle ohne Bezug

anf einander wecken könnten. Fechner nennt das das Vrincip

der äfthetifchen Hülfe oder Steigerun . Ein gutes Beifpiel

'bt die gegenfeitige cFörderung von ?ZYtjthmus und Sinn in

einem lyrifchen Gedi te; jeder für fi überftiege kaum oder

gar nicht die Luftfchwelle; beide zufammen erzeugen einen

pofitiven Luftreizf welcher mit der äfthetifchen Wirkung der

einzelnen Factoren unverglei bar ift. Man fühlt hier überall,

daß man hart an mathemati che Probleme ftreift und daß es

fich nicht um einfache Addition7 fondern um Multiplikation

handelt. Es ift hier nicht meine Abficht, die ganze Reihe der

Feihner'f en Principe vorzufü ren. Er felbft hat enau ge
fühlt, da er nur die deutli ften herausgegriffen hzat, ohne

viel nach Reihenfolge zu fragen. Nur auf eins will ich noch

hinweifen, weil es auch außerhalb des Zufammenhanges für

die hiftorif e Entwickelung der Aefthetik lehrreich wirkt.

meine das rincip der Affociation, Es handelt fich mit drei

Worten um Folgendes, Wir fagen, eine Orange gefällt uns.

Lie t das bloß an dem Sinneseindruck, den eine lebhaft ge

far te Kugel auf unfer Au e hervorbringt? Nein, denn eine

lackirte Holzkugel von glei er Form und Farbe macht - als

folche erkannt - keineswegs denfelben angenehmen Eindruck.

Woran liegt es? Das einfachfte Nachdenken führt darauf:

bei der Orange denken wir uns etwas anderes als bei der

Holzkugel, und zwar denken wir etwasf was Luft erzeugt,

wir denken „ein Ding von reizendein Geruch, erquickendem

Gefchmack, einen fchöiien Baum in einem fchönen Lande unter

einem warmen Himmel gewachfeii't; wir verwandeln das phhfi

kalifche Bild der gelben Kugel in ein geiftiges mit Hülfe

unferes EriniiernsF bis es ein vollkommen eigenartiges, luft

qebendes geworden ift. Diefer iinwillkiirliche Vroceß ift es,

en das Brincip der Affociation (beffer wäre vielleicht der

Ausdruck „Bergeiftigungth wenn hier nicht fchiefe Ausdeu

tungen zu befürchten waren) in's Auge faßt.

Im habe gefagt. daß das einfachfte Nachdenken genügt,

um den Vorgang zu analhfiren. Und-dochF es muß ans

gefprochen werden, haben unfere einflußreichften Aefthetiker vor

Fechner geglaubt, ohne das Affociationsprincip in der Aefthetik

auskommen zu können. Man falle fich bei den Dingen nichts

denken, man folle nur rein empfinden, hieß es, und man at

das rafch allen Thatfachen zum Hohn aus einem „Sollen" iii

ein „Sein“ verwandelt, obwohl es felbft dem ftumpffinnigften

Eulturmenfchen bei der überwie, enden Mehrzahl aller Dinge

fi, fi? nichts zu denken, keine

geiftigen Begriffe Luft oder Unluft ge end mitfpielen zu laffen,

wenn das Auge fie fieht. Es ift lehrreich und traurig zu

gleich, Fechner feine perfönlichen Erfahrungen im Kampfe uni

diefes Brincip ausfprecheii zii hören. „In der That." fagt er

eiiinialf „als ich im Jahre 1866 im Leipziger Kunftverein einen
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Vortrag über das Brincip hielt, erweckte er das Jntereffe der

Laien, als würde darin etwas zugleich Broblematifches und

Neues. was fich aber doch hören ließe, dargeboten, machte

ziemlich Fiasco bei den philofophifch gefchnlten Kennernf deren

Gedankenkreife er zu ftören drohtef und ein Abdruck davon in

der Lühow-Seemann'fchen Zeitfchr. f, bild. Kunft (1866. 179)

wurde vom Herausgeber anerkennungsweife als ein „origi

neller" Verfuchi „eine neue Gottheit in die Aefthetik einzu

führen.“ bezeichnet.“ Wie in fo manchen Dingen. ift auch

hier bloß Lohe auf der richtigen Fährte gewefen. Der ganze

Her an der Sache aber nimmt fich felbft in cFechners milder

Darfte ung aus wie ein dräuendes Mene ekel wider die

gan e unfruchtbare p ilofophifche Aefthetik der älteren Schule,

Fechner widmet der 1twickelung des Brincips den breiteften

Raum in feinem Werke7 und man wird nicht fo bald über das

hinauskommen. was er hier bahnbrechend nach jeder Richtung

niedergelegt hat, Der Ho epunkt des ganzen, reichen Bu es

liegt in diefen Eapiteln. an wird Fechner's Bedeutung ür

die Aefthetik der Zukunft nicht beffer in kurze Worte fchließen

können, als wenn man ihn den erften exacten Erforfcher des

Affociationsprincips nennt; der Ton lie tdabei auf dem exact

denn erft von ihm aus ift eine wirklich fruchtbringende Ber

werthung der älteren Entdeckung möglich. Soll ich ein Gebiet

hervorheben. das Fechner in feiner Behandlung des affociativen

Schön eitsfactors noch kaum eftreift hati fo ift es das der

erotifchen Beeinfluffung; hier iet noch ein weites Feld für

die künfti e Aefthetik. Fechner at fich damit begnügt. ein

einzi es eifpiel bis in's Detail anszu ühren; die Bedeutung

des ffociationsprincips für die Landfchaftsmalerei. Wie ein

Anhänger der Lehrej daß die Schönheit einer Landfchaft bloß

in en Farben und Linien beftehe und nicht zum wefentlichen

Theil auch in dem. was man fich unwillfiirlich dabei denkt,

gegen die fcharfe Logik diefes Eapitels ankämpfen will. fehe

ich nicht ein. Fechner gehört zu den vorfichtigen Strategen

in der Discuffiom die nicht leicht irgend einen möglichen Ein

wand unbeachtet laffen, und feine liebfte Methode befteht darin.

einen Sah aufzuftellen und anftatt einer breiten Begründung

einen Widerfpruch nach dem anderen zu erfinden. dagegen zu

ftellen und abprallen zu laffen; es at das etwas von natür

licher Auslefe des Baffendften dur einfache Bewährung im

Kampfe der Meinungen an fich; bisweilen glaubt man die

Stimme des behaglichen Experimentators zu vernehmen. die Z
i fagt: „Wir wollen einmal fehen. ob wir fo durchkommen; wenn

nicht. fo laffen wir unfern Sah ruhig fallenz" eigentlich apo

diktifche Säße wird-man in den beiden Bänden der „Borfchule

der Aefthetik“ vergebens fuchen, Ich glaube kaum. daß ein

anderer unter unfern neueren Aefthetikernj wenn er das Affo

ciationsprincip fo klar und mit voller Kraft in feinem Werthe

erkannt hätte. von Uebertreibungen fich hätte zurückhalten laffen.

Fechner ift nicht in diefe Falle gegangen. Nachdem er dem

affociatioen Factor fo viel Raum geg'onnt. wie irgend möglich

und diefe ganze Seite der Aefthetik oon Grund aus reformirt

hatF gibt er unmittelbar danach einen Abfchnitt. der in neuer

und glänzender Weife nun auch dem directen Factor - im

Gegenfaß zu dem glücklichen Worte „geiftiger Factor" könnte

man fagen: dem mehr phhfikalifchen Factor - gerecht. Far

ben„ Töne, Linien. Gruppirungen von Dingen wirken nicht

bloß affociativ (das Wort fagt es ja in feiner Befchränkung '

fchon)i fondern auch direct; felbft in jenem Beifpiel von der :

lackirten Holzkugel wirkt das lebhafte Gelb angenehmer als

etwa Schwarz oder Grau. Mit Nachdruck verweift Fechner

die Mufik in's _Bereich diefer directen Wirkun . während für

die fichtbaren Künfte der affociatioe Factor überwiege. Aber

felbft im Gebiete der lehteren fucht er den Reft von directer

Beeinfluffung klar herauszufchälen. Gerade diefes Eapitel ge

hört zu den originellften des anzen Buches. Wenn man fich

ver egenwärtigt. daß eigentlich ie gefammte Aefthetik in Deutfch

lan feit Kant fi hartnäckig - wenigftens der Theorie nach,

denn in der Praxis fchlich fich der hinausgeworfene affociative

Factor doch überall wieder durch Hinterthüren herein - auf »

das Studium der directen Formioirkung in der Kunft befchränkt

hatte. fo follte man glau ent es müffe gerade hier nicht an i

reichhaltigem Material fehlen. In Wahrheit fehlt es nicht an

mehr oder minder fcharffinnigen Ideeny - die glücklichite hat

Zeifing mit feiner Theorie vom goldenen Schnitt als funda

mentalem Formprincip gehabt - aber einem Naturforfcher.

wie Fechner, mußte fofort die Lücke auffallen! die in dem

Mangel an jeglichem exacten Experimentiren lag.

So eröffnete fich feinem Scharffinn auch hier unverfehens

ein jungfräuli es Gebiet: der geniale Verfechter des Affocia

tionsprincips eierte auf dem rein thfikalifchen Boden des

directen Factors einen faft ebenfo gro en Triumph durch die

Berufung an das Experiment als die wiffenfchaftlich allein

gültige Inftanz. Der Schwerpunkt des Verdienftes liegt in

iefem Falle wefentlich auf der orderung. Was Fechner

felbftändig hier geleiftetj ift ledigli ein erfter, fchwacher Ber

fuch. Er hat beifpielsweife einfache, aus gleichartigem Mate

rial hergeftellte- in den Formenverhältniffen oerfchiedene Recht

ecke - alfo reine Formexem el. bei denen nichts Affociatives

mitfpielen konnte - vielen erfonen vorgelegt u das wohl

gefälligfte von jeder einzeln bezeichnen laffen. Die Refultate

find immerhin merkwürdig. Das Quadrat erfchien allgemein

als die am wenigften zufagende Figur. Im Großen und

Gaan erhielt das nach em goldenen Schnitt geformte Rechteck

den orzug, doch waren allgemein geringe Abweichungen irgend

eines Rechtecks von der Symmetrie viel ftörender als felbft

fehr erhebliche vom Verhältniß des goldenen Schnittes, auch

fonft die äfthetifche Alleinherrfchaft des lehteren keineswegs

überall evident. Mag man diefen und ähnlichen Experi

menten nun viel oder wenig Werth beimeffen -- das Mate

rial müßte jedenfalls erft von Vielen geprüft werden -: un

beftreitbar ift das hohe Berdienft Fechners um die Feftftellung

der ganzen Methode. Man fcheidet von dem Eapitelmit dem

Gefühlf daß hier ein einziges Menfchenleben voll ausdauern

der Arbeit genügen wiirdej um die Aefthetik in einer Weife

zu fördern, die alles Dagewefene in Schatten ftellen müßte.

Ich muß mir verfagen7 noch weitere als diefe charakteri

ftifchften Zü e ans dem prachtvollen Buche herausznheben,

Soll ich no einen Excnrs nennen, der gleichfam im Laufe

der Debatte eingeflochten wird, fo ift es das Eapitel des

zweiten Bandes über das Problem der polhchromen Sculptnr

und Architektur. Gründlicher und klarer ift die vielbefprochene

Frage kaum jemals entfchieden worden, - und zwar zu Gun

ften der Farbe, wobei aber zugeftanden wird, daß möglicher

Weife erft noch technifche Schwierigkeiten überwunden werden

müffen, was indeffen nicht ausfichtslos erfcheint.

Ich möchte nach fo viel Lob diefe Studie über ein mir

theueres Werk nicht abfchließenf ohne einem Bedauern weni -

ftens in Kürze Raum gegeben zu haben, Jedermann wei 7

welche enormen Fortfchritte die biologifchen Zweige der mo

dernen Naturwiffenfchaft durch Anwendung der genetifchen

Methode gemacht haben. Mag man über die Artf wie die

Entwickelungsgefchichte vom Einen oder Anderen gehandhabt

wird, fich feine kritifche Anficht ausbilden, mag immerhin ein

wortklaubender Redner anf einer Anthropologenverfannnlung

die Specialbezeichnung „Darwinismus“ ablehnen: das Eine

fteht feft, daß die heranreifende Generation gar nicht mehr

verfteheu wird, wie man jemals Zoologie oder Botanik unter

einem anderen Gefichtspunkte ftudii-en konnte, als dem der

natürlichen Entwickelung einer Art aus der anderen. Wenn

man die Aefthetik fo fehr der Naturwiffenfchaft nähert. wie es

bei Fechner der Fall ift, fo follte man, glaube ich, auch diefem

genetifchen Zuge etwas mehr Rechnun_ tragen, Gerade fiir

as Gebiet des affociativen Factors mu das von der höchften

Bedeutung werden. Fechner hält fich, wie es fcheint, mit Ab

ficht den Entftehungsfragen möglichft fern. Wo er fie einmal

ftreiftf wie in dem Eapitel über phZZognomifche und inftinc

tive Eindrücke. bringt er ein paar underlichkeiten zu Tage,

die in ihrer phantaftifchen Undeutlichkeit im fchärfften Contraft

zu der krhftallhellen Klarheit der übrigen Unterfuchungen ftehen.

Aber auch das ift im Grunde nur ein harmlofer Vorwurf,

denn er fagt wefentlich nur. daß eben Einer nicht Alles kann.

Die nach mir kommen werden, fagt Fechner felbft einmal,

werden es fchon deshalb leichter habenf weil keiner mehr der
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erfte ift. Die Methode hat er uns jeßt gewiefen- das Weitere

wird fich fchon von felbt finden.

Allerdings er eht an Jeden, der fich Schüler Fechners

nennen will, die fchwere Forderung, nicht bloß auf dem rein

künftlerifchen Gebiete fondern auclÖin den verwandten Gegen

den der Naturwiffenfchaft enau efcheid n wiffen. Hoffen

wir, daß die verme rte S wierigkeit des nterfangens dafiir

an die Gewähr gi t, daß diejenigen, die fie überwinden, nun

au unvergleichlich Bedeutenderes leiften werden, als die phi

lofophifchen Aefthetiker der älteren Richtung. Keinenfalls wer

den überrafchende Refultate von heute auf mor en zu ge

winnen fein, wahrfcheinlich bleibt auch. daß die efthetik der

nächften Jahrzehnte fich überwiegend in Detailarbeiten zer

Ylittern muß, die vielleicht erft eine nächfte oder übernächfte

eneration mehr combinireuder Geifter wieder zu einem neuen

Shftem zufammenfchließen kann. Auf alle älle wird die

Aefthetik von Fechner einen entfcheidenden eudepnnkt be

zeichnen, - den Wendepunkt vom Geifte zur Natur, wenn

man fo will, wobei aber das Affociatiousprineip eigentlich

erft rechtxdem Geifte zu feinem Rechte verhilft. Ein altes

Wort fagt, der fchönfte Todteudienft am Gra e fei, die Leben

digen zu reifen. Möchte diefer Hinweis auf echner an der

Gruft uuferes Bifcher in diefem Sinne verftan en werden!

Thatakterbilder.

Aus fiinfundzwanzig Jahren Aiinftlerleben in Lei-lin.

Bon Heinrich Ehrlich.

Brimadonnen auf dcr Bühne und zu Haufe.

(panliue Lucca. Stelka Serfter. Adelina patti. Lllarcella Seiilbriclk.)

Daß die Berfönlichkeit berühmter Sänger und Schau

fpieler beiderlei Gefchlechtes meiftens auf der Bühne als eine

ganz andere erfcheint, denn fie in der Wirklichkeit. im Leben

und zu Haufe ift, wird heutzutage wohl Niemand mehr be

weifeluf noch oerwnnderlich finden. Dagegen dünkt es niir

felbft immer faft ein Räthfel, daß diefer Widerfpruch zwifchen

künftlerifchem Scheine und wirklicher Wefenheit bei den Män

nern noch viel bemerkbarer hervortritt, als bei den Frauen;

das „ichtvache Gefchlecht" ift entfchieden einheitlicher in künftle

rifcher Leiftun_ und perfönli em Gebahren als das andere,

ift alfo eigent ich das moralich ftärkere. Es gab und gibt

viel mehr Tenorhelden und Baß- oder Barhtonwütheriche als

Britnadonnen, die auf der Bühne wahrhaft edle Auffaffung,

im Leben jedoch das Gegentheil zeigen. Und pfhchologifche

und phhfiologifthe Unbegreiflichkeiten, wie fie bei berühmten

Sängern und Schaufpielern vorkommen, find in der Chronik

berühmter Künftlerinnen unbekannt.

Eine Priifung und Erklärung diefer feltfamen Thatfachen

würde für fich allein einen ziemlich langen Artikel füllen.

Dem denkenden Lefer möge die eine Andeutung genügen, daß

die Bhantafie des männlichen Künftlers eine regere, weiter aus

greifendere iftf als die weibliche, daß der darftellende Künftler

vermö e feiner Bhuntafie fich daher eindringlicher mit Ber

hältniffen und Gefühlen, die mit feiner Wefenheit contraftiren,
W verfelbigen (,fidentificirent') im Stande iftf als die Künftlerin.

o diefe nicht ein Stück von ihrem Eigeuein von ihrem Ich,

mitgeben kann, dort verma fie nicht voll u wirken. Man

erkennt viel leichter im Gefange oder Spiee einer Sängerin

oder Schaufpielerin, was außerhalb ihrer wahren Empfindungs

weife liegt, als beim Manne. Die fehr feltenen Ausnahmen

beftätigen die Re_ el._

Die erfte „Primadonna“, die ich in Berlin in ihrem

Haufe kennen lernte*), war Pauline Lucca, damals Frau

von Rahden. Der Gründer und Eigenthiimer der „Garten
laubetß Herr E. Keil, hatte mich um eine Lebensfkizze der be

rühmten Sängerin für fein Blatt erfucht und ich mußte einige

Angaben von der Dame felbft erbitten, der ich noch nie perfön

lich begegnet war. Die Aufgabe gehörte infofern zu den nicht

leichten. als ich von der Reihe der unbedingten Berehrer ziem

(ich weit ab ftand, und bei dem fchriftlicheu Erfuchen um eine

kurze Unterredung von vorneherein die Wahrung meines nn

abhängigen Urtheils anzudeuten hatte. ie Lebhaftigkeit,

Energie7 Urwiichfigkeit und Originalität ihres Talentes, ihre

„Theateroollblütigkeit“ konnte mir nicht einen Augenblick zweifel

haft erfcheinen; in allen den Rollenf in welchen diefe Eil en

fchaften den Ausfchlag geben, in welchen der unmittelbare

Effect, nicht die künftlerifche auf mufikalifche Studien gegrün

dete Leiftung als Hauptbediugung des Erfolges gilt. in denen

fie alfo dem Impuls und den Launen ihres Temperamentes nn

qeftörten Lauf geben konnte, mußte fie das Publikum mitreißen.

Dagegen war ihre Wiedergabe folcher Partien, welche beden

tendes Können und Anpaffen der Berfönlichkeit an die Inten

tionen des Eomponiften verlangen, eine mir unausftehliche,

verzerrte. Wie fie als Elerubin in „Figaros Hochzeit“, als

Zerline in „Don Juan" a le Augenblicke das Zeitmaß änderte

die willkürlichften Bortragsarten anbrachte- wie fie durch alle

m'o_ lichen kleinen Theaterkunftftückchen und durch Mienengeziere

be iffen war, die Aufmerkfamkeit auf fich allein zu lenken -

das Alles war mir bisher noch nicht vorgekommen, Und nun

gar der grenliche Gefchmack, den fie damals bei ihren Lieder

vorträgen kundgab! Sie befaß ein befonderes Talent, die

fchlechtefteuf füßlich fadeften ausznfinden, und für ihren Ge

brauch empfindfam aufzupuhen. Trotz alledem war fie der

gefeiertfte, verhätfchelte Lieb ing des Publikums und übte eine

Herrfchaft nach allen Richtungen aus, wie vor ihr niemals

eine Sängerin in Berlin. Und diefe Erfcheinung war um fo

merkwürdigen als kein anderer Grund für fie vorwaltetef

als allein die bezaubernde Berfönlichkeit Baulinens. Keine

mächti_ e Hand verlieh ihr die Gewalt über die Theateroerhält:

niffe, eine Eoterie war für fie und gegen Andere thätig. Nur

ihr Talent, ihr originelles Wefen und ihre Energie die fie

von den erften Anfängen ihrer Laufbahn*) gezeigt hatte, waren

die Zaubermittel ihrer Erfolge. Es gab gan unglaubliche

Fälle. Eines Abends in „Don Juan“ - i war gegen

wärtig - fiel es ihr einf in der erften Arie mit Cello eglei

tung bei der Stelle „Ja ja, ja“ in einer Weife zu retardiren,

daß der Solocellift faft ftecken blieb") Der damals noch

amtirende Eapellmeifter Taubert beachtete diefe Laune nicht un

bezeichnete mit dem Taetftocke das Zeitmaß in fefter Weife!

ür iefe Rückficht gegen Mozart wurde er in den bedeutend

fie!! Blättern gehörig abgekanzelt! Als fie naZeihrer Rück

kehr aus London, nach ihren Triumplen als liea in der

„Afrikanerintß ihren Lannen alle Züge fGießen ließ, mehrere

Male hinter einander am Tage der Vorftellung felbft fich un

wohl meldete - obwohl man genau wußtef daß fie nur eine

kleine Bosheit üben wollte - ward fie nachher von einigen

mißgeftimmten Abonnenten unangenehm empfangen, fie ant

wortete mit einer impertinenten Aeußerung; und am nächften

Tage erfchien auf dem Theaterzette( des Königlichen Theaters

meinem Buche, von dem die F/Eharakterbildert' nur Auszüge bieten, werde

ich die Bewunderung und Freundfchaftsgefühle für Defirre Artot ent

fchiedener und weiter ausgeführt darlegen.

*) Wenn ich oben von Defiree Arcor, der ebenfo ausgezeichneten

Künftlerin als vortrefflichen Dame von mufterhaftem Tone nicht ausführlich

fpreche, fo in es, weil fie felt Jahren von der Bühne zurückgetreten ift. In

*) Sie war zuerft Choriftin in Wien und kam dann nach Olmiiß.

Hier zankte fie fich mit dem Director und wurde eingefperrt. Das Bubli:

kum nahm Partei für fie und ihr Wiederauftreten war ein Triumph.

**) Diefe Rückfichtslofigkeiten und unkünftlerifchen Berdrehungen hat

fie auch in fpäteren Jahren noch beibehalten. Als fie nach contract

brüchiger, mehrjähriger Abwefenheit wieder als Gaft auf der Hofbühne

erfehien und die „Zerline“ fang, mußte felbft der fehr hochgefchäßte

l)r. Gumprecht in der „Rationalzeituug" nach großem Lobe geftehen,

daß fie „den Tactftock zerbrochen und in die Couliffen geworfen" habe;

auch Profeffor Engel, der ausgezeichnete Aefthetiker und Eefanglehrer,

gab in der „Boffifchen Zeitung“ feinem Bedenken Ausdruck. Und diefe

Beiden find Berehrer der Lucca!
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unter dem Perfonen- und Preisverzeichniffe ein Aufruf des

Königlichen' Generalintendanten Herrn von Hülfen an das

Publikum. worin er fich über mißwollende Kundgebungen ..aus

einer Ecke des Parquets“ und die Bitte ausfprach. man mö e

..der Künftlerin nicht den Beruf erfchwereu“. Das t at der mi itärifch ftramme Herr vou Hülfeu. der foiift fiir kfeinen Theil

gedruckten Kundgebungen in künftlerifcheu Angelegenheiten wenig

Bedeutung beilYte. und mir dies in den achtziger Jahren einmal

in einem feäjs eiten langen Briefe darlegtel Ift es da ver

wunderliih. wenn die fo gefeierte Sängerin. die durch ihre

Heirath mit einem altadeligen Gardeoffizier guaei zur arifto

kratifchen Gefellfchaft gehörte. allen Sinn für Rückficht und

künftlerifche Pflichten verlor? Und mußte fie nicht die Ueber

zeugung ewinnen. daß fie. wenn auch nicht im moralifchen

Rechte. a er mit dem Rechte der Erfahrung zu Werke gegangen

war. mußte fie nicht lachen. und allen „ethifchen“ Kunft

anfchaiiuiigeii ein Schiiippchen fchlageu. als fie nach all' ihren

Rückfichtslofigkeiten. nach ihren Contractbrüchen. nach zehn

jähriger Abwefenhcit wieder im Berliner Opernhanfe erfchien

und wie eine Fiirftin der Kauft empfangen ward. der man

Unrecht abzubitteit hatte. mit fiinf Minuten langem Tobeti

und Iauchzeu uiid Kränzewerfen. niit einem vom Publikum

verlangten Orcheftertufch. der bis zu jenem Abend nur bei

befonderen Ga ao ern beim Eintritte der allerhöchften Herr

fchaften ftattgefun en hatte?

Das Schreiben. ui welchem ich Frau Lucca um die Er

laubniß erfuchte. mich ihr vorzuftellen. um einige Angaben zu

erbitten. mag der klugen Primadonna koniifch enn erfchienen

fein* es war ein Meifterftück der Unficherheit. desS wankens

zwifchen Schriftftellereitelkeit einerfeits. die keinem An eren die

Ehre der biographifchen Skizze gönnte. und Unabhängigkeits

finn. der fich im vorhiiiein gegen jede etwaige Verpflichtiiitg

zu wahren fiichte. Ich erhielt fofort einen von Fräulein

von Pöllniß (die damals noch an der Hofoper angeftellt war)

gefchriebenen Befcheid. daß ..Fräu von Rahden“ mich am

iiächften Nachmittage erwartete. Sie wohnte damals in der

Victoriaftraße und empfing mich auf das Freundlichfte; der

Gemahl. Herr v Rahden. lag auf einem Dehnpolfter (editiere

longue). über welches feine langen Beine hinausreichten und

verblieb während meines Befuches in diefer graziöfeii Pofe.

die er nur hie und da änderte. um fich zu wenden oder die

Beine ein wenig u krümnien. Ich laiibe fogar mi zu er

innern. daß er nur ein paar höfliche orte fagte; do inifchte

er fich nicht in das Gefpräih. as von Frau Lucca und mir

geführt ward; Fräulein von Köllmß. die ebenfalls zugegen

war. fprach nur felteu und bli e immer bewundernd. wie an

betend. auf „Pauline“. Die_ berühmte Sängerin eigte fich

fehr mittheilfam in Allem. was nicht Kunftfragen betraf. fie

erzählte gern von ihren Anfängen: wie fie in Wien als vierzehn

jähri es Mädchen im Chor der Karlskirche und ein Mal fogar

ein olo gefiingen und Auffehen erregt hatte. wie fie dann

Choriftin in der Hofoper und von Richard Lewh unterrichtet

wurde; wie fie ihren erften Erfolg errang. als fie eines Abends

im Freif üh die ..Kranzljungferti fingen mußte. weil die Säuge

rin. wel er die Partie zugetheilt worden. fich weigerte*). wie

die Wiener fie applaiidirt hätten. wie fie fich von 'eher „Nix“

efallen ließ. Die Rede .floß ihr geläiifig vom unde. ini

fchönften Wienerifih-deutfch; da ich bei meiner Vorftellung mich

?ich als Oefterreicher zu erkennen gab. fo legte fie ihrer

rachweife keinen Zwang auf. Ihre Mittheilungen waren

fe r intereffant. aber ohne inneren Zufammeuhang; ich bat

um Erlaubniß. nochmals kommen und eine geordnete Fragen

tabelle mitbringen zu dürfen. was fie fofort gewährte. Aber

der zweite Befiich war meinem Zwecke nicht fruchtbrittgender.

als der erfte; die Gefeierte ge 'el fich iu iinmcrwähreudem

launenhaftem Abfchweifen von der Hauptfache und Fräulein

von Pöllnih fand endlich den richtigen Ausweg. daß fie nach

und nach mit Frau Lucca meine Fragen beratheu und fie alle

fchriftlich und in zufamuieuhäugender Folge beantworten würde,

Ich wollte jedoch nicht fortgehen. ohtie über einen Punkt eine

unmittelbare mündliche Auskunft erhalten zu haben; ich begann

fchüchtern. die Rede blieb niir faft im Halfe ftecken. Frau

Pauline meinte. ..fchenieren Sie fich gar nicht“. und ich ftot

terte ein paar Worte von Aiiffaffung claffifcher Partien. Da

lachte fie und meinte ganz unbefaugen. Nachdenken habe ihr

nie ..zu Was geholfen“ und den Anderen aber auch nicht;

..Iede macht's. wie fie's kann.“

Ich bin der Frau Pauline Lucca feit diefem zweiten Be

fuche nicht mehr perfönlich begegnet. Mein Artike . den Herr

Keil mit dem fehr gefchtnacklofeu Titel ..Das Wiener Chor

madel“*) veröffentlichte. muß ihr wahrfiheinlich nicht ganz

befonders gefallen haben. da die ..Gartenlaube“ bald naclher

einen neuen brachte: ..Ein Stiiiidcheii bei der Lucca“. In fpä

.teren Iahren hatte ich öfters Gelegenheit. mich gegen ihre

immer auffälligere Verzerrung claffifchcr Partien in der ..Ge

,enwart“ auszufprechen. felbftverftändlich ohne daß fie deu

Bemerkun en die geringfte Beriickfichtigung fchenkte. Sie kennt

ihr Piibliliuu nnd verfteht es zu behandeln") Und als fie

vor zwei Iahren ein Concert gab zum Beften des Hiilfenfonds

- fie erhielt 5000 Mark von den Unternehmern. der Hiilfen

fond 500 - wurden ganz diefelben Huldigungen dar ebracht.

wie in ihrer Glan zeit vor zwanzig Jahren. Sie ift e en eine

fehr geniale und iebenswürdig lage Primadonna.

(Schluß folgt.)

Feuilleton.

Der Ztamintifih.

Von wilhelin Berger.

(Schluß.)

*l Jene Sängerin. deren Weigerung den Anlaß zu Pauline Lucca's

crftein Triumphe gab. hieß Amalie Weiß. jeßt Joachim; ihr Contract be:

leihtigte fie vollkommen. die Partie zuriickzuweifeu.

Von der innigen. lebenslangen Genieinfchaft aller Intereffen war

zwifchen dein jungen Ehepaar keine Rede mehr. Aber Regine nahm

fich vor. fie wolle fich nicht in die fubalterne Stellung einer Haus

hälterin und Kindswärterin hinabdrückeu laffen; ihrem Mann zum

Troh wolle fie fich mindeftens auf der Höhe ihrer Bildung behaupten,

Sie liebte ihr Kind. gewiß; doch konnte fie fich der Einficht nicht ver

fchließen. daß die Pflege eines fo kleinen. unentwickelten. unendlich laug

fam zu fchwachen Regnngen geiftigen Lebens fortfchreitenden Gefchöpfes

auf die Dauer etwas fehr Einförmiges habe. Als einft ihr Vater.

der Obei'lehrer. fein Eukclchen befuchte. und nach Großväter Art niit

ihm fpielte. nach einem Lächeln fpäheud. fagte Regine mit einiger Bitter

keit: ..So macht es Wolfgang auch. Findet er's gut aufgelegt. fo hat

er fiinf Minuten (ang feinen Spaß daran; ift es aber uuguädig.

dann legt er mii-'s in die Arme und überläßt mir. damit fertig zu wer

den. Dabei glaubt er. es müffe fiir mich das reine Vergnügen feiit.

Kindsmagd zu fpielen. Mau that es ja gern. weil es doch das eigene

Fleifch und Blut ift. Aber wenn Wolfgang über feinen nionotouen Be

ruf klagt. und daß fein ewiges Meffen und Rechnen und Zeichnen er

*) Herr Keil hat nach meiner entfchiedenen Verwahrung gegen folche

willkürliche Aenderung eine Briefkaftennotiz veröffentlicht. worin er den

Titel gegen einen fictiven Anfragefteller zu verthcidigen fucht.

**) Von ihrer außerordentliäjen Meufchenkeuntniß. Klugheit und

Energie wird mir ein Beifpiel von einem Augenzeugen erzählt. deffen volle

Wahrhaftigkeit iiber jedem Zweifel fteht. Pauline Lucca war einmal mit

irgend Etwas im Theater nicht zufrieden; ging in das Bureau der General

intendauz und brachte ihre Klagen in wütheuder Weife vor. Herr v. Hülfeu

that alles Mögliche fie zu befänftigeu. fie aber ging mit der Erklärung

aus dem Zimmer: ..auf dem Theater bleib ich nicht“. Vor der Thür-e

begegnete fie unferem Gewährsinann. und flüfterte lachend: ..der drinnen

hat fich ordentlich vor mir gefiirchtet. als wäre ich wirklich fo wüthend

gewefen.“
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itiiidend langweilig fei und den Geift ftumpf mache. fo fage ich mir. daß

meine Befchäfligung weder intereffanter. noch geiftanregender ift. Er

fumt fich Zerftreuung. Ich verdenk' es ihm nicht; daß ich ihm nicht Alles

fein kann. weiß ich. Und daß er fich Freunde zu erwerbeit verfteht.

fchmeichelt mir.- Nur darf ich doch auch an mich denken. Ich bin an

das Haus gebunden; Frauenverkehr ift umftändlich; Vifiten hin und her

find ein Zeitvertreib für dic Müßigen; in den Kaffeekränzchen fiihren alte

Klatfehbafen das Wort. Was foll ich machen. uni nicht ftehen zu bleiben?

Meine Bildung ift noch nicht abgefchloffen; wie follte fie? lind mein

Mann verfagt mir den Führerdienft."

Der Oberlehrer fah bedenklich vor fich nieder und fuchte nach einer

tröftlichen Antwort. Lieber Himmel. wie konnte fich feine Tochter nur

mit dergleichen dummen Gedanken das Leben verbitiern! Sie war doch

anftäudig verforgt; gegen den Charakter ihres Mannes tvußte fie nichts

vorzubriugen. Muß doch jeder Menfch einmal fein Eompromiß mit der

Wirklichkeit machen! Er felbft hatte es gethan und fiih gefunden. Was

blieb feiner Tochter anderes übrig? th es doch Frauenloos. mit dem

Eintritt in die Ehe oder doih bald nachher auf inneres Wachsihum ver

zichten zu müffen!

Und er erwiderte: ..Man muß feine Anfpriirhe auf Erreichbares

befchränken; das ift das einzige Mittel. glücklich zu werden. Jeder Beruf

heifcht perfönliche Opfer. Auch Du haft einen Beruf. feit Du verheirathet.

insbefondere. feit Du Mutter bift. Willft Du ihn pflichtgemäß erfüllen.

fo mußt Du Deine iiitellectuelle Weiterentwickelung ganz und gar als

Nebenfache anfehen.“

..Niiiiniermehr." erklärte Regine energifch.

Fortan las fie emfig. foviel ihre häuslichen Gefchäfte dies geftatteten.

Wolfgang fand keinen Grund. fich darüber zu beklagen. Jm Gegentheil.

in den Stunden. die er ihr tvidmete. war fie angeregt und unterhaltend.

Und da er fie nun bei ihren Zeitfchriften und Büchern wohl aufgehoben

wußte. nahm er keinen Anftand. als der Winter heraiikam. fich erft an

einem Kegelclub. dann an einer regelmäßigen Scatpartie zu betheiligen.

welche von feinem Siammtifche aus gegründet wurden. Und etwas fpäter

ließ er fich noch von einem Vereine einfangen. worin über ftädtifche An

gelegenheiten mit mehr gutem Willen als Sachkenntniß verhandelt wurde.

Jn diefem Kreife erwarb er fich bald ein gewiffes Anfehen. da er doch

über einige Dinge mit der Autorität eines Fathmannes fprechen konnte.

Dies erhöhte ioiederiim fein Selbftbewußtfein. und er trat eine Nüance

fefter auf.

Während Wolfgang in diefer Weife feine Frau vernachläffigte. zwei

felte er nicht im Geringften daran. daß er fie noch ebenfo liebte wie je,

Sie war aufgebliiht nach ihrem Woehendette. voller geworden und ftatt

licher. Man rühmte ihm ihr gutes Ausfehen; er war ftolz darauf. fo

verftändig gewählt zu haben. Sonntags. wenn er fie. bei gutem Wetter.

ein Siiindcheii fpazieren fiihrte. grüßie er die Bekannten mit einer Hal

tung. als ob er hätte fageu wollen: Seht fie euch nur einmal an! Bin

ich nicht glücklich zu preifen? »- Und er war im Grunde ein guter Kerl.

Wenn er Zeit für Regine übrig hatte. *behandelte er fie mit einer zutrau:

lichen Zärtlichkeit. die ihr wohlthat. Er machte ihr allerdings nicht mehr

den Hof. wie dies einige befonders artige Ehemänner bei ihren Frauen

thiin follen. Das hatte er ja nicht nöthig. und er wäre fich dabei lächer

lich erfchietien. Regine wußte. wie er gegen fie gefonnen tvar. und er

feinerfeits war ihrer Liebe ficher: weshalb über ein fo feftes und uu

waiidelbares Verhältniß noch weitere Worte machen?

Als in dem jungen Haushalte ein zweites Kind erfchienen ioar.

fand es Regine fchwierig. fich Zeit zur Lectüre abzumiißigen. Zwar ge

lang es ihr noch hin und wieder. aus dent unglaublich rafeh verlaufenden

Tage eine halbe Stunde für fich zu ftehlcn; doch hatte es mit dem Lefen

keine rechte Art mehr; fie galoppirte über die Zeilen hin. und wenn fie

aufhörte. war fie nicht klüger geworden. Sie tröftete fich: ich muß fpäter

nachholen. was ich jetzt verfäume. - fpäter. wenn die Kinder größer find

und mich weniger bedürfen. Das Leben ift ja lang. und zum Leinen ift

es nie zu fpät. Und fie thai ihre Afpirationen ftille bei Seite und wan

delte. aus der Noihwendigkeit eiiie Tugend machend. mit rühmliiher Faf

fung in den Fußftapfen ihrer Mutter hin.

llm diefe Zeit zog in das Haus des Oberlehrers Horft ein junger

Spanier als Benfiouär ein. Es war die Zeit bald nach dem deiitfäf:

franzöfifchen Kriege. in welcher die fremden Völker. namentlich diejenigen

romanifcher Art. einen gewaltigen Refpect vor uns empfunden. und er

warteten. daß wir ihre jungen Söhne. falls fie uns diefelben in's Land

fchickten. in wenigen Jahren zu lauter Moltke's und Bismarck's erziehen

würden. Wie das zu machen fei. kümmerte fie nicht weiter; jedenfalls

dürfte es den Herren Söhnen nicht viel Arbeit koften. Wahrfcheinlich ver

mutheten fie - und vermuthen theilioeife noch - die Exiftenz eines ge

heimnißvollen Fluidums in der deutfchen Luft. welches allmählich in die

Geifter dringe und fie zu den erftaunlichften Thaten befähige.

Auch Emilio Villarino follte von diefem Fluidum profitiren. Er

war ein Jüngliitg von fiebzehn Jahren. mit dem Ausfehen eines Er:

wachfeuen uiid dem Wefen eines Kindes. ..Ein liebenswürdiger Junge!"

fagte der Oberlehrer. als Emilio vierundzwanzig Stunden im Haufe ge:

wefen war. ..Junge troß feines Schnurrbärtchens und modifchen Stiißer

anzugesztroh feiner eleganten Verbeugungen und zierlichen Redensarten.

Viel gelernt hat er nicht. und was er zu wiffen glaubt. beruht meift auf

- Mißverftändniffen. Aber er bildet fich auch nichts ein auf feine Kennt

niffe und nimmt jede Belehrung dankbar entgegen. Ob er fie behält.

das freilich ift eine andere Frage.“

Und die Oberlehrerin äußerte fich: ..Ein lieber kleiner Menfch! So

zuthunlich urid anfchmiegend! Gegen mich ift er faft wie ein Sohn; er

küßt mich Morgens und Abends mit reizender Unbefangenheit. Mit den

kleineren Kindern fpielt er. als ob er ihresgleichen wäre. Und immer

lacht er und ift vcrgnügt. Aueh hübfch ift er mit feinen dunklen. fprechen

den Augen. dem kraufen blaufchwarzen Haar und der feingefchnittenen

Nafe. Etwas weniger zartgebaut könnte er fein. es ift wahr; aber welch

feine Hände uud Füße hat er! Und wie graziös find feine Bewegungen!“

Da Wolfgang und Regine Sonntags Mittags bei den Eltern zu

fpeifen pflegten. fo machten fie bald genug die Bekanntfchaft des jungen

Spaniers. Wolfgang fand fein fremdartiges Gebahren drollig; er ergößte

fich über das Kauderwälfch. worin er ungenirt feine Einfälle vorbrachte;

weiter beachtete er ihn nicht. Regine mußte fich fchon näher mit ihm

befchäftigen; denn auf Emilio hatte der Typus ihrer Frauenfchönheit einen

ftarken Eindruck gemacht und er zeigte ihr feine Bewunderung auf die

naivfte Weife. Am erften Nachmittage fchon ftand er plößlich neben ihr

und ftreichelte ihre Backen. ..Unfere Frauen nicht fo roth find.“ erklärte

er eifrig, ..Oder mit Farbe gemacht.“ - Regine lachte; aber fie fühlte

doch. daß ihr das Blut in die Schläfen ftieg. Am liebften hätte fie den

dreiften Fremdling auf die Finger geklopft; doch ihre natürliche Gut

miithigkeit verhinderte fie daran. Er ioar ja fo kindlich arglos. der wun

derliche Kauz! Warum ihn erfchrecken und vielleicht auf fchlimme Ge:

danken bringen? - Und hernach machte er fich mit den Haarlöckäjen

an ihrem Nacken zu fchoffen. ..O wie fein!“ rief er entzüekt. ..th wie

Seide! Bei fpanifche Mädchen dick ioie Zwirn. - Macht Glanz wie Gold.“

Reginc biß fich auf die Lippen und fragte mit den Augen ihre

Mutter: Wie foll ich mich gegen den ziidringlichen Gefellen wehren?

..So laß ihn doch." rieth die Oberlehrerin beluftigt, Und zu Etni

lio gewandt: ..Sieh fie Dir itur nicht zu genau an. die deutfchen Frauen.

fonft gefallen Dir hernach Deine Landsinänninnen nicht mehr."

Emilio fah fie fchalkhafi an, ..Nicht alle in dies Land fo fäzön

wie Regine.“ verficherte er.

Bald machte er rafche Fortfchritte in nnferer Sprache. Und da war

es nur merkwürdig. daß ihm der poetifeh gefärbte Ausdruck geläufiger

tvar als der nüchtern profaifche. „Jin Leben der Menfchheit kam die

Voefie vor der Vrofa." erläuterte der Ober-lehrer. ..Dies Naturkind macht

denfelben Prozeß durch wie nnfere Vorfahren.“ - Aber ganz fo war es

doch ioohl nicht. Das fpanifche Volk. in der langen Periode arabifcher

Herrfchaft unter dem Einfluffe orientalifchen Geiftes ftehend. hat von da

mals her die Neigung behalten. in Bildern und Gleichniffen zu reden

und feine Gedanken. felbft die gewöhnlichen. in gewählte Worte zu kleiden

und mit wohlklingenden Floskeln auszupußen. Für uns Bewohner des

Nordens. die wir felbft in nnferer Voefie jede Ueberfchwänglichkeit leicht

als eine lächerliche Uebertreibung empfinden. hat diefe Eigenthünilichkeit

des fremden Volksftammes etwas ungemein Reizvolles. Es war Regine

nicht zu verdenken. daß fie dem jungen Spanier gerne zuhörte. wenn er
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ihr fagte: ..Ich habe Dich geftern auf der Straße gefeheu. Da fuchte ich

eine Rofe. um fie Dir zn fchenken. Aber ich fand keine. fchön genug für

Dich. Heut' Nacht träumte ich von einer; die hatte Maria. die Himmels

königin. an der Bruft und wollte fie mir nicht geben." Oder: ..Warum

fiehft Du fo ernft aus heute? Ein Schatten ift auf Deinen Augen. Ich

liebe die blauen Seen nur. wenn fie klar find. Lache doch! Du lachft

wie eine Turteltaube." _

Wenn Regine folche Aeußerungen des Jünglings ihrem Manne

mittheilte. verzog diefer geringfchäßig die Lippen. ..Er iibt fich an Dir

für Andere.“ fagte er wohl. ..Was ein Haken werden will. krümmt fich

bei Zeiten."

Regine jedoch wußte es beffer; nur fagte fie es nicht, Sie ioar der

Gegenftand der erften. unbewußteti Liebe diefes liebesbedürftigen Fremd

lings. Es hatte für fie etwas Rührendes. zu beobachten. wie er fie nm

kreifte und ihr immer näher rüäte. bis er fich dicht bei ihr hinneftelte. und

nun glücklich war und mit leuchtenden Augen zu plaudern begann. Sie

gewöhnte fich daran. ihui ihre Hand zum Spiel zu laffen; fie belächelte

freundlich feine originellen Einfälle; fie ftrich ihm wohlwollend durch das

kraufe Haar. Daß er bei allen diefen Zeichen ihrer milden Gefinnung

dennoch eine gewiffe Scheu vor ihr empfand. merkte fie recht wohl. und

glaubte ficher zu fein. daß ihn fein lebhaftes Temperament nicht einmal

zu einer Zärtlichkeit hinreißen ioürde. die fie als ungehörig würde zurück

weifen müffen.

Man fvll indeffen nicht mit dem Feuer fpielen, Regine erfuhr es.

Emilio. der fich nunmehr ganz als Glied der Familie fühlte. befuchte fie

immer häufiger in ihrer Wohnung. Zeit dazu hatte er genug. da er

nur Sprachftudien trieb. Wenn er bei _ihr war. fpielte er viel mit der

kleinen Alwine. die nun fchon umherlief und zu fchwafzeit begann; doch

vergaß er darüber die Mutter keineswegs. Ehe Regine fich-'s verfah. be

fand er fich wieder in ihrer Nähe; er folgte ihr in die Küche. hülfte Erb

fen mit ihr aus und rührte Teig für fie. Lachend erzählte fie ihrer

Mutter von den curiofen Liebhabereien des Spaniers. ..Er ift fo an

ftellig.“ rühmte fie ihn. ..Und er bringt eine angenehme Abwechfelung

in das Einerlei meiner Tage. Wie ein jüngerer Bruder kommt er mir

vor. fo familiär ift er. Er läßt fich zu kleinen Einkäufen ausfchicken; er

fiht tnäusthenftill. wenn die Kinder einfchlafeii follen; er inault nicht.

wenn ich ihn fihelten muß."

Dabei aber gewöhnte fie fich au feine Gefellfchaft. und in ihrer

Rolle als Schwefter geftattete fie fich kleine. flüchtige Liebkofungen. zu

denen Emilio niit heimlichem Entzücken ftillehiclt. Auch etwas Mitleid

empfand fie für ihn; der arme gute Junge hatte ja nichts Liebes weit

und breit! Und warum follte fie fich's leugnen: fie hatte-ihn auch gern;

zollte er ihr doch eine Verehrung wie Keiner foiift,

Keiner. Am weiiigften ihr Mann. Der zeichnete. rechnete und maß

am Tage und kannegießerte Abends an feitiem Stamniiifch. Kam er

nach Haufe. dann ivar er lcdern und langweilig. Gefchwärmt hatte er

auch einmal für fie. mit ihr - aber wie lange war das vorbei!

Eines Tages fprengte Regine Wäfche ein. Emilio trieb fich neu

gierig an dem Tifche umher und that vorwißige Fragen. Er fei unartig.

verwies fie ihm feinen Muthwillen; er möge fie in Ruhe laffen und

feiner Wege gehen. Doch er trieb feine Narrenspoffen weiter; unter ihren

Händen nahm er eine ihrer Nachthauben weg. zog fie über den Kopf und

knüpfte die Bätider unter dem Kinn zur Schleife. ..Du maihfi es zu

arg. Schlingel." fagte Regine unwillig; doch mußte fie lachen. der Schelm

fah gar zu poffirlich aus. Sie hob den Befen und befprißte ihn mit

Waffer, ..Da haft Du Deine Strafe! - Und jeßt gib das Ding her.

hörft Du? Dein Haar ift. wie gewöhitlich. voll von Pomade; Du wirft

mir's verderben!"

Emilio indeffen gehorchte nicht; wie ein kleiner Wilder tanzte er vor

ihr hin und her. Da ging fie aus. ihn zu hufchen; erft fein ehrbar. mit

gemeffenen Schritten. dann. als er floh. immer rafcher. Endlich gab es

eine hißige Jagd nm Tifch und Stühle, Sie faßte ihn; er rang mit ihr.

Plötzlich hatte er ihr beide Arme um den Hals gefchlungeit und küßte

fie mit ausbrechender Leidenfchaft. Regine konnte fich niäit aus feiner

Umarmung löfeii; fie ftieß ihn. fie kniff ihn - vergebens: unempfindlich

geworden fchien er gegeti jeden Schmerz; immer wieder brannten ihr feine

Küffe auf Hals. Wangen und Lippen. Endlich ließ er ab; an allen

Gliedern bebend. mit fliegeiidein Aihent ftand er vor ihr. ..Jet-it ntöchte

ich fterben.“ ftöhnte er außer fich.

Regine loderte auf. ..Wir find gefchiedene Leute von jetzt an. Herr

Villarino. O pfui. ivelch ein Betragen! welch ein abfcheulicher lleberfall!

- Gehen Sie und kommen Sie mir nicht wieder vor die Augen!"

Bei diefen heftigen Worten fchrak der Jüngling zufammen. Er

fuhr fich niit der Hand über die Stirne: ..O. wie fchlecht bin ich gewefen!"

- Dann brach er in Schluchzen aus. wie ein reuiges Kind. Er fchlich

nach einem Stühle. ließ fich geknickt darattf nieder. von Regine abgewaitdt.

und barg das Geficht in beiden Händen.

Bei diefem Anblick verrauchte der Zorn der jungen Frau. Sie

konnte den Vorfall nicht tragifch nehmen; es war ihr unmöglich. Frei:

lich: er küßte wie ein Mann. der Böfewicht! Aber .troßdenu ein Knabe

war er doch nur! Wie er dafaß. der Knirps. ihre Nachthaube hinten itti

Nacken häitgend! So ganz faffungslos. ein Bild tiefften Jammers! Wie

ein armer Sünder. der eben die Seligkeit verfcherzt hat!

Sie ging fchweigend zu ihm und löfte die Haube von feinem Halfe.

Emilio rührte fich nicht. ..Nun. juitger Herr? - Vorwärts. nach Haufe!"

gebot fie ftreiige. Er fchluchzte weiter. ..Ich foll Dich tvohl noch tröften.

Du Uttart? - Laß das dumme Weinen! Die Magd kommt gleich her

ein z ioas wird fie von Dir denken?“ q Emilio blickte rafih um; er ent

deckte ein Lächeln auf Reginens Geficht. Da drückte er zum letzten Male

fein Tafihentuch an die Augen und ftand langfain auf. ..Haben Sie

etwas an die Frau Oberlehrerin zu beftellen?“ frug er mit kiäglicher

Stimme. - ..Heute nicht." antwortete Regine kurz. zu ihrer Arbeit zu:

rückkehrend. Gefenkten Hauptes fchlich Emilio zur Thüre. Dort waitdte

er fich um: ..Darf ich wiederkommen. Frau Seebeck?“ -- Regitte hatte

Mühe. fich ertifthaft zu halten. ..Für's erfte nicht." fagte fie. ohne ihn

anzufehen. Dann. als die Thüre fich hinter dem Verbaiinten gefchlofjen

hatte. lachte fie leife vor fich hin. ..Er foll uni Gnade betteln eiii paar

Wochen lang. Und dann muß er fchwören. mich zu refpectiren - einen

heiligen Eid, O. welch ein kleiner Vulkan ift er doch!“

Allmählich jedoch wurde fie nachdenklich. Sollte fie ihrem Manne

von dem Vorfall erzählen? - Nein. nein; lieber nicht; es wäre uniliig.

es möchte zii ihrem Schaden ausfchlagen. - Aber durfte fie denn fchwei

gen? - Kipliche Frage! Nach den Grundfäßen. welche fie fich fiir die

Ehe zurechtgemacht hatte. durfte fie es nicht. Die iniiige Gemeinfchaft der

der Gatten fchloß das Geheimniß aus. Ganz richtig; aber die Meinung

war doch: Vertrauen gegen Vertrauen! Und hatte nicht Wolfgang den

Pack gebrochen? Wie viel von ihm lebte noch mit ihr? Wahrlich wenig

genug. Er war ihr Mann. der Vater ihrer Kinder. freilich; die Gewohn

heit. die Bequemlichkeit band ihn an fie. Vielleicht etivas mehr noch: ein

Wohlgefaklen an dem Weihe -

Sie lächelte wieder. indem fie der heißen Kiiffe des jungen Spaiiiers

gedachte. Es durchriefelte fie, ..Nein. ich fage nichts.“ rief fie. ..Was

gehth ihn an?"

Am Abende war Regine ungewöhnlich zärtlich gegen Wolfgang.

Sie neftelte fich an ihn und fchmeichelte ihm Liebkofungen ab. Und Wolf

gang. als er fie in feine Arme fchloß. dachte. welch ein glücklicher Mann

er doch fei und wie angenehm das Leben fich für ihn geftaltet habe.

Ueberall ficherer Befiii: eine fichere Stellung. die immer einträglicher wurde.

gute Kameraden alleiithalben. Anfehen bei feinen Mitbürgern. uud end

lich eine blühende. hübfche Frau. die ihm gehörte. und ein paar Kinder.

mit denen er Staat machen konnte. In der That: was blieb ihm noch

zu wünfchen übrig?

Mit der Zeit fand Regine fich gänzlich darin. daß _ihre Mädchen

träume fich nicht verwirklichteii. ..Ich nehme die Welt. wie fie ift.“ be

katinte fie ihrem Vater. ..und mit dem Erreichbaren vorlieb, Was hab'

ich davon. höher hinaus zu wollen als andere meines Standes? Ich

würde mir damit nur das Leben verderben. Siehft Du: auch ich habe

mein Compromiß gefchloffen.“

Und der Oberlehrer nickte zufrieden.

Als aber Reginens Kinder heranwuchfen und die jungen Seelen

fich zu regen begannen. da kam es wieder über fie wie ein laugfaines

Erwachen iii einem vergeffeiien Paradiefe. Und jetzt. während der Vater
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an feinem Stamnitifche. ein wichtiger Mannf über die Zeitläufte orakelt

und von der Gegenwart uur das Bier riihiiit. das immer beffer gewor:

den fei7 fißt fie mit verklärteni Angefichte bei ihren andächtig laufchenden

Kindern und fiihrt fie mit Hülfe unferer großen Dichter in jene Welt

ein, die einft die ihre war und wohin fie nun gereift zurücklehrt.

chlus der Hauptftadt.

bon den huufiausfiellungen.

Iede Ausftellung hat ihre Rachzügler. und wenn auch nur an

nähernde Bollftändigkeit nicht zu den Aufgaben diefer Berichte gehören

kann, fo wäre es doch ungehörigf ein verfpätet eingetroffenes Bild Hein:

rich Siemiradzki's unerwähnt zu laffen. Seit dein fenfationellen Er

fol e der lebenden Fackeln Rero's ini Jahre 1879 hat der Künftler feinen

un eitrittenen Treffer zu verzeichnen. Sein „Schwerttanz". wie „Ehriftus

bei Maria und Martha" ioaren tiichtig gemalte Bilder, aber fie reichten

nicht an die einmal erregten Erwartungen heran. Unruhig und trocken

in der Farbe litten fie zudem an einer Schwäche der Eharakteriftikf die

fich mit den traditionellen Formen begnügte. Auch das nunmehr aus

qeftellte Eonverjationsfti'ick Chopin am Elavier beim Fürfteri

Radziwill zeigt den zuleßt erwähnten Man el, infoioeit die Portraits

allgemein bekannter Verfönlichkeiten, wie Alexan er von Humboldt, Chopin

und Fiirft Radziwill, eine Eontrole zulaffen. Dagegen ift die Rückkehr

zu einem kräftigen. gefunden Color-it rühmenswerth. Auch mit der Be

leuchtung, deren Luelle, ein großer Kronleuchten durch den oberen Bild

rand dem Au_e des Befchauers entzogen ift. hat fich der Künftler gefchickt

abgefunden. nangeineffen erfcheint die Ungleichheit in der Durchführung

der einzelnen Figuren. Die links im Hintergrunde fißende Dame hat

fich eine beinahe impreffioniftifche Behandlung gefallen laffen müffen und

Chopin's Oberfchenkel find nicht geeignet, einen feften Six-.zu ermöglichen.

Es erübrigt noch ein Wort über die Seulpturen der lkademifchen

Kunftausftellung. Diefe Abtheilung ift wie gewöhnlich quantitativ un

bedeutend, hat aber ein paar Hanptwerke aufzuweifen. die fie über das

Durchfchnittsniveau eines ganzen Ausftellungsjahrzehnts erheben. Da ift

zunächft Adolf Hildebrand's Kugelfpieler. Ein nackter Ephebe ift

auf das rechte Knie gefunkenf feine linke Hand ruht auf dem linken Ober

fchenkel, während die rechte ausgeftreckt eine Ku el zum mühelofn Wurf

bereit hält. Der Kopf ift vifirend vorgebeugt. Wir kennen kein zweites

modernes Bildhauerwerk, das feinfte Naturbeobachtung fo reftlos mit dem

Studium der Antike verbindet. Kopf: und Gefichtsbildung lehnen fich

ftark an polykletifche Vorbilder an. die Behandlung des Runipfes. vor

Allem die des leife gekrümmten Rückens, hält fich mit ficherer Empfindung

aiif der Grenze zwifchen idealifirter und naturaliftifäier Formengebung.

Der Merkur deffelben Künftlers ift conventionell und wiederholt den

hergebrachten Typus des Götterboten ohne eigenartige Zuthat. Wie uns

denn überhaupt fcheinen will, als wiefen feine befonderen Gaben Adolf

Hildebrand mehr auf das edle Material des Marmors. als auf die ro

buftere Bronce hin. Durchaus nialerifch ift Eberleins thche em

pfunden. Keufch in fich zufaniniengefchiniegt, die Hände links vom Schooß

in einander gerungen, das Köpfchen mit den flehend geöffneten Augen

auf die rechte Schulter geneigtz tritt fie in unbewiißter Schönheit vor

die Götternerfainmlung. Der fanfte, riihrende Ausdruck der kindlichen

Züge, die auf Schattenwirkung berechneten breit vorfpringenden Liber

das leicht abgetönte Haar nnd vor Allem die eigenartige Behandlung der

Epidermis des Körpers ehen über die knappe Formenfpraihe der ftrengen

Sculptnr hinausf aber as Bildwerk nimmt den Sinn mit unwiderfteh

(ichem Reiz gefan en und läßt die Kritik nicht zu Worte kommen.

Reinhold egas ift durch eine Eoloffalgruppe und zwei Portrait

biifteii vertreten. Der elektrifche Funkenf die Gruppe zweier n zün

deiideni Liebeskuß verfchlungenen Geftalten, toeift alle Vorzüge des eifters

auf. der fich aus dem Studium Michel An elo's und derbein Naturalismus

einen eigenen Stil gefchaffen hat. An egas'fchen Figuren die kräftige

Fornienfchönheit hervorheben wollen, hieße Eulen nach Athen tragen.

Aber uns will bedünken. als ließe fich hier das geflügelte Wort der Aus

ftellungsjurh vom dem „fchiefen Gedanken" anwenden. Der Gruppe fehlt

der Eindruck des Moinentanen. der fich mit dem des elektrifchen Funkens

untrennbar verbindet. Der Kuß ift zu fehnlich verlangeiidy zu lang ver

anlagt und wenn wir uns den nächften Augenblick. den der elöften Ber

fchliugungf vorftellen. dann fehen ioir unwillkürlich die wei liche Geftalt

an der Valme mit den Beleuchtungskörpern hinaufklettern und den elek

trifchen Anfchliiß auf einem anderem weniger fhmbolifchen Wege bewerk

ftelligen. Gedanke und Darftellun wollen fich nicht decken und in den

klaffenden Riß dränlgt fich die zerfeßende Komik. Untadelhaft. mühelos

aus einem Handge enk gefchaffen ift die Vortraitbüfte des Brin en

Wilhelm uiid die eines alten vollbackigen Herren. Reben diefen Meifter

werken macht nur noch die thsbüfte des verftorbenen Directors des

archäologifchen Jnftitutes "in Rom Brafeffor Henzen von Jofeph

Kopf Figur. „Hier wird überzeugend denionftrirt, wie echte Künftlerfchaft

felbft die unichone Form. ohne fie unizubilden, vergeiftigt und durch Be

tonung des Eharakteriftifcheu über fich felbft hinanshebt.

Man braucht nicht bis zu den echt naturaliftifchen Genregruppeu

von Fritz Zadow, ein Wurf und Spielkaineraden, hinabzufteigen.

uni zu fehen, daß es mit den claffifcheu Traditionen unrettbar zu Ende

eht. Adolf Briitt's Fifcher, der ein ertrunkenes Mädchen aus dein

?Kaffer trägt. ift ein kräfti_ er Broteft gegen alle academifche Schulweis

heit. Die plumpen Wafferftiefelf die halblange, faltenlos herabhängende

Hofef der formlofe Südwefter, die mächtigen Fäufte des Retters halten

fich von gekünftelter Linienfchönheit ebenfo (Hern- wie der leblos herab

hängende Körper der Geretteten. aber das an e ift wahr und patkend

bis in die noch wie zum Schwimmen an einan er gelegten Finger des

jungen Mädchens hinein. Und dabei ift der Eultus des Schönen keines

wegs durch den Fetifihdieuft des Häßlichen erfe-pt. das Wahre ift nur

durch unnierkliche Nachhülfe mit einfachften Mitteln in die Sphäre der

Kunft entrückt.

Auf dem Gebiete der Reliefdarftellung wäre es allerdings wün

fchenswerth, wenn man fich ein wenig mehr an die unverrückbaren

Grundregeln der Flächenbehandlung hielte. Eberlein's Mutterglück

greift ebenfo wie Kafffack's Grabrelief Befreite Seele über die Grenze

der Sculptur hinaus. Den auffchwebendeu Figuren in dem Letzteren

fchadet der unvermeidliche compacte Hintergrund. an dein fie für das Ge

fühl des Befchauers kleben bleibenf und das Muttergliick leidet an den

unumgänglichen Berkürzungen der aus den Flächen heransfpringenden

Gliedmaßen der Kinder.

Im Verein Berliner .Künftler ift gegenwärtig Hans Ma

kart's Frühling aus-geftellt. Die Kritik hat fich diefem pofthuinen

Werke des größten Farbenkünftlers unferer Zeit gegeniiber meift hinter

das (te inaktan nit niei bene falvirt. Uns will bedünkenf als könne

die Anwendung des viel mißbrauchten Spruches nur der ausftellenden

Kunfthaiidlung zu Gute kommen. Hans Makart's Stellung in der Ge

fchichte der Malerei ift gefichertf die Verlegung perföiilicher Gefühle ift

ansgefehloffen, was follte uns alfo hiiidern- es riickhaltlos auszufprechen,

daß uns das Bild nicht auf der Höhe des fonftigen Schaffens des Mei

fters u ftehen fcheint?

YLion dem beabfichtigteu Ehklus „Die vier Jahreszeiten" war es

Makart nur vergönnt, den Sommer zu vollenden. Ob nackte badende

und bekleidete Schach fpielende Frauen iu einem halb offenen Interieur

geeignet findf den Sommer zu veranfchaulichen, mag dahingeftellt bleiben.

wir haben es hier mit dem Frühling zu thun uiid müffen auch diefem

Bilde gegenüber ein ahfolutes Ausb eiben aller Lenzftimmung conftatiren.

Bon rechts her naht ein junger Ritter in glänzender Rüftung, fein Ruß

am Zügel führend. Eine weibliche Geftalt in weißem Jdealgewande fißt

an einem Waldquell und ftreckt ihm mit der Linken eine Schale entgegen,

während die Rechte fich auf einen Krug ftii t. In der rechten Bildecke

haben ein Panisk und ein anderer Genius ihr Spiel unterbrochen. Ein

dritter Flügellnabe flieht. durch das Erfcheinen des Ritters erfchreckt, über

den Waldbach fort aus dem Bilde heraus. Zu den Füßen der Quell

jungfrau treiben zwei Genien ein etwas verdächtiges Liebesfpiel. Ienfeits

des Baches naht lenzgetrunken taumelnd ein pausbäckiger Knabe, von

einem Kameraden geftüßt und von einem halbitiühfigen Rhniphihen mit

Blumen bekränzt. Links im Gezweig fißt ein Aniarette verborgen, deffen

Pfeil nach dem ?erzen des Ritters zielt. Die ganze fhmbolifche Hand

lung vollzieht fi f in einem iippi en Gewirr von blühenden Zweigen, voll

anfgebrocheneu Rufen und fchlan en Grashalmen.

Das Motiv der Darftellung ift klar: Der Genius des Frühlings

credenztf von Ainoretteu, Vauisken und Elfen umfpielt, dem that

kräftigen Jüngling den Trank der Jugend und Liebe. Im Großen und

Ganzen kommt der Gedanke anfchaulich zum Ausdruck, aber die Symboli

firung im Einzelnen läßt Manches zu wünfchen übrig, Die Bewegung

der rechten Hand des Ritters ift fiir jeden uiibefangenen Beichauer eine

abwehrende. und befagte Ablehnung will uns dem gleichgültig gebotenen

Trunkc gegeniiber beinahe_erech_tfertigt erfcheinen. Ia. es ift zu fürchten,

daß der Pfeil des neckif en Liebesgottes oben in den Banmzweigen

wirkungslos bleibtf wenn der Sinn fiir weibliche Schönheit bei dein

jungen Helden ein wenig über das Durchfchnittsmaß hinaus ausgebildet

ift. Der Kopf der Quelljuugfrau, dem Ritter iin Profil zugewandt, ent

behrt durchaus des finnlichen Reizes anderer Makart'feher Frauengeftalteu.

Er erfeßt den Mangel an feelifchem Ausdruck nicht einmal durch Schön

heit der Linienführung , der ganzen Eoiiipofition mangelt jene lebendige

iiberquellende Dafeinsfreude. die beifpielsweife aus der Abundantia dem

Befchauer entgegenfprudelt. Das Spiel der Geuien ift nicht naiv und

abfichtslos genug. ja es ftreift in der Gruppe zu Füßen der Jungfrau

an das Indecente. Diefer Eindruck wird dadurch verftärktf daß Makart

den weiblichen Körper-chen etwas Halbioüchfiges, Frühreifes beigemifcbt hat.

Die Wiener ,llunfthandlung von H. Q. Miethke, in deren Befiß fich

das Bild befindet* hat fich bemüßigt gefühlt, der Stimmung des Be

fchauers durch einen äfthetii'chen Speifezettel zu Hülfe zu kommen. Das

Gebotene entfpricht dem Berfprochenen nur. iii foweit es fich um den

malerifchen Gefammteiudruck und uni die klare überfichtliche Compofition

handelt. Das Bild ift trotz der gegentheiligen Berficherung in wefent

lichen Theilen unvollendet, Von den Köpfen und Körpern der Genien

ift kaum ein Einziger ganz durchgearbeit und felbft dem Gefichte des foiift

am weiteften durchgegührteu Ritters fehlt die legte Modellirung. Makart

hat fich niemals gro e Sorge uni die Zeichnung gemacht, und die angeb

lich fern gebliebenen Zeichnungsfünden (ate) wiirden ein recht

anfehnliches Regifter füllen. Die Extremitäten. befonders die Hand- und

Fußgelenke zeugen davonf wie fehr der Künftler im Farbenraufch die

Grundregeln der Anatomie zu vergeffcii liebte.

Troßdem ift das Bild ein werthvolles Glied in der Reihe der

Schöpfungen des verftorbenen Meifters. aber nicht, weil es unter den

fel en befonders hervor-ragt, fondern weil es ihn mit allen Vorzügen und

Mängeln feiner Kniiftübung behaftet zeigt. Georg Malkawskr.
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dramatifche Aufführungen.

..Stahl uud Stein". Vollsftiick in drei Arten von Ludwig Anzeic

gruber, - ..Wenn der Sommer kommt". Luftfpiel in vier Auf

zügen von Charles Delannoh.

Ich habe fchon einmal. bei der Aufführung des ..leiffeiiswnrmN

im Dechhen Theater. die Bewunderung unoerhohlen nusgefprochen. die

ich für lnzeiigrnber's bäuerliche Geftalteu hege. und muß dies auh jet-.t

wieder thiin. obgleich das Stiiä. welches mir den erneuten Anlaß gibt.

bei Weitem niht an jenes fchöne Werk heranreiht. Das für uns heute

in Betracht kommende Volksfchaufpiel ift nämlich nur eine nicht in allen

Theilen ut gerathene Dramatifirung einer fhönen Novelle des Verfaffers

- fie fiihrt den Titel ..Der Einfani'“ - und leidet an dent Grundfehler

aller folcher Uinarbeitungen: es bringt die epifche Breite der Motivirung.

die in der Erzählung an ihrem Plahe ivar. auch ini dramatifchen Dialog

zur Geltung und erfe_t die lebendige Handlun_ . die fih vor den Augen

des Zufchaners abfpie en mußte. durch eine mehr oder weniger eindrucks

lofe Berichterftattung. Diefer Compofitionsfehler beeinträchtigt allerdings

nur an einzelnen. eigentlich uur an zwei Stellen das Fortjchreiten des

Stückes und würde durch die Vortragskunft befferer Darfteller. als fie

diesmal Anzeugruber im Bellealliance-Theater fand. noch wefentlich

zu überdecken fei. aber er läßt zugleich erkennen. wie winzig ei entlich die

dramatifche Handlung ift. und das ift ioohl am meiften von edeutung

für den geringeren Eindruck des Schaufpiels.

Der bäuerliche Held hat wie der des ..G'wiffenswurmt' eine im

Stück niitfpielende Vergangenheit; wie dort laftet auf feinem Gewiffen der

Vorwurf. daß er ein uneheliches Kind in der Welt umherirren weiß. ohne

es bisher an fein Vaterherz gezogen zu haben; wie dort ift es das Be

ftreben des Bauern. diirh ein reui_ es Leben die Jugendfiinde abzubiißen

und durch Wiedereinfeßung des ver oreneii Kindes in feine Rechte mit der

That gut zu machen. Aber die Art. wie wir diefe Vergangenheit und

alfo die Begründung der gegenwärtigen Handlungsweife des Bauern er:

fahren. ift in beiden Stücken eine grundverfchiedene: dort ift es eine dra

matifhe Figur. die des ..Dufterers". welhe in ihreni ganzen Dafein und

ihrem ganzen Behaben die Vergangenheit lebendig recapitulirt. hier niüfjen

ioir uns mit einer. in ziemlich uugefchickter Weife iii den erften Act ein

gefügten Erzlählung der Nichte des Bauern von dem Vorangegangenen

egniigeii. nd ebenfo verfhieden ift in beiden Stücken die Art. wie fih

uns die Ver angenheit der unehelichen Kinder. aus der zugleich ihre Echi

heit erfickjtli ift. enthüllt. Wie reizend fiihrt fih im ..G'ioiffeiisiouriii"

die ..Hafcherlies“ in ihres Vaters Herz und Heim ein; daß fie das Kind

des alten Bauern ift. errathen ivir aus dem Gang des Stückes. ohne daß

es uns ousdrücklich berichtet wird und der Brief. welcher im iehten Act

die doeumentarifche Beftätigung hierfür brin t. ift unwefeiitlich fiir die

Entwickelung. Auh hier. in ..Stahl und kein". wiffen wir ja von

vorneherein. daß der ..Einfam'". der in der Wildniß haufende. wegen 'eines

Mordes beftrafte. verfehmte. wiifte Gefelle. der uneheliche Sohn des hoch

fahrenderi bäuerlichen Bürgermeifters und zugleih der von ihm eifrig

Gefuchte ift. aber die Art. wie er in feinen jeßigen Zuftaiid gelangte.

muß er uns erft durch eine ebenfalls nicht gefchicki eingefiigte lange Er

zä lung von feinem Vorleben klar machen. Das ift allerdings nicht der

ri tige dramatifche Gang einer Handlung. und ich muß den Kritikern

Recht geben. welche diefe beiden Berihierftattungsfcenen im erften und iin

dritten Arte als durchaus verfehlt bezeichneten.

Aber ini Grunde hängt das Stück nicht allein von diefer Enthüllung

der Vergangenheit ab. fondern gründet fich in feinen Hauptfcenen und in

feiner dramatifcheu Hauptentwickelnng auf den Zuftand. in welchem wir

deu Bauern gegenwärtig und vor unferen Augen finden. Und da muß

titan doch fagen. daß Aiizengriiber wieder einmal einen durchaus wahren

Menfhen gezeichnet hat. Er dringt. wie bei dem Bauern im ..G'wiffeus

wurm". tief in die Seele feines Helden hinein. und zeichnet uns mit

echter Realiftik feinen ..gemijchten Charakter". Der Bauer. der foeben

uni Bürgermeifter feiner Gemeinde gewählt worden ift. war in feiner

Jugend ein habgieriger. böfer und da ei wollüftiger Gefelle. Er hat fich

feinen Hof auf niht gerade ehrbare Weife erworben und hat fich nicht

darum geforgt. ob das Gute oder das Böfe in der Welt obenauf wäre.

Aber das plößlihe Hinfterben feiner drei Söhne ift ihm als ein „Deuter"

vom Himmel erfchienen nnd er ift in fich gegangen. Seine Reue und

die Art. wie er die Gunft des Himmels und die ewige Seligkeit wieder

erobern will. hat nun - und das ift das Wahre in diefer poetifcljen Ge

ftalt - ganz denfelben Anftrih. den vorher feine Habgier nach irdifchen

Gütern hatte. Er will fich den Himmel erkaufen. er will durch das

?äufen von gottfeligen Werken. durch gewaltfames Einführen von ftrenger

* ucht und Sitte. von .Kirchlichkeit und Ehrbarkeit in der Gemeinde und

fhließlich auch dadurch. daß er feinen vergeffenen. verlorenen unehelichen

Sohn in das ihm gebjihrende Erbtheil einfejit. die göttliche Verzeihung

erhandcln. Diefer Bauer ift ebenfowenig wie der ..Dufterert' im „G'wiffens

wurm“ ein Heuchler; beide glauben wirklich air den Erfolg und an den

Werth ihrer Wertheiligkeit. und es ift die fchöne und tiefe Tendenz diefer

Anzengruberifchen Vol sftiicke. daß nur diefe. nur die echt katholifche Glau

bensüußerlichkeit ini Gegenfaß zu der aus dem wirklih geläuterten Innern

herausftrömendeu Frömmigkeit ihre dramatifche Verurtheilung erfährt.

Der ..Einfamm hat den ei entliheu Charakter des Bauern wohl erkannt.
..Ich weiß wohl.“ ruft er ihxm zu. ..warum Du mir ütlich zuredeft. wieder

ein Menfch zu werden. diefes Leben als Thier der t iifte aufzugeben und

wieder in die Gemeinfchaft mit Menfhen zu treten. Nur. damit Du Dich

rxihmeii köniitcft. wieder ein gutes Werk gethan zu haben.“ Das ift fo

richtig. Der Bauer will fich feiner Werke rühmen können. nicht vor den

Menfhen; denen fteht er ja gewaltig und herrifch genug gegenüber; aber

vor Gott. in deffeu Schuldbuch. das fühlt er wohl. er noch tief einge

fchriebeu fteht.

Und deshalb ift die dramatifche EntwickelungLerfchütternd. welhe

dahin ausläuft. daß der Bauer gerade fein edelftes erk. das. welches er

fchon ini Voraus als fein gewichtigftes Verföhnnngsmittel mit dem Himmel

hinftellte. nämlich die Wiederaufnahme des verlorenen Sohnes. fcheitern

fehen muß und zwar fcheitern durcl) die eigene Härte und die eigene Hof

fahrt. Ich kann niht begreifen. wie man diefen Ausgang ..fentimen

tal“ nennen konnte. Er ift fo wahr und tief aufgefa t. Soll der

Bauer wirklich nicht in wahnfiiinigem Shmerze zufammen rechen. als er

entdeckt. daß gerade diefer ..Einfain'“. den er mit Gewalt in feine Bot

mäßigkeit und zum Gehorfam bringen wollte. gegen den er die Landjäger

ausfchickte. die ihn zum Tode verwundeien. daß gerade diefer fterbende

Mörder der Sohn ift. den er fo fehnlichft zur Vollendung feines Buß

werkes efuht hatte? Nun ift alle feine Reue und fein Rühuien mit

guten erken vergebens. Das Hauptwerk ift ihm mißglückt. Soll er

da niht an der Bahre des Sterbenden zufammenbrechen und das eiit

fliehende Leben aufzuhalteii verfuchen. die Verzeihung des Geächteten er:

betteln? Ich dächte diefer Ausgang wäre durhaus nicht fentiinental.

Und auch die Nebenbeigaben zu die er Sterbe- und Schlußfcene. der xüh

rende Zug. daß der .. infam'“ no der anderen Opfer der bürgermeijter

lichen fchroffeii Tugend. des allzu fehr liebenden ..Tonerlll und feiner

..Refitl gedenkt. und die fhönen Worte des Pfarrers. welche die Liebe

iiber die Werke fehen. ift das Alles überempfindfam? Ich glaube doh.

daß nur kritifche Vlafirtheit es fo nennen kann.

Wie in der Eompofition. fo hat auch in der Ausmeifelung der

Rebenfiguren manchmal eine gewiffe Nachlc'iffigkeit in ..Stahl und Stein"

fich breit gemacht. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir auh mit

der Staffage zufrieden fein. Der bäuerliche Stänkerer und Klatfchmacher

fehlt ebenfowenig. wie der naive Natnrburfche und fein zärtlicljer Schajz

und in der Geftalt des Gemeindefhreibers hat Anzeiigruber init wenigen

Stricheu eine treffliche humoriftifche Leiftung geliefert. Ju dem düfteren

Hintergrund. den die fündige Vergangenheit dem dramatifchen Gemälde

ibt. fügt fih gut paffend die kaltherzige. eigeufüchtige und habgierige

t ichte des Bauern ein. die ihm. auch das ift bezeihnend. fiir fein Alter

als alleinige Stüße bleibt. Er hat eben von den Menfhen und von der

Welt nichts mehr zu erhoffen und fein Herz allein muß die Rechnung

mit dem Himmel abfchließen.

Auh diefes Anzeugrnver'fche Volksftück können wir alfo nur mit

dem Ausdrucke der Befriedigung begleiten. Weniger erbaut find ivir von

der erften Novität. welche das Deutfche Theater diesmal brachte. Das

angeblih franzöfifhe. wahrfcheinlich aber von einem verfchämten deutfchen

Autor herftamnicnde Luftfpiel ..Wenn der Sommer kommt“ fucht auf

die nicht uninterefjanie Frage. wie in der Ehe der gefährliche Uebergang von

dem anmuihigen Frühling der Flitterwoheii zu dem gleichgültigeren Sommer

zu erleichtern fei. eine geiftreihe Antwort zu geben. verwickelt fich dabei

aber fo fehr in SpihfiudiÖjkeiten. daß nur eine gegen das Ende zu immer

unerträgliher werdende erworrenheit der Handlung refultirt. Die junge

Fran von Mehr-au wird von ihrem „guten" Manne. der die Ehe niir als

Ruheftation auf der Bahn des Lebens betrachtet. und von ihrem ..gntenl'

Vater. der ein fraffer Philifter ift. bis zur Verzweiflung gelangweilt. Sie

befchließt deshalb einem Freunde ihres Mannes ..ihr Vertrauen zu fchen

ken". diefer aber. der die ihm überreich zu Theil werdende Gunft folcher

vertrauensfeligen Ehefrauen als fein befondere-Z Lebensnnglück betrachtet.

verfucht diefen Verzweiflungsfhritt der gelangioeilten Freundin zu ihrem

Heile. zur Wiedervereinigung der fich entfrenideiiden Ehegatten. zu be

iiiißen. Der Umftand. daß auch Herr vou Mehran fich über die begin:

nende Langeweile der Ehe durch ein Liebesverhältniß mit einer Freundin

feiner Frau hiuwegziiheben fucht. begiinftigt feinen Berfuch. denn diefe

Freundin hat nichts Eiligeres zu thun. als Frau von Mehran von der

Untreue des Herrn Gemahls zu unterrichten. Das abgedrofchene Motiv.

daß Eiferfucht die Gleihgültigkeit aufhebt. kommt nun zur Action. Frau

von Mein-an lie-fchließt. fich an ihrem Manne zu rächen und fpielt_ihm

eine zärtliche Scene niit jenem Manne ihres Vertrauens vor. Jn wifheii

ift aber auch Herr von Mehran ganz von felbft zur Einfiiht feiner unun

heit gekommen. jene Scene bleibt tvirkungslos. weil er ihren weck durch:

fchaut und die Ehegatten fprechen fich arts: der Befchluß. ich dadurch.

daß fie gemeinfam heiter das Leben eiiießen wollen. uni fich dadurch
iiber die Langeweile der Ehe hinwegzuxfeßen. bildet die Löfung der oben

geftellten Frage. Diefe Löfung ift ja ein vortreffliches Luftfpielniotiv.

aber fie ift durch all ugroße Künftelei vermittelt. Oft ift die Hand:

lung fo verworreii. daß der Zufchauer fich gar niht mehr in ihr zurecht

findet. und es bedarf langer Gefpräche und fpißfindiger Auseinander

feßungen. um ihr Dunkel zu heben und fie einigermaßen im Zufammen

hange und im Fluffe zu halten, Dabei hat der Autor eine Scenen

führung angewandt. die fo verworreu ift. wie die Handlung: ein unauf

hörliches Kommen und Gehen der Perfonen ohne Zweck und Bedeutung

füllt den Act. zuweilen kurze haftige Gefpräche. dann wieder einmal eine

lange falbaderiide Abhandlung. es ift nuausftehlichl Denn auh die

Nebenfiguren. zwei fih ewig in den Haaren liegende alte Freunde und

ein junger leichtfinniger Maler. find fo unklar und ungefchickt in ihrem

Wollen und Thun. wie die Perfonen der Haupthandluncgl ' uioeilen laffen ja

auch eine erheiternde Wendung oder ein geiftreiher *i nsfpruch ihre Liht

ftrahlen in diefes dramatifche Chaos blinken. aber fie einwirken es nicht;

das Ganze bleibt unerguicklich nnd langweilig und fand deshalb auch am

Abend der erften hiefigen Aufführniig eine entfchiedene Ablehnung; troß

der vorzüglichen Darftellung durch die erften Luftfpielkräfte des Deiitfhgu

Theaters. die zu beklagen End. daß fie wieder einmal ihre Mc'i'Zhe Lan ein
.

verlorenes Werk fehen mu ten.
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Die Verlängerung der Legislaturperioden.

Von Fritz Olzein. Mitglied des Abgeordnetenhaufes.

Naihdem fich in der lehten Zeit die Tagespreffe mit der

Frage der Verlängerung der Legislaturperioden in Preußen

und iin Reich eifrig befaßt und die radicale reffe. der fich

einige ultramontan-demokratif e Blätter auge chloffeu, über

Verlängerung gewohnte Entriiftungsrufe ansgeftoßen, erfcheint

es augemeffen. diefe Frage einnia ohne Parteirückfichten, eine

irn et otaäio, rein fachlich zu behandeln. Diefelbe ift aber

auch in hohem Grade geeignet, nüchtern erörtert zu werden,

da es fich nach iinferer Anficht nicht um eine hochpolitifche

oder Machtfrage, fondern um eine praktifche und te nifche.

um eine Zweckmäßigkeits- und Riihlichkeitsfrage handelt. öthig

ift nur eine vernünftige Erwägung auf Grund thatfächli er

Verhältniffe. Wenn man die Fra_e der Verlängerung er

Legislaturperioden fiir fich. ohne erqiiickung mit anderen

Fragen betrachtet, fpielt ein Parteiintereffe nicht mit iind ftehen

große Principien nicht in Rede. Wir wollen aber die Frage

der Verlängerung der Legislaturperioden vollftändig abgelöft

von allen anderen Fragen (zweijä rige Etatsperioden, Ab

änderun des allgemeinen Wahlre tes. Befeiti ung der ge

heimen bftinimung u. f. w.)7 mit denen diefe be zufammen

erörtert worden oder erörtert werden könnte. in's Auge faffen.

unfere Unterfuchung nach lediglich objectiven Gefichtspunkten

vornehmen und uns nur von rein fachlichen, durchaus prak

tifchen Erwägungen leiten laffen. Verfahren wir aber fo,

dann läuft die Unterfuchung unferer Frage einfach darauf

hinaus, einen Zeitraum ür die Dauer der Parlamente ab

zumeffen, der für die weckinäßige Behandlung der öffentlichen

Gefwäfte am _eeignet ten ift.

iir die Dauer der Legislaturperioden find in reußen

und im Rei die Art. 73 der Verfaffungsurkuude ür den

Preußifchen taat vom 31. Januar 185() (.,Die Le islatur

periode der Zweiten Kammer wird auf drei Ia re fe tgefeßt")

nnd Art. 24 der Verfaffung des Deutfchen eiihes (iiDie

Legislaturperiode des Reichstages dauert drei Jahre") maß

gebend. Bei Gründung der Preußifchen Verfaffung fchlug

as Minifterium Eamphaufen eine vier ährige Legislaturperiode

vor, die Verfaffungscommiffion der ationalverfammlung be

antragte dagegen eine dreijährige Legislaturperiode, welche auch

die octrohrte Verfaffungsurkunde vom 5. December 1848

tifche Aufführungen. Von O. B. - Notizen. - Juferate.

,' nur zwei ährige Einberufung der Kammern und

die von der Mehrheit der ma gebendeii Blätter befiirwortete i f

(Art. 70) und die Verfaffunqsurkunde vom 31. Januar 1850

(Art. 73) aufgenommen. Die zahlreichen Verfuche in den

Sißungsperioden 1851-52, 1852-53, 1853-54 und 1857

bis 58 den Art. 78 der Verfaffungsurknnde u ändern. fchei

terten an dem Widerftande des Landtages. Zwar wurde ein

mal (1852*-53) von beiden Kammern die erläiigerung der

'- Legislaturperiode auf fechs Jahre angenommen, indeß konnten

die Kammern fich über die mit dem Antrag auf Verlängerun_

der Legislaturperiode in Verbindung ftehenden Anträge auf

' weijährige

iiianzge eßperioden nicht eiiii en und erhielt dadur der ganze

efehentwurf nicht die Genehmigung. Die Staatsregierung

fcheint feit diefer Zeit auf die Initiative in diefer Frage ver

zichtet zu haben und das Vorgehen der Volksvertretung ab

zuwarten. Jui Reichstag des Norddeutfchen Bundes (Sißung

vom 29. März 1867) wurde zweifellos unter dem Einfluß der

preußifchen Verfaffun , mit welcher man die Uebereinftimnning

möglichft wahren wo te. die dreijährige Legislaturperiode an

genommen. nachdem ein Antrag auf fechsjährige Legislatur

erioden ohne namentliche Abftimmurig und ein Antrag auf

fünfjährige Legislaturperioden in namentlicher Abftimmung

mit nur 138 gegen 127 Stimmen abgelehnt worden. Unter

den Namen, welche fiir fünfjä rige Le_ islatnrperioden ftimmten,

finden wir Graf von Bisinar -Schönhaufen (der fpätere Reichs

kanzler)F Friedrich Earl, Prinz von Preußen, reiherr v. Moltke,

' Herwarth von Bittenfeld, Vogel von Falcken tein7 ])r. Frieden

thal. Freiherr v. Vincke (Hagen), Stumnn DeHolzer, v. Ke ler7

))r. Kräßi , Krug v. Nidda. Stavenhagen. Eine große De atte

iiber die Verlängerung der Legislaturperioden fand fodann im

ReiFistage in den Sitzungen vom 8. und 9. März, 5. und

6. ai 1881 ftatt, in der außer den Socialdemokraten Nie

man direct und principiell gegen die Verlängerung der Legis

laturperioden auftrat. Es herrfchte eine griindfähliche Ueber

eiiiftimmung dariiber, daß längere Legislaturperioden wänfchens

werth feien und richteten fin? die Angriffe nicht egen die

Verlängerung als folche, fon ern gegen die Verbin ung der

Verlängerung der Le islaturperioden mit anderen Fragen.

Auch ftimmten viele bgeordneten gegen die vorgefchlagene

Verlängerung auf vier Jahre. wei( mit deren Annahme die

Ausfi t einer baldigen Verlängerung auf fiinf Jalre aus

Zefchlo fen gewefen wäre. Bennigfeii gab einer fünfjährigen

e islaturperiode den Vorzug vor einer vier- oder dreijä rigen

un erklärte. wenn die Frage der Verlängerung der Legislatur

perioden felbftändig und zu gelegener eit an den Reichstag heran

trete, unbefangen und felbft entgegen ommend diefelbe zn prüfen.

Auch Laster erkannte die Frage der Verlängerung der Legis
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laturperioden als erwägenswerth an. Das Ergebniß der lan

gen Debatte war aber 0+0-0f der Reichstag ergriff die

gebotene Gelegenheit zur gefunden Fortbildung der Verfaffung

nicht. Im Jahre 1885 wurde nochmals im Reichstag über

die Verlängerung der Legislaturperioden verhandelt, aus dem

Haufe waren Anträge auf fünfjährige und auf zweijährige

Legislaturperioden geftellt wordenf der leßtere von den Social

demokraten. welche damit einen „rothen Trumpf“ ausfpielen

wollten. Ein neues Moment für oder gegen die Verlängerung

wurde nicht vorgebracht, zu erwähnen wäre nur. daß Windt

horft. welcher noch 1881 für Verlängerung der Le_ islatnr

periode geftimmt hatte. in einer hefti en Rede gegen ie Ver

längerung auftrat und fich zu der Behauptung verftieg. die

Verlängerung werde nur da u beitragen, unfere Knechtfchaft

zu verewigen. 1)r. Marqnar fen gab für die nationalliberale

Partei die Erklärung ab. daß diefelbe fachlich mit der Ver

längerung der Legis aturperiode auf fünf Jahre einverftanden

fei, da fie die Nachtheile. welche mit der Verlängerung ver

knüpft feien. für geringer fchäße, als die Vortheile für das

Volk und die parlamentarifche Vertretung felber.

Was die übrigen Staaten in Europa betrifft, fo finden

wir, daß von 28 conftitutionellen Staaten 9 eine drei-, 7 eine

vier-, 1 eine fünf-, 10 eine fechs- und 1 eine fiebenjährige

Legislaturperiode haben. Das republikanifche rankreich und

Belgien haben vierjährige. Italien hat fünfjährige Legislatur

perioden, das liberale England, das claffifche Land conftitutio

neller Verfaffung verwandelte nach reiflicher Ueberlegung unter

Georg l. die dreijä rige in eine fiebenjährige Legislaturperiode,

Ungarn hat neuer ings wieder die Legislaturperioden ver

längertf dagegen finden wir kein Beifpielj daß ein Staat die

Legislaturperioden verkürzt hätte. Säwn aus diefer Statiftik

erfehen wir- daß liberale Inftitutionen nicht not wendig mit

kurzen Wahl- refp. Legislaturperioden verknüpft ?ein müffen,

daß fogar gerade die entfchieden liberalen Staaten längere

Legislaturperioden haben. In allen diefen Ländern hat man

mit den längeren Perioden nur befriedigende Erfahrungen ge

macht. Jn Deutfchland find es namentlich die mitteldeutfchen

Staaten, wo vielfach längere Perioden .eingeführt find und

dort wünfcht man keine Aenderung. Die längeren Legislatur

perioden haben höchft zweifelhafte Nachtheile, aber fichere Vor

theile gegenüber den kurzen. Verlängerung der kurzen Legis

laturperioden heißt bedeutende Verbefferung und liegt im gleich

mäßi en Jntereffe der Wähler und der gefehgebenden
Verfgammlungen.

An die Wähler werden zur Zeit in Deutfchland zu große

Anforderungen geftellt. Wir chaben Wahlen für Gemeinden.

Kreis, Provin 7 Landtag. Rei stagf Kirche, Handelskammern

u. f. w. und ommen daher aus dem Wählen nicht heraus.

Namentlich unfere parlamentarifchen Körperfchaften mit mehr

als 300() Reichs- und Landtags-Abgeordneten berufen das

Volk zu häufig zu den Wahlen. In Folge deffen herrfcht eine

allgemeine Wahlmüdigkeit. man hört immer und überall Klagen,

daß man zu viel wählen müffe* Klagen, daß man nicht oft

enug wäjlen dürfe, wird wohl noch Niemand vernommen

haben. Erfahrungsmäßig wird aber der Menfch für das. was

er zu oft üben muß. glei ültig und fo ift es auch mit dem

zu häufigen Wählen, der ähler wird abgeftumpft und das

politifche Jnteref e nimmt ab. Auf die Stimmung der Wähler

wirken auch fehr ungünftig die unnüßen roßen Koften und

das große Maß von Zeit. welche unfere ahlen erfordern.

In Deuthland ift durchgängig das Volk des vielen Wählens

bis zum' kel fatt, die geringe Theilnahme an den Wahlen

beweift dies und es muß fchon der Patriotismus durch eine

ungewöhnlich ernfte Fra_ ef wie z. B. im Februar d. J., auf

geregt werden, um die heilnahme ftärker u machen. Eine

olche politifche Ermüdung kann aber nur na theilig fein, weil

die Wahlen um fo weniger als Ausdruck des allgemeinen

Volkswillens gelten können. je geringer die Theilnahme an

den Wahlen war, Wahlmüdigkeit ift der größte Feind des

Verfaffungslebens. Im Jntereffe der Erhaltung des ver

faffungsmäßigen Wahlre tes ift deshalb die Wahlmüdigkeit

fehr bedauerlich und mit en geeigneten Mitteln zu bekämpfen.

Schlimmer noch als die in Folge des Uebermaßes der

an den Wähler gerichteten Anfprüche auf die Dauer noth

wendig eintretende Wahlinüdigkeit ift die durch viele Wahlen

verurfachte zu häufige zeitweife Erreguii der politifchen

Leidenfchaften. Namentlich das allgemeine ahlrecht regt die

politifchen Leidenfchaften in bedeutendem Maße auf und ftei

_ert und verfchärft die politifchen Gegenfäße. „unfere Demo

?ratifirung des Wal (rechts hat en inneren Unfrieden gefchärft“

(Treitfchke). Die Maffenwahlkämpfe haben auf unfer poli

tifches Leben entfchieden ungiiiiftig eingewirkt, die früheren

Wahlen waren uufchuldige thlleu gegen unfere heutigen ver

bitterten und leidenfchaftlichen Wahlkämpfe. Der Ton der

Preffe ift durch die Wahlkämpfe immer gröber und roher ge

worden. Vor jeder Wahl finden wochen- und monatelange Agi

tationen ftatt. häufig recht wüfte Agitationen. Die Maffen wer

den unnatürlich überhth und gerei-t und an die fchliminften Lei

denfchaften des Volkes wird appellirt. Die urtheilslofe Menge

welche durch das viele Wählen noch verwirrter wird, wird nicht

belehrt. fondern gegen unfere Staats: und Gefellfchafsordnung

aufgeheßt. Ohne Gehäffigkeiten und Uuwahrheiten ift ein Wahl

kampf nichtmehr denkbar, gute Sitte und politifcher Anftand wer

den bei Seite gefeßt, der politifche Ge ner wird heruntergczkfeht und

verdächtigt. Der Wahlkampf ift diez eit derpolitifcheu rnnneii

vergiftung, Parteien, denen das Bewußtfein der Verantwort

lichkeit fehlt, fuchen auf jede Weife für den Augenblick Stim

men zu gewinnen, und es ift denfelben gleichgültig, wie und

mit welchen Mitteln die Stimmen gewonnen werden. Den

Socialdemokraten ma_ eine folche Zeit wünf enswerth fein,

eine ununterbrochene ahlagitation wäre deiifel en am lieb-ften,

im Jntereffe aller ftaatstreuen Parteien kann jedoch eine folche

Verhehung der Maffen nicht liegen. Die häufige Wieder

holung folcher Zeiten ift zweifellos fehr fchädlich, da fie die

.efunde Entwickelung nnferer öffentlichen Zuftände nothwendig

hindern muß.

Nicht weniger als die Wähler find auch die gefeßgeben

den Verfammlungen felbft an der längeren Dauer der

Legislaturperioden und der in Folge deffen eintretenden Ver

minderung der Wahlen interefirt. Der Volksvertreter foll

möglichft unabhängig fein von A itationen und dadurch be

wirktein Schwanken und Wechfeln er Volksmeinung. derfelbe

foll nicht jeden Augenblick nach feinen Wählern fchieleii und

bei feinen Reden und Abftimnuingen darauf hinfehen, ob er

auch nach Ablauf der Legislaturperiode wieder gewählt werde.

Es läßt fich aber nicht leugnen und liegt in der Natur der

Verhältniffe und in der menfchlichen Natur, daß die eben

ftattfindenden Wahlen in vielen Fällen einen großen Einfluß

auf den ewählten Abgeordneten üben und denfelben auf Koften

der Sachlichkeit beunruhi en und ftören. Die Erinnerung an

den beendeten und der Schatten des künftigen Wahlkampfes

wirken nothwendig auf die einzelnen Abgeordneten und auf

die gefammten Verhandlungen, Am unbefangenften ift die

Legislaturperiode in der Mitte. welche gleichfam neutrales

Terrain ift. je näher Anfan und Ende der Legislaturperiode,

um fo mehr Gefahr für die fachli e Behandlung. von Vincke

(Hagen) fagte einmal im Norddeut chen Reichstage: „Bei drei

jähriger Wa lperiode werden die Volksvertreter im erften Jahre

kaum ihre efinnung befeftigenz im zweiten Jahre kann man

ziemlich auf fie rechnen; im dritten IaZre aberf wie wird es

ann mit ihrer Popularität werden? ie werden fich fagen

müffen. wenn wir fo und fo ftimmenf ift unfere Popularität

gefährdet, und danach werden fie ihre Reden und Abftimmungeu

einrichten." .

Es liegt auf der Handx daß unter fol en Umftänden

längere Legislaturperioden auf die Selbftändig eit der Volks

vertretung günftig einwirken müffen. Auch kann in der erften

Seffioii die Volksvertretung nicht mit voller Kraft arbeiten,

da die Mitglieder fich nicht genügend kennen, erft wenn Männer

längere Zeit zufaminen gearbeitet haben, ift Ansficht, daß fie

au j mit Erfolg arbeiten. Wenn alfo dem dritten Jahre der

Legislaturperiode mehrere Jahre hinzugefügt werden, ift mehr

Garantie für reine Arbeitsjahre und grün lichere und beffere

Erledigung der Gefchäfte vorhanden. Eine größere Stetigkeit
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der Entwickelun_ iii politifcher Beziehung ift äußerft wüufchens

werth. da nur ei einer einheitlichen Auffaffung der Gefchäfte

für einen längeren Zeitraum die Gefer ebung und Verwaltung

mit Erfolg arbeiten kann. Röthig it aber dazu. daß eine

fefte Meinung in der Volksvertretung fich ausbilden und feft

feßen kann. die nicht alle drei Jahre umfchlägt. Namentlich

in der auswärtigen Politik muß eine gewiffe Solidität nnd

Eonfeguenz der Meinung der Volksvertretung vorhanden fein.

der Leiter der auswärtigen Politik muß die Mö lichkeit haben.

auf Grund einer confequenten Meinung der Volksvertretung

fefte Stellung zu nehmen. Mit der größeren Ruhe und Ste

tigkeit in den Parlamenten ftellt fich auch von felbft eine gründ

lichere und beffere Erledigung der Gefchäfte ein und werden

die Parlamente felbft gemäßigter. Die Erfahrung zeigt näm

lich. daß diejenigen Abgeordneten. welche ich wirklich und

ernftlich mit den Gefchäften befaffen. andere Anfchauungen von

denfelben und von Gefeßgebung und Verwaltung bekommen.

als die bloßen Kritiker. Deshalb werden häufig in längeren

Legislaturperioden extreme Parlamente gemäßigter und koni

men mit der Ruhe und Arbeit Anfchanungen und ftetige.

politifche Gedanken zur Geltung. die bei kurzen Legislatur

perioden nicht aufkommen können.

Die gefchilderten Vort eile der längeren vor den kurzen

Legislaturperioden liegen kar vor und werden auch von faft

allen Seiten anerkannt. ,Principielle Gec ner find einzig die

jenigen. welche einfeitig der Deinagogie huldigen. die übrigen

Gegner halten es nur zur Zeit nicht an ebracht, die Legisla

turperioden zu verlängern. weil fie glau eu. daß dadurch die

Macht der Executive verftärkt werde. Die Executive hat aber

fchon jeßt das Recht der Anflöfnng, kann alfo ein ihr un

bequemes Parlament jeder Zeit unfchädlich machen und es hat

die Verlängerung der Legislaturperioden auf das Recht der

Anflöfnng keinen Einfluß. Die Stärkung der Executive kann

alfo nur darin liegen, daß diefelbe ein gefiigiges Parlament

auf eine längere Reihe von Jahren gefichert hat. Abgefehen

aber davoti. daß in der Furcht vor der Executive ein durch »

nichts begründetes Mißtranen egen die Executive in Preußen

und dem Reiche liegt und daß. felbft wenn das Mißtraiien

begründet wäre. die Befeitigung der Rachtheile und Miß

ftände der kurzen Legislatiirperioden höher anzufchlagen ift. als der

zweifelhafte Nachtheil einer jedenfalls uiibedeuten en Stärkung

er Executive. fo beruht die Furcht. daß die Regierung ein

ihr paffendes Parlament die verlängerte Le islatnrperiode hin

durch behalten werde. auf der für das

fammtheit nichts weniger als fchmeichelhaften Anficht. daß es

in feiner Meinung wie der Wind wech ele.

Alles fpricht alfo für die Verlängerung der Legislatur

perioden und es können Bedenken weder fachlicher. noch prak

tifcher. noch politifcher Natur vorgebracht werden.

faffung niuß allerdings geändert werden, aber nur formell. das

Wefen der Berfaffung wird in keiner Weife berührt. weshalb die

Veränderung vom Standpunkte des Verfaffungsrechtes durchaus

unbedenklich erfcheint. In den weitefteii Volkskreifen würde z

der Jurisprudenz nicht verftummen.man eine folche Verfaffungsänderinig gerne fchen und als eine

Verbefferung betrachten. da der Wunfch nach Befeitignng zu

häufiger Wahlen und nach geringerer Beunruhigun des Landes

nrch Wahlen ganz allgemein verbreitet ift, Die rörternn eu

in der Preffe. welche in der letzten Zeit ftattgefnnden. ha en

ergeben. daß in der Preffe. foweit fie als Vertreterin der

Mehrheitsparteien in Preußen und im Reiche gelten kann.

in dein Urtheile über die Verlängerung eine erfreuliche fach

liche Uebereinftimmung herrfcht. Diefelbe Uebereinftimmung

be teht aber fowohl in der Preffe als auch. nach den Aeuße

riingen der maßgebenden Parlamentarier zu f ließen. in den

Parlanienten darüber. auf wie viel Jahre die egislaturperio

den verlängert werden fallen. Nachdem die vierjährigen Legis

laturperioden. welche wohl nur mit Rückficht auf die zwei

jä rigen Etatsperioden vorgefchlagen worden und die fechs

jährigen Legislaturperioden nicht diirchgedrnngen find, haben

fich. foweit erfichtlich. alle Anhänger der Verlängerung ein

ftimmig für Le_ islatnrperioden von fünf Jahren entfchieden.

Das wäre für ?Preußen und das Reich eine Verlängerung von

olk in feiner Ge- 7
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wei Jahren, welche einerfeits genügt. die Nachtheile der kurzen

reifägrigen Legislaturperioden zu befeitigen und andererfeits

nicht efürchten läßt. daß der gewählten Volksvertretung die

Fühlung und der geiftige Zufammenhang mit dem Volke ver

loren geht.

Danach find alle Vorbedingun en für die Verlängerung

der Legislaturperioden gegeben und ?1a, wie es ziemlich ficher

verlautet. von den Führern der Mehrheitsparteien vereinbart

worden ift. Anträge auf Verlängerung der Legislaturperioden

auf fünf Jahre im Landtage und Reichstage baldigft einzu

bringen. fo wird die Frage der Verlängerun_ der Legislatur

perioden noch im kommenden Winter praktif e Bedeutun_ ge

winnen. Voransfichtlich werden die Anträge. von den ehr

heitsparteien ausgehend. auch eine Mehrheit finden und ift

an der antinnnnng der Executive nicht zu zweifeln, Daß die

Anträge nicht zu Gunften der gegenwärtigen Volksvertretung.

welche in Preußen im Jahre 1888 und im Reiche im Jalre

189l) neu zu wählen ift. Gefeß werden dürfen. verfteht ich

eigentlich von felbft. das zu erlaffende Geer darf nur auf

künftige Legislaturperiodeu Einfluß haben refp. erft nach Ab

lauf der jeßigen Periode in Kraft treten. Die jeßigen Ab

geordneten ftnd von ihren Wählern auf drei Jahre gewählt

worden und dürfen fich nicht felbft zwei Ja ren zulegen. Mag

auch ein Befchluß der Parlamente. fich fel ft das Mandat zu

verlängern. vom ftaatsrechtlichen Standpunkte aus formell zu

! läffig fein (im Jahre 187() verlängerte der Reichstag *fein

Mandat. aber gewiß gerechtferti t durch die Kriegszeit). that

fächlich wäre ein folcher Mißgriff nur höchft bedauerlich. Die

Parlamente. welche die Legislaturperio e verlän ern. müffen

über die Frage. ob fie für fich felbft eine derartige Verlänge

rung in Anfpruch nehmen follen. erhaben fein und derfelben

objectiv gegenüberftehen. Der Staatsfecretär des Inneren.

Staatsminifter von Bötticher. erklärte denn auch. als im Reichs

tage im Jahre 188l die xTrage aufgeworfen wurde. ob er

damalige Reichstag fein andat auf vier Jahre verlängern

könne. daß er den Gedanken für vollftändig ausgefchloffen

halte. daß der Reichstag fein Mandat über die gefeßliche Dauer.

auf die er gewählt fei. verlängern könne.

Der Prenßifche Landtag und der Deutfche Reichstag haben

es in der Hand. einen Schritt vorwärts zu machen und dem

Vaterland einen guten Dienft zu erweifeti nnd allem Anfchein

nach find diefelben auch dazu entfchloffen. Beide möchten wir

gulrdgn die weife Lehre erinnern: ..Was Du thuft. das thue

a .FF

Die Reform des juriftifchen Studiums.

Von Aaiirad [Uelz.

Seit einem Jahre wollen die Klagen über die Studirenden

Der Franzofe Blonde(

war der Erfte. welcher auf die Mängel in der Ausbildung

nnferer jungen Juriften hinwies. Deiitfche Univerfitätspro

fefforen. Schmoller. v. Lifzt, v. Kirchenheim. Gneift. Gold

fchmidt u. A.. knüpften an Blondel's Bemerkungen an. kriti

firten fchonungslos die herrfchenden Mißftände und forderten

dringend Abhülfe. Ju einer langen Debatte im preußifchen

f Landtage nahmen fich freilich zwei fo fachverftäiidige Männer.

wie der Juftizniinifter Friedberg und der Präfideiit der Juftiz

1 prüfungscommiffion Stöl el. der hart angegriffenen Studen

ten an. Tro dem erfcha en gegen die Leßteren nach wie vor

arts dem Pro efforenlager laute Klagen. Und nicht mehr-aus

fchließlich aus dem Lager der zunächft intereffirten Profefforen.

Gau in deren Sinn hat fich auch jüngft ein hervorragender

Pra iker. der Director der wirthfchaftlichen Abtheilung im

Reichsamt des Jnnern. Boffe. in einem in Berlin gehaltenen

Vorträge ausgefprochen. der dann von vielen Zeitungen wört

lich reprodncirt 'worden ift.

Das Sündenregifter der Juriften ift. nach diefen Aeuße
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rungen. kurz das folgende. Die Juriften befuchen das Eolleg

felteu oder gar nicht. fie find u Haufe unflei ig und haben

kein Streben. fich irendwie wiffenfchaftlich auszubilden. Und

dies wird als um o f [immer bezeichnet. als erade in der
Gegenwart die an die iiriften zu ftellenden Agnforderungen

eigentlich eine Erhöhung erfahren follten.

Dem gegenü er vermochten die Vertheidiger des etath gna

iii Sachen des juriftifchen Studiums loß anzuführen: daß

die Lehrweife der Profefforen oft genu eine verfehlte fei. und

daß die Studenten auch früher die Ev egien nur unre_elmäßig

befucht und damals wie heute in der erften Hälfte der tudien

zeit vor ugsweife auf dem Fechtboden. in der Kneipe und ander

wärts erftreuung gefucht hätten.

Diefe lehtere Anficht enthält viel Wahres. indeß fcheint

thatfächlich eine Wendung zum Schlechtereii ftattgefnnden zu

haben. Unzweifelhaft läßt fich dies bei den fog. Eouleur

ftudenten. den Mitgliedern der Stiidentenverbinduiigeii. con

ftatiren. mögen diefe fich nun Corps. Biirfchenfchaften. Lands

iiiannfchaften oder irgendwie anders nennen. Uebereinftimniend

berichten Diejeni_en. welche in den vierziger. fünfzi er oder

feclziger Jahren itglieder folcher Verbindungen gewefen find.

daß (Le trotzdem Zeit ur Arbeit gefunden. daß fie diefe oder

jene ollegien regelmäßig befucht und diefes oder jenes wiffen

fchaftliche Buch ftudirt hätten. Hentziitage liegen die Dine

fchlimmer. Es kann als eine allfeitig feftgeftellte Thatfa je

bezeichnet werden. daß der Couleurftudent nur in minimalem

Maße fich der Arbeit widmet.

Mag nun auch das Verhalten der Ma'orität der Studiren

deii ni t proportional demjenien der erbindungsftudenten

fich ver chle tert haben. foviel fteht feft: der heutige Zuftand

ift ein uiibe riedigender. und. wenn man Jahrzehnte lang bei

ähnlichem Gange der Dinge die Hände in den Schoß gele t

hat. fo ift das kein enügender Grund. auch fürderhin ebenfozu handeln; zumal ifchon die Entwickelung der wirthfchafts

und focialpolitifchen Verhältniffe der Neuzeit die an den Juri

ften zu ftellenden Anfpriiche fehr fteigern muß.

Eine Ab ülfe erfcheint mithin nothwendig. Sie ift. nach

Boffe's Anfi t. auf dem folgenden Wege zitierreichen. Die

juriftifche Studienzeit foll um ein Jahr verlängert werden. alfo

künftig vier Jahre dauern. In ihnen foll der Student nicht

mehr wie bisher nach feinem Belieben Eollegien hören. fondern

nur noch an der Hand eines ..beftimmten. gewiffe Latituden

offen laffenden Studienplans“. Und zwar find in den erften

vier Semefterii die grundlegenden ftaatswiffeiifchaftlichen und

privatreihtlicheii. fowie die rechtsgefchichtlichen Eolle ien zu

hören. während für die letzten vier Semefter der eft der

juriftifchen und ftaatswiffeiifchaftli en Eollegien vorbehalten

bleibt. Um nun zu verhindern. daß er Student diefe Eolle ien

einfach „belegt" (d. h. bezahlt). fich fonft aber in keiner eife

mehr um fie kümmert wie rüher. werden von Boffe noch be

fondere Maßnahmen empfohlen. Es foll nämlich am Schluffe

des vierten Semefters eine akademifche Zwifchenprüfuiig ab

gehalten werden. von deren Beftehen die Anrechnung der weite

ren vier Semefter abhängig zu machen ift. Ferner foll der

Iurift verpflichtet werden. in der zweiten Hälfte feiner Studien

zeit an mindeftens drei praktifchen Uebiingeii theilzuiiehmen.

aus denen cenfirte Arbeiten der Meldung zur erften Staats

ri'ifung beizufiigen find, Schließlih foll dann-no diefe

Prüfung erfchwert werden. Sie ift nämlich in eine Abt eilung

für Privat- und Proceßrecht und in eine zweite für öffentliches

Recht und politif e Oekononiie zu trennen; und der Prüfungs

commiffion. wel er bisher nur Juriften angehören. foll auch

noch) ein ftaatswiffenfchaftlicher akademifcher ehrer zugetheilt

wer en.

Dies find die Boffe'fchen Anfichten über die Abänderung

des juri tifchen Studiums. welche viel mehr wie irgendwelche

andere undgebmÖg im Publikum und. nach nnferen Infor

mationen. auch in egierungskreifen Beachtung [gefunden haben.

Und wer möchte leugnen. aß Boffe viel Lobenswerthes vor

gefchlagen hat? '

Vor Allem wird die heute übliche Art des juriftifchen

Studiums befeitigt. welche dadurch charakterifirt ift. daß er

Student zwei Jahre lang wenig oder nichts arbeitet. während

er iin dritten Jahr fich den ganzen Stoff mehanifch ein

aukt. Das Zwifchenexameii und nachher die Nothweiidigkeit

er in der vorgefchriebeneii Weife erfolgenden TheilnaZme an

mehreren praktifchen Uebun en bieten eine genügende ewähr

dafür. daß das czu bewä tigeiide Arbeitspenfum wenigftens

nicht allzu iinglei jmäßig über die gefammte Studienzeit ver:

theilt wird. was die erfte Voransfehung für ein wirklich wiffen

fchaftliches Verftäiidniß des zu Lernenden und für ein felb

ftändiges Denken ift.

Beim Referendarexainen will Boffe. daß in erfter Linie

die an den Candidaten ieftellten - bisher nur fehr eringen

- Anforderungen aus em Gebiete der Staatswiffenf aften.

befonders der politifchen Oekoiiomie. eine beträchtliche teige

run_ erfahren. Ganz mit Recht. Denn die neuere und auch

die fpäterhinnoch zu erwartende wirthfchaftspolitifche Geer

gebung macht es nothwendig.X daß jeder Iurift. der Verwal

tungsbeanite wie auc( der ichter und der Anwalt. ein ge

wiffes Maß nationa ökononiifcher Kenntniß befitze; ganz ab

gefehen davon. daß der Staat. foweit es an ihm lie_ t. .u

verhindern fachen muß. daß der für das öffentliche Le eii fo

bedeutfame Stand der Juriften t eilnahinslos an den vielleicht

wichtigfteii Fragen der nächften ahrzehnte vorüber ehe.

Wenn der principielle Inhalt der Boffe'fchen Vorfchläge

nur beifällig aufgenommen werden kann. fo wird dagegen das

ihnen gegebene Beiwerk auf recht viele Bedenken ftoßen müffen.

Freilich berührt da Boffe Gebiete. die ihm. dem Verwaltungs

eamten. nur allzu fremd find.

Boffe will nämlich. daß das Zwifchenexamen von den

akademifchen Lehrern der Jurisprudenz bezw. der National:

ökonoinie abgenommen werden foll. und daß die Prüfung in

der politifchen Oekoiiomie beim Referendarexamen ebenfalls

durch einen akadeniifchen Lehrer diefer Wiffenfchaft erfolgen foll.

Ein folcher Vorfchlag würde in der Praxis zur

Vernichtung der akademifchen Lehrfreiheit und zu

anderen äußerft fchlininien Folgen. befonders für die Lehr

und Lernweife an den Univerfitäten. fiihren.

Die Regierung würde jedenfalls die ordentlichen Pro

fefforen zu Exaniinatoreii eriiennen und dadurch die außer

ordentlichen Profefforen und die Privatdocenten der betreffenden

Fächer in ihrer Thätigkeit gänzlich lahm legen. Im Principe

wäre übrigens Nichts geändert. auch wenn die Regierung wider

Erwarten etwa einen Privatdocenten zum Examinator machen

follte; dann würden eben nur die Profefforen des betreffenden

Faches vor leeren Bänken dociren.

Jeder Student wird. foweit es irgend geht. bei demjenigen

Docenten hören. welcher prüft. Daß ies in Wirklichkeit ficher

ftattfinden wird. kann uns das Beifpiel Oefterreichs lehren.

wo die Profefforen beim Staatsexamen prüfen. Dort find

felbft in Wien. wo 5-6000 Studenten find. die nichtexami

nirenden Docenten froh. wenn fie ein paar Hörer bekommen.

Wenn alfo auch 11th gefeßlich. fo wird doch thatfächlich

damit das Princip der Lehrfreiheit. welchem Deutf land die

Bedeutung feiner Univerfitäten unzweifelhaft in er ter Linie

zu verdanken hat. aufgehoben.

Der dadurch dem Univerfitätswefen ugefügte Schaden

wiirde uiiernießlich fein. wie fich in weni eu Worten zeigen läßt.

Schon heute. wo zwifchen den Lehr äften rgge Eoncurrenz

ftattfindet. itinan ini qutizminifterium wie im eichstage zur

Meinnn gekommen. da der univerfitären Lehrweife felber

eine ni t geringe SZuld am mangelhaften Eolle ienbefuch

und am Unfleiße der tudirendeii zuzumeffen fei. ' elbft ein

Lernorragender Berliner Profeffor der Iurispruden hat die

rkläriing abge eben. daß manche Profefforen die tudenten

wie Schreiberle rliiige behandelten. Factifch gibt es in der

Juriftenfacultät jeder Univerfität Profefforen. deren Eollegien

ganz oder faft gan mit Dictaten ausgefüllt werden. Ebenfo

oder. richtiger. noch viel mehr gibt es ni jeder Juriftenfacultät

Profefforen. deren Vortrag in einem langweiligen. die Hörer

fchnell ermüdenden Ablefen eines Heftes befteht. deffen Inhalt

noch dazu unklar und unverftändlich ift. Daffelbe gilt auch

für einen Theil der Profefforen der politifchen Oekoiiomie.

_ 4,_
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welche bekanntlih in den deutfchen Univerfitäten in die philo

fophifche Facultät eingereiht find. linker fol en Umftänden

ift thatfählich in manch einem Colleg von a en Jenen. die

daffelbe belegt haben. nach vierzehn Tagen nur noch ein Drittel

vorhanden; die meiften Vorlefuiigeii diefer Collegien finden in

Anwefeiiheit von etwa einem Sechftel Derer ftatt. die für fie

bezahlt haben. und erft ganz am Schluffe des Semefters füllen

fih wieder die Hörfäle. wenn den Studenten vorfhriftsmäßig

der regelmäßige Befiich des Collegs vom Docenten teftirt wer

den foll. Wer möchte es aber den Studenten verübeln. daß

fie einem Colleg der eben gefchilderten Art den Rücken kehren

und es vorziehen. fih die nöthigen Fachkenntniffe durch ein

fauber gedrucktes und leiht ver täudliches Compendium zu ver

fhaffen? Um wie viel wiirden die Schäden der Lehrweife an

den Univerfitäten größer werden. wenn die ordentlichen Pro

fefforeii von der Coiicurrenz der Extraordinarien und der

Privatdocenten befreit würden! Die exaininirenden Profefforeii

werden fih mit dem Vorträge weniger Mühe geben wie bis

her; derfelbe wird oft genug langweilig und unverftändlich

fein. Die Studenten der Rehte aber würden fich zu helfen

wiffen. ebenfo wie heute (in anderen Fähern) die Doetoranden

an gewiffen Univerfitäten: eini e Hörer fchreiben bei dem prü
fenden Profeffor eifrig mit ungd vervielfältigen und verkaufen

die auf diefe Weife erlangten Hefte.

Zur wirkliheu Reform des juriftifchen Studiums gelangt

man aber auf diefem Wege gewiß niht. Die Studenten find

zwar gezwungen. fchon im Verlaufe derStudien eit zu arbeiten.

an tatt wie früher bloß am Ende derfelben. Aber von einer

wi fenfhaftlichen Vertiefung in die Rehts- und Staatswiffen

fhaften wird keine Rede fein können. Der Student wird ein

fah die Hefte des prüfenden Profeffors. ftatt. wie bisher. ge

druckte Compendien aiiswendi lernen, Und diefer „Fortfhritt“

würde mit dem wiffenfhaftlihen Rück ang der Univerfitäten

erkauft fein. Denn daß der Bruh init em bewährten Princip

der akademifchen Lehrfreiheit hierzu fiihren müßte. wird Nie

mand in Abrede ftellen können. Heute vermögen fih noh

die Extraordinarien und Privatdocenten der rechts- und ftaats

wiffeiifhaftlichen Fäher bei geniigender Talentiriing einen ziem

lihen Wirkungskreis zu verf affen und find daher im Stande.

auf ihrem Poften aiisziiha ten. auh wenn ie wegen Ab

weichutgg von den Lehrmeiniingen der tonangebendeii ordeut- Y

lichen rofefforeu niht zur Beförderung gelangen. Mit dem

Augenblicke. wo die Boffe'fchen Vorfhlägen erfüllt wären.

würden die Ertraordinarien und Privatdocenten zur gänzlicleii

Bedeutungslofigkeit verurtheilt fein. Dann aber würde fih ber

akademif en Carriere nur ziiwenden. wem zuvor Aiisfiht auf

baldi e langung einer felbftändigen Profeffur gemaht ift;

nur iejenigen. die der augeiiblicklih errfhenden Shule an

gehören. wiirden noh an Univerfitäten ehren. Die felbftäiidige

akademifche orfhiing würde arg befchränkt. der Fortfhritt

der Wiffenf jaft außerordentlich verlangfamt werden. Denn

Viele. die ohne _iiiiftige Aiisfiht auf Carriere doch unter dem

alten Ziiftande rivatdocenten geworden wären. weil ihnen

das akademifche Wirken genügt hätte. werden. fobald auh

diefes ihnen abgefhnitten. niht nur fih nicht habilitiren. fon

dern fih niht einmal ausfhließlih wiffenfha tlihen Studien

widmen. vielme r irgend einen praktifhen Beruf er reifen.

Uni klar zu ma en. was das heißen würde. was für Verlnfte

die Wiffenfhaft betreffen würden. braucht bloß daran erinnert

zu werden. daß in Deutfhland in iinferem Jahrhundert allein

auf dem Gebiete der Philofophie unter Anderen fo bedeutende

Denker wie Kraufe. Sho enhauer. Feuerbach. Ruge und Dith

ring unabhängige und iin eförderte Privatdocenten gewefen find.

Der uns ziigemeffene Raum hat uns leider gezwungen.

hier mehr Andeutungen als eingeheiidere Ausführungen zu

geben. Soviel indeß ift hür Jeden. der auch nur eini erinaßen

mit den modernen Univer itätsverhältniffen vertraut ift. fiher:

die Durchführung des Boffe'fchen Vorfhlages. ein akademifches

Zwifchenexamen einzurichten und die Referendariats-Prüfuiigs

comniiffion durch akademifche Lehrer &u verftärken. würde auf

rechts- und ftaatswiffenfhaftlihem ebiete zum Verfall der

Univerfitäten beitragen.

Glückliherweife fteht diefer Vorfhlag Boffe's in keinem

wefentlichen Ziifanimenhange mit dem. was an feinen Anfihten.

wie oben dargelegt. rihtig und treffend ift. Jin Gegentheil.

dies lehtere paßt viel beffer zu einer ganz anderen Forderung.

nämlich zu der Forderiiii . das Zwifhenexamen urch eine

Eommiffion abnehmen zu laffen. die keinen akademifhen Lehrer

enthält. und beim Referendarexamen die Prüfungscommiffion

durch Perfönlihkeiteii zu verftärketi. die niht gleihzeitig Do

centen find.

Daß auh fo die geeigneten Examinatoren zu finden fein

werden. kann im Ernfte niht in Frage gezogen werden. Auch

für das Gebiet der politifchen Qekonoinie würden fich gar keine

Shwierigkeiten ergeben. wie das Beifpiel einiger deiitfhen

Mittelftaateii zeigt. wo eine Priifung über diefe Wiffenfhaft

bereits feit Jahren durh höhere Verwaltungsbeamte abgenom

men wird.

Wir würden es freilih noch lieber fehen. wenn das Exa

iiiinireii niht als Nebenamt ausgeübt. fondern aiisfhließlihe

Befhäftigiing für die Mitglieder jeder Prüfiingscomniiffion

bilden wiirde. Eine folhe würde dann natürlih in einer

Reihe von Univerfitäten fungiren. Wenn es fomit im ganzen

Deutfhen Reiche nur drei oder vier Prüfungscommiffioneu

gäbe. würde der große Vortheil erreicht fein. daß auh in der

Praxis der Examensapparat überall wenigftens ungefähr in

der gleiheii Weife thätig wäre. und niht etwa an verfhiede

nen Qrten verfhieden. wie das notorifch in fo überaus greller

Weife bei dem akademifchen Doctorexamen ftatthat. Fiir folche

Centraleommiffionen fpriht ferner. daß dur fie am beften

die Lehrerfolge der verfhiedenen Docenten fe tgeftellt werden

könnten. Dadurch kann bei künftigen Berufungen ein Factor

wirkfam werden. der heute fo gut wie gar niht in Betraht

ezogeii wird. fo fehr er das auh verdiente. Ja. wir wären

fehr dafür. daß diefe Examinatoren. nah Art der in der

Shweiz den Univerfitäten vorgefeßten Beamten. die Vorlefiingeii

der Docenten unvermuthet befiihten und über die Lehrtnethode.

die Gabe des Vortrages u. f. w. an das Unterrichtsminifterium

berihteten. Dann würde an den Tag kommen. daß fo manh

ein iinfähiger Doceiit Berufungen über Berufun en erhält.

während tüchtige Kräfte fortwährend unbeachtet gelaffen werden.

Dadurch aber. daß dies endlih einmal zur Kenntniß der maß

gebenden Stelle gelangte. würde auh diefer wunde Punkt iinfe

res Univerfitätswefeus geheilt werden können.

Qb man fih nun aber für oder gegen die Eiiirihtung

von Centralpriifuiigscommiffioneii ausfpreheii mag. die 'aupt

fache ift und bleibt. zu verhüten. daß die Reform des jurißifheu

Studiums in einer Weife ftattfindet. daß dadurch die akade

mifche Lehrfreiheit vernihtet wird. Diefen Punkt follte daher

in der vorliegenden Frage Niemand aus dem Auge verlieren.

der einem Verfalle nnferer Univerfitäten vorbeugen will.

..literatur und zKunft.

Theodor Storm.

Zu des Dichters fiebzigften Geburtstage.

Von paul Ichiiße.*)

Vor wenigen Tagen erft hat Schleswig-Yolftein das An

denken eines in feinen Grenzen geborenen ichters gefeiert.

den das deutfche Volk unter die großen Geifter unferes Jahr

*) Der Tod hat es unferem treuen Mitarbeiter Prof. Paul

Schütze verfagt. an Storm's Ehrentag die Feftrede in Kiel zu halten.

Unfere Lefer werden mit doppeltem Jntereffe für den Gefeierten nnd zu

gleih für den jung verftorbenen Gelehrten. deffeu feinfinnige Storni

Biographie bei Gebt. Paetel in Berlin erfcheint. die hinterlaffene Feftrede

lefen. deren Veröffentlichung in der „Gegenwart" noch der letzte Wunfch

des Verfaffers gewefen ift. D. Red.
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hunders zählt. Ein Titane der deutfchen Dichtung ift es

Friedrich Hebbel. dem man am 2. September in feiner Vater

ftadt Weffelbnren ein Denkmal gefth hat. Ringend Jahre

lang mit Noth und Armuthf einer der unfeligen eidensmen

fchen unferer Literatur, aber immer im maßlofem Schaffens

drange nach dem Höchften ftrebend und das Gewaltigfte wollend,

bega t mit einer Bhuntafie, die unterm Eife zu brüten fcheint

- fo ift ebbel einfam feinen Lebensweg gegangen. Erft

die Nachwet erkennt ihn in feiner Größe und ftannt an ihm

herauf, und auch die Heimath, die ihn einft nimmer verftan

denf hat ihm jeht ein Zeichen erinnernder Verehrung geweiht.

Wie verfchieden doch theilt die Mufe den Menfchen, denen

fie in der Wiege den Kuß auf die Stirne edrückt hat, dieLebensgefchicke aus! Der Mitwelt ein Fremdlling eht der eine

da in', fich verzehrend über dem Zwiefpalt zwifgchen Wollen

un Gelingen, Und daneben ein Anderen dem zwar der Bei

fall feiner Zeitgenoffen auch nicht ohne Rin en zu Theil wird.

der aber dann die Herzen unabweisbar fch erobert und, ein

Liebling der Beften feines Volkes7 voll und ganz das Glück

empfinden darf, welches der Einklang freudigen Schaffens und

verftändnißvoller Anerkennung gewährt. Galt es bei jener

Feier in Weffelburen einem Todten in's Grab hinunter den

Lorbeer zu reichen, - wir wollen einen Dichter ehren, der

noch unter uns im Sonnenlichte der Gegenwart wandelt.

Feft in dem Lande. das ihn geboren, wurzelt Theodor

Storm. Schon in die Seele des Knaben fen'kt fich eine Liebe

zur Heimath, die in ilrer umklammernden Innigkeit etwas

Rührendes hat. Dem anne dann gilt heimathlicher Boden

als heiliger Boden. Und auf der Heimath ftille Vläße ift

auch der Grundton gebannt, der feine ganze Dichtung durch

zieht: dort find feine Menfchen zu Haufe und auf dem Hinter

grunde ihrer eigenartigen Natur fpielen fich feine Novellen ab.

Mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüthe gehört der Dichter

dem fchleswig-holfteinifchen Lande an, Und doch hat nicht

bloß feine engere Heimath ein Recht auf ihn und die Vfliäftf

ihn an feinem fieb igften Geburtstage zu ehren, fondern ganz

Deutfchland. Sinh doch die Lieder, die er einft bei der Er

hebung der Herzogthümer und dann. als die Stunde der Be

reinng fchlug, gefangenF mit ein Glied in der Kette geworden,

die Schleswig-Holftem endlich dem Ringe des großen Reiches

eingefügt hat.

Und der deutfchen Dichtung hat er gewonnen, was unfer

Land an eigenartigem Empfindungsleben, was die Natur des

felben an eigenartigen Reizen befißt. Durch ihn ift es dem

Allgemeinleben der Nation vermittelt, All emeingut der deut

fchen Dichtnn_ geworden. Dem echten Di ter wandelt fich fein

Leben in Poefie. Nicht reich an äußeren Begebniffen ift der Ent

wickelungsgang Theodor Storms; nicht im Sturme der Welt

reift ihm die Di>ftung, fondern in der Stille des Haufes.

„Tiefes Selbfterleben ift das Wefentlichfte", hat er einmal

geäußert. „das künftlerifche Schaffen will Sammlung, nicht

Zerftreuung durch taufend verfchiedene Eindrücke." Sinnige

_efchanlichkeit ift ein Grundzu_ feines Wefens. Schon feine

Kindheit war geeignet, ihm diefe Stimmung mitzutheilen und

fein Empfindungsleben nach diefer Richtung hin zu concen

triren.

In ufum, der grauen Stadt am Meer, ift unfer Dichter

am 14. c*-eptember 1817 als der ältefte Sohn des Advokaten

Johann Cafimir Storm geboren worden. Die Luft, die der

Knabe einathmet, die Natur, die ihn umgiebtf die Dinge, die

er fieht, die Menfchen, mit denen er fpricht und von denen er

hört - das Alles find Eindrücke, die unauslöfchli in der

Seele haften und die beftimmend für feine geiftige ntwicke

lung find. Am ftärkften, wenn auch nicht am früheftem wirkt

die Natur auf den werdenden Menfchen. Unferem Dichter

bot feine Heimath nicht die mannigfaltigen, auf die Sinne

wirkenden, auch leicht verwirrenden Reize füddeutfcher Land

fchaftsbilder; aber mit ihrer einfachenf mehr durch die Ber

mittelung des Gefühls _fich offenbarenden Schönheit wirkt fie

ftill und nachhalti, auf fein finnendes, empfängliches Gemüth.

Und diefe Eindrü e bewahren fich i m, bis er uns das Bild

feiner Heimath in dem ftimmungsvo verklärenden Lichte feiner

Poefie erfcheinen laffen kann. Da fchauen wir das alters

graue Hufum mit feinen finfteren Giebelhäufern, die Stadt,

an der doch fein ganzes Herz hängt und auf der für ihn all

zeit lächelnd der Jugend Zauber ruht. Wir fehen das alte

Schloß mit feinem weiten Ritterfaal und den Bildern ver

fchollener Männer und Frauen darin* vor denen der Knabe

in fcheuer Betrachtung geftanden hat; das St. Iürgensftift,

das Local einer feiner fchönften Novellen. Aus der Stadt

wandeln wir mit dem Knaben hinaus, im Frühlin sfonnen

fchein iiber die grüne Marfch, die von glihernden Wafferftreifen

durchzogen endlos fich dehntf in Sommermittagsfchwüle über

die blühende aidef die mit ihrem weltfremden Zauber. mit

ihrer träumeri chen Einfamkeit wie ein Räthfel daliegt. Wir

gehen au mit ihm an den Strand des Meeres und blicken

vom Dei auf die Wogen herabf die unabläffig eintönig an

raufchen.

Frifch und erquickend wie die Eindrückef welche die Natur

feiner Heimath ihm in der Jugend mitgegeben, ift unferem

Dichter auch die Erinnerung an die Menfchen geblieben, die

feine Wiege umftanden, feine Kindheit behütet haben. Dem

ftren. en Vater. der in entfagungsvoller Arbeit die Aufgabe

des Mannes erblicktf geht fonnigenf heiteren Wefens die Mutter

zur Seite. Aus einem altenf angefehenen Hufumer Patric-ier

gefchlecht ftammte fie- und all' die Familientraditionen, die

eine langlebige Generation der anderen vermachtf übernimmt

unfer Dichter als Erbe. Die Güte und Tüchtigkeit feiner Vor

fahren, mochten fie felbft auch draußen anf dem Friedhofe in

der ftillen Familiengruft ruhen. lebte noch und half ihm. Mit

Ehrfurcht legte der Enkel die Hand auf die Angebmde und

den Urväterhausrath der alten Zeit, und die Bietät kindlich

treuer Einnerung wird ein Grundzug feines Wefens. Ans

dem Raritätenkram der Großeltern und Urgroßeltern, aus

ihren vergilbten Liebesbriefen wehte ihn der Hauch der Ver

gänglichkeit mit ihrem wehmiithig holden Zauber an und ließ

das Verlangen in ihm anffteigen, die alte begrabene Zeit in

ihrem Glück und Leid no einmal zu erwecken. Im urgroß

miitterlichen Garten mit em duftenden Geißblattftrauch, im

dämmerigen Boden des elterlichen Haufes zwifchen altem Ge

rümpel hängt der Knabe folchen Träumen nach; in feiner

Dichtung haben fie dann fpäter Geftalt gewonnen. Aber _die

Vergangenheit nimmt ihn nicht hin; auch die Ge enwart kommt

zu ihrem Recht, Ein fröhliches Kinderleben ift ihm befchert

gewefen und das derbe Leben feiner plattdeutfchen Heimath

wirkt mannigfach auf ihn ein.

So wächft der Knabe heran, Er befu t die alte Ge

lehrtenfchnle einer Baterftadt; von deutfcher ichtung dringt

nur wenig zu ihm; die Romantik ift ihm noch ein verfchloffe

nes Land. Er kommt dann nach Lübeck auf das damals ans

_ezeichnete Ghmnafinm. das eben Emanuel Geibel aus feiner

?ut entlaffen hatte. In anregendem Freundeskreife gewinnt

er hier nähere BeziehungZ zur Poefie. Goethe's Fauft, ?eine's

Buch der Lieder 'und ichendorff wirken mächtig an ihn.

Was er felbft damals an Verfen niedergefchrieben hat. ift ihm

fpäter wie ein erftes Flügelprüfen erfchienen. Oftern 1837

bezieht er die Univerfität Kiel. Ruhig wird von ihm der

Eompromiß zwifchenVoefie und Iurisprudenz gefchloffen; einen

Kampf zwifchen Ideal und Wirklichkeit, zwifchen dichterifcher

Neigung und Brotftudium fehen wir ihn nicht durchkämpfen.

Ohne tiefere Beziehungen und Einwirkungen geht ihm die

erfte Univerfitätszeit dahin. Dann aber _ewinnt er die Brüder

Mommfen zu Freunden. Mit ihnen hängt er dichterifchen

Neigungen nachf fchwärmt für Eduard Mörike's trautum

fchränkte Poefie. und in einem Liederbuch ftiften die Drei ihrer

Kreundfchaft ein Denkmal. Dann tritt Storm in die juriftifche

“taxis ein: er wird in feiner Vaterftadt Advokat. Gleichzeitig

erblüht ihm das Glück der Liebe: fein Mühnnhen Eonftanze

Esmarch wird feine Frau. Damals mag ihm gewefen fein,

wie er in einer feiner Novellen fich ausdrückt, als habe feine

,and eine volle Rofenguirlande ge aßt, an welcher nun in alle

ukunft hinein der Lebensweg entlang gehen müffe. Aber die

chleswig-holfteinifche Erhebung fchreckt ihn aus dem ftillen

Frieden feiner jungen Ehe auf. Anfangs theilt er die all

4.. K __-W4
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gemeine hoffnungsfreudige Stimmung. Dann. als die denk

würdige Schlacht bei Idftedt gefchlagen und das Berhängniß

über feine einiath hereingebrochen. nimmt er mannhaft das

fchwere Gef ick auf fich und verläßt die Heimath. Um den

Preis feiner Ueberzeugung fich dort das Brot zu kaufen. ver

mag er nicht.

Die Heimath und den Gedanken einftiger Rückkehr feft

im Herzen behaltend. ift dann Theodor Storm mit feiner

amilie in die Fremde gegangen. Manche Freunde für's

Leben hat er fich in Potsdam. wo er als Affeffor. in Heiligen

ftadt. wo er als Kreisricht'er thätig war. erworben und man

cher fchöuen Stunde im Freundes: und Faniilienkreife fich er

freuen dürfen. Aber niinmer läßt ihn das Heimweh.

In die befreite. nunmehr im Ringe des ägroßen Reiches

liegende Heimath kann der getreue Sohn zurü kehren. Seine

Baterftadt nimmt ihn von Neuem auf, Aber ein großer

Schmerz kommt gleich anfangs über ihn und ftört ihm alle

rende. Der Tod nimmt ihm die. die ihm die Mufe feines

chaffens gewefen und deren liebes Antlitz ihm allzeit die

Schatten verfcheucht. feine fchöne Frau. In rührender Klage

entftrömt fein Leid und nicht verla fen will ihn die Erinnerun,

an das vergangene Glück und an das füßefte Antlih. das fich

nun vor ihm im Sarge geborgen hat. Aber auch über diefe

Wunde hat die Zeit mit ihrer lindernden Hand geftrichen.

Das Leben verlangte wieder fein Recht. Seinen Kindern eine

Mutter zu geben. fchloß der Dichter eine zweite Ehe. die das

Glück feines Alters begründet hat. Im Jahre 1880 hat er

dann feinen Abfchied aus dem Jnftizdienft genommen und ift

aus feiner Baterftadt in eine mildere Landfchaft. nach dem

Dorfe Hademarfchen. übergefiedelt. wo er. umgeben von Kin

dern und Enkelu. feinen fiebzigften Geburtstag gefeiert hat.

Feft und überzeugungstreu ift Storm feinen Lebensweg

gegan_en. kein Weichling iii der Berührung mit der Außen

welt. feine Gefinnung felbftbewußt uiid mannhaft kuiidgebend.

Mit diefer Feftigkeit der Ueberzeugnng. mit diefer Sicherheit

des Wollens contraftirt einigermaßen die Stimmung nament

lich feiner friiheren Novellen. Er liebt da die Refignation.

eichnet gern Menfchen. denen das Leben wenig Freude be

fchert hat. ftille entfagun, svolle Naturen. die fich mit kar em

Glück befcheiden. Bon er Höhe einfamen Alters blickt ?ein

?ld auf die foniieiibefchieneiien Thäler der Jugend zurück.

as einft erfehiite Glück ift nicht erreicht. aber iinabweisbar

entfteigt es der Ber aiigenheit und weiht von Neuem alles

Sehnen nnd die We muth des Berzichtens. So erfcheinen in

„Immenfee". der beriihmteften. aber nicht beften feiner Novellen.

dein einfamen Alten im vom Mondlicht uniwandelteii Zimmer

die Bilder vergangenen Liebesglückes und -leides. uniftrahlt

vom Zauberglanz der Erinnerung. Ein Tag der Romantik.

die Sehiifncht nach der blauen Blume als Symbol eines un

erreichbaren oder unwiderbringlich verlorenen Glückes fe t fich

hier ei Storm in eigenthümlicher Weife fort. Zuiiächt liebt

er die weichen Umriffe. das traumhafte Ueberf leiern er Ge

ftalten und Situationen. Dem Harten. Gewa tfamen geht er

aus dem Wege. Nicht läßt er in vergeblicheiii Widerftande

feine Helden gegen das Schickfal ankämpfeii. fondern legt ihnen

ftilles Erträgen auf. Nicht die Tragik einer Schuld ftellt er

uns vor Augen. fondern die Tragik einer vor der That zurück

fcheuendeii Scl wäche. Später. in Novellen wie ..In St. Jürgen“

und ..Ein fti er Mufikant“ hat er das Refignationsniotiv ver

tieft. indem er das Gefchick ftärker eingreifen und fo die Ent

fagung zwin_ender erfcheinen läßt. Aber fchon früher auch

ftellen fich neüen Dichtun en mitwehmüthig eiitfagendem Schluffe

folche. in denen der Conflict durch eine Kataftrophe gelöft wird.

In der Form eigener Jugenderinnerungen find die Novellen

„Auf dem Staatshof“ und ..Auf der Uiiiverfität“ gehalten.

Ju beiden ift ein Mädchen die Heldin. dort Anne Lene. die

Patriciertochter. der der wiefpalt zwif en der Erinnerung

aii den ehemaligen Glanz er Familie un der gegenwärtigen

Berödung und Berlaffeiiheit eiii tragifches Gef ick bereitet;

hier Lenore Beauregard. die Tochter des franzöifcheii Flick

fchneiders. die in ihrer Jugend einmal über ihre Kreife hinaus

gehoben. dann ein Opfer ihres Hanges zur Bornehmheit wird.

Ein berückender. Herz und Sinne bethörender Zauber geht

von diefen Mädchengeftalten aus. die wie ein holdes Wunder

unter den Alltagsgefichtern erfcheinen. und eine herbe fchmerz

liche Empfindung bleibt im Lefer zurück. wenn er fie unerbitt

lich dem Untergane verfallen fieht. Nicht richtig ift. wenn

man Storm der einfeitigeu Bevorzugung des wehiniithig. tra i

fchen Ausgauges zeiht. Hat er doch Novellen gefchrieben. ?ie

uns ani Schluffe wie mit den ftrahlendeii Augen des Glückes

anblicken: ..Im Schloß". wo es von den Lippen zukunfts

freudig tönt: ..Nun. Arnold. mit Dir urück in die Welt. in

den hohen. hellen Tag! "Z „Von Ienfeit es Meeres" mit feiner

wunderbaren. von romantifchen Schaltern durchwobenen Mond

nachtfcene; vor Allem ..Pfhche". diefe liebesfeligfte feiner Dich

tun en mit ihrer herrlichen. von Sturnieshauch und Meeres

raufchen erfüllten Eingangsfcene.

Die moderne Novelle liebt die Behandlung pfhihologifcher

Probleme und die ftrenge Eoneeiitration um einen Conflict. der

fich ("ofen foll. Bor Allem hat Paul Hehfe diefe Bahn betreten.

A er auch Storm verfucht fich fchon früh in diefer Richtung.

Probleme des ehelichen Lebens ind es. die ihn namentlich

intereffiren und die er mit roßer Kunft und Feinheit in der

Wiedergabe der feelifchen Zuftände und Berwickelungen zu

behandeln weiß. Thpifch in diefer Beziehung ift die unmittelbar

aus feinem ei enen Leben hervorgewachfene Novelle. „Viola

triealor“. die efchichte einer zweiten c(Iran. die erft mit dem

Schatten der Todten ringen muß. ehe as Glück ihr aufgeht.

Nicht bloß ein ausgezeichneter Herzenskündiger ift Theodor

Storm. Auch das traulich intime Genreftück. die Haus- und

Familiennovelle gelingt ihm vortrefflich. ..Bei'ni Better Chri

ftian“ muß hier vor Allem genannt werden: mit den leifeii

Lichtern des Humors leuchtet er in diefer Novelle in das

Stillleben feines Baterftädtchens hinab. Gerti fuclt er die

graciös-verfchnörkelte Rococo-Zeit auf. eine ftille ainilieii

gefchichte aus der Vergangenheit erzä lend oder im urgroß

mütterlichen Garten ini träumerifchen ittagsfonnenfchein eiii

vergeffenes Liebesidhll heraufbefchwörend. Bei kleinen Leuten

verweilt er gern. ihr tilles Thun liebevoll beobachtend. ihr

leidvolles Gefchick mit tieffter Theilnahnie fchildernd. Auch

für abfonderliche Känze und wiinderliche Originale zeigt er

eine ausgefprochene Vorliebe. Seine Neigung für G. T. A.

Hoffmann. diefen feltfamhten Wildliiig der Romantik. hängt

damit zufammen. Auch einer Märchen darf man in diefem

Zufammenhange denken.

In die fiebziger Jahre fällt eine Wandlung hiiifichtlich

der Darftellungsweife und auch hinfichtlich der Stoffe. die der

Dichter wählt. Ein härterer. energifcherer Zug ma t fich

mehr und mehr gelten . An die Stelle der weichen niriffe

von früher treten feftere. und was er ehedem in wehiniithige

Refi nation hatte verklingen laffen. nimmt jeßt eiiie tragifche

Wen ung. Größere Schuld fordert größere Buße. Eine furcht

bare Familientragödie läßt er in ..Earften Eurator“ fich er

barniuugslos erfüllen. und in i rer tragifchen Gewalt nicht

minder unerbittlich ift die Nove e ..Hans und Heinz Kirch".

Eine befondere Gruppe novelliftifcher Dichtuncen bilden

die im alterthiimelnden Stil gehaltenen Ehroiiiknove en. Unter

ihnen ragt Storm's großartig tes Werk. eine der bewunderns

wertheften deutfchen Novellen iiberhaupt, ..etqiiie Zilbmersun“

hervor. In ergreifender Weife wird hier Schuld und Buße

eines edlen warmblütigen Menfchen ge childert. Es geht dem

Lefer mit der Dichtung faft wie dein eiden niit feinem feh

nenden Leide: fie zerfleifcht uns mit wi den Krallen und fieht

uns leichwohl mit holden Augen an.

leur die bedeutendften feiner Novellen habe ich erwähnt.

Bon lhrifch abgerundeten Stimmungsbildern 2'geeht ihm feine

Novelliftik aus. um dann zu einer ftrengeren otivirnng und

lebeiisvolleren Eharakteriftik durchziidringen. Aber fchon in

den friihefteii Dichtungen zei t er eine kiinftlerifche Ueberlegt

heit und Sicherheit in der f iiordnung des Stoffes. in der

unter den Lebenden Keiner ihm eben iirtig ift. Und kaum

Einer auch vermag diefen zwifchen den Empfindungen der Luft

und der Wehmuth eigenthümlich in der Schwebe gehaltenen

Ton der Darftellung zu treffen. der in der Seele des Lefers
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immer lange nachzittert. Dem dient auch die einzig fchöne

und edle Sprache.

Neben dem Novelliften Storm ift der Lyriker viel weniger

zur Geltung gelangt. als er es verdiente. Und do ift er

ein Meifter der Lieder. der die Kunft ..zu jagen. was i leide“.

voll und ganz befißt. und in einfach fchöner Form das tieffte

Empfinden des Menfchenherzens auszufprechen vermag.

Einer der Großen in der That ift Theodor Storm. ein

ganzer Menfch und ein ganzer Poet. Möglich. daß eine künf

tige Generation. die das Gift des Naturalismus in fich ein

gefogen hat. einen Dichter nicht mehr verfteht. der des Lebens

ewige Schöne belaufcht. Doch durch alle Zeiten feft fteht die

Ueberzeugung: die reine Kunft ift uiiverwüftlich. und fiegend

Zoilxd fie fich immer wieder wie ein Phönix aus der Afche er

e en.

Memoiren eines Reiäisländers.
Von Oskar Bulle. l

..Aiitobiographien. Memoiren. Denkwürdi keiten des öffent

lichen oder des Privatlebens: davon wimniet die neue Lite

ratur; . . . . . . . foll ich Unbedeutender diefe Fluth von

Bekeiintniffeii noch mit einigen Bö en vergrößern? Zu wel

chem Zweck?" fo fragt der Graf Ferdinand Eckbrecht

Dürckheim in der Einleitung ii zwei Bänden ..Erinne

rungen aus alter und neuer eit"*). die foeben erfchienen

find. Er beantwortet felbft die leßte Frage dahin. daß er feinen

Kindern. ..deren Bitten er nicht widerftehen konnte". und auch

feinen nächften Freunden. unter denen die beften deutfchen

Männer. zu Liebe ..mit fchon zitternder Hand“ die Feder er

griffen habe. ..um in fchli ter Wahrheit und frei von Eigen

liebe das Erlebte und Enip undene er gänzlichen Vergeffenheit

u entziehen“. Und in der That: wenn wir diefe beiden Bände

durchgelefen haben. müffen wir bekennen. daß nicht nur die

Bitten der Kinder gerechtfertigt erfcheinen. welche den ehrwür

digen Greis zum Autobiographen machten. fondern daß wir auch

den Eindruck der im Voraus betonten ..fchlichten Wahrheit"

aus jeder Zeile diefes Werkes erhalten. Ein Ehrenmann be

fchreibt fein viel eftaltetes Leben ..frei von Eigenliebe“ und

..nicht ohne ein efühl von tiefer Wehmiith" über fo viel Ver

fehltes. o viel Verfäumtes. aber auch frei von jeder Gefallfucht

und 'edem Beftreben. die dargeftellten Begebenheiten zu feinen

Gunften zu wenden. Es ift ein eigent ümlicher. man möchte

faft jagen: zarter Ton. der in diefen rinnerungen obwaltet.

wir hören die Sprache eines milden und liebenswürdigen Greifes.

der in den Läuften diefer Welt wohlerfahren und in ihren

Höhen uiid Tiefen wohlbewaiidert nun mit den Seelenfrieden.

den nur ein gutes Gewiffen und ein felbftändiger. felbftgenüg

fam über den Dingen fchwebender Geift erzeugen können. auf

fein Leben zurüikf aut. Echte Nobleffe der Gefinnung. die

dem Sproffe des altadeligen Gefchlechtes wohl anfteht. und

eine reiche Bildung gelangen überall in diefer Autobiographie

zum Ausdruck und mit ihnen. Hand in Hand. ge t der fchöne

Idealismus der poliüern wie der religiöfen Anf aining. wel

chen unfere Väter no aus der Luft der Freiheitskriege uiid

aus der Atmofphäre unferer großen claffifchen Dichtungszeit

gefogen hatten.

Aber nicht nur diefe. gleichfam iniierli en Eigenfchafteii

find es. welche das Buch benierkenswerth ma jeu. Sie würden

heutzutage nicht ausreichen. um ihm einen größeren Leferkreis

zu verfchaffen. denn das Senfationsbedürfniß des heutigen Lefe

publikums will in derartiÄen „Erinnerungen" am liebften immer

Enthüllungen finden: erichte über das Leben ..hinter den

Eoiiliffen“ des politifchen. wie des literarifchen T eaters. kleine

Anekdoten aus dem Leben der hervorra enden erfonen und

möglichft viel Pikaiites und Thatfächli jes aus der intimen

Gefchichte der Höfe oder der bedeutenderen Gefellfchaftskreife.

*) Stuttgart. J. B. Mehlcr'fche Buchhandlung.

das find die wirkfamften Jngredienzen. aus denen jetzt die am

meiften Auffehen erregenden Memorabilien zufainmengebraiit

werden. Es oll nicht in Abrede geftellt werden. daß auch in

früheren Zeiten. vor etwa einem Jahrhundert. - die ei ent

liche Autobiographie ift ja überhaupt noch nicht alt - da elbe

Recept für die Lebensberichte zuweilen in Anwendung kam.

aber die hiftorifche Auekdotenkrämerei als GrundzuÖ der bio

graphifchen Darftellung ift doch eigentlich modern, ie Freude

am Thatfäihlichen. die Abkehr von allem finnigen oder gemüth

vollen Eingehen auf das rein innerlich ich abfpielende Leben

find ja ein befonderes Zeichen unferer eit. Ich glaube des

halb auch. daß die vorliegenden Graf Dürckheim'fchen ..Erinne

rungen“ hauptfächlich wegen der Beiträge. die fie zur Gefchichte

des zweiten Kaiferreichs in Frankreich geben und die zuweilen

fehr intereffant. immer aber neu find. Beachtung in unferer

Lefewelt finden werden. und daß nur von einem kleinen aus

erwählten Kreife die fchöne. naive und innige Vortragsweife

des Verfaffers gefchätzt werden wird.

Graf Diirckheiin gehört zu den 1871 von uns wieder

ewonnenen Vaterlandsgenoffen: er war bis vor Kurzem Schloß:

herr in Fröfchweiler. dem während der Schlacht am 6. Auguft

1870 fo arg heiingefuchten Orte. und hat 'eßt die dortige

Befihung an einen feiner Söhne abgegeben. Richtig ..wieder

gewonnen“ kann man von dem alten Grafen fagen. denn er

erblickte iii Deutfchland. in Bayern. das Licht der Welt und

gerieth erft 1815. nachdem fein während der großen Revolution

ausgewanderter Vater die alten Familienbefißun en ini Elfaß
wieder in Befi? genommen hatte. in einen politifgchen Verband

niit der franzöfi chen Nation. Seinem Wefen nach war er. den Tra

ditionen feiner Familie folgend. eigentlich ftets urdeutf . und

wenn er auch fpäter im fraiizöfi'fchen Staatsdienfte eine edeut

fame Rolle fpielte. fo konnte er doch nie iii feiner Denkungs

ioeife und in feiner ehrlichen. faft iinpraktifchen Haltung

Ygenüber den mannigfaihen Staatsumwälzun en das deutfche

ut verleugnen. das in einen Adern floß. m meiften tritt

freilich diefe Verwandtfchaft mit feinen Vettern dieffeits des

Rheins in den Berichten zu Tage. die er uns von feiner fchönen

Jugendzeit und fpäter von feinem ruLlÖigen. heiteren Alter gibt;

dies lehtere verbrachte er fchon als iedergewoiinener f eines

Volkes; er betrachtete die Deiitfchen ftets als fein Volk,

Seine Knabenjahre verlebte der Graf theils im Elfaß.

theils auf dem Familiengiite in Bayern. Später kam er in

eine Erziehungsanftalt nach Straßburg. Im Elfaß hatte die

Dürckheim'fche Familie einen weiten Verwandtenkreis und

nahm eine auge ehene Stellung ein. Einige der originellften

Figuren unter diefen Verwandten fchildert uns der Auto

io raph mit wenigen. aber markanten Strichen. fo befonders

leb aft einen alten Onkel. der unberührt in er Verborgenheit

feines Schloffes die Stürme der Revolution und auch das

Heraufziehen einer neuen Zeit überdauert hatte. der aus einem

flotten. eleganten Eavalier. aus dein Genoffen der Grafen

Rohan und Eaglioftro. zu einem feine Umgebung tyranni

fireiiden Soiiderliiig eworden war. Er lebte mit feinem

Inneren und auch mit feinem Aeiißeren noch iii der ver

gangenen Zeit: ..wer diefe Figur gefehen hat.“ fagt der Er

zähler. ..kann jagen. daß er zwei Jahrhunderte wie mit Hän

den gegriffen hat.“ Zu dem Verwandtenkreis ehörte auch

der verwittwete Gatte von Goethe's Lilli. Bernhard von Türk

heim. ein im ganzen Elfaß hochangefehener Mann. der auf

einem Gute in der Nähe des Dürckheim'fchen Sihes fein Alter

in edler Muße dahinbrachte, Sein Sohn Fri von Türkheim

bewohnte ein anderes Gut in der Nähe-.ihm b ühten drei lieb

liche Töchter. unter denen der Biograph fich fpäter feine Gattin

Erzähl?, Seine Söhne ftammen alfo in directer Linie voii

i i a .

k Die Schilderung der Erziehungs- und fpätereii Studien

jahre in Straßburg. die der Erzähler an diefen fchönen Be

richt von feiner Jugendzeit anfchließt. ift minder bemerkens

werth. als die Erzählung von den erften Jahren in der fran

öfifchen Verwaltungscarriere. Graf Dürckheim hatte. wei(

fchon zwei feiner Brüder Offiziere in öfterreichifchen Dienfteii

, geworden waren. den anfänglichen Wiiiifch. ebenfalls Soldat
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zu werden," aufgegeben und in Straßburg Jura ftudirt, nm

dafelbft fpater als Affeffor in der Präfectur eine Anftellung

zu finden, Er begann feine amtliche Laufbahn ini Frühjahr

1833. Vorher _war er,_ als ausgehender Studenty von dein

Raufche der Jiilirevolution mitergriffen worden und hatte fich

befonders an der Bildun der Nationalgarde eifrig etheiligt.

„Straßburg als Grenzfe tung (als rie 1a braune, wie man es

nannte) mußte befonders da n dienen, diefes Schaufpiel des
arniirten Friedens .recht aiiffzallend darzuftelleii,“ und als der

ironig _Louis Philipp 1831 diefe Stadt befuchte, fand eine

große Oeerfchau uber die Nationalgarden ftatt- an welcher der

junge ,Graf als Schwadronschef der Lan enreiter ehrenvoll

betheiligt war. *,/Es mußte in der That/l fagt der Greis bei

diefer JuZeiideiuniieriiiiP „eine ganz aufgeregte, in einen un

gewo uli en Zuftand verfeßte Zeit fein, daß man einem

19jci_rigen Burfchen, wie ich war, ein höheres Commando

uberließ.“ Mehrere-heitere Anekdoten ans diefer Zeit des

Befuchsdes Burgerkönigs fügt der Erzähler an diefer Stelle

bei. Sie beweifen'uns- wie ganz außerordentlich lächerlich

fchon damals, gleich im Beginn feiner Negierungs eitf der

.iii-?omg ,dur-ä) feine uiierhörte Popularitätshafcherei bei allen

einfi jtigen Menfchen fich machte.

Ebenfo frühzeitig, wie zum Schwadronschef der National

garde, wurde Graf Dürckheini zum Unterpräfecten ernannt, Er

war kaum vieriindzwanzigjährig und eben verheirathet, als er

aiif feine_ erfte felbftändi e Stellung nach Espalion, einer klei
nen Gebirgsftadt am Ufger des Lots, gefchickt wiirde. Präch

M fchildert der Biogra'ph jenen Bergwinkel im Gebirge des

ontd or und das' beinahe urfprüngliche Leben feiner Be

wohner, ebenfo fein erftes Einleben in die franzöfifchen

Verwaltiin_s'oerhältniffe, die damals übrigens ziemlich ftabil

waren. „ ie Xeit ivar gerade im Jahre 1836 für einen

Verwalten der arbeiten wolltei eine höchft güiiftige . . . . .. Das

Minifterium Eafimir Perrierc deffen Premier mit feinem eifer

neii zaheii Willen dem König oft unbequem war7 hatte das

große Verdienft gehabtf Frankreich im Innern zu beruhigen

ihm außerhalb Achtung (Zu verfchaffen. Von allen politifchen

nnd_ revolutionären Zn ungen in Paris war die Provinz

wenig bernhrt worden." Der jun e Präfect war in der That

eifrig. Er baute Landftraßen und. förderte den Bolksnnter

richt, der in der Provinz überall in Frankreich damals dar- '

niederlag." Bald wiirden feine Verdienfte auch anerkannt und

er durch oftere Verfeßnngen, die immer Berbe ferungen waren.

ausgezeichnet. Auch feinen hÖeiniifchen Bezirk Schlettftadt ver

waltete er eine Zeit lang. ie Berichte über diefe T ätigkeit

in den verfchiedenften Theilen Frankreichs find äußerft inter

effant, da eine liebevolle Schilderun der Gegend immer mit

treffli>zen Anekdoten aus der Gefellf aft, die der junge Arifto

krat kennen lernte, ?und in Hand geht. Ebenfo find die

maniiigfachen Wahla ären fehr lefenswerth, die damals die

Stellung der Verwaltungsbeamten in Frankreich fehr un

ficher mawten. Auch Graf Dürckheim wurde infolge einer

fo chenf die fiir den Negierungscandidaten unglücklich gewefen

war( aus feinem Heimathsbezirkej wo er fiäj, wie er hoffte,

fur immer feft eiZigeniftet hatte, wieder in fremde Gegen ver

feht. Der Minifter, Graf Duchatel. an welchen er fich bei

dieferGelegenheit um giinftigeren Befcheid wandtef fagte zu

ihm ein auch fur unfere Zeit treffendes Wort: lle. praejiiee

110118 .88d Mörike-rente; (Need in alianibre (kee (iepiitee 381118, qu'il

riou8 imparte-(le gaui'eriier, So beeiiiflußte damals fchon der

Parlamentarismus die Verwaltung. Dürckheim kani nach Pe

romie und hatte dort die Feftuug Ham in feinem Bezirke in

welcher fich damals Louis Napoleon (nach dem verunglückten

Straßburger Piitfche) als Staatsgefangener befand. Die Re

gierung legte damals diefem Manne nicht die geringfte Be

deutung bei.

Dürckheim fand diefe Meinung durchaus nicht beftätigt,

als ,er dem Gefanhlenen feinen erften Befuch maclte. Er fand

in ihm einen hö ichen farkaftifcheii Mann, er fehr ver

ftändige und weitfichtige Urtheile fällte und damals emfig

init volkswirthfmaftlichen und politifchen Studien befchäftigt

war, als wüßte er ganz beftimmt, daß er diefelben fpäter

fehr nöthi_ haben werde. Er wußte ihn fich durch man

cherlei Höflichkeitenf die er ihm7 neben einer aiif eigene

Koften organifirten geheimen Ueberwachung- an edei en ließ,

fo zu verpflichtenf daß der fpätere Kaifer apo eon den

damaligen Unterpräfecten nie wieder vergaß. Die Berichte

von den Unterreduiigenf die Dürckheim zu jener Zeit in am

mit Napoleon hatte, find deshalb fe r bemerkenswerthf wei fie

uns den fpäteren Kaifer als wirkli bedeutenden und liebens

würdigen Menfchen erfcheinen laffen. Das Benehmen Louis

Philipp's gegen feine Umgebung- voii dem uns die „Erinne

rungen" eben alls einige Beifpiele gebein fticht unvortheilhaft ab

von diefer feinen, iiberlegenden Art, mit der Napoleon Jeder

mann zu behandeln wußte. Auch fpäter, als Napoleon fchon

Präfideut der Republik war - aus Ham war er entflohen,

als Dürckheim nicht mehr dort Unterpräfect war - kam er

noch einmal in einer ziemlich kritifchen Lage mit Dürckheim

zufammen. Der Leßtere war damals Präfect iii Mühhhanfen

und Napoleon bereifte die Provinzen, um- auf jeden Fa fchon

im . inblick auf den bevorfteheiiden Staatsftreich, Stininiuug

fiir ich zu machen. In der Hauptftadt des Dürckheiin'fchen

Departements fand er eine große focialiftifche Partei bereit,

feine Aiiwefenheit zu einem Scandal gegen ihn zu benüheu,

und nur der Energie Dürckheim's7 zugleich aber auch der

ruhigen Befonnenheit und geiftigen Ueberlegenheit des Präfi

denten gelang es, die größte Unordnung zn vermeiden. Die

bedeutende Natur deffelben zeigte fich damals ebenfo wie in

manäjen anderen Zügen aus feiner fpäteren kaiferlichen Wirf:

famkeitf von denen Dürckheim aus perfönlicher Erfahrung zu

berichten weiß.

Alle diefe vielfachen Beziehungen, die der Aiitobiograph

zu den leitenden Männern des damali eii Frankreichs hatte

machen feine Erzählung höchft interef ant. Wir hören aus

feinem Munde die treffendften Urtheile über die Menfchen und

erfahren die iiberrafchendften Auff lüffe über die Vorgänge_

Die Minifter Louis Philipp'sr be onders Gnizot, find durch

kleine Züge, durch Wiedergabe einzelner ihrer Aenßerungen

prächtig charakterifirt und die Zuftände, welche zur Revolution

von 1848 führten, durch die _leichfani intime Beleuchtung

welche ihnen die Präfectenthätig eit des Autors geben konnte,

trefflich illuftrirt, Dürckheim wurde von der republikanifchen

Regierung 1848 feines Amtes entfth7 unter der Präfident

fchaft aber als Präfect ioieder angeftellt. Er billigte fpäter

den Staatsftreiäz: war nicht in moralifcher Hiiificht, aber

doch in Anbetracht er Nothwendigkeit, mit welcher derfelbe

damals herbeigeführti dem Präfidenten gleichfani auf ezwungen

wurdei und der guten Wirkung, wel e er für den amaligen

Zuftand des Landes, das fich nach uhe fehntef äußerte.

Bon diefem Zeitpunkte an verfihwindet das eigentliche

politifche Jntereffe, welches bisher der Lebensgang Dürikheim's

einflößte. Der Graf blieb nur bis zum Jahre 1853 Präfect

des Oberrheins iind wurde dann, hauptfächlich durch die Uni

triebe der ultrauiontanen Partei, der ein proteftantifcher Präfect

ein Dorn ini Auge warf zur Bitte nm feine Ent affiiii ge
nöthigt. Kaifer Napoleon blieb ihm wohlgefinnt, verfclgjaffte

ihm auch öffentliche Geiiugthuiing und ernannte ihn ein Jahr

fpäter zum Generalinfpector der Telegraphenverwaltung. Bez

merkenswerth ift übrigens daß es die ftreng katholifche Partei

warf welche den Präfecten Dürckheim ftürzte; gerade bei ihm

hatte diefelbe während der unruhigen Jahre ftets Schuß und

Schirm gefiicht und oft genug gefunden. Dürckheim, über

haupt eiiie religiöfe Natur, verkehrte fchon wä rend feiner

Unterpräfectenthätigkeit in Schlettftadt viel mit ein Bifchof

von Straßburg Naes, und aus *euer Zeit ftamiiit eine feiner

intereffaiitefteii Erfahrungen hinfichtlich der Katholiken im

Neichslande:

„Eine etwas voreilige Verordnung des franzöfifchen Eultnsniinifte:

rinms hatte damals dem Klerus beider Enlte zugemuthet, den Religions

unterricht iii franzöfifcher Sprache zu eriheilen; dagegen proteftirten beide

Kircheii- die katholifchej wie die proieftcintifche, mit gleicher Energie. Der

Bifchof Mfgr, Raes, die Eautonalgeiftliihen und die protefianiifchen Eon

fiftorien wiefen diefe Zumiiihnng entfchieden zurückf indem fie Alle er

klärten- es fci nicht möglichf den Kindern in franzöfifiher Sprache einen
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fo wichtigen Unterricht zu ertheilen. Die Antwort des biederen Bifchofs

auf die Aufforderung des Vräfecten enthielt die bedeutenden Schlußworte:

Schließlich erkläre ich. daß es meinem Gewiffen widerftrebt. die erften Be

griffe der Religion uiid der Moral den Kindern in einer anderen als in

ihrer Mutterfprache beibringen zu wollen. - In demfelben Sinne fihrieben

niir auch die Geiftlichen. an welche ich das minifterielle Eircular zu meinem

größten Bedaiteiii fchiefen mußte. Sehr pikant ift es aber. daß heute

diefelben Herren im Reichstag in Berlin. wie im Landes

aiisfchuß in Straßburg allgemein die dentfche Verwaltung

befchuldigen. den Elfäßer Kindern die franzöfifche Mutter

fpraäie rauben zu wollen, Jetzt ift alfo plötzlich auf Eom

niando des Ehauviiiismus die Mutterfprache umgefprungen.

aus der deutfchen die franzöfifche geworden.“

Graf Diirckheim lebte. nach feiner Entlaffung aus dein

unmittelbaren Verwaltungsdienfte. gänzlich czurückgezogen von

der Volitik. nur feinem neiten Berufe. r machte in der

Aiisübun_ deffelben häufige und intereffante Reifen durch ganz

Frankreich. ..von dem er jeden Winkel kennt". nach Eorfika

und nach Algier. Die lebhafte und geiftreiche Schilderung

derfelben füllt das letzte Viertel des ganzen Werkes beinahe

ganz aus. Wir fühlen uns angemuthet durch die Begeifterung.

mit welcher Dürckheiin die Zukunft des modernften Verkehrs

mittels. des Telegraphen. auffaßte. und es ift bezeichnend.

daß die unmittelbaren Vorgefeßten des gräflichen Bioniers

diefen Idealismus des ..guten Deutfchen“ beinahe komifch

fanden. Es follte fich freilich bald herausftellen. daß ..der

Deutfche" mit feinem Eifer. den er befonders hinfichtlich der

Ansbildiing geeigneter und tiichtiger Unterbeainten entfaltete.

Recht behielt und daß es gut gewefen wäre. wenn ihm feine

technifchen Collegen in demfelben iiachgefolgt wären. Denn

der 70er Krieg. der den Grafen auf feinem Landfiße Fröfch

weiler überrafchte und der fogleich die ungeheiierften Anfor

derungen an feine amtli e Thätigkeit ftellte. ließ fchrecklich

erkennen. daß die Organi ation des Telegraphenwefens. befon

ders des militärifchen. damals in Frankreich ganz ini Argen

lag. Graf Dürckheini leitete in Meß vor der Eeriiirung und

fpäter in Yaris den Depefchendienft. während derweileii zwei

feiner Sö ne im Kampfe für das Adoptivvaterland blieben

und fein Befitzthum gänzlich zerftört wurde.

Die Rückkehr zum Stamm-Vaterlande. welches ja die

Verwüftungen in den wiedereroberten Provinzen nach Kräften

gut zu machen verfiichte. entfchädigte den Grafen Dürckheiin

nicht nur für die materiellen. fondern auch für die ideellen

Verlufte. welche er durch die Trennung von Frankreich erfuhr.

Er wurde ein begeifterter Deutfcher. deffen Einfluß auf feine

Heimathsprovinz man in Berlin wohl zu fchähen und durch

inehrnialige Miffioneii zu verwertheii wußte. Goldene Worte

find es. die der Autor ani Schliiffe feiner „Erinnerungen“

über Elfaß-Lothringen und feine Deutfchwerdung fa t. Er

tadelt die bisherige Art der deutfchen Verwaltung. befonders

den merkwürdigen Verfuch Manteuffel's. des den eieux. wie

ihn die franzöfirenden Elfäffer nannten. durch Liebkofung

der Leßteren die Shnipathien für Deutfchland zu gewinnen.

Die Bauern fagteii über diefen Verfuch einfach in ihrem Dia

lefte: ..Es fcheint. die Ditfche welle uns nit b'halte. wil fie fo

welfch than."

..Wer kann fich noch wundern. daß die Wahlen von 1887 für den Reichs.

tag fo fchön ausgefallen find? Sie mußten ja fo ausfallen. Der Haupt

eiiifluß war fchon feit 14Iahren blindlings in die Hände der

feindlichen Liga gegeben ivorden. die mit den Ultramontanen

gemeinfame Sache macht.. ,. Doch genug von diefer verfehlten Er

ziehiingsmethote der vergangenen Iahrei wir wollen hoffen. daß die Er

fahrung klug gemacht hat; daß ohne gehäffige Reaction Deutfchland

dem Elfaß endlich begreiflich machen wird. daß es keine Schmach ift ein

Deutfcher zu fein. Ein ftärkeres allgemeines Selbftbewußtfein

muß alle Glieder des dentfchen Reiches begeiftern. damit es

wieder fogar im Lande der Ehaiivinifteii heißen darf: Deutfch

land über Alles! Deutfchland hoch!"

Wie Recht hat der alte Edelmann mit diefen Worten.

daß nur durch Stärkung des Allgemeingefi'ihls. durch Auf

hebung der particulariftifchen Beftrebuiigeii iin Mutterlande

auch das patriotifche Bewußtfein der iienen Reichslande ge

weckt und gekräftigt werden kann!

Wir verlaffen hier den Autobiographen. Er fügt noch

eine Sätilderung des fchönen. friedlichen Lebensabends an. der

ihm befchieden ift. Gewiß hat ein Mann von folcher Rein

heit der Gefinnung. von folcher tüchti en und edlen Be eifte
riiiigsfähigkeit für die idealen Güter es Lebens. wie Lfie in

den „Erinnerungen" zum Ausdrucke gelangen. ihn nicht anders

verdient. Möchten uns doch aus den Reichslanden noch

manchmal ähnliche Beweife echten Deutfchthums zu Geficht

kommen. noch manchmal ähnliche Stimmen in die Ohren klingen!

Thätaliterbilder.

Aus fiinfnudzwauzig Jahren Ltüiiftlerleben in Zerlin.

Bon Heinrich Ehrlich.

Vriniadonneii auf der Bühne und zu Haufe.

(pauline Lucca. Stelka Gerfter. leelina patti. Marcella Ienibrich.)

(Schluß)

Jin Februar 1877 erhielt ich eine Karte ..Etelka Ger

fter" mit einem Brief des mir befreundeten Gefangslehrers

Marchefi aus Wien. der mir die junge Dame. feine Schülerin.

befonders warm empfahl. Sie war von dent damaligen Wächter

des Krolltheaters. Bial. mit einer italienifchen Opern efell

fchaft angeworben. an deren Spitze der Dottore Gardinißand.

Ich erinnere mich nicht mehr genau aller Urfachen. die mich

von der erften Vorftellung ernhielten; Mißtrauen gegen eine

italienif e Waiideroper bei Kroll und die fichere Erwartung

eines ra chen Endes war eine der maßgebenden. Eine überaus

warme Befprechiing aus der Feder des Vrofeffors En el in der

..vififchen Zeitung“ bewog mich. der zweiten Vorfte ung bei

uwohneii. Froftige Leere herrfchte iin großen. damals recht

fpärlich beleuchteten Saale. der Anblick. verbunden mit der Er

wartung. die alte. abgefungene ..SomnambulaU von unbekann

ten Sängern zii hören. wirkte nicht erwärmend. Aber die

erften Töne der Gerfter erregten meine Aufinerkfamkeit; und

das kleine Solo des Baffiften Bagaggiolo entzückten mich;

diefer treffliche Künftler. der eine herrliche Stimme mit edlem

Vortrage vereinigte. ward leider na einem Jahre eifteskrank

und endigte im Jrrenhaiife. - Na j dein Finale es dritten

Actes ftand es niir außer allem Zweifel. daß die Gerfter in

Berlin große Triuinphe feiern würde. Ihr nzes Wefen

und ihre Gefaiigsweife waren damals. d. h, bei ihrem erften

Erfcheinen. ganz die. welchen die Berliner Gefellfchaft warme

Sympathie entgegen bringt. Sie war durchaus nicht f ön zu

nennen. ihre mageren Züge mit den hervorfte enden acken

knochen trugen mehr das Gepräge deutfch-flavifcher. als echt

iingarifcher Abftainiiiuiig (fie ift in Kafchan geboren). dem

Wuchfe fehlte das elegante Ebenmaß. Dennoch übte fie

einen fanften Zauber des mäd enhaft Reinen aus. und der

fanfte Blick des Auges ftimmte ofort das Publikum zu ihren

Gunften. Auch die Stimme gehörte durchaus nicht zu den

glänzenden. wie fie von einer prima clouua 3880an erwartet

ward; aber fie hatte einen eigenthümlichen lieblichen Klang.

und die unvergleichliche Reinheit des Tonanfahes erfchien wie

eine Naturgabe. als ein tonlicher Ausdruck des Jnneren. Dabei

war die Eoloratiir vollendet. der Vortrag. befonders an den

empfindun sreichen Stellen. ungemein anmuthig und innig;

für Leidenlchaftliches fehlte ihr fowohl die Kraft der Stimme.

als auch das Temperament.

Wie fchon oben gefagt. die erften Vorftellun en der ita

lienifchen Operngefellfchaft waren ganz fchlecht befiicht. Aber

binnen Kurzem regten die begeifterteii Zeitungsberichte. unter

denen die in der „Gegenwart" und in der *..Tribüne“ den

größten Vreis verkündeten. die allgemeine Aiifnierkfaiiikeit an.

das Vublikinn ftrönite zu Kroll. die Gerfter ward Mode. und

nach drei Wochen. in den lehren Vorftellungeii. glich die Bühne
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einem Blumengarten. Damals war diefe rimadonna noch

ein wahrhaftes Mufter un ekünftelter Bef eidenheit _ und

kaum ein Jahr fpäter. wie ehr verändert!

Sie hatte ihren Jtnprefario. den Eavaliere Dottore Gar:

dini. geheirathet. dem eine fehr freundfchaftliche Schäßung

45 Jahre zuwo . während fie etwa 23 "hltez fie war eiiie

„Primadonna“ ?ehr aeeoluta geworden. die nicht bloß fich von

der Königl. Oper 240() Mark für jedes Gaftfpiel bezahlen

ließ. fondern auch in ihren Gefprächen einen ganz anderen

Ton dttrchklingeti ließ. immer lange Klagen von Jiitrigtieti

vorbrachte. die gegen fie .efponnen fein follten. und fich von

der leifeften Bemerkung. die nicht eitel Lob und Preis fang.

etnpfiiidlichft berührt fühlte. Das zarte Figürchen zeigte Spuren

von Wohlbeleibtheit. die mit den Jahren imtner mehr zunahm.

Sie wirkte noch dies eine Mal auf der Bühne mit glänzendetn

Erfolge. doch erregte fie nicht mehr die Begeifteruttg. die ihr

erftes Erfcheinen am Krolltheater hervorgerufen hatte; der

Zauber der Perfönlichkeit war itti Schwinden; und als fie nach

einigen Jahren wiederkani und im Wintergarten Eoneerte ab.

vermochte ie kaum mehr das Publikum zii erwärmen; fie ang

noch Tattbert'fche Kinderlieder. aber fie war nicht mehr kind

lich! Und feufzend fragte fich mancher ehemals begeifterte

Verehrer. wie es möglich. daß eine folche Umwandlung ge

fcheheit konnte! Jetzt ift fie faft verfchollen. ich habe feit lan:

ger Zeit nichts von ihrem künftlerifchen Wirkett vernommen;

aber manchmal taucht in meiner Erinnerung das Bild des

lieblichen Mädchens auf. das. von einem Kränzeblumenmeer

umgeben auf der Kroll'fchen Bühne. mit Freudenthränen in den

Augen. die Hände auf die Bruft gefaltet. mit bebender Stimtne

hinabrief: ..Habt Dank. Jhr lieben Berliner“ -- - Quantum

mature. nb iller!

Adelina Patti habe ich zuerft im Jahre 1868 kennen

lernen. als die Neunzehnjährige in der Königl. Oper gaftfpielte.

Jch war verhindert. fie zu hören. ein chretind. der italienifche

Gefangslehrer Leoni. fprach mit größter Begeifterung von

diefetn ..kleinen Genie“. dem er die glänzendfte Zukunft pro:

phezeite. und meinte. i müßte fie perfönlich kennen lernen.

fie wäre auch außerhal der Bühne „nn piccolo miraoolo“.

Er hatte meinen Befiich ihrem ihm lange befreundeten Vater

angekündigt; ich ward alfo fehr freundlich empfangen.

Die Familie Patti wohnte damals im Hötel de Rome.

deffen Befißer Mühling. Sohn des einft berühmten Theater:

directors und der fel ft eine Zeit lang beim Theater thätig

gewefen. noch heute fi als College aller Künftler betrachtet

und bewährt. Jch tra den alten Patti beim Patiencelegen

und Adelinen mit allerlei Handarbeiten befchäftigt. die fie alle

Minuten wechfelte. wie ein Kinderfpielzeug; wer hätte in diefem

naiven. liebenswürdigeii Mädchen die fpätere Marqttife de Eaux.

nttn Signora Nicolini vor_ eahnt?!

Jm Winter 1878 erf ien Adelina Patti das zweite Mal

in Berlin. und zwar auf dem Krolltheater unter Bial's Direc

tion. Troß der fehr hohen Eintrittspreife war der große Saal

leich am erften Abende vollftändig gefüllt. Der mufikalifche

Theil des Publikums war herbeigeeilt. tint die berühitttefte ita:

lienifche Sängerin zti hören. die elegante Welt brannte vor

Neugierde. die Dame zu f ehen. welche fo ganz ohne Zatidern

ihrem Gemahle. einem großen Herrn atis altadeligeii Ge:

fchlechte. den Abfchied gegeben hatte. um ihrer Neigung für

einen Sänger frei folgen zu können. Der Ent tifiasmus war

ein allgemeiner. vielleicht noch ftärker auf der eite des mufi:

kalifchen Publikums. Adelina Patti ftand damals auf der

Höhe ihrer Kunft und fie fang attch fo zu fageu im Hinblick

auf deutfche Gefchmaeksrichtuug. ohne jegliches Effectfuchen.

Die Patti ttnd Herr Nicolini hatten mtr ihre Karten gefendet.

auch war ihr damaliger Gefchäfts (ihrer Franchi bei mir gewefen.

ohne mich zu Haufe zu finden. Nach der erften Vorftellung ging

ich in den Kaiferhof. wo die Diva eine vollftändige Wohnung

im erften Stockwerke inne hatte. um Y die Huldigting meines

Enthufiasmus darzubringen. Der ortier des Gafthaufes

Landte-_einen jungen Kellner mit mir. der tnich dem anmelden:

en ..Kammerdiener“ vorftellen follte. Diefer. ein fchwarz

gelockter Burfihe von 25 Jahren. mit einem der frechften

Gefiihter. die mir je vorgekotnmen. maß mich von oben bis

unten und fagte: ..011 ne regoit juris“. J wandte mich. ging

zum Portier hinab und gab ihm zwei 'arten für Madame

Patti und Herrn Franchi mit dem Bedenken. daß ich bei

nächfter Gelegenheit öffentlich den Rath ertheileti würde. man

möge fich einen weniger frechen Kantmerdiener anfchaffen. Es

verging keine Stunde. da waren Herr Franchi und eiti zweiter

Secretär der Frati Patti bei mir mit einer Karte der Künft

lerin: ..Taufend Etitfchuldigtiitgeti und Einladung zum Diner“

in der nächften Woche. Sie erzählten mir. es wären feit dem

Tage ihrer Ankunft eine derartige Maffe voii Gefuchen (viilgo

..Bettelbriefen“) eingelaufen. daß ftrettger Auftrag ge eben

ward. alle niclt von Mad, Patti ausdrücklich genannte Perfonen

abzuweifen, ir erfchien diefe Erklärung zum mindeften fonder:

bar; eine Künftlerin mit folchen Einnajmen. folch' vornehniem .

Haushalte und zwei Secretäreti. konnte doch einen diefer beiden

beauftragen. die fich meldenden Leute zu entpfangen und zii

befragen. anftatt einem fre en Diener das Amt zu überlaffen

(der. wie mir fpäter verfi ert ward. unter Herrn Nicoliiti's

befonderein Schuhe ftand). Doch fchien niir jede weitere Ve

merkitng nutzlos. ich bemerkte bloß lachend: .. offentlich wird

der (kommt-mac? mich nicht mehr für einen Bift teller (pet-triva

nnire) halteti.“

Das Ditter bei Adelina Patti gehörte zu den unter:

haltendften und intereffanteften nieiiter Künftlerlaufbahn. Es

aud iin Erdgefchoffe des Hötels. in eigens für den Abend

gemietheten Räumen. ftatt, Adelina war bezaubernd. fie be:

ehrte tnich tttit befonderer Aufmerkfamkeit. erzählte niir von

der Sammltuig Volkslieder. die fie fich angelegt hatte. und

meinte: „Jch fiitge jeßt frattzöfifche. italienifche. englif e.

fpanifche. felbft ruffifche tittd hoffentlich bald deutfche Vol s

lieder.“ „Done 70118 eu adapter (Medaillen) (inne toutee 168

iniigited'.“ bemerkte ich. Ob diefes Wortfpiel mir die Ehre ver

fchaffte. Adelina zii Tifche zu führen (fo berichteten die Zei

tun en). weiß ich nicht; im?) meinem Dafürhalten hatte fie

nti als den älteften der äfte gewählt. Während des

Mahls führte fie das Gefpräch. und fprudelnd kaniett geiftreiche

Bemerkungen und Wißworte aus ihrem Munde. So z. B.

fagte fie einmal auf ihrett oben erwähnten Gefchäftsführer

weifend: ..Das ift mein Geldvormtind; er heißt Mar Franchi.

in Deutfchland jedoch ift er für die Marchi“ ( art); dann

flüfterte fie mir zu: ..Fiir die Marchi (mit dem Accent attf

der erften Silbe) bin ich atich. nicht aber für die Marquis“

(mit dent Accent aiif der zweiteti Silbe; Anfpielutig attf ihren

Getnahl Marquis de Eatix). Nacl dem Diner begab fich die

Gefellfchaft in die Wohnttng der efeierteti. es wurde Kaffee

getrunken; zuleßt fang fie ein paar Liedchen. tro des Ottaltns.

der den Salon erfüllte. Spät nach Mitterna t fchieden die

Gäfte von der entzückenden Künftlerin. k

Ju ,rößeren Gefellfchaftsfreifen war Adelina nicht immer
fo liebensxtvürdig. Befoti ers weitti fie merkte. daß titan fie

eiii_ eladen hatte. nm mit ihr zu paradiren. oder gar in der

Hoffnung. daß fie fingen'werde. konnte fie fich ziemlich un:

wirfch zeigen. feßte fich in einen Winkel. rief ein paar Per:

fonen heran. die ihr naheftandeti. und führte mit diefen eiti (eb:

haftes Gefpräch. ohne die andere Gefellf aft weiter zu beachten.

- Sie war eben immer eine höchft lie enswt'irdige Defpotin.

Von Herrn Nicolini. den jeßigen Geitiahl der Diva. für

den fie immer die größte Zärtlichkeit kundgab. deffen Mit

wirkung fie allen Directionen iind Jntettdanzeti auf wang. kann

ich an diefer Stelle nur fagen. daß er gegen mich iind meine

Frau (die bei der zweiten Anwefetiheit Adelinens viel mit

ihr verkehrte) fich ganz befonders liebetiswürdi zeigte. ich

aber kein Vertrauen zu ihm faffen konnte. Per onen. welche

ihn gettau zu kennen behaupten. verficherten öfteren Malen.

daß er einen nicht günftigett Einfluß auf die Künftlerin übe.

daß er befotiders daratif bedacht fei. jede fretindfchaftliche An:

näherting zwifchen ihr und anderen Frauen ztt verhindern.

Jch kann keine endgiltige Meinung über ihn ausfprechen. Jch für

nieineti Theil will hier itur eiiie unbekannte. aber ganz fichere

iind komihzche Thatfache von Herrn Nicolini berichten. Er wollte

nicht blo als Sätiger glänzen. fottdern attch als - - Er
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finder einer neuen Haarwuchspommade. In London

kundigte er einen ..Yaarwiederbeleben entdeckt von Herrn Ernft

Nicolini“ an. .. ihere Heilung der Kahlheit“ (Engineer)

liegeuerndor, [Andere-rail d3- nguar li). dlinoliui, A verdaut eure

tor buiäueeo.)*) ..Neue Aera in der Gefhihte des menfhlichen

Haares.“ ..Keine Marktfhreierei“. ..unfehlbare Wirkung“ u.f.w.

u. w. Ein Herr V, E. Stevens. 98 york 8treet; (iraZWlior

Zguare. war mit der Vertheilung und Anwendung diefes Wun

dermittels betraut. Adelina Patti war. wie von der S ön

heit des Gefanges ihres Freundes. fo auh von der Un chl

barkeit feiner Pommade dermaßen überzeu t. daß fie mit voller

Beftimmtheit meinem Kahlkopfe den thönften Haarwuhs

pro hezeite. wenn ich jene brauhen wollte. Nicolini wies

ini 'an den obbenannteu Londoner Frifeur. dem allein die

Verfiigung über das Mittel zukam un verbot Adeliiien. mir

die Zufammenfeßuug zu verrathen. doch fie konnte nicht uinhin.

mir den Hauptbeftandtheil anzudeuten.. Ich verfuhte den Ge

brauch. bekam ftarkes Kopfweh und verlor noh einige von

den fexhr wenigen Haaren. die mir geblieben. Seither ift mir

keine unde ewor en. ob irgend Jemand ..die fihere Heilung

diefes Haarwiederbelebers“ an fih erprobt at. Nicolini ift

jeht der Gemahl Adelinens. und wird woh die partner-Zinn

mit dem Frifeur gelöft haben. Adelina aber. von der eine

Zeit lang eine ..Abfhiedsruiidreife" in Deutfhland vielfach

angekündigt war. ift niht gekommen; vielleicht find ihr die

Triumphe der Marcella Sembrih als ein bedenklihes Gegen

gewicht erfhieneii. zumal. den Berihten aus allen Gegenden

zufolge._ ihre Stimme in den letzten Jahren an Frifhe und

Kraft eingebüßt hat.

Was foll ih nun von Marcella Sembrih fagen?

Ihrer 1n_man er Hinfiht unvergleihlihe Gefangskuiift kann

ich an diefer ,teile keiner Befhreibung widmen. da ja der

Shwerpunkt. diefer Aufzeihnungeu - wie die Ueberfchrift

deutlich ankundigt - niht in Kunftbetrachtun en liegt. Nur

das Eine will ih fagen. daß nah voller Ue er eugun diefe

Reinheit. diefe Gefangsfreudigkeit an den fhwieri ten Aufgaben

einer eits. und anderfeits diefer fhöne. aller Äi'inftelei fern

gehaltene VortraZder klaffifhen Arien und Lieder niht allein

init der fhönen timme und dem Studium zu erreihen waren.

fondern auch aus dem Gemüthe gefchöpft werden mußten.

1 u Und wahrlih einbraves. ein herrliches Gemüth muß die

Kiinftlerin befißen. die erft nah fja relangen Kämpfen zu

großen Erfolgen und Ehren gelangt ift* die zuerft zur Kla

vierfpielerin und Geigerin herangezogen. f ät. faft zufälli ihre

Stimme entdeckt hat; die im Anfänge ihrer Bü nenlaufbahn

von denfelben Directoren und Intendanten. die ih heute um

ihre Gaftfpiele bewerben. als unanfehnlih und wenig ver

fprechend-abgewiefen wurde; die. no unmittelbar vor Yen

erften Triunipheii. an der Dresdner ofbühne ni t zur el

tung gelangen konnte; und die nunmehr jth au der Hö e

des Ruhines und glänzendften Einkünfte ihre volle natürliche

Befheidenheit bewahrt. und fo gar nihts von der Prima

donna. von der Theaterfürftin angenommen hat; die mit vollen

?anden Wohlthaten ausftreut* die unähnlih ihrer berühmten

olleginnen (eiiie Lucca-Hülfenfond-Eoncert). eingedenk der

felbfterlebten friiheren Nothtage. Taufende hiiigibt an Orhefter-.

Ehor- und Shri tfteller-Stiftungen. fiir arme Geiftes-Arbeiter;

ein feltenftes. ja einzig daftehendes leuchtendes Beifpiel für

alle Zeiten!

Meine perfönlihen Be iehun en zu der edlen Künftlerin

wurden durch einen eiEgent ümlichen Zwifhenfall ein eleitet.

In Erinnerung an die rfa rungen mit anderen Prima oniien

hatte ih den Befuh des Gemahles der Frau Sembrih. des

gar braven und liebenswürdigen errn Stengel gar niht er

wiedert. alfo die Abfiht meines ernhaltens deutlich zu er

kennen gegeben. Ihre Triumphe im Krolltheater meldete icl

mit der gebührenden Anerkennung; weiter Aniiäheruii war

von beiden Seiten vermieden. Doch als die Künftlerin nach

diefen Triuniphen und nach zwei riihmlichften Vorftellungen

*) Ich befitie cin gedrucktes Exemplar diefer zwei Seiten umfaffen

den Ankündigung.

für wohlt ätige ?Zwecke die glänzendften Anerbietungen des

Director ngel ür Fortfeßung des Gaftfpieles ausfhlug.

uni ..nunmehr mit Ruhe ihrer Familie zu leben". gab iY

meiner Bewunderung folch hohkünftlerifhen Gebahrens. fol

gar niht Priinadonnen-artiger. bürgerlich-edler Gefinnung un

geheuchelten Ausdruck. ..gerade weil ich niht zu den ganz

nubedingten Verehrern gehörte". Und da kam der brave Herr

Stengel zu mir mit dem Erfuhen feiner lieben Frau. mir

perfönlih u danken für die Anerkennung. Seit jenem Tage

begann nnfere perfönlihe Bekanntfchaft.

Wem je die Freude vergönnt war. Marcella Sembrih in

ihrem häuslihen Kreife zu beobachten. als Gattin. Mutter.

Vorftand des Haushaltes. wer fie je in ihrem traulihen

Sommeraufenthalte in Klein fhachwiß befuht hat. der wird

mit mir übereinftimmen. da diefer Frau die allen Prima

doiinen verfagte Gabe gefchenkt war: über ihre Um ebnng be

haglich heitere. ruhige Stimmung zu verbreiten. an ,kann

tundenlang mit dem Ehepaare verkehren. ohne ein Wort

iiber Theater. Eouliffengefhihten. Wi worte ü er Eolle innen

u. dgl. zu vernehmen. Ihr ganzes efen athmet Freu e am

Dafein. an der glücklichen Ehe. an den Kindern. an der fhönen

Natur. Und während man im Gefprä e mit enialen und

geiftfprüheiiden Primadonneii nie verge fen darf. daß man

einer berühmten. gefeierten Künftlerin gegenüberfteht. wird

man bei Marcella Sembrih von dem f önen Gefühle durh

drun en. daß eine treffliche Frau größtes "unfttalent mit edlem.

weib ihein Geniüthe ver indet.

Feuilleton.

In der elften Stunde.

Von Oscar fevertiu.

Autorifirte lleberfehuug aus dem Shivedifhen von ru. o. Zröndf'ted.

..Nein. Du langer Satan! Komm niir niht nahe - - »Mördcr!

- - Was fagtcft Du? - - »Mörderla - - »Du willft meine Fauft

fühlen. merke icht- -- Ä »Sacrenomlcc -* - Shmeckte es gut. was?

Fiel er? Nein! - - Leichenblaß - - Puh! klebrich. abfcheulihl wider

lich! - - Tropfen auf Tropfen fickert auf die Diele des Wirthshaufcs.

roth und warm . . . Allmähtiger Gott im Himmel. der Kerl ift todt!Ermordet! Fort. fort! . ., Das Dampffchiff geht heute Abend ab. Wer

kennt ihn in Shweden? . . . Schnell! . . . Ob fie wohl die Eapitänsmüße

kennen? . . . Schneller! . . . Mein Gott. fie ergreifen mich. fperren mich

ein , . . Schneller. fchueller in Iefu Namen . . . Gnade!“ . . .

Hier fhlug der ehemalige Schiffscapitän Hedenberg feine Hand hart

gegen den Bettpfoften und erhob fich. die Augen gefhloffen und das Hemd.

wie ein von Schweiß triefender Lappen. am Rücken feftgeklebt. Bloß. zum

Tode erfchrocken. noch bebend in der quälenden Angft des Traumes. fuhr

er aus dem Schleife auf. Das eben Geträunite verbreitete feinen phan:

taftifhen Schleier noh überall um ihn her und die fharfe Kante eines

Shrankes. die er vor fih fah. erfchien ihm durch die ausgefhnittene Ecke

des Gefimfes. als ein hoher langer Mann in braunem Anzug. tabaks

brauner Wefte und fhnupftabaksfarbenein Rock. Der große Mann hatte

ein häßlich grinfendes. verzerrtes und mit einem dünnen rothen Kinnbart

vcrfehenes Gefiht. das hoch oben auf dem wackeligen. hageren Körper.

wie ein _abgefhälter Griff an der Spitze eines Rohrftockes faß. Und die

kleinen. nicphiftophelifhen. tiefliegenden Augen. die fo boshaft. fo herzlos

bliuzelten und ihn fo höhnifh anblickten. während die dünnen Lippen ein

fardonifches Lächeln kräufelte. fo daß die gelben und mit Weinfteiu be

legten Backenzähne fichtbar wurden. - - -

Ein kalter Schauer fhiittelte den Mann im Bette. wie ein Espen

laub. Sein Herz klopfte. feine Kniee fhlugen gegen einander, Er hatte

die Knie unter das Kinn hinaufgezogeu und kroh wie ein finfterfcheues

Kind in ivahnfinniger Furcht zwifchen die Kiffen. und erft als fein Kopf
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machtlos auf das Kopfkiffen zurückfank. merkte er. daß er nur die Kante

eines Schran kes gefehen hatte. _ Dann feufzte er vor Befriedrigung leife

auf und fah. indem er den Blick im Zimmer herumfchweifen ließ. wie

jedes Möbel - das Sopha. die Stühle. Tifche und was fonft im Zimmer

war - wieder die gewöhnliche Form annahm und plötzlich wurde es ihm

klar. daß er nur geträumt. daß er ja ganz harmlos in feinem Bette im

Grand Hotel du Louvre in Marfeille lag. Die fieberhafte Spannung

der Gefichtszüge verfchwand. Eine unüberwindliche Mattigkeit ergriff alle

feine Glieder. Er fchloß die Augen und verfuchte zu fchlafen. aber es

mißlang. Sein Athem war zu knapp und kurz und es röchelte und pfiff

in feiner Bruft. wie in einem fchlechten Iiiftruinent. das unter den Fin

gern eines brutalen Stimmers aufkreifcht. Vergebens verfuchte er durch

Verfolgung der verfchlungenen Ornamente der Tapeten. durch unermüd

liches Anftarren des Uhrzeigers. der in zierlichen. kleinen Sprüngen die

Scheibe der auf dem Kamine ftehenden Uhr durchiiiaß. fich in den Schlaf

zu arbeiten. Nein. es war unmöglich. Und um das Unglück zu ver

vollftändigen. fiel das Sonnenlicht durch die grasgrünen Sproffen der

Ialoufien in das Zimmer herein und zeichnete glänzende Flecke hier und

dort auf Gardinen und Teppiche. Der ioohlfeile Hotelluxus des Zim

mers bekam ein geioinnendes Relief von Luftigkeit. und die Helle verur

fachte in ihrer ganzen füdländifchen. brutalen Lichtftärke einen brennenden

Schmerz in den Augeiilidern des Kranken.

Eapitän Hedenberg nahm feine Bibel und las halblaut einige Seiten

mit feiner pfeifenden. afthmatifchen Stimme. Dann ftand er auf und

zog fich an. Einen Augenblick fah er in den Hotelhof hinab. wo das

Leben fchon in vollem Gange war mit kommenden und gehenden Fuhr

werken. mit eilenden. fihwaßenden und fißenden Gruppen aller Nationali

täten. Denn hier. innerhalb der fonnenbefchienenen Hotelfaffade wagte

das bunte Touriftenleben einer Weltftadt hin und her. Der Hoteldirector

ftand in feiner Thür. die Hände in den Hofentafchen. der Portier in der

feiiiigen. die Hände iu dem Livröerock. Ein Kellner in fchioarzem Frack

niit Zioirnhandfäjuhen balaneirte leicht auf den Fußfpißen wie ein Solo

tänzer quer über den Asphaltdamiii des Hofes. während er fo forgfältig.

wie die Pathe ihr Patheiikind auf dem Arme hält. eine ftaubige Roth

weinflafche. forgfältig in eine Serviette eingewickelt. trug. Einige Reifende

niit hellen Röcken. blonden Kinnbärten. die Reifehandbücher in ihren

Derbhhandfchuhen haltend. wanderten hinaus durch die Pforte. Und der

grüne Papagei fehlug mit den Flügeln und grüßte die abfahrenden Om

nibuffe mit dem ewigen monotonen: ..an rei-air!“

Hedenberg ging nach vorne gebückt. huftend und fpu>end mit feinem

Plaid über den Schultern in's Nebenzimmer. Hier faß feine dreizehn

jährige Tochter am Eaffetifche.

..Guten Morgen Papa!" rief fie ihm entgegen. als er über die

Schwelle trat. ..Guten Morgen. guten Morgen!“

..Guten Morgen. liebe Signe." antwortete der Vater und ftrich mit

feiner mageren Hand mit den gefchwollenen Adern über das Haar des

Mädchens. ..Bift Du fchon fertig. dann haft Du wohl kaum richtig aus

gefchlafen?“

..Ja. gewiß!"

..Nun. das war ja fchön! . . . Aber fage mir. wie fühlft Du Dich

hier in Marfeille? Gut? - - Hm. hm. keine gute Farbe in den

Wangen! Haft Du das Fieber? Wie geht es eigentlich meinen lieben

kleinen Mädchen?"

..Dunkel heute bin ich ganz wohl. aber Du Vater. wie haft Du

heute Nacht gefchlafen?"

..O. ganz gut."

..Bater. Vater. warum fagft Du das? Ich hörte Dich heute Nacht

fo lange huften und ächzen.“

..Das hat nichts zu bedeuten. liebes Kind. gar nihts! Aber dann

lagft Du alfo auch wach?"

..Ia. ich kann nichts dafiir! Ich muß es fagen. obgleich ich weiß.

daß es Dir weh thut - -_ Das Athnien fiel mir fo fchwer heute Nacht.

es lag mir fo bleiern auf der Bruft. Jch mußte aufftehen und in dem

Zimmer hin- und hergehen."

Mit unterdrücktem Weinen und zitternden Lippen fihmiegte das Mäd

chen fich an den Vater. und er legte feinen Arm um ihren Leib und fuchte

fie mit feinen Liebkofungen zu beruhigen. Und mit einem erftickendem

Schmerzgefühl. deffen nagende Bitterkeit fich fortwährend vermehrte. be

trachtete der Vater das abgezehrte. frühreife Geficht feines einzigen Kindes.

Ihre Augen hatten einen heißen. ftechenden Glanz. die Backenknochen ftan

den hervor und das Kinn hob fich fpiß und fcharf über der flachen ein

gefiinkenen Bruft empor.

Uebrigens hatten fie mit einander viel Aehnlichkeit. Vater und

Tochter. wie fie da ftanden neben einander. Daffelbe glatte. braune

Haar. derfelbe gebogene. fleifchige Mund. diefelbe gerade Nafe mit den

zitternden Nafenflügeln. und diefelbe Krankheit. das plötzliche unnatiirliche

Erröthen der Wangen. - - diefelbe durchfichtige weiße Hautfarbe der

Hände und des Gefichts. derfelbe bläuliihe erfrorene Farbenton der Lippen

verliehen ihnen eine frappante Aehnlichkeit.

Hedenberg neigte fich herab. küßte die Stirne des Kindes und

fliifterte ihm mit leifer miirmelnder Stimme in's Ohr: ..Mein armes.

kleines Mädchen! . . . Mein füßes Herz . . . Aber fage mir ein's. Signe . . .

antworte mir aufrichtig. Haft Du geftern Abend Dein Abeiidgebet auch

mit Aufnierkfamkeit gebetet?“

..Ja. Vater. ich betete für Dich und für mich und für uns Alle,

Und Mutter las mir ein Eapitel aus der Bibel vor. bevor ich mich zur

Ruhe begab."

..Das war recht. liebe Signe; thue nur immer fo - und der gute

gerechte Gott da drohen wird Dir helfen und Dich hier unten in der

Sonnenwäriiie gefund machen. Glaubft Du nicht felbft daran. mein

Kind?"

..Ia-a. Vater." erwiderte das Mädchen fehen und ftarrte wie ab

wefend gerade vor fich hin mit ihren brennenden fieberheißen Augen.

..Ift Mutter nach einem Arzt gegangen?"

..Ja. aber fie verfprach fofort zurückzulommen.“

..Ach. fo . , .*t

In demfelben Augenblick öffnete fich die Thür und Fran Heben:

berg trat ein.

Es war eine große. magere. einige dreißig Jahr alle Frau niit

fcharfen habichtähnlicheii Gefichtsziigen. dünnen. zufammengepreßten Lippen

und glattem. wachsgelbem Haar. das fo fahl war. daß es fich von dem

farblofen Marniorteint des Gefichts faft nicht unterfchied.

..Der Arzt kommt fpäter ani Vormittage.“ fing fie an. ..Er ver

fprach nach einem tüchtigen Arzte zu fchicken - Robida. fo glaube ich.

hieß er."

..Nnn. das ift gut! Ich danke Dir Bertha!“

Es entftand eine Paufe. Hedenberg liebkofte Signe. aber nur

mechanifch. wie man aus der Leblofigkeit der großen ftarrenden Augen

erfehen konnte. Endlich fchien das Mädchen dies auch zu bemerken. fie

machte fich los und ging zum Fenfter hin.

..Ich glaube. ich gehe in mein Zimmer." meinte Hedenberg. ..Ich

bin fo müde! - - Gehft Du mit Bertha?"

..Ja. aber was wird Sigiie fich indeffen vornehmen?"

..Iih wollte an Großmama fchreiben."

..So-o!"

..Ja. thue es. mein Kind; auf Wiederfehen fo lange. kleine Signe!"

..Adieu. Vater!"

Aber während das Mädchen über dem Papier gebeugt dafaß mit

gewiffenhafteni Ernfte. wie eine junge Frau. die das Zeugiiiß ihres erften

Dienftmädchens fchreibt. den Brief buchftabirend. begannen Hedenberg

und feine Frau im Zimmer nebenan ein leifes Gefpräch - er lag auf

dem Bette; fie faß in der Fenfternifche mit ihrer Häkelarbeit im Schoße.

den Kopf faft bis auf die Knie gebeugt in einer feltfam gezwungenen

Stellung, *

..Willft Du fchlafen. Frederik?"

..Nein. das kann ich wohl nicht."

..Ach. verfuche es dacht Du lagft ja faft die ganze Nacht wach."

..Glaubteft Du. ich toürde hier - in Marfeille fäjlafen können?"

Ein unheimliches Feuer ftammte in Hedenberg's Augen. Er rang

krampfhaft die Hände. die Lippen bewegten fich.

..Reim um die Wahrheit zu fagen. ich habe es zu hoffen nicht ge:
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wagt." antwortete die Frau und hielt die Hände wie abwehrend vor

die Augen.

..Schlafen. fagteft Du? Schlafen? Rein. nein. nein. nein! Nicht

fchlafen! Oh. Gott fei niir gnädig!“ fuhr Hedenberg immer aufgeregter

und ani ganzen Körper zitternd. fort. ..Oh. wie follte es auch möglich

fein? Sobald ich nur einen Augenblick die Augen fihließe. fo fehe ich

feinen Kopf fich über mich beugen. verwundet. blutig - - -- Oh - -

oh. es ift als ob eine todeskalte Hand mit langen Fingern - welkeu _

nach mir greife. und wenn fie meinen Körper ftreift. dattn ift es. als ob

Alles verwelken follte. Als ob Gefchwüre an Armen und Füßen auf

brechen ntiißteti - - - hm! Es trieft von Eiter. . . . die Glieder

fchwellen auf. verwandeln fich in unfötutliche Fleifchklumpen! . .. Gott

im Himmel. ich kann es nicht länger aushalten - - - Herr. erbarttte

Dich. Ehriftus erbarme Dich. denn . . . ich . . . kann . . . nicht . . . mehr."

Und er brach in ein krainpfhaftes Weinen aus. riß fich fchluchzend

die Haare und biß ftöhnend in die Bettliffen.

Aber die Fran am Fenfter. die arme magere zitternde Frauengeftalt

fiel mehr und mehr ziifantmen. mit fchlaff herabhängenden Armen. wie

ein Bündel Kleider ohne Kraft. Weshalb fchtoieg fie doch. hatte fie denn

kein Wort des Troftes für ihn? -- - - Oh. einen Tag meines Lebens

für folch ein einziges Wort. lindernd. [abend. heilend. wie ein Blick eines

liebevollen Auges. wohlthuetid wie der Händedruck eines Freundes! Nichts

aber konnte fie finden. nichts! Nein. fort toaren fie alle. alle die Worte

des Mitgefühls. ausgelöfcht aus ihrer Seele. ansgetrocknet auf ihrer

Zunge. fort!

Und während der Mann fich krampfhaft auf dem Bette wand. fah

fie deutlicher und deutlicher jene Vifion. die feit Jahren die Qual ihres

Lebens gewefen. die ihr Dafein rcttttngslos zerftört hatte . . . Ja.

Ja. fchreien möchte fie. fo deutlich fah ihre gequälte Phantafie. wie ihr

Mann dem Franzofen die Todeswunde verfeßte . .. Ein Mörder. der

Vater ihres Kindes. ein Mörder! . . . Und gerade hier in Marfeille war

es gefchehen.

Ein Matrofen-Eafe am Strande. unweit des Judenkirchhofes . ..

Der Wirth ift in den Keller gegangen nach einer frifchen Flafche Limo

nade gazeufe. Hedenberg ift betrunken. Er ift allein mit Einem. der

Abfinth trinkt. , . er fängt einen Streit an mit detti Abfinthtrinker. einem

großen. hageren Mann mit einem grinfenden Geficht. rothem klinnbart

und gelben Zähnen . . . das Werk eines Augenblickes . . . da liegt er. die

Eskitstunaklinge bis zum Griff in den Kopf gebohrt. gerade über der

Nafenwurzel . . . Und dann läuft Hedenberg . . . Gott wie er läuft. . .

Und eine Stunde fpäter geht der Dantpfer,

Und wie fie halbliegend in ihrem Stuhl dem Mufter des türkifchen

Teppichs folgt. fliegen alle ihre Lebenstage. freudlofe und hoffnungslofe.

an ihren müden. ausdruckslofen Augen vorüber. mit den graufen Vifio

nen finfterer Tage; wie fie felt zehn Jahren gewefen waren. Denn

keinen Augenblick hörten die alten. tragenden Gedanken auf mit ihrer

Qual. keinen Augenblick feit dem Frühjahr. als er fo verändert. fo bloß.

fchen. niit ftotternder Zunge. wie vom Schlage gerührt. zurückkehrte und

nach und nach fie das Geheintniß aus ihm herauslockte. bis ihr die

fürchterliche Wahrheit in ihrer ganzen grauenhaften Schatterlichkeit ent

gegengrinfte . . . . Aber feit jener Zeit war es. als ob ein Dritter in das

Haus eingezogen. ein Dritter. den die Welt nicht fah. der aber dennoch

der despotifche. unverföhnliche. herrfchende Thrann des ganzen Haufes wurde.

Und diefer Dritte war jener von Marfeille. der Mann mit der langen

Geftalt. die wie eine Riefenfchlange fich von der Diele zur Decke erheben

konnte. der Mann mit dem verzerrten Geficht und der gähnenden Wunde

in der Stirn. der ihr Blut in wahnfinnigetn Schrecken erftarren ließ.

einem Schrecken. der* größer war. als der. welchen das furchtbarfte Un

geheuer oder der Todtenkopf tnit- glühenden Kohlen in den leeren Augen

höhlen den Kindern einjageii kann. wenn fie währetid der Winterabende

in der Dämmerftundc allein find.

Und er. der Dritte. tvar vom frühen Morgen bis zum fpäten Abend

in Bewegung. Vorn Bette erhob er fich zu derfelbeti Zeit wie fie und

zerftörte ihnen 'den Tag. indem er feine knöcherne Todtenhand zwifchen

die ihrigett legte. wenn fie einander ..Guten Morgen" fagten . . . Erfaß

am Mittagstier zwifchen ihnen und verfcheuchte mit einem Hohngrinfen

den geringften. heiteren Einfall. der das peinliche. ausgedehnte. allein ge

bietende Schweigen der Mahlzeit unterbrechen wollte. Er machte das

Effen bitter. den Wein fauer - - - und wenn Fremde kamen. befand

er fich auch iii der Gefellfchaft, Jn den finfteren Schatten entlegener

Winkel lauerte er. guckte er durch die Thüren. fchlich er fich durch Schlüffel

löcher und erfüllte ihre Seelen mit einer wahtifinnigen Angf - - -

und in der nächtlichen Stille. wenn fonft die Finfterniß liebevoll ihren

Mantel iiber alles Elend und Unglück breitet. zifchte er feinen heiferen

Raihefluch über die Rachkomtnenfchaft des Mannes und die Lebensfrucht

des Weibcs hervor. einen Fluch. der ihre Körper erzittern. der ihnen die

Zunge irn Munde troäken und die pochenden Schläfen von kaltem Schweiß

feucht werden ließ.

Dann war die Krankheit gekommen. unverföhnlich. nnabweislich.

fie. fowohl Vater als Tochter. mit Krampf und Kraftlofigkeit fchlagend.

Der Sante der Bruftkrankheit. der in feiner Familie lange gekeimt hatte.

entfaltete fich in diefen Jahren voll fortwährender Seelenangft. Verzweif

lung und Spannung. und da lag er jeßt. von Schmerzen gefoltert. fchlaf

los. vernichtet - - - am meiften aber. grenzenlos gräniten fie fich um

ihr Kind. ihr einziges. unfchuldiges Kind.. Ach. das arme. arme Mäd

chen. welches voti feiner Kindheit an kränklich und fchwach gewefen. -

das überfpannte. feltfame Kind. welches bei dem geringftett tadelnden

Worte fich iti einem Rervcnanfall niederwerfen. fo herzzerreißend weinen

und wie eine Jrrfinnige mit den Armen in der Luft fechtcn konnte. -

das arme Kind. das aufgewachfen war ohne etwas von all' dem zu

kennen. was im Leben lächelnd und licht ift. unter dent Drucke einer

unergri'tndlichen Macht. die fie nicht begriff. einem geheimnißvollen Etwas.

welches ihr frühreifer Gedanke ahnte. jenem furchtbaren Etwas. das alle

Sonne aus ihrem Heim gebannt hatte und das ihre Eltern mitten in

einem Gefpräch zum Schweigen brachte. um nur zu beten und zn ftehen.

Gebete! immer und immer daffelbe! Ia. blutige Thränen hatte die

Fran über ihr Elend geweint. geweint als ob es das Leben gelte. aber

jetzt war es. als wären ihre Thränenftröme verfiegt. als hätte der täg

liche Schmerz. der unendliche Jammer fie gefühllos und hart gemacht.

jth wo jeder Tropfen aus ihrem ansgezehrten Körper herausgepreßt

war iind ihr Geficht mit jedem Tag mehr voii der leblofen kalten Ruhe

der Statue erhielt,

Während fie fo über das jahrelange Weh ihres Lebens nachgrübelte.

bewegte fie die Schultern und fchüttelte den Kopf hin und her. dann fiel

die Bruft fchlaff gegen ihre Kniee herab. fo daß Ober- und Unterkörper

gleichfatn eine unbewegliche Linie bildeten. aus der das abgemagerte Ge

ficht mit der fcharfen Adlernafe wie das Haupt einer Sphinx in feiner

todtblaffen Traurigkeit. in feiner verfteinerten Verzweiflung hervortrat.

Aber eine Sphinx. die Niemand zu retten vermochte. denn es gab ja

Niemand. der das erlöfende Wort kannte. Nur fie felbft kanttte es. Aber

wie follte fie es ttenneti. verfteinert wie fie war? . . .

(Schluß folgt.)

.Das der Hauptfladt.

dramatifche Aufführungen.

Berliner Poffen und Volksfiücke.

Der Verfuch. ein fpecififch Berliner Volksftück zu fchaffen fcheint

ebenfotvenig elingen zu wollen. als es bisher gelang. einen echt Berliner

Roman zu chreiben. Die feltfatttften dramatifcheti Gebilde haben wir

jenem Verfuche fchon zu verdanken. wenn von Dank hier überhaupt die

Rede fciti kann; fie trafen alle nicht den richtigen Ton nnd mit Kopf

fchiitteln tvendete fich das einfichtigere Publikum von ihnen ab. Es ift

vielleicht auch ganz unmöglich. für den Berliner Localthpus eine eigen

thiimliche und bezeichnende dramatifche Form zu finden. denn gerade in

biihnenfünftlerifcher Hinficht nährt fich das ..neue Berlin“. das Berlin

nach 1871. durch die Zufuhr von Außen. wird es beeinflußt durch den

Süden und den Weften. durch Wien und Paris. Das franzöfifche feinere

Luftfpiel. das Eonverfationsftiick und auch die franzöfifche Zote find unfe

ren Ohren ebettfo geläitfig. als die derbe Wiener Komik mit ihren laufend

faden Mäßchen und Wortfpielen uud die Wiener Volksfängerei auf der
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Bühne mit ihrem oft finiilofen Geplärre und ihren endlofen Walzer

melodien, Und wie das Ohr unfelbftändijkwurde. hat fich au unfer

Auge an die Eircuspracht der franzöfifchen “eenerie und an die [own

fprünge und das Gefichterfchneiden der Wiener Komiker bereits fo fehr

gewöhnt. daß eine einfache und ihrem Inhalte nach höchft dürfti e Poffe

uns als Ausftattungsftück geboten werden darf. daß ein Komi er nicht

mehr wirkt. wenn er nicht zugleich die Künfte eines Solotänzers beherrjcht

und daß in jedem fo_enannten Vollsftücke mindeftens einigemale eine

Schaar uniformirter E oriftinnen auf der Bühne erfcheinen muß. damit

das Gan e ..fehenswerthM wird. Es ift in der That nur ein abfcheulicher

Mifchniafch von allen möglichen einheimifchen und ausländifchen ...Künften“.

der jetzt mit dein Titel ..Poffe" oder ..Volksftückl' belegt wird. und wenn

in ihm noch einige draftifche Figuren. die den märkifchen Dialekt fprechen.

ihre Kalauer reißen. oder die Handlung an der Spree fich abfpielt. wird

ftolz von ..Berliner Volksftiick" oder ..berliner Poffe“ geredet. als hätte

wirklich das ganz eigenthümliche und in feiner Eigenart fihäßenswerthe

Berliner Leben feinen draiiiatifchen Ausdruck gefunden.

Die Kritik hat einen fchweren Stand gegeniiber diefen feltfamen

Pvtpourris aus Operette. Luftfpiel. Schwank. Eireuspantoinime und Zote.

die fich mit jenen Titeln brüften. Sie hat fich iii den Tagesblättern bis

her ineiftens auf bloße Referate befchränkt. die durch nimmermüde ..Seete

tariatsnotizen“ in den Theaternachrichten meiftens iu ninjarein bireetorie

glatte-iin vervollftändigt und fortgefeßt werden. und hat ah'o auf ihr eigent

li>jes Amt verzichtet. Was fall auch ein einfichtsvoller und zugleich

wahrer Kritiker über folche Stücke fagen. wenn er nur einigermaßen

künftlerifche Grundfähe hegt? Diefelben machen ja durchaus nicht den

Anfpruch. folchen Grundfäßen gerecht zu werden. Sie find „gemacht“.

zufammengeftoppelt und zugeftußt nach dem einzigen. fchwerwiegenden

und geldbringenden Grundfaße des ..Ziehenst'l Wird diefe Scene iehen.

wird diefes Wort. diefes Couplet einfchlagen? Das ift die große Frage.

welche Autor und Director bei dem gemeinfchaftlichen Berfaffen des Stückes

allein ii erörtern fachen; ob die Scene wahr ift und einen Jnhalt hat.

ob fie em Ganzen entfpricht und fich ihm folgerichtig einfügt. ob jenes

Wort wirklich ein Witz oder nur ein höchft trivialer oder auch höchft zwei

deutiger Kalauer ift. der wie eine Bombe ftörend in das Behagen des

Zufchaners hineinraffelt. was kümmert das Alles jene „Macher“. Nur

„wirken“ muß es. verblüffen und erfchrecken muß es. wie etwa der Zelte

wort-.ale eines Clown; das nennt man dann Anregung der Nerven des

Yifchauers. das nennt man dann „Schlagen“ mit dem Kuiiftausdrucke.

as folk eine auf künftlerifchen Grundfähen beruhende Kritik gegeniiber

folchen Einwirkungen auf die Nerven thun?

Sie hätte allerdings fchon viel thun können. feit Jahren. wenn fie

ihre Pflicht immer ftreng erfüllt hätte. Jhr Einfpruch hätte Manches im

Keime unmögliäi machen können. was je t. da es groß gewachfen. fich
nicht fo leicht wieder niedertreten läßt. cIhr Wort hätte jene Theater

direetoren eingefchüchtert. deren gegen künftlerifche Zwecke leichgiiltige Ge

fchitftspraxis diefe theatralifchen Orgien veranftalteie. ihr adel hätte den

[Jalfchen Ruhm jener ..KünftlerM vernichtet. die fich jetzt wie die fauen

lähen und als „Größen" auffpielen. weil fie durch ihre fchlechten cherze

und zweideutigen Allüren die Häufer füllen. Die ernfte Kritik hätte auch

die fogenannten „Berliner" Poffen und Volksftücke in ihrer eigentlichen

Nichtigkeit und zweifelhaften Zufammenfeßung unmöglich gemacht und

vielleicht dadurch den Anlaß ge eben. daß eine Fortbildung jener älteren

echt Berliner Poffe. die noch au künftlerifcher Grundlage beruhte. in ein

fachen Formen ftattgefunden hätte.

Aber die Kritik hat ihr Amt in diefer Hinficht verfäumt. Die

Theatertheile der meiften unferer Tagesblätter gewähren jenen Eircusftücken

denfelben Raum. wie den wirklich dramatijctjeii Aufführungen. und fo

konnte es kommen. daß wir diefe Mifchmafchpoffe immer weiter vordringen

und Play greifen fehen. Urfprünglich war lediglich das Eentraltheater

ihre Stätte; feitdem ein Director dort reich getoordeu und die Zugkraft

des in bunter Ausftattung vorgeführten Blödfinns fich als evident erwies.

hat jth auch das Wallneitheater einmal den Berfuch gemacht mit einer

folchen ..Berliner Poffe". und fiehe da! der Berfuch bewährte fich: das in

altlich ganz unbedeutende. ja höchft triviale Stück ..Jin neuen Ber lin"
"llte die Häufer; der. ..Elimbimll - wie der Berliner fagt -. der um

ie Abenteuer eines Bierreifen machenden Strohwittwers gemacht wurde.

. zog". und das Verderben kann nun feinen Gang weiter gehen. Jn der

That hat es den Anfchein. als ginge es diefen Gang. Das Oftendtheater

hat bereits feine etwas edlere Tendenz. welche es fogar zu einer Stätte

ür Wildenbruch'fcheStücke machte. wieder aufgegeben und führt nun der:

altete Poffen mit Singfang auf und auch das Belle-Alliance-Theater cul

tivirt Em mit Felix Schweighofer als Gaft das fogenannte ..Volksftück".

Dem nzengruber'fchen ..Stahl und Stein". das diefer Bezeichnung wirk

lich entfpricht. folgte auf der letztgenannten Bühne der ..Rofenonkel“.

ein Volksftüek in vier Acten von . Treptow und L. Herrmann. Die

Namen der Autoren verrathen. daß wir es hier mit einem ..Berliner/i

Bolksftück zu thun haben. und in der That zeigt es alle oben erwähnten

Eigenfchaften eines folchen. Eine triviale Jdee ift verbrämt mit einem

Mifchmafeh von Ausftattungskünfteleien. Eouplets. fchlechten Kalauein

und fogar größeren Gefangseinlagen; auch die uniformirten Ehariftinnen

fehlen nicht: diesmal find es fihwedifche Sängerinnen. - Wird endlich

das Berliner Publikum folcher Potpourris nicht müde werden? Die erfte

Aufführung des ..Rofenonkels/h die trotz des vortrefflichen Spieles Schwei -

hofer's. eine nicht gerade enthufiasmirte Zuhörerfchaft hatte. ließ die Hoff

nun * auf diefe endlich eintretende Ermüdung rege werden. Aber es wäre

wirk ich gut. wenn nicht erft die Ueberfättigun des Publikums mit der

artigem dramatifchen Zeuge einzutreten brau te. um ihm ein Ende zu

bereiten. Es gibt noch einen anderen Factor. der es unmöglich maäjcn

müßte. und der ift - der gute Gefchmack, O. Z.

- Yotizen.

Aus dein Ezarenlande. Geftalten und Gefchichten von Erioiii

Bauer. (Berlin. A. Deubner.) - Das Heil unferer belletriftifchen Lite

ratur wird bekanntlich feit einiger Zeit von Offen erwartet. und es läßt

fich nicht leugnen. daß der ruffifche Realismus frifcher und gefunder an

muthet. als der frau öfifche Naturalismus. der feinen Namen nur der

fich zerfehenten und erwefun smiasmen verbreiteiiden Natur zu ver

danken fcheint. Erwin Bauer it mit vielem Erfolge bei feinen ruffifchen

Vorbildern. Tucgenjew. Gogol. Tolftoi und Doftojewski in die Schicke

gegangen und weiß uns den Glauben beiziibringen. daß er Perfonen und

Verhältniffe. die er fchildert. kennt. Da ift die verbildete Dame der ruf

fifchen Arijtokratie. die fich kraft ihrer franzöielnden und philofophelnden.

mit ein wenig Salonnihilismus verfeßten Selbfterziehung u einer Lebens

anj'chauung heraufgefchwindelt hat. die iii dem peffimiftif en Sa e: .Es

lohnt fich nicht" gipfelt, Natürlich fällt fie dem erften beften Verführer

in die Arme. deffen erheuchelte Sentiments fich ihr trojfzdem ..zu lohnen“

fcheinen. Die Enttäufchung bleibt nicht aus und fie tirbt trofilos und

verzweifelnd mit dem nach ihrer Meinung nun doch bewährten: ..Es

lohnt fin; nicht" auf den Lippen. ..Ein feltfamer Hiftoriker" bringt die

verlumpte Figur eines Patrioten. der feine Liebe zum leitii'chen Vater

lande in Käfe und Branntwein unifeht. indem er fiir eine nur in feiner

Einbildung exiftirende Gefchichte des lettifchen Stammes Abonnenten fam

melt. Be eifterung und Schnaps führen ihn. von Sehnßleuteii geftüjzt.

auf das olizeibureau. Die Skizze ..Vor den Gefchworenen" ift unferen

Lefern aus der „Gegenwart" bekannt. Sie enthält die meifterhafte Ver

theidigun eines Vatermörders. ftellt die natürliche Empfindung dem

ftarren uchftabeii des Gefeßes ge enüber und gipfelt in dein Sätze. dafi

das. was vor Gott gerecht fei. au vor den Menfchen gerecht fein müffe.

Jn den Figuren der beiden engbefreundeten Muftercommis Tugouinow

und Tolftobojuchow kommt der Humor zu feinem Rechte. Sie lieben.

betrinken. prügeln und vertragen fich. Letzteres über dem Grabe einer

gemeinfamen ftillen Liebe! Die leßte Novellette ..Es geht nicht" bringt

den Urthpus des ftaikherzigen und willensfchwachen Ruffen niederen

Standes. deffen befte Vorfäße der Berfuchun des Schnapfes erliegen.

Erquicklich find die Meiften diefer Geftalten ni t. aber fie find durch und

durch wahr. und eine ernfthafte Literatur kann nur auf dem Boden der

Wahrheit gedeihen. Daß er künftlerifch verklärte Naturalismus feine

Motive aus dem Auslande importiren muß. will uns _nicht unumgäng

lich nöthig erfcheinen. aber feine bisherigen Erfolge laffen eine Zeit er:

hoffen. wo den fabulireiidcn Poeten für das. was fich in ihrer nächften

Umgebung zuträgt. die Augen aufgehen. (j. lil.

Ludwig Ganghofer: Edelweißkönig. Eine Hochlandsgefchichte.

- Ob erland. Erzählungen aus den Bergen. (Stuttgart. Ad.Bonz&Eo.)

Das erfte diefer Bücher trägt ein Eiioas an fich. das nicht fo leicht zu verftehen

und zu definiren ift. ein märchenhaftes. fhmbolifirendes Element. welches

dura) ein ganz in dem fchönen. poefievollen Aber lauben des Naturvolkes

befangenes Bauernmädihen verkörpert ift. Der deliveißköniBift diefem

holden Kinde eine wirkliche Geftalt und dadurch. daß es der ichter ver

ftanden hat. Wirklichkeit und Märchen in dem Gedankenkreis des Mädchens

glaubhaft und glücklich zu verfchmelzen. wird diefe Figur mit ihrem

innigen Glauben und iQhFZrer reinen Kinderfeele uns felbft zu einem poetifchen

Symbole des reinen enfchenthums. wie es die Einwirkung einer groß

artigen Natur mit ihren überwälti enden und geheimnißvollen Beziehun

gen auf das in ihr fo winzige Men chenkind erzeugen muß. Die Natür

lichkeit des Denkens fpricht fich auch in dem Aberglauben aus wie die

Natürlichkeit der Gefinnung in der Jnnigkeit. mit welcher das Volk ihm

anhängt. Deshalb find auch die anderen Menfchen diefer Gefchichte fo

wahr und treuherzig. fo feft in ihrer Liebe. fo beftimmt in ihrem

Wollen und fo kernig in ihrem Wefen. weil fie von der großen Natur.

die fie umgibt. ihr Handeln und Denken abhängig machen iind beeinfluffen

laffen. Das Märchenhafte der Erzählun ift darum nicht zu tadeln; es

ehört zu den innigften Eigenheiten der enfchen. wie fie uns Ganghofer

childert. daß fie fo naiv und herzlich den Geheimniffen des Gefchehens

und der Natur gegeniiber ftehen wie die Geftalten eines Märchens. -

Noch eine Samnilun kleinerer rzählungen aus Ganghofer's Feder ift

feitdem erfchienen: .. berland“. Wie im ..EdelweißkönigM erfreuen wir

uns auch hier an der fchönen Natürlichkeit der Schilderung. an der her

zi en Art. wie Gan hofer feine Leute u reden. zu denken und zu handeln
lafffen weiß. Das Zumorvolle. was im fchon in dem meifterhaft wieder

gegebenen Dialecte fo vielfach ausdrückt. tritt in den meiften diefer Er

zählungen fchon in der Handlung in den Border-grund. während es im

..Edelweißköniglt auf einzelne Figuren befchränkt bleibt. Die ..Fähr

männin" bildet den Glanzpunkt der in „Oberland“ gefammelten Erzäh

lungen befoiiders durch jenen Humor. Der fchlaue bäuerliche Vermittler.

der ..Klammerertt verdient zu den beften humoriftifihen Geftalten unferer

Literatur gerechnet zu werden. O, 8.
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Die üornzollfrage.

Von Aarl Walcker.

Diefer GYenftand hat eine roße volkswirthfhaftlihe

und politifche edeutuiÖi. Es han elt fih dabei niht bloß

um die Getreide- und rotpreife. fondern auch um die alt

barkeit oder Unhaltbarkeit der 1879 verfuchsweije eingefü rten

Shußzollpolitik des Deiitfhen Reihes. um die Frage der

Rückkehr zum Freihandelsjyftem. eines Handelsvertrages mit

Oefterreich-Ungarn. eines Handelsvertrages mit Rußland und

andere wichtige Fragen. nainentlih auch um das Problem

einer großartigen He ung der deutfhen Landwirthfchaft

und Jnduftrie.

Die verhältnißmäßig ftärkften Gründe. welche von ge

mäßigten. gelehrten Freunden der Kornzölle vorgebraht wurden

und werden. laffen fih ungefähr folgendermaßen formuliren.

In Folge der amerikanifhen. ofteuropäijchen und indifchen

Eoncurrenz ift die deutfhe Landwirthfhaft in eine fhwierige

Lage gerathen. Sie muß fih durh intenfivere Ackerbaufyjteme

mit ftärkerer Viehzucht helfen. und diefer Fortfhritt folk durh

niedrige. mäßige Kornzölle erleichtert werden. Diefe Gründe

klingen im erften Augenblick plaufibel. find aber doh anhalt

bar. Selbft wenn fie jtihhaltig wären. fo würden fie über

dies gegen Kornzölle. für Zölle auf Shlachtvieh. Fleifch.

Butter. Käfe. Geflü el. Eier. Gemüfe und Obft fprehen; o -

gleih auh diefe Zö e aus anderen Gründen niht empfehlens

werth find. Kornzölle waren und find ferner nur um den

Preis induftrieller S iißzölle und anderer Schädigungen der

Landwirthfchaft zu ha en. Niedrige Korn ölle gleihen daher

Trinkgeldern. mit denen fo ar Großgrund efißer die nöthigen
Be- und Entwäjferungeii. gBodenmijchungen und intenfiveren

Ackerbaufyfteme gar niht diirhführen könnten. felbft wenn

fie es wollten. Die Agrarier wollen aber in der Regel gar

niht. Ju jämmtlichen Wahl-. Vereins- und Reichstagsreden.

Petitionen. Brofhüren. Joiirnalartikeln und fonftigen Kund

gebungen prakti cher Landwirthe kornzöllnerifcher Rihtuiig

ürfte nie. oder faft nie der Gedanke vorkommen. daß der

Gewinn aus den Kornzöllen ii landwirthfchaftlichen Fort

fchritten verwandt werden müffe. Die Agrarier pflegen im

Gegentheil die Mögli keit und Nüßlichkeit einer Einjhränkung

des Kornbaues und usdehniing der Viehziiht zii leugnen.

nach hohen Kornzöllen. dem Bimetallismus. dem Wo zoll.

Spiritusmonopolen und ähnlichen Dingen zu trachten.

Die nieifteu und einflußreichjten Kornzöllner find Agrarier

in deiitfcher Abend in einem italienifchen Dihter cim, Von Friedrih Boetther. - Der Roman eines amerikanifchen

Generals. - Dürer und die Reformation. Von Robert ti

Autorifirte Ueberjeßung aus dem Shwedijchen von M, b, Bröndfted. (Schluß.) - Aus der Hauptftadt: Dramatifche Aufführungen.

aßny. - Feuilleton: In der elften Stunde. Von Oscar Levertin.

der untervölkerten. oftelbijhen. fog. „reinen“ Ackerbaugegenden

Preußens. Jin Nachfolgenden foll daher ausfchließlih. oder

ajt ausfchließlih. von diefen Gegenden die Rede fein. Die

Agrarier haben Reht. wenn fie behaupten. daß Tau

fende von preußifhen adeli en und bürgerlichen Rit
tergutsbefißern in Gefahr xfind. früher oder fpäter

bankrott ii werden. und daß die meiften derfelben
vermittelfzt rettender Maßre eln im Befi erhalten

werden können und jollen, ie Agrarier haben aber

Unre t. wenn fie hohe Kornzölle zu folhen retten

den aßre eln rechnen. Kornzölle find vielmehr für rih

tige A rarier as. was Spirituojen und Morphium für Trunk

iind orphiumfüchtige find. ein jüßes. aber verderblihes Gift.

Kornzölle beftärken die Agrarier in ihrer unbewußt

felbftmörderijhen Politik und diefer Grund it der

wichtigfte. Ansfchlag gebende Grund gegen orn

ölle. Damit foll natürlich niht geleugnet werden. daß die

felben auh der deutfchen Kornausjuhr nah England. den

Kornhändlern. den Brotconfumenten. namentlich den arbeiten

den Klaffen jhaden und zu Repreffalien Rußlands und Oefter

reich-Ungarns ge en die Ausfuhr deutfher -Jndujtrieprodukte

führen. Ratione wirthfchaftende und fparjam lebende Ritter

utsbejißer. Domänenpächter. Rittergiitspähter und Bauern

Preußens. Bayerns. Sahfens und anderer deiitfher Staaten

zeigen. daß die deutfhe Landwirthfchaft noch heute rentabel.

um Theil fehr rentabel ift. Die Hauptgründe der hohen Ver

fhuldung vieler Agrarier liegen in Fol endem. Die oftelbi

fchen Rittergüter jmd meift viel zu groß. fie umfaffen z. B.

in Pommern 3000-500() Morgen, Die Spuren der ur

jpriingliheii Eroberung jlawijcher Latifiindien find noh immer

niht verwifcht. Der deutfhe Bauernftand it in diefen Gegen

den niimerij fchwach entwickelt. zum eil zur Zeit der

Höri keit .. e e t“. d. h. feines Grundei ent umes beraubt. zu

land ofen ne ten ema t worden. r entbehrt auch noh

heute einer zeitgemä en and emeindeordnung und anderer

nothwendiger Dinge. Selbft eißigen und fparjamen Arbei

tern ijt es uninög ich. fih Grundei enthum zu erwerben. felb

ftändig zu werden. Sie wandern da er mafjenhaft nah Amerika

und den übervölkerten Großjtädten und alten Jnduftriebezirken

aus. Ju Folge dejjen ift der Arbeiterinangel jo arg. daß

nach einem tüchtigen. confervativen Kenner diefer aniände

Kommerjche Giitsbefiher roh find. ihre Ländereien mit ftän

i en Trupps aus den efängnijjen der benahbarten Städte

beltellen zu können. und daß man in der Gegend von Star

ard bis Köslin meilenweit(!) kein Haus. kein Dorf fieht.

azu kommen die Verfhwendungen. welhe die Agrarier mit

allzu luxuriöfen Herrenhäujern und landwirthfhaftlihen Ge
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bäuden treiben. das hohe Spiel und die übrigen noblen Paf

fionen, mit welchen man das größte Vermögen der Welt in

Kurzem durchbringeii kannf nnd niit welchem fo viele Agrarier

und Söhne von Agrariern fich ruinirenf der landwirthfchaft

liche Schlendrian und die nicht zn lengnende Schwierigkeit

einer guten Verforguiig der jüngeren Söhne. Lehtere wäre

zu heben, wenn capitalkräftige deutfche Landhandelsgefellfchaften

die_deutfchen_und öfterreichifch-ungarifchen Magnatenlatifnndien

zerfchlügenf fo daß Taufende von jüngeren Söhnen der Land

gentrh und der Bauern als Verwalter und Pächter gute Stel

lungen fänd-en und häufig felbft Grundbefißer würden.

' Hohe .tio-rnzölle und empfindlich drückende Kornzölle find

nicht immer identifch. Wenn die Korupreife z. B. allmählich

um 50-60 Procent fallen- fo wird fogar ein hoher Kornzoll

von'5() Procent des Kornwerthes von den Brotconfumenten

wenig oder gar nicht gefpürt. Ein Kornzoll von 25 oder

weniger Procent wird dagegen fchon fehr empfindlich efpürtfwenn er die geioohiiteii Brotpreife um 25 Procent lfteigert,

Hohe Kornzölle der erftgenannten Art beftehen bereits ini

Deutfchen Reiche. Die Agrarier ftreben indeß nach hohen

Kornzölleii der zweiten Artf die man überhaupt gewöhnlich

meint, wenn inan von hohen Kornzöllen fpricht. (Der Um

ftand, _daß'die deutfchen Kornzölle Gewichtzölle find, kommt

hier nicht in Betracht. Der Einfachheit halber ift auch an

genommenj daß die Brotpreife genau im Verhältniß der Korn

preife und Kornzölle fteigen, obgleich dies Steigen in Wirk

lichkeit nach einem verwickelteren Verhältiiiß erfolgt, Hinfichtlich

perfchiedener Punkte der_Kornzollfrage, die ich der Kürze halber

iibergehen muß, verweife ich auf Profeffor Theodor Freiherr

von der Golß's ,verdienftpollef bei Parey in Berlin erfchienene

Schriften über die landwirthfchaftliche Betriebslehre und Krifis

und meine kleinex bei Roßberg in Leipzig erfchienene Schrift

„Gegen Kornzölle“.)

' Der Glaube der Agrarier an die Möglichkeit der Dunh

führung hoher, empfindlicher Korn ölle ift ein ähnlich kraffer

Aberglau e wie der mittelalterliche exen- und Zaubererglanbe,

oder irgend_ eine Utopie der Socialiften, z. B. Fourier's Pro

phezeiung eines Limonadenmeeres, Eine künftliche Steigerung

der Brotpreife um ein oder wenige Procent würde vielleicht

von den Maffen der Reichstagswähler, überhaupt des Publi

kums, noch fchweigend hingenommen werden. Eine beträcht

liche, empfindliche Steigerung der Brotpreife würde indeß zu

einem gefeßlichen, aber nnwiderftehlichen Entrüftnngsfturme

der öffentlichen Meinung führen, der die Kornzölle, das Fidei

conimißinftitut, das Latifundienwefen und ähnliche Dinge hin

wegfegen wiirde. *Hört doch nach D, Hanfemann's treffender

Benierknng in Geldfachen die Geinüthlichkeit aiif. Selbft wenn

jemals in irgend einem Reichstage eine empfindliche Erhöhung

der ztornzölle durchzufehen wäre. was mindeftens fraglich iftf

fh ioiirde fich das alte Sprüchwort „Geftrenge Herren regieren

nicht lange" mit Veränderung des zu Verändernden auch bei

den hohen Kornzöllen bewähren. Die überaus mächtige und

einflußreiche, feit den 1830er Jahren politifch gefchulte, an.

conftitutionelle Kämpfe gewöhnte Großinduftrie Rheinland

Weftfalens 'und anderer Gegenden würde und könnte fich iind

ihren Arbeiteriiiaffeu ohe Kornzölle fchon deshalb nicht ge

fallen laffenf weil fie adurch gegenüber England und anderen

Ländern init gar keinen, oder niedrigen Kornzöllen concurrenz

unfähig würde., Bei einer kornzollpolitifcheii Kraftprobe zwi

fchen der Großinduftrie und der öffentlichen Meinung einer

eits und den extremen Agrariern andererfeits wäre ein rafcher

und glänzender Sieg der öffentlichen Meinung unzweifelhaft.

Sind doch fogar biete gemäßigte Kornzöllner und Eonfervative

Gegner der agrarifchen Heißfporne und Schwarmgeifter. Wenn

die Agrarier nicht bei Zeiten von ihrem Wahne ziirüikkommenf

daß fie im Vertrauen auf erträumte hole Ziiknnftskornzölle

beliebig irrationell wirthfchaften und belie ig viel verfchwenden

können-"fo werden fie von Bankiers und anderen ftädtifchen

Eapitaliften, fowie von verftändig wirthfchaftenden Landwirthen

inaffenhaft aiisgekauft werden und zu Grunde gehen,

Kurz, die extrenikoriizöllnerifcheii Forderungen find leicht

zu widerlegen. Schwieriger, aber keineswegs unlösbar ift die

Fragef wie man Kornzollagitationen und ähnlichen reactioiiären

Beftrebungen ein für alle Ma( vorbeugen kann. Es kommt

offenbar darauf an, eine Verftändigung zwif>jen den Frei

händlern und den Großinduftriellen* den reihändlern und den

gemäßigten Agrariern herbeiziiführen, um ie extremen Agrarier

zu ifoliren und matt zu fehen, Auch die Art der Verftän

digung ift durch die Natur der Dinge gegeben. Die Frei

handelsparteif die, trotz ihren Verdienften, in einem Theile ihrer

Gliederf noch immer vom extremen iuiroer faire, von un

ftaatsmännifcher Sachiinkeniitiiiß und Iiidolenz angekränkelt

iftf niuß mit ihreni Schlendrian brechen und im Verein mit

der Großinduftrie und verftändigen Landwirthen für die Hebung

der Induftrie uiid Landwirthfchaft*), für die allmähliche Be

feitigiing der Schußzölle und für freihändlerifchef den Frei

landel aiiba iiende Handelsverträge eintreten. Eine folche

ftaatsmännif e Reforiiipolitik großen Stiles wäre auch für

den Weltfrieden von Wichtigkeit. Es ift kein befonders er

bauliches Schaufpiel. daß zwei natürliche Aliirte. wie das

Deutfche Reich und Oefterienh-Ungarn, fich auf handelspoli

tifcheni Gebiete aus fchiißzöllnerifchen Motiven gegenfeitig be

kämpfenf ftatt miteinander einen freihändlerifchen Handelsver

trag zu fchließen. Ein dentfch-franzöfifcher Handelsvertrag

mag zur Zeit niiht u erlangen fein; ein deiitfch-ruffifcher dürfte

indeß wohl zu erftreben feinf weil die mächtigen Ausfuhr

iiitereffeii beider Staaten durch das Abfperrun sfhftem des

anderen Theiles fchwer gefchädigt werden. Unter ?onft gleichen

Umftänden ift der Weltfrieden defto geficherter, je freihändle

rifche Shfteme in Europa herrfchen* denn in Frankreich iind

Rußland gehen fchußzöllnerifche und chauniniftifche Heßereien

Hand in Hand; und felbft nach großen Kriegen ift ein gutes

Verhältiiiß beider Theile defto eher zu erwarten, je freihändle

rifcher, je freundlicher fie fich im Handel und Verkehr ent

Ygentreten. Auf dem Gebiete der allgemeinen Wehr- und

chulpflicht, der Arbeiterverficherung und anderen Gebieten

gibt das neueF mächtige Deutfche Reich fo zu fagen die poli

tifchen Moden an, und eine großartige Hebung der deutfchen

Landwirt fchaft würde in Frankreich, Rußland und den übrigen

Großmä ten Nachahmung findenf d. h. dem Abfaße der deut

fchen Induftrie nühen- die Stellung der felbft in Frankreich

und Rußland iii t ganz fehlenden antichauviniftifchen, frie

densfreundliihen eformfreiinde ftärken.

Kein Geringerer als der Feldmarfchall Graf Gneifeiiau

hat bereits in den 1820er Iahren, zu einer Zeit ungewöhnlich

niedriger Kornpreife, nach der bekannten Perß-Delbrück'fchen

Biographie Gneifenau's7 praktifch gezeigt- wie ein Großgrund

befißer feine zerrütteten Finanzen wieder in Ordnung bringen

kann. Er beabfichti te fchon 1818 auf feinen Gütern in der

Provinz Sachfen faft ar kein Getreide mehr zu bauen, faft

nur Viehzucht zu trei en. Er ioar ferner eiii Gegner der

Zideicommiffe. und er verkaufte Parcelleii feiner in derfelben

rovinz belegeiieii Herrfihaft mit beftein Erfolge an ganz arme

Leute. Er fprach fich ini preußifchen Staatsrathe für den

Freihandel, für die Aufhebung der Prohibitiv- und Schnhzölle

aus. Als er 1826 ein ah, daß er zu groß gelebt hatte, fo

ftellte er durch weife Sparfamkeit und die erwähnten land

wirthfchaftlichen Verbeffernngen das Gleichgewicht feines Bud

gets wieder her.

Aehnlich bemerkte der verftorbeiie preußifche Minifter des

Innern Graf F. A. Eulenburg in einer Debatte über die

Auswanderung der ländlichen Arbeiter am 24. Iannar 1873

im preußifchen Abgeordnetenhaufe: „ Wir müffen hinwirken

auf dem Lande auf Hebung der Induftrie. auf Förderung des

Wegebaues, der Eifenbahnen und des Eaualbaues. Ich weife

hin auf die Einführung (andwirthfchaftliiher Mafchinenf auf

die Verbefferung der Wohnungsverhältniffe auf dem Lande7

auf die Erleichterung der Anfiedelung (d. h. alfo auf die Schaf

fung eines zahlreichen grundbefißenden Bauern- und Arbeiter
ftandesß auf die Förderung des Sparkaffenwefens . . .tl Der

*) lim nicht friiher Gefagtes zu wiederholen, erlaube ich mii- anf

meinen Artikel „Unfere chronifche Wirthfchaftskrifis“ in Nr. 36 der „Gegen

wart“ von 1887 zu verweifen.
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ftetiographifche Bericht zeigt. daß diefe Worte vom Haufe mit

..lebhaftem Beifall“ aufgenommen wurden. Möge dies ftaats

männifche Reforinprogramiii des ausgezeichneten Großgrund

befihers und praktifchen Landwirthes der öftlicheii Provinzen

Preußens bei der gegenwärtigen Bewegung für innere Colo

nifation gebührend erückfichtigt werden. Schon Ehamiffo fagt:

..Es fproßt der Stamm der Riefeii

Aus Bauernmark empor.“

llerliehrsreformen in Amerika und England,

Von [llax Qiiarck.

..Prairiefeuer“ war der Spottname. welchen die Freunde

der “großen amerikanifchen Eifenbahngefellfchaften für eine Volks

bewegiing erfanden. die Ende der 1860er Jahre im Weften der

Vereinigten Staaten. zuerft unter den Farnierii. entftand. In jener

Zeit waren die amerikaiiifchen Eifenbahnen nahe daran. ftatt der

23 Meilen. mit denen fie 183() begonnen hatten. deren ein halbes

Hunderttaiifend zu unifaffen. Und fie hatten fich zu diefer Blüthe

entwickelt unter einem Freihandelsfhfteni im Inneren. wie wir in

Europa es uns kaum vorftellen können. Das gefchichtliche

..Borurtheil“. daß fich große Verkehrsftraßen aus Regalieii

entwickelt haben und demgemäß. verniöge ihres öffentlichen

Charakters. immer noch wenigftens in gewiffer Hinficht ftaat

licher Aufficht uiiterfteheii müffen - diefes ..Voriirtheil“ kennt

man in Amerika fo gut wie nicht. Dort wurden und werden

die Eifenbahnen gebaut. wie dieffeits des Oceaus Häufer oder

Schiffe, Ein bischen Eonceffion hat dem Unternehmen voran:

zugehen. meiftens eine bloße Fornialität. Dann kann aber die

betreffende Unternehmergefellfchaft auf und mit der erbauten

Linie fchalten und walten. wie fie will. Kein Menfch hat ihr

Etwas darein zu fagen. wie fie ihre Fahrordniingen. Betriebs

reglements und Tarife für Güter oder Perfonen einrichten

will. Es herrfcht eine vollftändige Eifenbahnanarmie. wenn

der Ausdruck erlaubt ift.

Sonft wäre es auch nicht verftändlich. wie die amerika

nifchen Eifenbahnen es fich gefallen ließen. daß von den acht

unddreißig vereiiii ten Staaten jedes eine andere Eifenbahn

gefeßgebung eiiifch agen kann. Es gab nämlich bislang keine

einheitliche Legislatiir in diefer Richtung. Nur die großen
Pacificbahiien find. wenn man fo will. ..geineinfaine't Bahnen,

Sie haben nämlich feiner Zeit von der Gefaniintregieriing der

Republik aus den noch nicht zu Staaten erklärten Territorien

LandfchenkuiDen erhalten. und fich dafür verpflichtet. eine Art

fiiiaiieiellen beranffichtsrechtes der Republik zu dulden. das

jedoch ebenfalls fehr _ering bemeffen ift. Im Uebrigen unter

liegt jede Linie ebenfvviel Eifenbahugefeßgebuncen. als fie

Staaten durchläuft. und die ameriauifchen Bahnen würden

fich. wie gefagt. diefer Sachlage kaum anbeguemt haben. wenn

in irgendwelchen Staaten überhaupt wirkfame Gefehe exiftirt.

oder wenn auch nur die wenigen beftehenden. bis hinauf zu

den Eifenbahncommiffionen geioiffer Staaten. nicht lediglich

auf dem Papiere eftanden hätten.

Anarchie fcha t den Ab olutismus. fchrankeiilofe Eoncur

renz fchließlich die drückendften Moitopole. So barg das tab:

folute Freihandelsfhftein. unter dem die amerikanifchen Eifen

bahnen au blühteii. bereits die Keime zu 'enen Aiiswi'ichfeii.

unter denen feit Jahrzehnten der dortige Schienenverkehr leidet.

Völlige Willkür in der Tariffeftfetzung. die iinfolidefte finan

zielle Gebahrung. Hand in Hand damit die gänzliche Majo

rifiriing aller capitalsfchwächeren Linien durch die capitals

kräftigeren. fchließlich die Vereinigung riefenhafter Schienen

ftrecken und Verwaltungen in den Händen weniger Monopolifteii.

oder wo dies nicht angäiigig. wenigftens die brüderliche Ver
bindung diefes halben Dußends von ..Eifenbahnkönigent' u

dem Zwecke. um dem Publikum im fchmußigen Eigeiiinteref e

oder in demjenigen affiliirter Riefeniinternehniiingen das Fell

über die Ohren zu ziehen - man kennt diefe Zuftände auch

in Europa als die äußeren S mptome jener von uns fkizzirteii

Entwickelungl zu gut. als daß wir näher auf fie einzugehen

brauchten. ii ihnen entzündete fich auch das ..Prairiefeuer“.

Die weftlicheii Farmer mußten nämlich bei den weiten

Wegen. die ihre Transporte nach dein Weiten zurückzulegen

hatten. Unregelmäßigkeiten in der Tarifbehandlung und Mo

nopolauswi'ichfe überhaupt naturgemäß am Erften und Meiften

fpüren. Sie gaben aber deniio nur das Signal zu einer

viel umfaffeiideren Agitation - o weite Kreife wurden von

der Wirthfchaft der Eifenbahnringe gefchädigt. Abgeordnete.

Advokateii. Alles. was in Amerika an der Spihe großer Be

we ungen zu ftehen pflegt. nahmen im Weften die Agitation

an? und feßten fie. bald ftärker. bald fchwächer bis auf den

heutigen Tag fort. Das ftatiftifche Amt zu Wafhington. die

Gefehgebiing des Staates New-York mußten. dein Drucke der

öffentlichen einung iiachgebeiid. in den fiebzi er Jahren Um

fragen uiid Erhebungen über die Pools oder inge und ihre

Folgen für den Verkehr vornehmen. die natürlich nur ungüiiftig

für die Jntereffenwirthfchaft der Bahnen ausfieleii. So wurde

denn endlich iin vorigen Jahre das Eine erreicht: die großen

Bahngefellfchaften fahen ein. daß der breiten Bewegung gegen

über wenigftens ein Bef wichtigungsniittel räthlich er

fcheine. damit fo bloßftellen e Dinge nicht mehr in der weiteften

Oeffentlichkeit erörtert würden. Und fie ließen es. da bekannt

lich die Mehrheit des anierikanifchen Eon reffes klingenden

Vorftellungen durchaus zugänglich ift. zu. daß diefe Körper

fchaft aus zwei ir vorliegenden_ Gefehentwürfen über den

Eifeiibahiiverkehr in den Vereinigten Staaten ein drittes Ge

feh mache. welches unter dem Namen lnteretate Commerce

Jill fchon am 5. April d. in Kraft getreten ift. Sein

Name rührt eben daher. daß mit ihm endlich der Eifenbahn

verkehr in der ganzen Republik. über die Grenzen der Einzel

ftaaten hinaus. geregelt werden foll.

Wenn wir das neue ainerikanifche Verkehrsgeer als bloßes

Befchwichtigiingsmittel bezeichnet haben. fo ift damit noch nicht

gefagt. daß es nicht ganz ernfthaft. ja fogar drakonifch -

ausfehen könne. Mau darf an die ainerikanifche Art. Ge

fetze zu machen und durchzuführen. nicht mit europäifchen Be

griffen heraiitreten. Man verfteht ,es dort meifterhaft. an

fcheinend tief einfchneidetide Maßregeln auf das Papier zu

bringen. die fich bei näherem Zufehen und namentlich in den

Händen gewandter Advokaten iii Folge verfchiedener Hinter

thürchen. die an ihnen angebracht find. als vollftändig wir

kungslos.erweifen. Nur fo löft fich der Widerfpruch. daß

man in Amerika mit dem 5. April auf einmal einen Sprung

von der nahezu iiiibefchränkteii Freiheit ini Eifenbahnverkehrs

wefeii zur eiigfteii efetzlichen Befchräiikiing gemacht zu haben

fchien. und die Sa e hört auf. ..wunderlicht' iind ..unbegreif

lich“ zu fein. wie fie felbft deutfchen Fachblättern dünkte.

Die Hauptbeftimiiiuiigeii der neuen Verkehrsbill find kurz

folgende - fchon bei ihrer Ziifaniineiifaffung wird der trüge

rifche Werth derfelben klar werden. Die Bahnen follen ihre

Tarife jeht vor dein Inkrafttreten veröffentlichen. Dazu

das Hinterthürchen: Tarifnachläf fe dürfen auch ohne Ber

öffentlichiiiig gewährt werden. und da fich jeder günftigere

Tarif als Nachlaß bezeichnen läßt. fo ift die ganze Beftim

mung fchon fo gut wie aufgehoben. - Sodann: weder für

Perfonen noch für Frachtgüter darf unter gleichen Umftänden

und Bedingungen für eine kürzere Strecke mehr. wie für eine

längere Linie und Richtung gefordert werden, Das klingt auf

den erften Augenblick fehr kategorifch. Das eine Hinterthür

chen ift aber fchon mit der efchickten Wendung geöffnet: ..unter

gleichen Umftänden und Be ingungen". Wann wird ein Richter

bei der Mannigfaltigkeit des modernen Verkehres je lfeftftellen

können. daß eine eförderiiiig unter enau denfel en Um

ftänden und Bedingungen ftattfinde. wie eine andere? Der

zweite Ausweg koninit aber noch: die Eifenbahnen können ..in

befonderen Fällen“ fogar von der Befolgung der Vorfchrift

befreit werden! Und dies bei der Kernbeftiniinung des an

zen Gefeßes! Wenn wir da noch hinzufügen. daß eine »om

miffioii von 5. fchreibe fünf Mitgliedern mit der ..Durchfüh

rung“ diefes Gefehes betraut ift. bei einer Ausdehniiug des
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amerikanifchen Eifenba nneßes von 132.936 Meilen in 1886.

zu denen in 1887 ni t weniger als 15.000 weitere Meilen

gebaut werden follen. und wenn wir damit fchließen. daß erft

die Civilklage eines Gefchädigteti nöthig ift. um den neuen

fchwachen Apparat in Bewegung zii fehcn. eine Civilklage.

die bei ihrer Umftändlichkeit gera e in Amerika und dem eigen

thümliehen Abhängigkeitsverhältniß. in welchem der Kunde

immer mehr oder weniger zur Bahn fte t. tittr in den felten

fteit Fällen angeftrengt werden wird. fo aben wir das Nöthige

zur Kritik der neiteften amerikanifchen erkehrsrefornt zufam

iiiengetragen.

Der Monat. in wel em das ..Reformgefeß'l in Kraft

trat. ift in dem Augenbli e. da wir fchreiben. noch nick t zu

Ende. itiid fchon geben uns die Thatfachen Recht. Die "ern

beftimmung der Bill über Differentialtarife ift bereits von der

Ueberwachttngseommiffion auf unbeftimmte Zeit außer Kraft

efeßt worden! Damit ift das _ anze Gefeh fo gut wie befeitigt.

in Gerichtshof. der United tates Court in Oregon. at

diefelbe Beftimmung fogar für itncoitftitutionell erklärt! a

ferner eine Hauptbahn der Linien nach dem Weften nur zu

einem Siebentel im Gebiete der Vereini ten Staaten liegt und
demgeinäß auch nur zii diefem Theil ihzrer Strecke der later

thite Commerce lkill unterfteht. fo kann diefelbe die übrigen

Gefellfchafteti bedeutend unterbieten. Eine Folge davon ift.

daß die großen Stammlinien ihrKartell. wie es das Gefeß

nebenbei will. zwar aufgelöft haben. aber an deffen Stelle

eiiie_'l'rtinlc-ltine-aeeoeiotiou bildeten. deren Zweck. ..den Aus

taufth des Verkehrs unter fich zu erleichtern“. d. h. fich u ge

ntein aineti Vorgehen gegen das Publikum zu verftän igen.

natürlich derfelbe ift. den das tiominell abgefchaffte Kartell

verfolgte. Aus den großen Kaufmannskreifen in raucisco

kommen auch fchon Befchwerdeti über die Höhe gewif er neuer.

wie es fcheint doch gefteigerter Tarife einzelner Colonial:

waaren dorthin. und man fpricht davon. daß der Congreß bei

feiner nächften Tagung die gaxze Angelegenheit einer neuen

Berathung unterziehen müffe. el er Art. neben den Bahn

gefellfchaften felbft. die treibenden räfte find. die fchon jeht

hinter diefen der neuen Bill feindlichen Aeußerungen ftehen.

werden wir am Schluffe nnferer ganzen Betrachtung zu erör

tern haben. nachdem wir attch die englifchen Reformbeftrebun

gen ,kurz überblickten - wir finden dort eine werthvolle Ana

logie. Einfttveileti benußten die amerikanifcheit Bahngefell

fchaften das Jnslebentreten der fogenannten Refortn nur noch

fehr vortheilhaft für fi dazu. alle Freibillete. Provifionen

an Agenten für verkau te Fahrkarten und Ae nliches ab u

fchaffeii. Dies ermöglicht i nen eitierfeits gro e Erfparniffe.

andererfeits foll die Maßregel offenbar die Betheiligten em:

pfindlich treffen ttiid ihnen zu Gemüthe führen. welch ein un

praktifches Ding das neue Gefeß fei. Dabei wird aber nach

allem An efiihrten das alte Monopolunwefen in der Haupt:fache auchx jetzt noch feine Blüthen treiben. nur unter dem

Deckmantel eines erinbar beffernden Gefehes - ein Zuftaiid.

defr die öffentli e Moral weit fchlimmer ift. als der frühere

ge eh o e. -

Jti En land lag eine durchaus gleichartige Verkehrs

reform im ärz d. J. dem Parlamente zur Berathun und

Befchlußfaffttng vor. Aber die Kalina)- und Gantt] 'kt-nt' e Zilk

macht fchon jetzt aiif den unbefangenen Beobachter denfelben

fragwürdig en Eindruck. wie das amerikanifche Gefeh. Lord

Stanley ift bereits der vierte Präfident des 13min] ak Oracle,

der innerhalb zweier Jahre die undankbare Aufgabe der Aus

arbeitung einer Eifenbahnbill zu erledigen hatte. Jn Groß

britannien kennt man jene Auswüchfe des freien Wettbewerbes

der Eifenbahnen nicht iii dem Ma e. wie jenfeits des Oceatis.

Uiid doch legte aitch fchon das letzte Minifterium Gladtone

dem Parlantente ein nettes Eifenbahngefeß vor. das die evi

fion fätntntlicher Eifenbahntarife bezweckte. Der Entwurf wurde

jedoch niclt zum Gefeß. weil die Auflöfung des Parlanientes

aus Aitla der irifchen Differenzen dazwifchen kam. Nun ift

es eine der erften Sorgen des neueti Toryntinifteriims gewefen.
aus GefeßesvorfYägen Mundella's. Stanhopels und Chamber:

lains eiiie nette ill zufammenzufehen. Diefelbe verlangt die

Abfchaffung der jetzigen. durchaus ungenügenden Eifenbahn

conimiffion und deren Erfehung durch eiiie neue. qualifictrte

Behörde. Die haiiptfächlich te der übrigen Beftimmungen be:

trifft auch hier die Differentialtarife. und- fie nimmt diefelbe

halbe. fchwankende Stellung der Frage &e enüber ein. wie die

amerikanifche. Zwar wird von allen cifellfchaften die Vor:

legung ihrer Tarife ur Billigung durch das Handelsantt.

eventuell durch das arlament verlangt. fodaß die Behörde

der Bevor ugiitig ewiffer Gegenden und Perfonen fteiierit

kaiiit. Auf der an eren Seite dürfen aber Differentialtarife

belaffeii werden. falls die Eifetibahndirectioneii darthun können.

daß die Bevorzugung nöthig ift. um den Verkehr zu bekom

nien. Diefe Nothweudigkeit arzuthun. dürfte jedem itur halb

wegs gewandteti Director nicht fchwer fallen. Um diefen

Punkt drehten fich denn auch hauptfächli die neulich ftatt

efuiidenen Debatten des Obeghaufes. on der äußerften

.Rechten wollte man die griindli e Befeitigun aller Differen

tialtarife; die Mehrheit der Lords billi te jedoch die Beftim

muitg der Regierungsvorlage. tttid die ahngefellfchaften find

mit der lehteren. wie aus ihren Fa blättern hervorgeht. fehr

zufrieden. Das ettglifche Gefe ver ucht auch nicht in jenem

Grade. wie das amerikanifche. en Schein einer durchgreifen:

den Reform zu wecken. Es will nur die fla ranteften Fälle

einer ittigerechtfertigteii Tarifbevorzugun treffen. allerdings

wiederitnt nicht ohne die rabbuliftifche orausfehnng ..eines

Transportes gleicher oder ähnlicher Waaren“. die ja angefichts

der Vielgeftaltigseit tinferes modernen Verkehrs fchon bei der

amerikattifcheii ill fo fragwürdig erfchien. Jm Uebrigen ift

die etiglifche Reform überhaupt eine noch verfchwommene Er:

fcheinung gegen »die amerikanifche. bei welcher das E arakteri:

ftifche der ganzen Wirthfchaftsbewe ung äußerft f arf und

klar zum Ausdrucke kommt. Wir aben deshalb nach Feft

ftellung der Hauptanalo_ ie nur noch die Stimme zu ziehen.

welche fich aus dem Zufammenfallen der fkizzirteti Verkehrs:

refornten in Amerika und England für die wirthfchaftliche Er

keniitniß ergibt.

Prägnant tritt in beiden Ländern zunächft das Eine

hervor. Die Nothwendigkeit einer größeren Einflußnahme

öffentlicher Gewalten auf fo wichtige Verkehrsmittel. wie

es die Eifenbahnen find. kommt hier detttlicher. dort uiideut:

licher zum allgemeinen Bewußtfein. Man ift tiatürlich am

weitefteti in Amerika. weit aber an? in England von dem

Gedanketi einer Verftaatlichung der chienenftrecken entfernt.

wie er fich in Deutfchland fo fchnell Bahn gebrochen. Aber

meritorifch gehören die Gefehgzbungsverfuche bezüglich des

Tarifwefens in jenen beiden Staaten in diefelbe Kategorie

moderner Wiwthftsftrömungen. wie die deutfche Eifenbahn

verftaatlichuiig. aß man unter den gegenwärtigen Macht

verhältniffeii in den Vereinigten Staaten mit dem Gedanken

der Tarifgefeßgebnng mehr fpielt. als an feitie ernfte Durch:

führung denkt. und daß man in England äußerft zaghaft auch

in der Form an ihn heratitritt. ändert an jener ttttereffanten

Thatfache des Sichbefinnens der freihändlerifchften Völker auf

?th Üirthfchaftliches Herrfchaftsrecht auch im inneren Ver

e r i ts. -

Die Halbheit aber. mit welcher die neue Strömung von

vornherein behaftet ift. fiihrt zu einem anderen Aitsblicke.

Ebenfo wie die moderne Colonialbewegtiitg. fittd die Verkehrs:

refornten in England nnd Amerika nebenbei Wirktin en oder

Symptome jenes neuerdings befonders lebhaft geführteti ampfes

um den Weltmarkt und des Beftrebens nach fteti er Erweite

rung deffelben. in welchen alle modernen Jnduftrieftaaten wett:

eiferu. Der innere Markt ift überall fo befeßt. daß eine Aus:

dehnung über die Grenzen des engeren Productionsgebietes

?maus zur Nothwendi_ keit wird. Daher die Bewegungen fürinführitng voii Hantdelsmufeen und Ausfuhrmufterlagern.

daher aber auch die Verkehrsreformen in den beiden induftriell

ften der modernen Länder. mit deneti tvir utis befchäftigt haben.

Am deutlichften tritt diefes Motiv. das bei Amerika mehr im

Hintergründe fteht. bei England hervor. Die En länder find

ekatintlich netieftetis fehr fchlecht aiif die deutf e ndtiftrie zu

fprechen. Diefelbe hat ihnen in der leßten eit allerdings
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nianhe bedeutende' Abfaßgebiete niht bloß ftreitig gemaht.

fondern fogar abgerungen. Bei den lehren Debatten im eng

lifhen Oberhaufe kamen diefe Gründe. auf welhe wir die

Tarifreformverfuhe zurückführen. auh uiiverhüllt auf die Ober

flähe. Ein Laiidlord wies darauf hin. daß die amerikanifche

Lebensinittelconcurrenz leihtes Spiel in England habe. weil

transatlantifhes Fleifh auf der Strecke Liverpool-London

25 Shillinge für die Tonne und den Kilometer. englifches

dagegen 50 Shillinge kofte. Seit Jahren beklagen fih z. B.

die Obftziihter iii Kent und Suffex darüber. daß die Eifen

bahnen ihnen höhere Sätze berechnen. als den ändlern in

Deutfhland. rankreih und Belgien. Deshalb ift es auh

kein Zufall. aß in den Vereinigten Staaten wie in Eng

land die Landwirthe das dräiigende Element bei der Ver

kehrsreform gewefen find. Sie. fowie die kleinen und mitt

leren Gewerbetreibenden empfinden die Ueberfclwemmung des

Marktes mit fremden Erzeugniffen ani fhwerften. Die mit

weitreihenden Verbindungen und Mitteln arbeitende Groß

induftrie aller Länder hat dagegen we_ en billiger Maffentrans

porte gleihes Intereffe mit den Eifenbahnen aller Länder.

Die lehteren forgeii ja auh. wie wir faheii. dieffeits und jen

feits des Oceans dafür. daß ihnen die Verkehrsreformen niht

viel aiihaben können, _

Unter diefem zuletzt hervorgehobenen Gefihtspuiikte des

Wettbewerbes auf dem Weltmarkte betrahtet. erfheineu die

Vor änge in Amerika und England. von denen wir berihte

ten. (für die deutfche Induftrie durhaus niht gleihgiltig. wenn

fie auh vorläufig niht zu ihrem Nahtheile aiisgefhlageii find.

:Citeratur und enana.

Gin deutfcher Abend in einem italienifchen Dithterheim.

Von Friedrich Zoettcher.

Weni e der ahllofeii deutfhen Jtalienfahrer kennen den

herrli en eerbufen von Spezia; die meiften faufen mit dem

Shne zuge von Genua nah Pifa an ihm vorüber. und die

vereinzelten. welhe Halt ma en. begnügen fih mit Befich

tigung der Stadt Spe ia; höh tens wandert einmal einer nah

dem in einigen deutf fen Reife andbücherii und Romanen ge

feierten Portovenere. Mit Re t gilt dies am weftliheu Ende

des Golfs gelegene uralte Felfenneft. mit dem Blicke einer

feits über die ganze Breite des blauen Bufens und die grünen

Olivenberge hinweg auf die gewaltigen Zacken der apuanifchen

A en. andererfeits auf das unendlihe Meer mit den fteil

ab tür enden Ufern. als der landfhaftlich großartigfte Punkt.

Aber er volle Zauber der Gegend liegt doh auf der öftlihen

Seite. wo die Ortfhaften Lerici und San Terenzio überaus

vorzüglihe Seebäder bieten. Sie find niht elegant. diefe

Bäder. und die Zahl der Gäfte hält fih iu mäßigen Grenzen.

aber fie vereinigen Alles. was das Baden zu einem unver

gleihlihen Genuffe zu machen vermag: einen fih weit hinaus

erftreckenden von feinkörnigeni Sande ,ebildeten Grund. ein

klares. warmes. ftark falzhaltiges Waffer. ein faft ununter

brohen gutes Wetter un eine das Auge immer neu ent

zückende Geftaltung der Küfte.

Diefe Vorzüge fü rten niih mit meiner Familie in diefem

Sommer zum zweiten ale nah Lerici. Das kleine Städthen

ift den Auguft über vollgeftopft mit Fremden; kommt man

aber. wie wir. Anfang oder Mitte Juli. fo hat man Eon

currenz noh wenig zu fürchten. Zwei ausgezeichnete Bade

Zzläße ftehen zur Auswahl. eine dem Orte nahe gelegene kleine

uht mit einem niedliheii „Ztubjliniento (ii lingua“ und eine

etwas entferntere größere. Jene hatte ih vor drei Jahren

benutzt; diesmal gab ih der leßteren den Vorzug. weil fie

unftreitig den beften Strand in der ganzen Umgegend befißt.

Der Mangel einer befonderen Auftakt zum Auskleideu ift aller

dings unbequem. Einzelne fuhen einen Erfatz durh Errihtung

transportabler Zelte; ie Meifteii aber begnügen fih mit einem

Felsvorfprunge. dem Refte eines von der Brandung zerftörten

Gemäuers und dergleihen.

Wenn i an den heißen Tagen der erften Julihälfte

zwifhen 5 un 6 Uhr Nahinittags von dem fhnialen Felfen

pfade in die Vallata -* fo heißt die Buht - hiuabftieg. lag

eine tiefe Stille über der Landfhaft. Von den noh fehr

dünn gefäten Fremden kam felten einer bis hierher. einige

Eiiigeborene badeten gewöhnlih auf der der Sta t ziiiiähft

gelegenen Seite; in der Mitte der Buht og fih die gegen die

winterlihe Fluth befonders dick und hoch aufgerihtete huh

maiier einilger Gehöfte eiiiförmig und öde dahin; höhftens

vor der Vi a des Marhefe Ollandini faß zuweilen eine kleine

Gefellfhaft. die fih bis zum Effen von dem jovialen Hans

kaplan die eit vertreiben ließ z weiterhin hörte man nur noh

den taufend timmigen Lärm der Eicaden in den Oliven'wäldern

und das leife Raufhen der fanftbewe ten Wellen.

Unfagbar wvnnig war es in die er Eiiifamkeit. In den

warmen Kies des Strandes dahingeftreckt. den Rücken an

einen Felsblock elehnt. lag ih im Shatten eines mit immer

gri'inen Eiheii. aftanieii und Pinien diht bewahfenen Hügels

und wartete in behagliher Träumerei der Abkühlung um

Bade. Vor mir die tiefblaue luth. bald von einem lei teu

Segelfahrzeug oder von einem er zwifheii Lerici und Spezia

verkehrenden Dämpfer durhfurht. bald fpiegelglatt fih aus

dehnend in die Unendlihkeit; links Alles. von dem troÖigen

Kaftell von Lerici und dem terraffenförmig an die erg

wand gelehnten Städtchen bis hinauf zu den kahlen Gipfe n

der Höhen. von der Abendfonne ver oldet. aus dem dunkeln

Grün der Oliven hie und da ein örf en oder eine Villa

mit leuhtenden Oleanderblüthen und ho ragenden Ehpreffen

freundlih hervorlahend; rehts. jenfeits des Golfes. im röth

lih-duftigen Shatteii. das jäh aus dem Meere emporragen e

Portovenere. die ftattlihe Jnfel Palmaria und als äußerfter

Vorpoften egen die Fluth das kleine. kühne elfeneiland Tino.

In dikfen Anblick verfunken. hätte i tundenlang träu

men und fhließlih die Hauptfahe. das ad. gan ver effen

können. wenn ih froh aller Einfamkeit niht doh efe haft

gehabt hätte. die an einige Re elinäßi keit gewö nt war,

lllabendlih. wenn ih um die cke nah der Va ata bog.

fah ih fhon von weitem drei merkwür ige Erfheinungen.

die mit den Mufhelkalkgrotten drüben wie verwahfen fhienen.

Ein fhlankes junges Mädhen faß auf einem Felsvorfprunge

hart am Meeresrand. fodaß die Wellen den Saum ihres

Gewandes zu nchen fhienen. neben ihr kauerte eine ätere

Frauengeftalt. un .in einiger Entfernung rückwärts. im Halb

dunkel einer Felsnifhe. lagerte ein kräftiger Mann. nur mit

Hemd und Beiiikleidern angethan. den breitkrämpigen Stroh

hut tief in die Stirne gedrückt. zu feinen Füßen ein f warz

raiiner Hofhund. Zwifhen 6 und 7. wenn die Stun e des

Pranzo gefhlagen hatte. kam er regelmäßig an mir vorüber.

und in kurzen Zwi henräumen folgten ihm die beiden Frauen.

bis alle drei in einem nahen Seitenwege verfhwaiiden.

In den erften Tagen war ih zu fehr durh die Natur

eindri'icke überwältigt. als daß mir diefe ftereothpen Begeg

nungen befonders aufgefallen wären; dann aber e nnen fie.

meine Aufmerkfamkeit zu feffeln. Zunähft die jugendlihe

Geftalt. ein hohgewahfenes Mädhen. das kaum 17 Jahre

zählen konnte. In ihrer Haltung lag eine ungefnhte Vor

iiehmheit. in ihren Bewegungen eine natürlihe Anmuth. in

dem feingef iiittenen Gefihte ein gemeffener Ernft; man hätte

eine altgrie ifhe Erfheinung zu fchen glauben können. Einen

eigenthiimli fen Ge enfaß zu ihr ildete ihre Gefährtin. ein '

wettergebräuntes eib in den erften vierziger Jahren. das

fhwarze Haar bis hart auf die dihten Augenbrauen über

die Stirn gekäinmt. von kräftigem Körperbau. jedoh niht

ohne eine fozufagen fröhlihe Elafticität. die tiefliegenden

dunkeln Augen immer heiter läiizend. wozu fie niht felten

die kerngefuuden. blendend weißen Zähne blitzen ließ.

Aber ei enthümli er no erfhien mir bald die dritte

Perfon. ein Mami. def en duii les Haupthaar noh mäßig von
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rauem Schimmer überzogen war. Sein faft adamitifches

foftüm - den Rock trug er ftets auf dem Arme - ftach

feltfam ab von der fignorilen Haltung, die auf den erften

Blick die Herrfchaft über die _efellfchaftlichen Formen erkennen

ließ. Was mochte ihm dur den Kopf gehen, wiihrend er

in feiner Xelsgrotte ftundenlang in der gleichen Stellung an

fcheinend finfter dahin briitete? Und wenn er in meiner Nähe

oorüberfchrittf hörte ich ihn gewöhnlich geheimnißvoll vor fich

?inmurmelm nur felteu traf mich ein Blick feiner träumerifchen

raunen Augen,

In Lerici erfuhr ich leicht, daß er der penfionirte Ver

faglierehauptmann Vetriccioli fei, der in der Vallata auf fei

nem Landgute fiße und allnachmittäglich mit feiner Tochter

Ifigenia und feiner oerwittweten S wefter zum Strande herab

fteige. Unter feinen Laudsleuten ei er als Di ter ge cha'ßt.

Ich bef loßf-den Mann kennen zu lernen, ls er wieder

an mir vorü er kamf erhob ich mich von meinem Kieslager

und ftellte mich o ne Weiteres vor, Er griißte freundlich und

nachdem er fich amen und eimath noch einmal hatte nen

nen laffen, fagte er warm, fa t ftürmifch: „Sie find ein Deut

fcher! Ich liebe Deutfchland wie mein Vaterland! Sie müffen

mich einen Abend befuchen.“ Ich war etwas erftannt über

diefen unerwarteten Ergnß, fagte aber felbftverftündlich mit

Vergnügen zu, indem ich_ mir zugleich die Erlaubniß erbat,

meine Frau mitzubringen.»

Am nächften Tage mied ich das Vadf und gegen 7 Uhr

Abends machten-wir uns auf nach der Villa Vetriceioli. Vom

Strande der Vallata führt zuerft der Weg nach S. Terenzio

den Berg hinauf, dann biegt ein Seitenpfad in ein Campo

von dichtem Vflanzenwuchs. An den Olivenftämmen rankt

fich und fchlingt fich von eineinzzum andern die Rebe; Mhrthe

und Lorber mifchen ihren würzigen Duft mit dem Aroma der

Vinie, ein wenig abfeits winkt ein fchattiger Hain immergriiner

Eichen und Kaftanien. Ganz eigen war's uns zu Mnthe, als

wir das baumhohe Rohr, welches einen vertrockneten Bergbach

umgin durchfchritten hatten. Von beiden Seiten waren wir

eingefchloffen durch langgeftreckte Weinlaubenf und über den

fchmalen Vfad tief herab hingen fruchtbefchioert die fchönblät

terigeu Aefte des Feigeubaurnes, - ein Labyrinth vielverfpre

chender Vegetation. Endlich ging es einige Stufen in die

Höhef und nach wenigen Schritten tauchte aus dem üppigen

Durcheinander das anfehnliche Haus hervor, die geräumige

Terraffe von fchönen Bogen getragen, vor ihm eine riefige

ftolze Valme, deren weitgebreitete Aefte fich in dem lind vom

Meere heranfwehenden L ,bendwinde leife wiegten, Unter dem

mächtilen Vanme lag der Länge nach auf dem etwas an

fteigen en Boden mein Dichter, eine Ode des Horaz in den

Wipfel hinauf declamirendf auf der Marmorfchwelle unter den

Arcaden faß die ftattliche Frau des Haufesf umgeben von

ihrer Tochter Ifigenia und deren Tante7 im Hinter runde

auf einer Bank eine ehrwiirdige Greifen eftaltf mit an em

weißem Bart und einem mächtigen Rohr tocke in der Re ten

- wie fich fpäter herausftelltef der 92 jährige Vater des

Hausherrn. '

Wir hätten uns bei diefem Anblicke wie in eine andere

Welt verzaubert vorkommen können* hatten aber garnicht erft

Zeit dazu; denn fofort erhob fich Allesf und Herr Vetriccioli

ftreckte uns die Hand entge en mit den Worten: „Fühlen Sie

fich bei mir wie auf deutfcher Erde, denn ich bin Ritter der

Zitrone Preußen!“ Da mir die Gewiffenhaftigkeit- mit welcher

die Italiener ihre Orderisauszeiwnungen ftets in ihrem Titel

zu fiihren pflegen, längft bekannt war, konnte ich mich über

ie Eile, mit welcher unfer Wirth uns von der erwähnten

Thatfache in Kenntniß feßtef nicht wundern- und über den

Anlaßf aus welchem ein italienifcher Offizier den preußifchen

Kronenorden erhalten, brauchte ich mir nicht den Kopf zu

zerbrechen.

Wir fchritten zu den Damen, und auch dem wackeren

Vatriarchenf der mir zum Gruße mit großer Bravour ein

langes lateinifches Citat an den Kopf warf, wurden wir vor

geftellt. Dann ließ fich die anze Gefellfchaft zwanglos nie
der7 und nach kurzem Austaufzch der üblichen Redensarten be

gann der Hausherr: „Nun muß ich Ihnen doch erzählen, wie

ich zu dem preußifchen Orden gekommen bin, Im Winter

1873 war ich in die Berge von Salerno zur Verfol ung der

Briganten commandirtf ein trauri es Gefchäft und da ei icber

reich an Anftren ungen und Ent ehrungen. Eines Abends im

ebruar fand ich] nach einem entfeßlich ftiirmifchen Regeiitage

- bdach in einer berüchtigten Räuberhöhle. Als ich, die von

Kälte und Näffe erftarrten Glieder am Feuer wärmend, über das

?undelebenf wel es ich, abgefchnitten von aller menfchlichen

nltur, nun fchon eitWochen fiihrte, ein wenig nachdachte, iiber

kam mich ein wahrer Four iiber ein Wort, das ein italienifcher

Dichter den Zeitgeno en in's Geficht gefchleudert: „kt nina.

in ogni nmnu() 8int0, 02i() la njw.“ (ffDas ganze Leben in

allen menfchlichen Verhältniffen ift Müßig ang"). Ich hatte

das unwiderftehliche Bedürfniß, meinen Gefühlen Ausdrmk zu

geben. Durch die feltfame Localitcit poetifch angere t, ftand

mir fofort der Vlan zu einem lateinifchen Gedichte ?eft Ich

wollte jenem thörichten Worte die ganze moderne Culturent

wickelnn_ fowie das gewaltige ftaatli e Ringen der Völker

entgegenßalten und mich dann tröften, da inmitten diefer maje

ftätifchen Lei-"tungen auch das geringfügige, von Keinem beob

achtete Scha'fen '- part-n iu maguie - rühmlich feif wenn

es um Beften des Vaterlandes gefordert werde. In diefem

Zufammenhange und im Strome des Dichtens konnte ich nicht

anders, ich mußte Zeugniß geben von dem, deß mein Herz

voll war, und fo wurde mein Gedicht auf feinem Höhepunkte

zu einem begeifterten Humuns auf die herrliche Auferftehung

Deutfchlands, Ich widmete es dem Kaifer Wilhelm und er

hielt den Ordenf auf den ich ftolz bin.“

So erzählte unfer Wirth. Dann überreichte er mir das

inzwifchen von ijgenia herbeigeholte „Laken in mag-118“

felbft, ein prächtig gedrucktes mit der Auffchrift „Engin-.ima

?rnZZine ltegi et Germanine lmperntori ciecliantum“ und dem

deutfchen Reichsadler verfehenes Oudrtheft, zeigte mir die ,er

wähnte Stelle und declamirte mit ungekünfteltem Pathos::

. , . . [In 'l'outouun anni!!

kra ?ati-ia innen-30118! , . . klino bello fulminnt Levi-um,

lliuo Mienurn, barcnlew pramana niiraouln nien.

line lügen, buo mimi-108 ingenbj 018.416 Uaaelln

Deeoienot. finstere, [1110 blatt-oda, Zegnada, 1)ubi8.

Ümit. i119 nrboa (Fallornm ot. t'nmljtua &ir-:68:

ngioa a0111'rogib, aonfrnobnqoe äiäyuljt 111171-0,

761 folie) antumni Zwiebeln! unjlmie proaeilz:

lmperinm et 371.288, aixuo. armaqne, 566()de äocnquue

'kur-i)in aorripuiß, tatoque a onlmioe nei-bit:

(Zujciquici Galiine erat, 1110nnn1611to1n immaae triumxilijß!

logernjnant plnnaum populj: (jet-mania, Zaire!

10! , . . [0! , . , [derle reciimifa por Wider-a Umag-nm

biäitnr, neter-numun Zone-int; Znäawn! Zeciaoqnol

(Lui Erkennt! qnae Unicef-,nal qua-.r Glen-(iin. Creativ!

kit, ai increciibilia rer-urn kann. acc-.oper 01'bEl'l1,

[Im-01W wer-3111611171111] ingens, k'reäericja l'r0168;

(Zune att-nie, et 0061)ij quite more (ieäuota trakentur,

Lingua famen anyle 0b mag-vin at mkxjron fieut,

Ich brauchte eine Weilef mich von meinem Erftaunen zu

erholenf dann reichte ich dem Dichter die Hand und fa te:

„Ich danke Ihnen als Deutfcher. Möchte fich Alles erfii en,

was fie von uns hoffen, und möchten wir immer gute Freunde

bleiben!“

„Das klinlgt etwas kleinmüthig“, erwiderte er. „Wie?

ein Volk* fo at und zugleich fo jung, wie das deutfche, ein

Volkf das eben erft feine nationale Kraft herrlicher bewährt

hat, als je uvor in einer mehr als tanfendjährigen Gefchichte,

ein folches Volk könnte auch nur einen Augenblick weifeln an

feiner Zukunft, an feiner Fähigkeit, noch immer ößeres zu

leifteu? Ich weiß, es gibt noch Zwiftigkeiten und Unf ' -

keiten bei Euch. Fiir uns in der Ferne find diefelben ni t

vorhanden, wir fehen nur Eure gefunde Stärke, und wir glau

ben an Eure Zukunftf weil uns der Verftaud fagt, daß wir

au fie glauben müffen. Und was das Frenndfchafthalten

zwifchen Italien und Deutfchland anlangt, fo weiß ich wohl,
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daß folch warme Gefühle. wie ich fie fiir Deutfchland hege.

ni t,überall bei uns gctheilt werden; ganz ficher aber bin ich.

da feder befonnen Urtheilende von der Naturgemäßheit und

Nothwendigkeit diefer Freundfchaft über eugt ift. Ganz abge

fehen von er Aehnlichkeit nnferer der Gefchichte angehörenden

Schickfale_- wir haben keine einander kreuzende Intereffen.

dagegen finden wir auf dem Wege nnferer nationalen Weiter

entwick'elung und Vefeftigung ftets den gleichen Gegner. Das

genügt.“

Geraume Zeit taufchten wir auf diefe Weife nnfere Ge

danken. bis wir den Damen in das Haus folgten. Dort gab

uns ingenia auf dem Clavier einige italiemfche Weifen zn

hören. Daun drängte man auch meine Frau. etwas zu fpie

len. Sie griff aus dem befchränkten Repertoir. welches fie

auswendig beherrfcht. Beethoven's fogenannten Trauermarfch

heraus. An ich paßte er in die Situation gewiß nicht her

ein. aber er that feine Wirkung, Der Hausherr. welcher der

Mufik bisher wenig Jiitereffe zu fchenken fchien. wurde auf

merkfam. feine Augen (glühten bei den wuchtigen Accorden. -er

feßte fich neben das lavier. ..Gefn Maria!“ ftöhnte er ein

über das andere Mal vor fi? hin. und als das Stück zu

Ende war. rief er wie in Ekfta e aus: ..Ich bin nie in Deutfch

land wefen. verftehe kein Wort Eurer Sprache. aber hier

fühle ich das Wehen des deutfchen Geiftes. O. daß ich den Tag

erleben möchte. da wir Seite an Seite in's Feld iehen wer

den! Dann foll mein altes Schwert wieder aus der S eide

fSahrlgnl für nnfere und für Eure. für nnfere gemein ame

a e." -

Draußen ftand jetzt der Vollmond goldig am wolkenlofen

Himmel. von der Terraffe fchweifte der Blick über das Dicki t

der Bäume im Vordergrunde hinweg und an dem dunken

Kaffell von Lerici vorbei auf die endlos glänzende Fläche des

Meeres. die füdländifchen Eicaden hatten ihr lautes Gefchwäß

eingeftellt. nur eine Grille zirpte hie und da nach deutfcher

Weife; wohlthuender Friede lag iiber dem Ganzen. Lane

faßen wir hier beim eurigen Weine des Landes im Kreie

diefer wunderfamen Menfchen. und einen befonderen Genuß

bereitete uns noch unfer Wirth. indem er uns das neuerdings

von ihm in feiner fchöuen Mutterfprache verfaßte Gedicht

..Dogali“ vortrag. ein zum Beften der Hinterbliebenen diefer

modernen Thermopnleukämpfer veröffentlichtes kleines Epos

von echt poetifcher Empfindung. edlem Gedankenreichthum und

fchwungvoll-fchöner Diction. Mitternacht war längft verron

nen. als wir uns von der trefflichen Familie unter den phan

taftifch gefchwungenen Olivenbäumen an der Grenze ihres

Campo's verabfchiedeten. den Wunfch im Herzen. daß Deutfch

land in der Ferne noch viele folche Freunde befißen möge.

wie Giufeppe Vetriccioli.

Der Roman eines amerikanifchen Generals.

Der hiftorifche Roman: Ben Hur. Eine Erzählung

aus der Zeit Chrifti. verfaßt von dem Amerikaner Lewis

Wallace. „General der nordamerikanifchcn Bundesarmee und

vormals Vereinigten Staaten-Gefandter in Konftantinopel“.

bietet'des Merkwiirdigen fo viel. daß unmöglich eine kritifche

Zeitfchrift an ihm vorbeigehen kann. Nicht etwa. weil er in

Amerika in kurzer Zeit eine ungeheure Verbreitung efunden hat.

ift er zu beriickfichtigen oder weil foeben eine deutfche Ausgabe

veröffentlicht wird.*) Sondern er ift deshalb zu befprechen.

weil er die eigenthümlichen künftlerifäfen Grundfäße. durch

welche auch uufere einheimifchen Erzeucniffe der hiftorif en

Romangattun ihre große Wirkum an die breiten Ma fen

des Lefepublihims erreichten. in echt amerikanifcher Weife bis

u ihren Extremen ausgeprägt erfcheinen läßt. wodurch die

felben. auch für den ftumpferen Sinn. eine deutlichere Hervor

**) Deutfche Verlagsanftalt. Stuttgart und Leipzig. Ueberfeßung

von V. Hammer. 2 Bde.

hebung erfahren. Er ift ein Typus jener Romangattung mit

charf ausgearbeiteten Zügen. er zeigt das Licht und den Schat

ten derfelben in befonders kräftigem Gegenfaße. er bringt ihre

Tugenden und ihre Fehler. beide in's Ungeheuerliche vergrößert

und verftärkt.

Ich glaube. daß Wallace. welcher fieben Jahre an diefem

Werke arbeitete und die genaueften culturhiftorifchen Vorftudien

für daffelbe unternahm. urfprünglich durch Charles Kiiigsleh's

..H patia“. diefem in der gan en agglo-amerikanifchen Welt fo

le aft wirkenden culturhiftoriichen omane. begeiftert und zu

feinem Schaffen angeregt war. Wenigftens finde i vielfach

die Art. wie Kin slei) die Grundgedanken des Ehritenthums

ge enüber der no heidnifch denkenden und ftrebenden orien

ta ifch-römifchen Welt hervorhebt und daraus die künftlerifchen

Conflicte u gewinnen fuchte. auch in Wallace's Werk wieder.

und der rundfaß. daß die innerliche Vertiefung der Haupt

figuren hauptfächli durch den immer größer werdenden Ein

fluß. den das Chritenthum auf fie ausübt. erreicht und hier

durch die Handlung fortgeführt wird. ift beiden Romanen

gemeinfam. Aber im Verlauf der Ausarbeitung Meint der

Amerikaner durch die Maffe des culturhiftorifchen aterials.

welches er zum Hintergrunde feines urfprünglich rein pfhcho

logifchen Gemäldes zu verwenden gedachte und welches ewiß

unter feinen Händen wuchs. ftark eeinflußt und vielfa von

feiner Grundi ee, ab elenkt worden zu fein. fo daß nun. in der

fertigen Geftalt. diefer Hintergrund allzu farbig fich darftellt.

vielfach zur Hauptfache wird uud nnfere Aufmerkfamkeit von

der eigentlichen Handlung abzieht. Es ift in Fo( e deffeu auch

dem Autor nicht recht gelungen. ein tieferes Intere fe des Lefers

für den Helden wach urufen oder wenigftens feftzuhalten. Der

Jüngling. deffeu Lehensfchickfale wir erfahren. wird zu fehr*

veräußerlicht. feine Umgebung allzu breit gefchildert. die Ver

hältniffe. die ihn beeinfluffen. mehr berückfichtigt. als die innere

Umwandlung. die er unter diefem Einfluffe erleidet. Das Er

gebniß der gan en Lectüre ift deshalb auch nur ein Zweifeln.

ein Kopffchütte n. denn am Schluffe werden wir plöhlich durch

eine Krifis überrafcht. die fich in der Seele des Helden voll

zieht. ohne daß wir von ihrem Herannahen etwas bemerkt

hatten. Wie ein Blitz aus heiterem immel fällt nun der

anfängliche Grundgedanke des Autors wieder in die Handlung

hinein. die weit. weit von ihm ab fich verirrt hatte. und ihn

nun nicht mehr motiviren kann. Das Wunder tritt an feinen

laß. diesmal freilich nur. um einen Roman. deffeu Verfaffer

ich in Einzelheiten gründlich verrannt hatte. zu einem glück

lichen. heiteren Ende zu führen.

Wir müffen. an diefem Ende angelangt. uns erft klar

machen. was Wallace eigentlich gewollt hat? Der Schluß des

Romans. der. wie gefagt. den urfprünglichen Grundgedanken

des Verfaffers wieder aufnimmt. fagt es uns. Aber wenn'

wir es uns klar gemacht haben. finden wir. auf das ganze

Werk zurückfchauend. daß in der Hälfte deffelben der Verfaffer

fich nicht klar war. iiber das was er eigentlich fagen wollte.

Unfelige Verwirrung! Sie ift folgendermaßen entftanden:

Wallace wollte eigen. wie der Gedanke uns die Lehre Ehrifti

von einem Rei e Gottes im jüdifchen Volke. das eine Befrei

ung von dem drückenden Joche der Römerherrfchaft erhoffte.

anfänglich falfch verftanden werden mußte. _wie erft die Ver

fon des Erlöfers die Reinheit und den Idealismus feiner Lehre

beglaubigen und das Verftändniß iu den Herzen der ihm nach

folgenden Juden wecken konnte. Deshalb fchildert er uns

einen jiidifchen Jüngling aus vornehmem und reichem Ge

fchlechte. der dur römifche Graufamkeit zu glühendem Haffe

gegen Rom erwe t wird. in deffeu Haupte die Idee. daß ein

Meffias. ein König der Juden. das Land von den Römern

fäubern werde. mächti_ wird. und der deshalb fich felbft und

feinen unermeßlicheu ilieichthum in den Dienft diefes erhofften

Meffias ftellen will. Er fammelt heimlich jüdifche Männer

in allen Stämmen. übt fie im Waffengebrauche und folgt dem

Nazarener mit diefer verborgenen Legion auf allen feinen

Wanderungen. um ihm. wenn die Zeit gekommen. feine Streit

kräfte ur Errichtung des fichtbaren Königthumes und des fieht

baren i eiches Gottes zur Verfügung zu ftellen. Aber Ehriftus
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enttäufcht ihn und feine Anhänger. Nach dem Einzuge in

Jerufalem. als die Menge im Tem el ihn umdrängt und von

ihm das Zeichen zum Aufruhr gegen ie Römer erwartet. bleibt er

ftill undt atlos. er fpricht as gewi ti e Wort. daß fein Reich

nicht von iefer Welt fei. und macht o ie Menge. die von ihm

die irdifche Erlöfung erwartete. zu feiner fanatifchften Gegner

fchaft. Noch einmal verfucht jener Jüngling). Ben Hut. ihn

zur Gewaltthat u bewe en; es ift bei der efangennahme in

Gethfemane. ?Ober aua? hier lehnt Ehriftus jede irdifche Bei

hülfe ab und fchreitet vor den Richterftuhl und zur Kreuzigung.

So weit ift die Handlung folgerichti entwickelt. wenn auch

mit ungeheuren Abfchweifungen au Nebenereigiiiffe. Wir

glauben an die hiftorifche Möglichkeit einer folchen Geftalt

wie es Ben Hur it; fie mußte fich ä nlich aus den damaligen

Verhältniffen entwickeln. das bedrü e. in feinem Stolge und

feinen täglichen Lebensintereffen verlehte jüdifche Volsthum

mußte fie erzen en. fie ift mehr aufgefaßt und confequent

durchgeführt. ber die Schlußentwickelung fchleudert fie auf

einmal aus ihrem bisherigen Geleife und damit verliert der

Roman feinen künftlerifchen Zufammenhang. verwirrt fich der

ihm bisher fcheinbar zu Grunde liegende Gedanke. kommt auf

einmal in ihm ein fremder Beftandtheil zur alleini en Geltung.

Ben Hur ift mit feinen Anhängern. er felbft noch immer auf

eine Befreiung des gefeffelten Meffias hoffend. dem Kreuzigungs

zuge nach Golgatha nachgefolgt. Er will dort den legten ge

waltfamen Verfuch zur ?erftellung des jüdifiZen Königthums

machen. Aber er wird ort inne. daß feine aaren bereits

nicht mehr von Jefus ihre Befreiung hoffen; fie fordern ihn

auf. ohne den foeben zum Kreuze geführten Nazarener das ge

plante Werk auszuführen.

..Er _ift nicht der König.“ jagen fie. ..und Galiläa hält nicht zu ihm.

Er foll des Todes fterben. Und Du. Sohn Judas. höre. wir führen

Deine Schwerter und find bereit. fie für die Freiheit zu ziehen. und ganz

Galiläa mit uns. Nenne die Freiheit Dein Ziel. und wir kommen beim

Kreuze mit Dir zufammen." Der Augenblick der Entfcheidung war für

Ben Huf gekommen. Nahm er das Anerbieten an. fprach er das Wort

aus - wir hätten vielleicht eine andere Weltgefchichte. dann aber wären

ihre Gefchicke von Menfchen. nicht von Gott geordnet worden - etwas

das nie war und nie fein wird. Ein Gefühl der Verwirrung überkam

ihn. fiir das er keine Erklärung fand; fpäter aber fchrieb er daffelbe dem

Nazarener zu . .. Die momentane Verwirrung aber ließ ihn zu keiner

Entfcheidung gelangen; er ftand rathlos. wortlos da. Das Geficht in die

Hände bet-gend. zitierte er in Folge des inneren Kampfes zwifchen feinem

Willen und einer höheren Macht. . . . . Wie Balthafar und feine weifen

Gefährten in der Wüfte. fo ließ auch Ben Hut fich jetzt von einer höheren

Macht leiten.

Er wird unter dem Kreuze ein Ehrift und gibt den Ge

danken an die Herftellun des weltlichen Reiches durch den

Meffias auf. Seine Rei thüiner verwendet er zu dem Bau

von Gräbern für die während der fpäteren Ehriftenverfolgungen

in Rom emordeten Glaubens. enoffeii. er ift der Begründer

der Kata omben des heiligen alixtus.

Alfo durch ein Wunder vollzieht fi>j die Peripetie der

Handlung. Ich bin nicht der Meinun . daß durch den (lena

ex niaebiua. durch die ..höhere Ma t". deren Einwirkung

Ben Hur plötzlich unter dem Kreuze verfpürt. der Riß. den

die Handlung an diefer Stelle plötzlich erleidet. künftlerifch

überdeckt wird. Der fo erzeugte Schluß der Erzählung möchte

immerhin befte en bleiben. es wiirde die hiftorifche Wahrfchein

keit der Hand ung dadurch. daß Ben Hut Ehrift wird und

feine politifchen Pläne aufgibt. nicht gefchädigt werden. wenn

nur diefer Schluß durch etwas mehr. als durch jenes Wunder.

niotivirt wür e. Aber darin zeigt fich der roße Fehler des

vorlie enden hiftorifchen Romans - und iefer Fehler ift
thpifchI für viele Erzengniffe derfelben Gattung -. daß die

Folgerichtigkeit des inneren Gefchehens. die natürliche Ent

wickelung der fhchologifchen Handlung. nie Hand in Hand

geht mit der gejchickten und fcheinbar natürlichen Aneinander

reihung der äußeren Gefchehniffe. Es mag ja viele Mühe

machen und viel Studium erfordern. das cultiirgefchichtliche

Detail folcher Romane auszuarbeiten und in fpannender An

ordnung vor den Lefer hinzubreiten. eine dichterifche Leiftung

ift damit aber noch nicht vollbracht; diefe vollzieht fich erft.

wenn auch die Menfchen. die inmitten jener fo farbenreichen

Um ebung leben. vor dem Blicke des Lefers wachfen und fich

fort ilden. in nothwendiger Aiiknüpfung an diefe Umgebung.

unter ihrer Einwirkung folgerichtig handeln und denken. folge

richtig auch fühlen und empfinden. Das aber gefchieht fo

felten in den hiftorifcheii Romanen und deshalb haben wir fo

weni e echte und wahre derartige Erzeugniffe. Was hier ein

Wan er thun muß. muß in den meiften anderen irgend eine

andere Unwahrfcheinlichkeit leiften. Die Jmprägnirung der

Figuren mit modernem Gedaiikeninhalte ift ja fchließng auch

gerade fo wundererzeugend. wie die Art. mit der allace

eine fpätere chriftliche Anfchauung urplötzlich in dem Gemüthe

diefes jüdifchen Jünglin s aufwachfen läßt. Ein gewiffer
Rationalismus. der durchzaus nicht feicht zu fein braucht. hätte

in der Motivirung diefer Schlußentwickelung Play ergreifen

müffen. Ben Hur lebt ja eine ganze Zeit lang in der Be

leitfchaft Ehrifti. er hat auch fchon vorher. ehe er den Meffias

fand. durch einen der Wei en aus dem Morgenlande. durch

Balthafar. den Gedanken von dem Reiche Gottes entwickeln

gehört. aber die Keime der idealen Anfchauung. von dem

kommenden Reiche hatten. nach der Darftellung Wallace's.

trotzdem in ihm nicht gewiirzelt. hatten fich nicht zu der Saat

entwickelt. die jenen Unifchwung unter dem Kreuze erklärlich

gemacht hätte. Warum ei entlich nicht? Warum das Wunder?

Glaubt Wallace durch daffelbe der Jnnerlichkeit und der Wahr

haftigkeit feiner chriftlichen Erzählung zu nühen? Ich meine

doch. daß eine unter dem längeren Umgange mit dem Heilande

fich vollziehende Entwickelung des urfprünglich bloß jüdifch

nationalen Strebens des Helden zu der reineren Sehnfucht

nach einem über den Dingen fchwebenden Reiche Gottes zu

fchildern. eine fchöiiere und auch der wahren Auffaffung des

Eh?ftenthums entfprechendere Aufgabe für einen Dichter fein

mü te.

Und ich glaube auch. wie fchon gefagt. daß Wallace ur

fprün_ lich diefe Aufgabe im Sinne hatte. Aber er wurde von

derfel en abgezogen durch das übermäßige Eingehen auf rein

äußerliche SZilderungen. Die Eompofition des Romans leidet

unter diefer acht. möglichft viele und große farbenreiche Ge

mälde von dem damaligen Eulturleben zu bieten. _anz außer

ordentlich und zeigt fich nach diefer Seite hin au dem ober

flächlichen Blicke fchon als ungleichmäßig und fehlerhaft. Denn

es ift erfichtlich. daß der Eifer des folcherart bei der Aus

führung der Einzelheiten verweilenden Erzählers früher erlahmt

ift. als man nach dem Eingänge erwarten follte. Im Grunde

häufen fich nämlich die oft prächtig gefchilderten Sceiien aus

dem römifchen und orieiitalifchen Leben nur in der Expofition

des Ganzen. Der eigentliche Kern der Handlung ift dürftig

ausgeftattet. nicht nur in feiner Motivirung. wie iR oben nach

uweifen fuchte. fondern auch in der äußerlichen erbrämung.

ir find fchon bei dem leßten Viertel des Werkes angelangt.

ehe wir ihn erkennen und erfaffen. Ben Hur's Jünglings

alter. feine Vorbereitungszeit auf die fpätere Lebensaufgabe.

füllt den größten Theil des Romans. erft dann tritt die Haupt

fache. die Mannesthätigkeit. in ihr Recht ein, Wir fehen den

Jüngling. noch unklar in feinem Wollen. im Vaterhaufe in

Jerufaleni aus den Erzählungen der Mutter das ausgeprägte

Stammesbewußtfein des jüdifchen Patriciers fchöpfen. dann

wird er durch röniifche Gewaltthat hinausgeriffen. wird Ga

leerenfklave und Ruderknecht. Das Leben auf einem römifchen

Kriegsfchiffe. eine Seefchlacht. Alles das ift prä tig gefchildert.

Der Ruderknecht rettet einem römifcheii Tribun as Leben und

wird von ihm adoptirt. Er wird ein Römer. aber die Rache

an den Römern glü t in feiner Bruft. Um fie auszuüben.

eht er nach Antio ia. dort findet er einen treuen Diener
fgeines Vaterhaiifes. der unernießliche Schätze für ihn bewahrt

und fie durch ande( vermehrt hat; er wird Freund eines

arabifchen Schei s. deffen Biergefpanii er iui Circus 'zum Siege

führt. und dort auch findet er den Weifen aus dem Morgen

lande. Balthafar. der ihm zum erften Male von dem neu

geborenen jüdifchen Könige erzählt und auf diefe Weife feiner
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?rivatrache *einen politifchen Hintergrund verleiht, Mit dem

eik und jenem Diener feines Haufes befchließt er nun die

An richtauh des jüdifchen Köiiigthams. die Verfiigung der

Romerherr chaft. die uns - das ift wieder ein hiftorifcher

Fehler des Romans - in ihrer gan en Härte und Willkür.

nicht" aber. in ihrer Großartigkeit gefchildert wird. Soweit

verlauft die Handlung in gleichmäßiger Breite. Die Schilde

rungen des Lebens iu Autiochia. des großen jüdifchen Handels

haufes. der Daphuegrotte. des Wettkampfes iin Eircus und

er Araberhorde im Palmeiihaiue. die alle prächtig, find und

von nugeheaerem Studium zeugen. beleben und verzögern za

g_leich die Erzählung. Nau aber be inut diefelbe plötzlich zu

eileu. Ben Hnr kommt nach Palä tina. er trifft Johannes

den Täufer und'Jefus von Nazareth. aber nur flüchtig wird

das ufammenfeiu mit ihnen fkizzirt. nur flüchtig wird erzä lt.

wie en 'Hur 1th politifch thätig wird. Wieder verhält er

Autor bei der Ausführung einer Nebenfächlichkeit: Ben Hur's

Mutter und Schwefter waren von den Römern in ein ver

borgenes Gefängniß geworfen worden; als fie aus demfelben

endlich befreit werden. zeigt fich. daß fie vom Ausfahe au

gÖf-'teckt find. In ihrer ganzen Gräßlichkeit wird nun diefe

aukheit gefchildert. das Leben befchrieben. das die Armen

nun fiihren müffen. aber wiederum bemerken wir. daß diefes

entfehliche Schickfal die Entwickelung Ben Hur's nicht weiter

fördert. Auch das Wunder. das der Heiland dann an ihnen

vollbriiigt. indem er fie heilt. ift nur von epifodifcher Be

deutung: Ben Hiir ehörte fchon vor diefer Wanderthät u

den eutfchiedeueu Au äugeru des Nazareuers. er braucht alle

jene Beftätigaug der Ueberiueufchlichkeit feines Meffias nicht

mehr.- Die eilung wirkt niir riihrfam auf die gepeiuigten

Leferiuuen.- enfelben äußerlieheu Effect haben einige kleine

tLieb'e'sgfhfchichteu. die noch dazu ziemlich ungefihickt eingefloeh

eu in

So fehen wir. daß gerade die Vorzüge diefes hiftorifcheu

Romaues. ie prächti_ eu. farbeureichen Schilderungen. die un

willkiirlich uns anziehen und fefthalten. wenn es auch bloß

durch Nebeufächlichkeiten gefchieht. auch feine Fehler find: die

natürliche Motiviruiig der Schlußhaudlnug ift über ihnen ver

fäumt und veruachläffigt geblieben. die Gleichmäßigkeit der

Anordnung außer Acht gelaffeii und die innere Wahrheit des

Gef eheus hiermit aiifgeopfert worden. Der Roman wird

glei wohl auch in Deutfchland feine große Verbreitung finden

wir wollen aber hoffen. daß fein ei eiitlicher literarifcher Wert

nicht nach derfelben abgefchäht wir?,

Dürer und die Reformation.

Von Ziel-ert Ztiäßny.

Die großartige Feier des Lutherjnbiläiims. felbft nicht

zum geringften Theile auf literarifcheni Grund und Boden er

wachfen. hat lebendig befriichteud uachgewirkt auf den ganzen

Umkreis reformationsgefmichtlicher Studien. Und wieder ein

mal ward die Frage nach dem Verhältuiß der evangelifchen

BeweguiZilge

um die

rufen. Es läßt fich uaii nicht leiigneii. daß bei ihrer Beaut

wortuug diesfeits wie jeufeits der troifcheu Mauern gefündigt

wurde. Proteftantifcherfeits ift mau begreiflicher Weife nur

zu leicht geneigt. die entfchiedeii bilderfeindliche Haltung der

ueiien Lehre als augenblickliches Gebot des Froiitwechfels gegen

über der alten Kirche zu erklären und niit Geuiigthuiing auf

die Früchte hiuzuweifeu. die evangelifcher Kauftgeift feither. *

befonders im Holland des fiebzehnten Jahrhunderts uud in

der Gegenwart gezeitigt.

gegen vou der ..Kauftverderblichkeit“ der Reformation ftehen

diesmal aiisnahmsweife gefchichtliche Thatfachen. die Bilder

ftürme und der Niedergang wenigftens der deutfchen Malerei

in der zweiten Hälfte des fechzehiiteu Jahrhunderts zur Ver

zii den bildeiideu Küiifteu aufgerollt. die bereits f

itte des Jahrhunderts eine kleine Literatur wachge- *

Der ultramoutauen Aiificht hiu- '

l

fü ung und wie prächtig mau mit dem felteiien Materiale zu

arheiten weiß. davon gab erft im vorigen Jahrgang? der

..HiftorifG-Politifcheu Blätter“ die Artikelreihe: „Die efor

iiiatiou and die bildende Kauft“ fattfame Kunde. Jui Mittel

piiiikte des Jutereffes fteht der eigenthümliche Greuzftreit. der

fich uni die Bliitheperiode der deutfchen Reiiaiffance. die ja

zeitlich gerade mit den Starm- und Draugjahren der' ueiieu

Kirche zufainnieufiel. eutfponiieu. Alfred Woltiiiaiiii ging zu

verläffig zu weit. wenn er in feiuein wariu einpfundelieu Vor

tra_ e ..Die deutfche Kauft und die Reformation“ (1867) „nicht

in er Epoche. welche dem Auftreten Luthers folgt. fouderiinu

derjenigen. wel e ihm vorhergeht“. die Kauft der Reformation

fnchte und dar deu myftifcheu Zug. der vielfach in der Plaftik

wie Malerei des vierzehnteii uud fiiufzehuten Jahrhiiuderts'be

fonders in der kölnifchen Schule heimijch. fich verführen ließ.

in ihren Gebildeii Vorboten des ueaeu Glaubens zu begrüßen.

Aber es war Jaiiffen vorbehalten. ihn nach der entgegengefeßten

Richtung zu übertrnmpfeu. denn diefer fviift fo kenutuißreiche

Forfcher fteht ini erften Bande feines bekaiiuteu Gefchichts

ioerkes nicht an. Dürer und Holbeiu kurzer Hand für den

äjriftlich-germanifcheu Geift des Mittelalters. i. für die

Gothik zu auiiectireii und ihr ..antikifireudes Beiwerk“ wohl

wollend als ..modifchen Zierrath“ zu entfchuldigen - eine

kunftgefchichtliche Entdeckung freiliY. zu deffen Stiihe uiclt

einmal ein Eitat aus den Schriften erru Reichenfpergers auf

ziitreibeu war. 1 _

Wie Vokäl- zu qutriimeutalmiifik verhält fich in mancher

Beziehun die Kauft des anfgeheiideu fechzehuteu Jahrhunderts

zu jener ?tes verwicheueu. Der impiilfive Drang eigeuherrlicheu

Empfindens regt fich. die altvertraaten Geftalten der Bibel und

Legende reden eine neue Sprache. aus der perfönliche Wärme.

eine fpecififche Seeleiiftimmun klingt. Das Künftleriudividiiuin

reckt und ftreckt fich allmähli zu feiner felbftgewachfeneu Höhe.

Hier nun wäre gleichfam die Münduiigsftelle gewefen. wo

die Reformation. die 'a ähnlicherweife aus der gefiel erteu Sub

jectivität des religiöfen Bewußtfeius heraus ie iedergeburt

des Ehriftenthams anbahute. die Renaiffanceftrömaug in ihr

Bette hätten überleiten können. Die nur l u bald eingetretene

Erkältung des Humanismus der evangelifcheu Sache gegen

über darf nicht als maßgebend betrachtet werden: diefer war

bereits zu tief. freilich mehr iu den Stoff als den Geift des

claffifcheu Alterthums eingedrungen. den er aus den literari

fchen Urgnellen. alfo aus erfter Hand fich angeeignet hatte.

Der' ungleich geringere Schatz antiker Elemente a er. mit denen

die Reuaiffaiiee iu Deutfchland Haus hielt. war bereits durch

die italienifche Schwefterkunft. von der ihn jeueüberkommeii.

im modern-chriftlichen Sinne getauft worden. Die Geueigtheit

deutfcher Künftler ür die Reforiuatiou felbft ge en den Huma

nismus Partei zu ergreifen. bezeugt klärlich z. . eine o ori

inelle MeinungsäußerungO wie der Hol fchaiit-Holbeins aus

hen zwanziger Jahren: .. as wahre LiZt Chrifti“. Anf der

einen Seite des reiten-Blattes verfaiumelt Ehriftus allerlei

niedriges Volk um fich. indeß auf der anderen die. ganze Kleri

fei. der Pabft an der Spitze den betarbanteu „Heiden“ Arifto

teles uud Platon in einen Abgrund nachftürzt._ k

Es liegt ein Act gefchiiknlicheu Undauks in der Bilder

feindfchaft der Reforuiätioii. Denn bildliche Darftelliiugeu wie

die genannte. die Jllaftratiouen zu den gegen das Unwefeu der

..Romanifteutt-Wirthfihaft gerichteten F ugfchrifteu hatten den

Reformationsgeift in feiner Wiege gehegt aud ihn. volksthüm

licher als die Literatur. den weiten Kreifen der Analphabeten

vermittelt; fie blieben auch ferner eine der fchärfften Waffen

der Beive, ung, Wie viel oppofitioiiellen Zündftoff gegen-das

hierarchif fe Syftem barg aber nicht der Schmuck der kirch

lichen Ränme felbft. der jeßt fo blinder Zerftörangswuth zum

Opfer fiel! Nur der holzgefchnißteu Scenen aus der Thier

fabel an deu Ehorgeftühleu. der verwandt fatirifcheu Motive

an den hiftoriirteu Kapitelleii. der vom ftachlichfteu Hohue

egen den Eler'us erfüllten Randminiaturen er Bibeln und

Eebetbücher - feit dem vierzehnteii Jahrhundert - fei hier

Erwähnung gethan.

Freilich erfolgt mit Eintritt der Reforuiatiou der künft
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lerifhe Rückgang durhaus nicht auf der ganzen Linie. wie

der Effayift der ..Hiftorif -Politifchen Blätter“ fo beioeglih

klagt. Gerade im zweiten iertel des fechzehnteu Jahrhunderts

feßt der Auffhwuiig der Profan-Arhitektur ein. die niht friiher

als am Ende deffelben ihren Höhepunkt erreihte. gleich dem

Kunftgewerbe aber noch tief in das fiebzehnte hinein. herrlihe

Schößlinge treibt: erft der welfhe ..Jefuitenftil“ hat mit dent

lange währeiiden Nacltifh der nationalen Renaiffaiice gründ

lih aufgeräumt. An für den thatfächlichen Verfall der Male

rei ift die Reformation nur mitverantwortlich. niht allein ver

antwortlih. Der tiefere Krankheitskeim la_ in dem Verhält

niß zur italienifchen Renaiffaiice. deren (.inflüffen fih die

deutfche Kunft. der Spätgothik kaum entwachfen. zu jäh und

unmittelbar hiugegeben. als daß fie diefelben genügend hätte

verbauen können. Jn den Niederlanden ift trotz des Sieges

der Reformation der Entioickelungsgaiig der Malerei äußer

lich keineswegs unterbrohen worden. und doh welcher Abftieg

von Oiiinten Majfys. Jan van Scorel. ja felbft Lucas van

Leyden zu Heemskerk und Frans Floris! Die niederländi

fchen Kaufftädte nahmen eben. auh nahdeni der Handels

verkehr der Entdeckung Amerikas und des öftlichen Seeweges

zufolge neue Straßen eingefchlagen. an demfelben leitenden

Antheil. indeß die jüddeiitfhen Emporieii. von diefen abge

fchnitteu. in ihrer merkantileii Bedeutung janken.

Ein merkwürdiges Wiederfpiel zu dem bilderfeindlihen

Auftreten der neuen Lehre gewähren nun die unverhohlenen

Sympathien. die die hervorragendften unter den deutfchen und

fhioeizer Malern ihr faft einhellig entgegenbringen. Diefe

opfermüthige Verleugnung des perfönlichen Vortheils läßt uns

in die ganze ethifch-religiöfe Tiefe der Bewegung blicken, In

dem bedeutfaiiieii Rangftreit zwifchen Künftler und Menfch

behauptet hier einmal diefer das le te Wort.

Nicht nur weil es fih um den roßineifter deiitfcher Kunft.

fondern weil es fih ziigleih um eine wahrhaft geniüthsfroinme

und dabei tief fpeculative Natur handelt. iftUgerade Dürer's

Verhalten von jhwer wiegendein Jntereffe. ie nur je ein

Genius. mit deutfher Gründlichkeit at er alle treibenden Jdeen

feiner Zeit und feines Volkes in fi verarbeitet und in feiner

Kunft über fie Beichte abgelegt. Die Zeit und fein Volk felbft

find ihm Modell gefejfeii zu der fchwermuthbangen. leidver

funkeuen Geftalt der Frau ..Melencolia". die. irre geworden an

allein Befteheiiden. wie am Rande eines Abgriuides brütet.

über den felbft die inächtigften Flügel niht hiiiwegzutragen

vermögen. Man hat fie einfeiti als Allegorie der Eoinplexion
deuten ioollen. hat von einem fcimftifhen Element gefprohen.

das erft erheblich fpäter aiif die geiftige Bildfläche der Nation

tritt, Es ift vielmehr recht eigentlih die fhwiile Gewitter

ftinimung. die elektrifh geladene Atniojphäre vor dem Ans

briih des Orkans. die ü er das fhaurige und doch wieder

warm anheiinelnde Blatt hin wetterleuhtet. Allein jhon viel

früher hatte Dürer bekannt. wo er den Herd des Uebels er

blickte. Kein Zweifel. daß mit dem Bilde der ..großen Babylon"

iii der Apokalypfe. des üppigen Weibes auf dem fiebenköpfigeii

Thiere. deffen Entwurf auf das Jahr 1495 zurückgeht. das

päpjtlihe Rom feiner Tage gemeint war - wenngleich erft

Eranach feine Apokalypfe ganz im Sinne der Reformation

durchführen follte. Ein Jahr vor der „Melancholie" 1513

datirt der niht minder berühmte Stich ..Ritter. Tod und Teufel".

deffen Held - nach einem glücklihen Funde H. Grimms eine

Entlehnung aus Erasmus von Rotterdam's popiilärem Er

bauungsbuhe blneliiriclion rnilitie alicietinni - als hrijtlicher

Reiter. in feiner Seelenruhe unangefohten durh dräiienden

Höllenfpuk. den-Weg zur ewien Glückjeligkeit weiterzieht. Wie

fchiiietternde Heroldsrufe kün en folche Blätter den naheiiden

Anjturni der großen geiftigen Revolution. Mit welh heller

Fregde hat fie Dürer bewillkommt. da fie endlih zur That

wur e!

Jm All_ emeinen hat Dürers Verhältniß ur Reformation

bereits in Thanfing einen Dolmetfch von unbeftehli em hifto

rifhem Blick gefunden; vielleiht nur daß er in der ?pokalypfe

im Marienleben den Protolutheraner um eine Nuance zu ftark

hervorgekehrt; die Oeconoinie der Darftellung nötigte ihn ferner

in 'dem der Frage gewidnieten Kapitel feines Buches noch eine

Reihe anderweiti_ er Unterfuchungen unter Da und augz u

bringen uiid fo am kein rundes. einheitlich ge chloffeues ild

zu Stande. Ein folhes war aber um fo mehr geboten. als

man im ultramontanen Lager uiiverbrüchlih an Dürers katho

lifher Gefinnung fefthält. bloß eine vorübergehende Aufwallung

für Luthers Perföiilichkeit ziiläßt. im Uebri en aber jede ab:

weihende Aiifhaiiiing als proteftantifhe Gefhihtsklitterun.

auf den Index fe t. Der im Aiijtra, e der Görres-Gefellfchat

verjaßteii Dürer- iographie L. Kaufmanns (2. Aufl.. Frei

burg i. Br. 1887) und den Hiftorifch-Politifhen Blättern ift

nun durch eine verdieiiftvolle Shrift l)r. M. Zuckers: ..Dürer's

Stellung zur Reformation" (Erkan, en. A. Deihert. 1886) -

deren Ausführungen wir im Nachftehenden folgen - einige

Abkühlung bereitet worden. Auf Grundlage eines reicheren

literarifchen Beweismaterials und deffeii forgfälti er hrono

logifcher Anordnung wird Thaufings Standpunkt neuerlich

erhärtet und hiebei eine Reihe höhft fadenfheiniger Unter

ftellungeii der Gegeiipartei in die richtige Beleiihtiing gerückt.

Schon in den Jahren 1518 und 1519 tritt Dürer als

Mitglied der Jonglith Zthpjtiana auf. jenes Nürnberger

Freuiideskreifes von Anhängern des Reformators. der fich uni

den Generalvicar des Auguftinerconvents. dem ..Gewiffensrathe“

Luthers. Johann von Staupiß verfainnielte. 1518 bereits läßt

Luther felbft dem Meifter für Uebermittelung eines Gefhenkes

(wahrfcheinlich von Stichen oder Holzjchnitten feiner Hand)

danken; wogegen Dürer wiederum 152() feinem Herrn. dem

Kurfürften Friedrih dem Weifeii für die Ueberfendung von

..püchleiii luteri" durch Spalatin feine Dankbarkeit ausfpricht.

Es folgt jener vielcitirte. aber jedesmal neu ergreifende Herzens

erguß aus dem Tagebuhe der niederländifhen Reife von 1521;

Luthers räthfelhaftes Verfchwinden nah dem Worinfer Reihs

tage. bekanntlich von feinem fiirftlihen Befchüßer veranlaßt.

um ihn auf der Wartburg zu bergen. weckt in dem biederen

Dürer eine Sturmfluth von Sympathien für den ..verkaufften.

froinmeii mit dem heyligen aift erleichteten man“. als defjeii

Vorläufer er mit ungewöhnlicher Einficht in die Entwickelung

des Reformatioiisgedauken Wiclif bezeichnet; in den ftärkften

Ausdrücken ergeht er fih wider die ..aigne angenommene ge

walt des römifchen ftiils“. fieht fih bereits nah einem Nah

folger des theiieren Gottesmannes um. den er mit rührender

Einfalt in Erasmus von Rotterdam erblickt. und fchließt niit

der Prophezeihung des nahenden apokalyptifchen Gerihtes:

..dann werden wir fehen die iinfhuldigeii blätter. die der babft.

pfaffeii und die münchen vergoffeii. gericht und verdampt haben.“

Sein ganzes leideiifchaftliches Rehtsgefühl. die anruiift feines

Ehriftenglaubens. der nach dein lauteren Wort der Schrift

dürftet. fein warmblütiges. vollfafti es Temperament quillt hier

vor uns auf: mau könnte manche üge eines richti en Selbft

portraits Dürers aus diefer Stelle ziifaiiimenlefen. ie natür

lihe Beredtfamkeit. die ihm die Erregung des Aiigenblicks leiht.

wird für das noh unerledigte Kapitel ..Dürer als Schri t

fteller“ zu verwerthen fein. Um die Bedeutfamkeit der Kund

gebung aber voll zu ermeffeii. ift es gut. fih der Sitten der

alles eher als fchreibfeligen Zeit zu erinnern; dem Tode feines

Vaters und feiner Mutter gönnt Dürer keine entfernt fo ein

läßliche Betrachtung. Wie mager nehmen fih ingegen Ein

würfe aus. die auf feine BefchreibuY einer roceffion in

Antwerpen. auf die Befichtignng von eliquien -> gleih an

derer Sehenswürdigkeiten -. auf den einen Beihtgaiig der

Frau Agnes verweifen!

(Schluß folgt.)

WM
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Feuilleton.

In der elften Stunde.

Von Oscar fenertiu.

Autorifirte kleberfeßung aus dent Schwedifchen don ZU. o. Zröndfted.

(Schluß.)

Hedenberg's Gedanken gingen auf in einem einzigen. Alles Andere

ertödtenden Gefühl. Er betete zu Gott. daß der Schweiß von feiner

Stirn riefelte. Er betete in gliiheiider Hingebung. voll Reue und Ge

wiffcnsqual. die gewöhnlich folchen heftigen Krifen folgte. wie der. die

er foeben durchgekämpft.

Schon iii der erften Nacht nach dem Morde hatte eine brennende

fanaiifihe Neligiofität mit eifernem Griff fich feines Gemüthes beinächtigt.

das bisher von feiner Kindheit an. gleichgiltig und aller Grübeleien bar

dem gegeniiber geftanden. was möglicherwcife über der Erde fein konnte

- - - aber jene Nacht. jene Nacht - - -

Er ging allein auf dem Hintertheil feines Schiffes auf und ab. in

einer Angft. die ihm keinen Augenblick Ruhe gab, Bild nach Bild jagte

iii ioahnfinniger Schnelligkeit durch fein Gehirn. Er triefte vor Schweiß.

hatte einen merkwürdigen ioiderlichen Gefäfmack im Munde und oft iiber

fiel ihn furchtbarer Schwindel. flirrie es ihm vor den Augen . . . .

Ringsumher war das Meer; wie erquickend. kühlend mußte es fein.

das herrliche. klare Meer. wie frifch. wenn es vorwärts braufte. von dem

gefunden Salz der Wellen gejättigt - - - Und Welle folgte auf Welle.

Alles bedeckeitd. Gutes und Schlechtes. mit ihrem einföirnigeu Murmeln.

Alles überfpiilend. Böfes und Gutes - - - Auf den fchaumbedeckten

Wellenrücken in den Schlaf geioiegt zu werden. laugfam zu finken. lang

fam. langfain. durch die griinblauen Tiefen ohne die geringfte Spur von

Gedanken _ - - nur ein Schritt - q -

Dann fah Hedenberg hinaus über den Schiffsrand auf das Meer.

das vorwärts wogte in die unendliche. ferne. dunkelblaue Tiefe unter dem

Himmel. der fich hoäigewölbt und fteriibefät dariiber erhob - - - dort

war die Sonne in ihr gelbrothes Wolkenbett hinabgefiinkcn. Dorthin

wollte er fehen! Für fein überaiigeftrengtes Auge ivar es. als ob ihm ein

Kreuz init rothen Feuerzungen eiitgegenftrahlte. .). dl. kk.). ftand darauf

mit großen flammenden Buchftabeu. Barmherziger Gott! Weiiiend warf

Hedenberg fich auf das Verdeck. Er ballte die Fäufte und mit gebeugtem

Haupt.: betete er reuig zu dem Gott. dem feine Seele jahrelang keinen

Gedanken geopfert hatte. . . . Die Krankheit kam. lind er nahm fie wie

eine gerechte und lindernde Strafe. feiner großen Schuld. Sein Auge war

fehend geworden und feine Gedanken hatten eine Läuterung erfahren. Bis

zum Tode follten feine Leiden dauern. das wußte er.

Bis zum Tode! Ja. vielleicht noch länger - - Oh nein. der All:

barmherzige drohen war der gerechte Gott der Strafe. aber er ioar auch

der Gott der Gnade. der Bergebiing iind der Verföhnung. Seinem Winke

follte gehorcht. fein Wille in Ewigkeit gepriefeii werden!

Ju der demüihigften Reue beugte er feinen Nacken unter das Joch

der Strafe und um Gott zu gefallen. reichte er felbft feine Wangen zum

Schlage der Vergeltung. Und bei jedem neuen Schmerz. deffen fpißer

Stachel in feinen Körper drang. flüfterte er mit der Unterwerfung des

Fakirs: ..Aflmächtiger Gott. fiehe. ich beuge mich unter Deine ftrafende

Hand ohne zu miirreii. Und träfen mich die Nuthenfchläge Deiner Strafe

vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis Morgen. ich wiirde

doch nicht klagen. denn was ich ernte. ift der gerechte Lohn meiner fiin

digeii That."

Und er hatte Qualen durchgekoftet. - geiftige und körperliche. Die

Gewiffensbiffe. die ihn mit ihren glanzlofen. ftarren. unbeweglichen Blicken

atifiarrten. die ihn niit ihrem kalten. wolliiftigen Lächeln um den offenen

Mund aushöhnten. hatten ihn faft zum Wahnfinu getrieben. Die Bruft

kraukheit war über feine Schwelle getreten mit ausgehungerten Mienen

in ihrem raWe-rigen Geficht. hatte gierig das Fleifch von jeiiien Beinen

abgefreffeu und niit dem Heißhunger eines Vamphrs ihm das Blut aus

den Adern gefogen, lind ziileßt war die Schlaflofigkeit gekottimeii. groß

äugig. mit wirreui Haar. liifternem Mund und feuchten Händen. hatte

fich in fein Bette gelegt. in brennender Litft fich an ihn gefchmiegt und

mit den heißen Kiiffen ihrer blaffen Lippen. mit der fchlangenartigen Um

armung ihrer weichen Arme feine ganze Kraft erfchöpft. daß das Mark

feiner Knochen fchmolz und die Nerven und Sehnen fäzmerzten. als ob

fie berften ioollteii.

Gefeguet fei die Gnade Gottes. geheiligt fei fein Name in Zeit und

Ewigkeit!

Stille herrfchte im Zimmer. Man hörte nur das regelmäßige Ticken

der Uhr und Hedenberg's heiferes. anftrengeiides Athinen. Nur dann

und wanii drang der Laut der Hotelglocke und das gedämpfte Naffeln

eines eintreffenden Omnibus hinauf und erzählte von einer neuen Ladung

Reifender. Dann hörte man ein unruhiges Laufen hin und her. Schritte

hier uiid dort. Rufen und Geräufch; die Thiiren ioitrdeii zugefchlagen.

die Koffer aufgeftapelt. der Fahrftuhl ging. Stimmen tourden laut -- -

und dann nahm das Geräufch wieder ima) und nach ab. Die alte Ruhe.

nur geftört durch das einförmige Ticken der Uhr nnd das unruhige

Aihmen des Kranken. trat ein,

Duräf das Fenfter fiel das Sonnenlicht. gelber und ftärker. und

goß feinen goldenen Strom iiber Möbelzeng und Teppiche. und ließ das

Holz der Stühle mit ihren fcharfen fchimmernden Kanten erglänzen.

Frau Hedenberg blickte von ihrer Handarbeit auf und betrachtete

die llhrfcheibe.

..Schon elf Uhr“. fagte fie und fah ihren Mann an: ..Wie geht es

Dir jetzt. Frederik?"

..Dankel Der Anfall ift wohl fiir diesmal iiberftanden." ..Nun

- - - dann kannft Du uns vielleicht etwas aus der Bibel vorlefen.

Heute ift ja Sonntag. lieber Freund!"

..Ia. richtig - - Ich werde berfuchen - - rufe die Sigtie - -“

Frau Hedenberg rief die Tochter. die ftill hereintrat. auf den Fuß

fpißen gehend. geioöhnt wie fie war. fich immer in Krankenftuben zu

bewegen. Und fie feßten fich an Hedenberg's Bett. 1in1 in der fremden

Stadt. allein und verlaffen. fern vom Vaterlande. in dem fiejfen. geiiiren

den Luxus des Hotelzimmers. dem alten. beredteii Buche aus der Hei

ntath zuzuhören. Hedeiiberg feßte fich zurecht. Ein feltener Ausdruck

von Ruhe und Frieden kam über feine Züge. eine unbefchreiblich fried:

liche Saiiftheit - - - Stunden wie diefe tbaren feine glücklichften. wenn

die Erinnerung an alles Andere gleichfam dahinfchwand und er. mit den

Worten Gottes auf den Lippen. fich von einem einzigen unklareit Liebes

gefühl für alle Leidendennnd Unterdrückten der Welt durchftrömt fühlte

- - - als ob er in einer langen Liebkofung fchweißtriefender Stirnen.

von Kindern. die Noih und Sorgen ausgezchrt hatten. von Händen. die

von Entbehrungen erftarrt waren. hinfterben follte.

Mit zitternden Fingern zeigte er auf eine Stelle in der Bibel und

mit leifer. aber von der Bewegung der Ueberzeugung durchdringender

Stimme begann er:

..Meine Lieben! als ich heute Nacht nicht fihlafeu konnte und mein

.Kopf fihmerztc. als ob er zwifchen glühende Zangen gepreßt wiirde.

blätterte ich in meiner Bibel und hier fiel mir der Text auf. den ich euch

jejzt vorlefen will - - - fo fteht gefchrieben im Evangelium St. Lueä

iin 3. Kap, B. 11:

..Und fiehe ein Weib war da. das hatte einen Geift der Krankheit

18 Jahre und fie war krumm und konnte nicht wohl auffteheii. Da fie

aber Icfus fah. rief er fie zu fich und fprach zu ihr: »Weib fei los von

Deiner Krankheim Und er legte - - - --"

Hier klopfte es an die Thür. Hedenberg fuhr fchaudernd aus feiner

Vorlefung. wie aus einem fchönen Traume auf. aus dem man fich nn

gerit herausreißt.

„blatt-eu!“ rief Bertha mit unwilliger Stimme.

trat herein und meldete: 1)r.Nobida.

..Ah der Arzt. ach fo l" murmelte der Kranke und gab feiner Frau

und Tochter ein Zeichen. fich von dcm Bette zu entfernen. Sie thaten es

und feßten fich an das Fenfter. Dann trat l)r, Robida herein - - -

Er war ungewöhnlich anfehnlich von Wuchs. hoch und fchmal! Sehr

Und der Kellner
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hoch - - - Hedenberg fchien es- daß er nur einmal in feinem Leben

einen fo großen, io dünnen und fo mageren Mann gefehen habe. Und

fein Herz klopfte heftig.

Der Franzofe entledigte fich inzwifchen feines Roekes und verueigte

fich höflich. Und das kleine Geficht mit den kleinen Augenf den gelben

Zähnen und dem dünnen rothen Kinnbarl wurde noch widerlicher als

zuvor, wie es dort auf dem ungelenkeu Körper faß, wie ein zugefchnittener

Griff eines fpanifchen Rohrsf während er mit einer häßlichen Griinaffe

verfuchte, demfelben einen höflicheu und freundlichen Ausdruck zu geben.

Was im Namen Gottes war das?!

Das Leben ftockte iu Hedenberg's Bruft. Sein Athene ftand ftill.

Sein Herz arbeitetef als ob er in der äußerften Todesgefahr fchwebte.

Mechanifch fchloß er die Augen; er wagte es nicht, dem Arzt iu die

Augen zu feheuf neinF nicht um Alles in der Welt wagte er es.

„Ach fof das ift der Krankekß begann Robida, indem er fich an

Frau Hedenberg wandte, anfcheinend in dem Glaubenf Hedenberg felbft

fei zu fchwach, um feinen Zuftand erklären zu können.

„Jalß antwortete Bertha abwefendf die Gedanken noch auf die

Bibelworte gerichtet. Aber während der Arzt durch eine Menge Fragen

zur Klarheit über das Befinden des Kranken zu gelangen verfuchte- beob

achtete ihn Hedenberg von der Seite mit ängftlich gefpannter Aufmerk

famkeit.

„Jefus Chriflus", murmelte er bebend mit halb erftickter Stimme,

„die Narbe gerade über der Nafenwurzel - - - gerade da, wohin er

den Mann mit dem Meffer getroffen hatte. - - - Ohr er lebt alfof

er lebte! - - -» Gott im Himmelf wenn er mich erkennen follte! Ach

nein, ich habe mich ficherlich fehr verändert feit damals - - - Aber

war es denn wirklich derfelbe. Ja, oder war er plötzlich irrfiunig ge

worden -- - - verrückt - - - .von Sinnen. Die Narbe - - -

die fatale Narbe! - - - Und mit dem Aufvieten feiner legten Kräfte

fagte er mit einer Stimme, die unnatürlich beherrfcht und angeftrengt klang:

„Vielleicht nehmen Sie, Herr Doctor, neben meinem Bett Maß,

dann können wir mit einander fprechen.“

„Ja gewiß! natürlich!"

Dann fehte der Lange fich an das Kopfende und fprach in dem

felben Tone weiter. Das Athmen wollte er auch hören. Als er aber

feinen Kopf der Bruft Hedenberg's nähertef war es diefem- als wiirde er

gewaltfam von einemfähen Abhang rettungslos in eine bodenlofe Tiefe,

heruntergeftoßen. Er fchloß die Augen und biß die Zähne zufammen.

Dann fing Nobida au zu verordneu: Cognac und Marfalaf einen Thee

löffel voll alle zwei Stunden- Opiumpillen des Abends u. f. w. - - -

und dann gab er Hedenberg den Rath, fich in der Riviera in Begli auf

zuhalten - - *- Vorzügliches (Jenna lldbel (le yegli - - - Eng

lifcher Comfort - - - l)r. Moraux- Speeialift, Moraux preisgekrönt

von der Facultät zu Montpellier für Keeberelreß nur le rrajkornent (16

lu kntbieje pulmdnajre u, f. w. u. f, w.

Aber Hedenberg erfchien Alles was er da fagtef wie unfinniges

Gefchwäß, wie finnlofe Laute, und während er in uubeweglicher Ohn:

macht fich anftrengte, aufmerkfam auszufehen, hatte er ein unficheres

Gefühlf daß Alles, hohl und leerf zufammenftiirzta daß Aller woran er

jahrelang geglaubt hatte, Splitter fiir Splitter zu Rauch und Staub

wurde. - - - Aber die ganze Zeit ftarrte er ununterbrochen, ohne

daß er es felbft wußteF die Narbe Robida's an. Es warf als ob fie mit

magifcher Kraft feinen Blick feffelte.

„Ahf Sie betrachten meine Narbef merke icle meinte der Franzofe

init zuvorkommender Höflichkeit. „Ja, verfchönernd wirkt fie nicht, aber was

in Gottes Namen foll man machen! - - - Es find wohl fehl gegen

zehn Jahre vergangenf feitdem ich fie erhielt - - - Es war iu einer

Matrofenkneipe, Ich hatte an dem Tag wohl etwas zu viel Abfinth ge

trunken - - - es war übrigens, glaube icht ein holländifcher Matrofef

ein dicker, grober Kerl - - -"

„Und er wurde natiirlich beftraftim

„Nein- er verfchwand - - - Er mag wohl geglaubt haben, er

habe mir den Garaus gemacht, der Schlinge( - - - aber Unkraut - -

fagt man ja vergeht nicht fo leicht. Ha7 haf ha l"

Hier lachte er rauhf raehfiichtig. Aber Bertha7 die früher zerftreut

und ohne Intereffe dem Gefpräch zugehört- wurde plößlich gefpenfterartig

blaß. Sie fah ihren Mann an und bemerkte feinen unheimlich ftarren

Ausdruck... Sie wußte nichh was fie thuu follte, Schreien? nein, nein!

Fortlaufen, auf irgend eine Weife fich aus der Thür oder dem Fenfter

werfen?! Nur fortkommen! Aber ihre Glieder waren bleiern fchwer, die

Fiifze waren ihr gelähmt. Und ruhig faß fie auf dem Stuhl, gerade wie

ein Licht und mit ftarren Augenf außer Stande eine Bewegung zu machen.

Juzwifcheu erhob fich Robida und meinte, er würde am nächften

Tag wiederkommem bevor fie abreiften. Mit einer zierliche!! Verben

gung verließ er das Zimmerf indem er na; im Stillen iiber die Fremden

wunderte.

Was fiir einer Nationalität möchten fie wohl angehören? flavifch

vielleicht?! Er wollte den Hoteldireclor fragen.

Als aber Robida die Thiir gefchloffen und feine Schritte im Corti

dor verhallt waren, eilte Fran Hedenberg zum Bette hin. Ein plößliches

ftrahlendes Leben ver-klärte ihr Geficht. Thränen liefen iiber ihre Wangen

herabf während ihr Mund lachte, und ohne an das Kind zu denkenf das

ihr mit ftarrern fragenden Augen folgte, fchlang fie in krampfhafter Zärt

lichkeit ihre Arme um den Hals des Mannes,

„Er lebtf Frederikf er lebtf er lebt!"

„Jaf Berthaf er war es. Es paßt vollftändig. Vor zehn Jahren . . .

Matrofenkneipe . . , die Narbe an der Stirn. Und außerdem fagte mir

es eine Ahnung, eben als er über die Schwelle trat.“

„Ja, er lebt *- - - Ohr ich möchte aufjauchzen und weinen zu

gleicher Zeit - - - Ich bin fo froh- fo glücklich - - - Daß mir

eine folche Freude zu Theil werden folltef das hätte ich nicht mehr zu

hoffen gewagt - - - Aber die Wege Gottes find unergriindlich - - _

Gefegnet fei fein Name!“

Die Frau fah verjüngt ausf wie fie daftand mitten in dem herein

ftrömenden Tageslichh das ihrem blonden Haar einen Glanz verlieh, wie

einem Staubftreifen der Sonnenfcheiu, Jhre großen blauen Augen ftrahl

ten. Und lächelnd knieete fie am Bette nieder und legte ihr Haupt an

die Bruft des Mannes, Es war, als ob ein finfterer Schatten7 der ihr

jahrelang Schrecken eingejagt, plötzlich verfchwunden war.

Aber Hedenberg wandte den Blick von ihr ab. Er lag unbeweglich

und fah unbeweglichen Auges vor fich hin. Seine Züge wurden fäzärfer.

Die Finger kriimmten fich in leidenfchaftlichem Haß und die Muskeln

über feinen Augenbrauen fchwollen zu Knoten auf, wie bei einer ange

ftrengten Arbeit.

„Aber Du fagft nichts, Frederik - - - Falte nur hübfch Deine

Hände und laß uns dem Herrn dankenf Du guter7 geliebter Mannf mein

einziger Freund - - -.“

Es war als ob fie plöglich eine unwiderftehliche Luft empfand, all'

die zärtlichften Worte zu fagen, die ihr einfielen. All' die Liebe„ die Jahre

voll Sorgen, Grübeleien und Schmerz in ihrer Bruft zurückgedrängt hatten

wollte jeßt in wildem Jubel mit taufeud Küffen und Umarmungen und

Liebkofungen ohne Ende hervorbrechen.

„Ja, Frederik - - ich fehe, Du bift ganz erfchrocken - - laß

uns in Freuden beten - -- wir haben es allzu oft in Trauer gethan

- - Jetzt ift nichts fo unmöglich, daß wir darauf nicht hoffen dürfen."

„Aber fo fchweige doch - -- Du fchwäßt ja wie ein altes Weib!“

„Wash was meinft Du?" .

„Was ich meine?! Beten?! Ja) follte beten - -- - Gott danken

- - - Oh neith es ift fchon gering damit - - - mit dem Liebe ift

es aus - - - Jch verfchmähe Deinen Gott, fage ich ich verachte ihn!"

„Jefusl was ift's mit Dir? - - Gott erhalte Deinen Verftand!

Sieh mich nicht fo fouderbar an! Frederik, Frederik!"

„Neinf während zehn Jahren bin ich dumm gewefen- jeßt bin ich

klug - - - Oh, es iftf als ob mir Schuppen von den Augen fielen

und ich zum erften Male nach vielenf vielen Jahren klar fähe - - _ll

Und Hedenberg ftrich in heftiger Erregung die Hände über die

Augen. Dann fuhr erf gedankenvoll, leifer, fanfter, wie für fich allein

fort, während Bertha in äußerfter Beflürzung über ihm gebeugt daftand

und gleichfam jedes Wort aus feinem Munde einfaugte.

"x
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dige Wefen auf Stunden ein Obdach fich miethen. fchleppen fich andere

Entftellte. Freche. von der Krankheit Vergiftete. die man mit Namen nicht

nennen kann - verwelkt und vernichtet. Aus den Jrrenhäufern fchwan

ken die Jrrfinnigen mit idiotifihen. ftarrendeti Blicken. ihre eigenen Glieder

mit den Nägeln zerfleifchend. und aus der mit Medikamenten gefättigteit

Luft der Hofpitäler eilen die Kranken. die Krüppel. von grenzenlofer

Matter gefoltert. niit gähnendett Wunden. Gefihwürett. Ausfchlag uiid

Drüfen hervor. - Da gab es Zufammengefunkene und Gekriiittuite.

Lahiue und Verftiinimelte. Blinde. die in ewiger Finfterttiß vorwärts

tapptett. und Stumme. deren Lippen krampfhaft nach Worten fuchten - -

Utid Alle. Alle drängten fie fich hervor. ohne Hülfe. ohne Ruhe. Sie

taumelten über einander. fchoben und traten fich in den Staub und

fteckten fich gegenfeitig an. Und es war. als ob die blaue Himmelskugel

duräj den fchreienden Jamnter diefes Elends in taufend kleine Stücke zer:

fprang und ihre unendliche. unermeßliche Oede und Leere zeigte - - -

Was waren die Schmerzen. welche der Edle. der Dornengekrönte litt -

er that es ja. meinte er. um die Sünden der Welt - gegeti jeden Ein

zelnen von diefen Elenden. die ohne Grund und ohne Ende von äßenden

Krämpfen verzehrt wurden?

Jn einer Minute war die Vifion att feinem Auge vorbeigeflogen.

Eine dttmpfe. iitifagbare Trauer ergriff feine Seele. An Nichts konnte

er glauben. an Nichts - wie war das doch fo heimlos. friedlos und

lxer - - - Und als Bertha fich thin utit der Bibel in der Hand näherte

und mit zärtlicher Stimme. als fei nichts vorgefallen. fragte: ..Geliebter

Frederik. wollen wir mit der Leetüre fortfuhren?“ Da erwiderte er ruhig

und traurig. aber feft:

„Ich kann nicht Bertha - - - Unmögliehl“ Und indem er feinem

* eigenen Gedankengang folgte. fpraät er wie zu fich felbft:

..Siehft Du. an einen ohnmächtigen Gott. der nicht helfen kann.

kann ich nicht glauben. und an einen despotifchen Gott. der nicht helfen

will. will ich nicht glauben.“

Frau Hedenberg prallte zurück. daß die Bibel ihrer Hand entglitt.

An dent Ton feiner Stimme hörte fie. daß er im Ernfte. mit völliger

Ueberlegung redete und gebeugten Hauptes. voll Bitterkeit gegen ihn. der

jeßt ihr Leben wieder vergiften zu wollen fchien. faltete fie die Hände

zum Gebet. - -- - Aber Signe. die die ganze Zeit unbeweglith mit

ftarren Augen. offetteni Mund und ausgefpreizten Fingern am Fenfter

geftanden. brach jeht. ohne recht zu wiffen toarum. in hyfterifches Weinert

aus. Sie hob die Bibel auf. küßte fie ehrerbietig. wie fie es von klein

an gelernt hatte und. zitternd am ganzen Körper. fchniiegte fie fich an die

Mutter uiid murntelte:

..Mutter. Mutter. antworte mir doch. redet der Vater irre?“

.dus der Hauptftadt.

dramatifrhe Aufführungen.

..Während zehn langer Jahre. ohne Unterlaß auch nur eines Tages.

habe ich fo bitter. fo furchtbar bereut. daß ich meinem Gewiffen keinen

Augenblick Ruhe gegönnt - - - uiid Nichts fagte mir. daß ich un:

fchuldig war. Nichts - - - nicht einmal eine Ahnung. Bedenke wäh

rend zehti Jahren. Sommer und Winter. Tag und Nacht habe ich in

einer einzigen brennenden Pein mich befunden.- - - Aber Alles war

Narrheit. keine Gerechtigkeit. Oder warum follte gerade ich fo furchtbar

leiden - - warum? Jch habe ja nichts verbrochen - - - mein Leben

ift _vernichtet -_ - - Und das Kind da. fich es an! Wir nahmen es ja

als eine Strafe. als eine gerechte Strafe - - - Aber weshalb follte ich

beftraft werden. da ich doch iinfchuldig bin? Und Du fagft. ich foll danken.

Aber bift Du denn von Sinnen?“

..Still. Frederik! Ruhig! - - Denke an Signe - - Merkft Du

nicht. daß Du Gott läfterft - - Vergib ihnen o Herr. die nicht wiffen

was fie fageu! - - - Jch verftehe Dich nicht! Sollteft Du nicht Gott

lobpreifen. wenn ein folcher Stein von Deiner Britft genommen ift - -

Und foklteft Du Dich nicht freuen - - Jetzt ift ja kein Unglück gefchehen

und Alles kann noch gut werden.“

..Kein Unglück gefthehen! Und das kannft Du fageu? Du haft alfo

unfer ganzes Leben mit all feinent Elend vergeffen? - - th es denn

nichts. an alle diefe Stunden zurück zu denken. als die Angft meine Kehle

zufammenfchnürte. daß ich nicht athmen konnte - - - Und die fchlaf

[ofen Nächte nachher. die furchtbaren Schreckeiisnächte. wenn ich alleine

lag. Stunde auf Stunde mit Selbftmordgedaiiken. den Körper in Schweiß

gebadet. Es war. als ob glühetide Stacheltt mir in den Kopf gebohrt

wurden - - - Und dann die rothe Welle. Weißt Du. was die rothe

Welle ift? Sie füllt das Zimmer während der Nacht. fie raufcht näher

und näher; fie will mich in ihrer fchweren Muffe erfticken. Und darin

die Radeln. die mich in's Herz ftechen wollten. Nadeln fo klein. fo klein

wie das Korn einer Piftole . . .“

..Aber komm zu Dir Frederik! Höre auf um des Himmelwillen.

Du weißt nicht. was Du redeft.“

Und Bertha fchüttelte entfeht den Kopf. Sie wollte ihren eigenen

Ohren nicht glauben. er redete im Fieber; es tvar klar. er war nieht bei

Verftande. Aber Hedenberg fchwieg jeßt. Und wie er fo da lag mit ge

fchloffenen Augen. ganz ruhig. und daran dachte. wie noch Jemand an

einen allbarmherzigen und allgütigen Arzt glauben konnte. der mit dem

Wink feines Fingers Alles und Alle zu heilen und gefund zu machen

vermochte. wiihrend doch in jedem Haufe unzählige Kranke unfchuldig und

ungerecht fich in ihrem Elend kri'tmmten. da fah fein Auge eine fonder

bare Vifion - er fah den endlofen. nie raftendeii Zug der Kranken.

Mißhandelteit. Lahmen und Gichtbrüchigen. die ohne Raft und Ruhe von

den brennenden Peitfchenfchlägen der Schmerzen weiter getrieben wurden.

einen Zug fchrecklicher. hoffnungslojer als der. welcher fchreieud und flehend

vor der Senfe des Knochenmannes vergebens dahinflüchtet.

Von allen Seiten ftrömten die Leidenden herbei. Sie ftürzten fich

aus den Fenftern herab und krochen aus den Kellern hervor. Sie fam

melten fich auf den Straßen und auf den mit Teppichen belegten Stufen

breiter Treppengänge. und. einer nach dem anderen. folgten fie in langer

Reihe dent Geländer der verfchlitngenen Treppen. Ju geräumigen Vor

haklen drängten fie fich zufamtnen. und erfchienen fchemenhaft in der un:

heimlichen Fitifterniß ftinkender Peftgewölbe. Sie wackelten durch gold

verzierte Thürfliigel. verließen die Häufer der Hauptftraßen und fchlugen

die Pforten verfallener Vorftadthöhlen zu; fie fchlichen aus den mit wil

dem Wein bedeckten Verandas der ländlichen Herrenfiße hervor und

öffneten mit zitternden Händen die plumpen Thüreit der armfeligen

Bauernhütten. Und Keiner durfte zitrückbleiben. Heraus aus dem üppi

gen Lager mit den feidenen Kiffen und dem warmen weichen Pfühl wird

der Fieberkranke mit brennendem Pulfe getrieben. Aus der fchwiilen

Wärme des Krankenzimmers fchiebt fich ein Anderer im Fieberfchauer mit

zitternden Gliedern und den ausgezehrten. krampfhaft gegen den Körper

gepreßten Armen heraus. Aus den fchmuhigeti Betten elender Schlaf

ftellen kriechen verhungerte Weiber hervor mit blauen Flecken auf Hals

und Rücken. Fauftmalen betrutikener Männer. mit blutigen Wunden.

welche die mißhandelnden Hände der Niederträchtigett gefchlageti haben.

Und heraus aus den leeren. fehitnmekigen. verpefteten Räumen. wo leben:

„Haben“. Luftfpiel in drei Aeten von Julius Rofert. - ..Berlin

in Wort und Bild“. eiteres aus dem Berlitter Leben nach dent

Stück ..Wien in Wort und ild“. frei bearbeitet von Eduard Jacoblon

und Julius Stettcnheim. - ..Galeotto“. Drama in drei Auf:

zügen und einem Voifpiele von Jofe Echegaray.

Das Wallnertheater hat durch ein nettes. wenn auch gerade

nicht fehr bedeutendes Lufpiel von Julius Rofen den Mißgriff wieder

gut gemacht. den es mit der Aufführung der in der vorigen Nummer

gefchilderten einfältigen Berliner Pof e gethan hatte. „Haben“ ift fo recht

ein luftiges S:ucklein. wie es für diefe Bühne fich eignet: eine auf einem

Mißverftändni e beruhende Verwickelung. die in heiterfter Weife immer

wieder auf's O eue gefchaffeti wird. wenn fie fich gerade zu löfen Scheint.

üllt drei Acte in nicht ertnüdetider Weife vollftändig aus und ereitct

immer wieder belachenswerthe Ueberrafchungen. Der luftige Geift des

Gau en zei_t fich verkörpert in der Figur eines Hexenmeifters. wie wir

ihn fchon ö ter auf den Brettern gefehen haben. eines überlegenen Ge

fellen. der alle Fäden der Handlung in feiner Hand vereini t. alle Per

fonen am Gängelbande führt und alle Mißverftändniffe abfi tl? er eu t

und nährt. uiti durch fie feine liebenswürdigen. für Alle in glei er eie

heilfamen Abfichten zii verwirklichen. Der Hexenmeifter ift diesmal ein
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verfhuldeter Graf. der in die Familie eines Bankdirectors hereingefhneit ift.

dem Familienhaupte zu den ihm nöthigen Gedanken über den Bimetallis

mus und dem lit-henden Töhterlein zu ihrem Schutze verhilft. für fih

felbft aber in der Schwägerin des Directors eine nette Frau und damit

zugleih die Regelung feiner Geldverhältniffe fpielend erringt. Als er. im

leßien Arte. das gewagte Spiel fhon ganz aus den Händen verloren zu

haben fhien. ließ es ihn der Dihtcr durch eine allerliebfte Brieffchreibe

feene wieder endgültig gewinnen und verfchaffte hierdurch feinem Stücke

einen vortrefflichen Schluß. Den Titel: ..Habenlti führt das Luftfpiel

von der roßen Offenheit. mit welher der Bankdirector alle ihm be eg
nenden Pzerfonen auf das. ioas fie eigentlich von ihm haben wo en.

anredet. Ich finde diefen Zug des Geldmannes durhaus niht fo unnatiir

lich. wie er vielen Kritikern der Tagespreffe erfhien; er ift im Gegentheil

eine hübfche fatirifhe Ausführung des proßenhaften Mißtrauens. init

welhem die Geldbarone unferer Zeit in einem Jeden. der fih ihnen nähert.

nur den Begehrlihen fehen. welher fih von der Gnadenfonne ihrer ge

inünzten Macht befheinen laffen möhte. Die Strafe. toelhe der Graf

dem Bankdireetor für feine Theorie des Haben-Wollens angedeihen läßt.

ftellt die tiefere. fatirifhe Tendenz des Stückes dar. Daß dabei manche

gefellfhaftlihe llnniöglihkeiten niit unterlaufen. wollen wir niht fo ftreng

nehmen. Das Luftfpiel gefiel bei feiner erften Aufführung fehr. Es

wurde allerdings auh ganz vortrefflih gefpielt. Befonders möhte ih

auf die gute Darftellung eines alternden Mädchens. das fhließlih noch

den Mann findet. durch Fräulein Schwarz. die vom Refidenztheater

herübergekommene Künftlerin. hinweifen.

Die ..Berliner Poffe“ fuchte. nachdem fie am Donnerftag vom Wallner

thcater verfheuhi war. am Freitag im Friedrich-Withelmftädtifhen

Theater ihre Auferftehung zu feiern. Sie wurde aber niedergezifht.

ja vom Publikum förmlich mit Enirüftung abgetoiefen. Findet alfo end

lich der Berliner heraus. daß diefe bisher immer wieder aufgenommenen.

immer wieder belahten Ansftattungspoffen des neuen Berlins nur dra

iiiatifhe Shundwaare find? Jm Grunde ift ..Berlin in Wort und

Bild" gar niht fhlehter als die vorangegangenen Stücke gleiher Gat

tung.*._ Das Urbild gefiel in Wien fehr. zwei unterer bedeutendftcn ..Humo

rifteu" haben _es mit Spreewaffer umgetauft und der Director ijhfflle

hat es glänzend und forgfältig ausgeftattet. Es fehlte in ihm weder der

Blödfinn. noch der Kalauer. noch das uuiformirte Evoriftinnencorus. noch

der Operettenpatriotismus. auch die Eouliffen waren. wie die Coftüme.

echt und überrafhend. Warum klatfhten denn diesmal die Berliner nicht

Beifall? Sie haben es doh früher fo oft bei ähnlicher Gelegenheit ge

than? Sollte wirklich der gute Gefihmack anfangen fih zu regen?

Wir kommen zu der dritten dramatifchen O enheit der legten Wohe.

Das Deutfche Theater führte das fchon im vorigen Winter angekündigte

Drama .Galeottott des fpanifhen Dihtcrs Jofe Ehegarai) unter

großem Beifalle auf. Paul Lindau gebührt das niht zu beftreitende

Verdienft. diefes wirklich bedeutende und anregende Werk durh feine Be

arbeitung für die deutfhe Bühne gewonnen zu haben.

Daffelbe ift auf einer Reminifcenz aus Dante aufgebaut. auf der

herrlichen Stelle (im fünften Gefange der Hölle). welhe die Erzählun

von Francesca da Rimini enthält. Francesca las mit Paolo das Bu j

von der Liebe Laneelot's zu Ginevra. als auh in ihrem Herzen die Liebe.

die längft heimlich gehegte. zur vollen Gluth entfacht ward:

Das Buh re t' in uns auf des Herzens Drang.

Trieb unfre liik' und macht' uns oft erblaffeu.

Doh eine Stelle war's. die uns bezwang.

Als in erfehnten Au enblicks Erfaffen

Ein Knß ereilt' ein „äheln ohite Wehr.

Da that auch er's. der nie mich wird verlaffen.

Da küßte zitternd meinen Mund auh er. -

Galeotto tvar das Buch und der's verfaßte -

An jenem Tage lafen wir niht mehr.

Galeotto ift in jenem Vu e der Name des Vermittlers zwifchen Lanze

iot und Giiievra. der fih eimlih und fpötiifh lahend davon hleichi. als

das Unheil gefhehen ift. Galeotto hieß deshalb zu Dante's eiten. und

heißt fo auch hier in Dante's Gedicht. der llnterhändler in 'iebesange:

legenheiieii.

Einen folchen Unterhändler zu fchildern war Ehegarah's Abficht.

Aber niht der gewöhnliche. abgefeimte. uni Gewinnftes willen oder aus

Tücke arbeitende Kappler ift es. den er im Sinne hat. niht die alltäg

lihe Theaterfigur. die leiht faßbar in ihrer Individualität ift. fondern

er meint den ..großen Kuppler". der gewöhnlih ..die Gefellfhaft“ heißt.

die taufendköpfige Menge. die niit ihrem rafchen Blicke und noch rafherem

Worte. mit ihren Vorurtheilen. ihrem Lächeln und weideutigem Schwei

en. ohne daß fie es will und beabfichtigt. ohne daß fie überhaupt einen

illen oder eine Individualität hat. am öfteften die unheilvolle Liebe

weckt und anfaht und zur vollen Gluth fhürt. Die fhuldige Perfon

des Stückes ift alfo gar keine Perfon. fie kann niht handelnd auftreten

und bewirkt doh in allen Scenen die Handlung. fie ift niht fihtbar.

niht faßbar. niht ncnnbar und häuft doh auf das Haupt der Mitfpie

(enden ein unermeßliches tragifhes Gefchick. Die Menge als Kappler.

als großen Galeotto. wollte Echegarah dramatifch darftellen.

Ju einem erfpiele legt er uns durch den Mund ides jungen

Dihters Erncfto diefe Abficht dar. Ernefto lebt ini Haufe eines päter

lichen Feundes Don Manuel und wird von deffen junger f-rau. Julia.

in traulihem. unbefangenen Gefprähe nah dem Fortfchritte feines Dramas

gefragt. Er fhildcrt fein bisher vergeblihes Mühen. die anfheinend un

faßbare Geftalt des großen Galeotto. die ihm vorfchwebt. in Formen zu

danuen, Don Manuel und feine Gattin können den Dihtcr niht ganz

verftehen. fie zweifeln an der Möglichkeit. daß die Gedanken. welhe er

vor ihnen feurig entwickelt. je zu einem concreten Dramaftoffe zufammen

fhießen können. Leife. nur mit einigen Andeutungen. klingt in diefes

Vorfpiel fchon das Gemurmel der ..Gefellfhaftli hinein. welhe es uner

klärlih findet. daß eine Dreiheit. wie diefe es ift. älterer Mann. junge

Frau und junger Hausfrcund. unbefangen und innig mit einander leben

können.

Das Drama hebt an. Ernefto. eine ftolze und feurige Natur. fin

det. befonders da fein dihterifhes Mühen umfonft ift. das-_Leben im

Haufe feines Freundes unerträglich. Er will niht unverdient Wohlthaten

genießen. er will fein Leben fih felbft erobern; auh der Gedanke an das.

was man in der Gefellfchaft über ihn und fein Verhältniß zu Don Ma

nuel urtheilen und reden könnte. kränkt ihn. Er kommt. um Ab hied

von feinen Freunden zu nehmen. Aber Don Manuel will den c-ohn

des Mannes. dem er .likes in der Welt verdankt. niht in _des Lebens

Kampf und Noth ziehen laffen. er will ihn an fih feffeln und zugleich

feine Wünfhe befriedigen; er bietet ihm deshalb einen Arbeit und Erfolg

im reihften Maße verheißenden Secretärspoften in feinem Haufe an. Ernefto

nimmt an. Aber gerade als Julia über fein ferneres Bleiben nun laut

ihre Freude äußert. kommt die ..GefellfhaftU hinzu. Sie ift r räfentirt

durh Don Manuels Bruder und Schwä eriu. Don Severo un Donna

Mercedes. und durh den Sohn beider. kiguel. Die eine Dreiheit fteht

der anderen gegeniiber. Hier reine Freude. edle. hohher ige Freundfhaft.

vornehmes Vertrauen und ftolze Ar lofigkeit. dort Mi trauen. hämifihe

Freude an der vermeintlichen Schu d auf Seite der Anderen und rück

fichtslofes Gebahrcn, Beide Gruppen planen fofort auf einander: Don

Severo hält feinem Bruder vor. daß er die Ehre des Haufes niht wahre.

daß er fih durh den jungen Freund läherlih mache. Donna Mercedes

redet der arglofen Luna in's Gewiffen und Miguel erlaubt fih anzüg

liche Bemerkungen rneftngegenüber. Der Funke ift in's Pulverfaß ge

fhleudert. Obgleich Don anuel in edler Vornehmheit feinen Bruder

zurückweift. obgleich Julia die argioöhnifhe Mercedes belähelt und Ernefto

den Miguel zornig zum Schweigen bringt. hat der große Galeotto be

reits feine erfte That vollbracht. Ernefto verläßt wirklich das Haus Don

Manucls und befhließt fogar das Vaterland zu meiden.

Im zweiten Acte finden wir Don Manuel im Begriffe. Ernefto

wenigftens von dem letzteren Schritte abzubringen. Da erfährt er durch

Miguel. daß der Dichter eine beleidigende Aeußerung. die ein freher

Patron öffentlih über das nunmehr ja gelöfte Freundfhaftsverhältniß

gethan. init einem Fauftfhlage geahndet habe. daß ein Duell bevorftehe.

ein öffentlicher Scandal fhon vorhanden fei. Wüthend befhließt er. die

feiner Frau angethane Shmah felbft zu rähen, Er findet den Beleidiger

fchon am Duellplaße. einem Zimmer des Haufes. in dem Ernefto wohnt.

er fhlägt fih fogleich mit ihm und wird tödtlih verwundet. Inzwifhen

war Julia zu Ernefto geeilt. um ihn im Intereffe Manuels und ihres

Friedens anzuflehen. daß er jenes Duell vermeide. den Scandal niht noch

vergrößere. Sie redeten zufammen iu Ernefto's Zimmer. als fie hörten.

wie fih Shritie demfelben nahten; fie vermutheten die Ankunft der Se

cundanten Ernefto's. Julia verbarg fih deshalb im Alkoden. um den

Fremden niht zu begegnen. Aber es find die Freunde Manuels. die

kommen: fie drin en den tödtlich Verwundeten. um ihn auf Ernefto's
Lager zu benen. xAls fie den Altoven öffnen. entdecken fie Julia. Don

Manuel. der bis dahin weit entfernt war vom Ar wohn. der fich ftets

deffelben erwehrt hatte. wenn er fih ihm auh au drängen wollte. hält

nunmehr Erin-flo und Julia fhuldig des Treubruhes am Freunde und

am Ehegatten. Der große Galeotto hat den zweiten Erfolg errungen

Jm dritten Acte eilt er feinem Sie c entgegen. Ernefto erfheint

am Sterbebette Don Manuels. aber er fin et auch Julia chou im Glau

ben aii feine Gedankenreiiiheit wankend. Sie hört auf die Linflüfterun en

Donna Mercedes'. daß Ernefto fie liebe und in der That fhuldig es

Treubruhes am Freunde fei. fie verbietet ihm das Haus. Aber ehe

Ernefto daffelbe verläßt. erfährt er noh die uiigeheuerfte Beleidigung von

Don Severo und als er ihr entgegnen will. erhebt Don Manuel fich vom

Lager. fhlägt dem Dichter in's Geficht und fluht der Gattin. die ihn be

trogen, Dann finkt cr zurück und ftirbt. ..Die Treulofen haben ihn ge

mordet.“ fa t die Welt durh Don Severo's Mund. Julia wird als die

fhmahbede te Ehebreherin aus dem Haufe ihres Gatten gejagt. Ernefto

nimmt die Bewußtlofe in feine Arme. ..Die Welt hat uns zufammen

geheßt." ruft er in feiner Verzweiflung aus. ..Nun ift Julia mein. Er

hat es ja niht anders gewollt. der große Galeotto."

Man wird unwillkiirlih. wenn man die graufame Logik diefer

Entwickelung verfol t. an den ebenfo unbarmherzigen Gang der Hand:

lung in Hevbel's .. karia Magdalena“ erinnert. aber wie dort ift es auh

hier niht fchwer. den logifhen Fehler zu entdecken. welhen der Dichter

egcht. Wir müffen uns fragen. was Ehegarai) eigentlih gewollt hat?

Im Vorfpiel fagt er es uns: er will eine tragifche Shuld conftruiren.

die iinfaßbar und unvermeidbar iiber den 'äupiern der unfchuldi leiden

den Menfheu fhwebt. die allen Edelmut derfelben und alle Herzens

reinheit derfelben als unifonft erfheineu läßt. die fie vernichtet und ihr

Lebensglück zermalmt. auh wenn ihr Herz fih *edes Vergehens bar weiß.

Gerade die Reinheit der Gefinnung. die Grö e des Herzens und die

Lauterkeit der Liebe find die Momente. welhe die Bliße jener dunkeln

Shuld auf fie herableiten. vor denen fie fich. wären fie böfe und felbft

fhuldig gewefen. wohl zu fchüßen und zu verbergen ewußt haben wiir

den. Es ift die Lehre von dem ehernen Schickfal. tve ches hier der Dichter

vcrküudigt. nur kleidet er die waitingz einherfhreitende Geftalt deffelben in

moderne Gewänder, Was bei den riechen die neidifhen Götter bewirk

ten. die der glücklihe Menfh fürchten mußte. das beivirken hier die gif

tigen Zungen der Hiidra. welhe fich .die Gefellfchaft“ nennt. Aber es ift

doh ein großer Unterfchied ztoifhen iefer Gefellfchaft und dem ehernen

Schictfale. Dein letzteren konnte fich der Menfh niht entziehen; er litt
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unter ihm. was ihm beftimmt war. und die tragifche Schuld. deren Werk

zeug er wurde. war eine wirkliche. Die Gefellfchaft ift aber nichts Un

vermeidliches. wie diefes Schickfal. Wer durch fie leidet. viißt nur das

Vergehen. fich ihr hingegeben. fi>j von ihr abhängig gemacht zu haben;

und wer ar. wie Don Manuel. als er begann argwöhni'fch zu ioerdeii.

durch fie ?ich zur Schuld verleiten läßt. hat kein tragifches Jntereffe mehr

für uns. Ernefto und Julia freilich bleiben unfchuldig bis zum Ende.

aber Alles was fie leiden. leiden fie nur unter einem Zwange. den fie

fich felbft auferlegt haben. den fie. wären fie frühzeitig ftark enug ge

wefen. hätten abfchüiteln können, Die Bande der Gefellfchaft ?ind nicht

eherne. wie die des Schickfals. die tragifche Schuld. die durch die Jeffelung

in fie erzeugt wird. ift deshalb nur eine fiheinbarc. In der Gleichfrßung

des nith nothwendigen Einfluffes. den Menfchenzungen und Menfchen

urtheile auf unfer Inneres heben. mit dem unvermeidlichen Zwange des

antiken Schickfals liegt der lo ifche Fehler diefes Dramas.

Aber troß diefes Grundfehlers bleibt daffelbe höchft feffelnd iind er

fchütternd. Wir glauben in den Stunden. in welchen wir die Armen dem

Einfluffe jenes unheimlichen Galeotto erliegen fehen. an die Allmacht der

Gefellfäiaft und können die Befangenheit nicht adfchütteln. die Furcht und

Mitleid erzeugt. Der Dichter hat einen großen Gedanken gefaßt und ihn

folgerichtig durchgeführt. mit furchtbarer Logik durchgeführt. aus deren

peinigendem Banne wir uns erft fpäter wieder befreien können. wenn

wir über den in jenem Gedanken liegenden Irrthiiin uns klar geworden

find. Mit fo großer dichterifcher Energie weiß uns der Autor in feinem

Gedankengange feftzuhalten. daß wir aueh manche Künfteleieu überfehen.

die jene durch den Galeotto erzeugte Verwirrung noch verfchärfen. Die

felben beweifen die große dramatifche Fertigkeit des Autors. wcläje auch

in den gut gemachten Aetfchliijfeii fich zeigt. Dazu ift in dem Ganzen

eine vornehme und oft geiftreiche Dietion. die belebt ift durch warme Ge

fühlsausbriiehe.

Die Darfteller im ..Deutfchen Theater“ hoben die Schönheiten diefes

Werkes trefflich hervor, Der Ernefto des Herrn Kainz wird künftig zu

den beften S öpfungen diefes Künftlers gehören. und auch Herr Fried

mann darf ich feines Don Manuel riihmen. Die Damen Fräulein

Ortwin als Julia und Frau Earlfen als Donna Mercedes hatten

weniger fchwierige Aufgaben. denen fie vollkommen gerecht wurden. ohne

erade Vedeutendes zu leiften. Herr Schultz als Mi_ nel dagegen zeigte

ieh als Schaufpieler noch gerade fo unreif. wie fein orbild im StZiicke.

e). .

Yotizen.

Lea Ebenijua-cia-fer ou France ot; a l'Ltrang-er. l'ur

(tot-tre Rosl. (Vai-ia, Berger-woman & Sie.) - Ein intereffantes

Butt) des bekannten Brofefjors an der Parifer Haiidelshochfchnle. der be

reits 19 Bände veröffentliäjt hat. tvoriu er nach einander alle Fragen

betreffend Eifenbahnen. Finanzen. Handel und Induftrie erörterte. we che

ihm neben den Oekonomiften feines Landes. wie Leon Sah. Leroh:Beaulieu

u. A. den erften Rang eingeräumt haben. Sein Stil ift klar. elegant

und feine Schreibweije befipt die Eigenfchaft. daß fie felbft jene Lefer inter

effirt. welche gewöhnlich einen Wider-willen gegen Zahlen. ftatiftifche Ta

bellen und Nationalökonomie hegen. Zuerft werden in dem vorliegenden

Buche die drei verfchiedenen Shfteme. welche die Verwaltung der Eifen

bahnen in den verfchiedenen Ländern der Welt beherrfchen: die unbe

fchränkte Freiheit. die ebenfo abfolute Oberaufficht des Staates und zulth das

Vrineip der Vereinigung beider Syfteme. behandelt. Bis zu einem gewiffen

Punkte hat der Autor Recht. wenn er in Eifenbahnfachen die unbefchräukie

Freiheit. ..welche in Ermangelung der legitimen Oberaufficht des Staates

nur zu oft dazu dient. vor Allein einige Brioilegirte zu bereichern". ver

urtheilt. Ebenfo ftimmen wir mit ihm überein. wenn er fagt. ..daß die

Allgewalt des Staates. welche das Vrincip der Eoneurrenz. diefe Seele

des Handels. unterdrückt. bis jetzt keine befferen Refultate (geliefert hat.

als das erfte Shftem. indem fie uns nach und nach zum ocialismus.

jener Negation der Freiheit. und zur Herrfchaft der brutalen Kraft ge

führt hat." Hier ftellt fich alfo der Autor auf den Standpunkt jener

Zranzofen. weläje wiffen. daß die alles erftickende Bureaukratie ihres

andes. welche 800.000 Köpfe zählt. überzahlreich ift und daß keiit Be

dürfniß vorliegt. um diefe Armee noch durch 250.000 Eifenbahnangeftellte

zu vermehren. Doge en find wir gar nicht mit dem Verfaffer einver

tanden. wenn er die ifenbahnverwaltung in Frankreich. welche das dritte

Shftem adoptirt hat. über Alles erhebt: ..Frankreich und die lateinifchen

Nationen. welehe feinem Beifpiel folgten. hatten das feltene Glück. von

vorne herein eine Organifation zu fchaffen. welche. indem fie den Rechten

des Staates und den Vrivatintercffen Rechnung trug. für Beide ein

Befißthum organifirie. deren immer wachfende Erträgniffe den zukünftigen

Gefchlechtern große Hülfsquellen zufichern.“ Das mag fehr angenehm zu

hören fein fiir Verwaltungsräthe. Directoren und die paar laufend Actio

näre. welchen diefes dritte Shftem große Vortheile und hohe Dividenden

ufiihrt. allein die Millionen Menfchen. welche die franzöfifchen Eifen

bahnen benutzen. fingen ein ganz anderes Lied. denn es ift ein wohl be:

kanntes Factum. daß fie theuer und fchlecht find. Die Frachtanfätie find

höher. als in ir end einem anderen Lande. und der Berfonentransport ift

tnirkliäj fcandal's. fo daß z. B. die Vaffagiere. um die Schnellzü e zu

benutzen. Villete erfter Klaffc. welche 12'/a entimes per Kilometer often.

löfen müffen. Es ift zwar wahr. daß die Abgaben 25 c*/0 auf den Brutto

einnahmen betragen und daß im Iahre 1885 die franzöfifchen Bahnen

dem Staate 273 Millionen Franken entrichteien; allein tro dem ift der

Unterfehied im Vergleich zu allen anderen Ländern unverjältnißmäßig

groß. Seitdem nun gar fämmtliehe Bahnen den Senatoren und Ab

geordneten Freivillete bewilligen. ift an eine Reduction der horrenden

Fahrpreife und an eine Verbefferung nicht zu denken. Jedenfalls ift

uns der öfterreichifche und preußifche ..Despotisnius". welcher die Tarife

beftimmt. lieber. als die iranzöfifche „Freiheit“. wo gar keine Riickfiiht

auf den Comfort der Reifenden genommen wird und wo die meiften

Refiaurationen in den Bahnhöfen wahre Räuberhöhlen find. - Ganz vor:

trefflich wird aber die hiftorifthe Entwickelung des franzöfifchen Eifenbahn

nettes. übrigens an der Hand des fünfbändi en Werkes über die fran

zöfifchen Bahnen von Alfred Vicard. dargefte t. Der Autor erwähnt die

hervorragendften ftatiftifchen und finanziellen Thatfachen der primitiven

Periode vom Iahre 1823. too die Waggons noch mit Pferden gezogen

wurden. bis zum Jahre 1842; hierauf ftudirt er von demfelben Stand

punkt aus die Verivden von 1842-1859. von 1859-1870. von 1870 bis

1876 und zulth die gegenwärtige Veriode mit den Eonventioneu von

1883. Auch die heiklen Fragen betreffend die Zinsgarantie. die finanzielle

Eontrole des Staates der induftriellen und algerifchen Eifenbahnen find

gut behandelt. Dann verbreitet fich das Buch über die ausländifehen

Bahnen uud die Ausdehnung derfelben auf der Oberfläche der gan en

Erde. Indem hier die gleiche Methode verfolgt wird. gibt der Verfaffer

werthvolle Einblicke in die Entwickelung. die Koften und die ökononiifchen

urid finanziellen Refiiltate der deutfchen. öfterreichifchen. italienifchen. eng

lifchen. belgifchen. ruffifchen. ferbiictien. liiikifchen. amerikanifctien Netze

u. f. f. Das letzte Eapitel faßt die finanzielle Lage aller Eifenbahnen der

Erde ufamiiien _und bietet fehr lehrreiche Zahlen. Die Länge der dem

Vetrie eröffneten Linien ftieg während 1869-1885 von 210.180 Kilo

meter auf 487.566 Kilometer. alfo eine Vermehrung von 182 "fo, Das

1869 zur Gründung des Reizes angewandte Capital wurde auf 53.200

Millionen Francs gefchägt. wovon 37.600 Millionen auf Europa. 12.125

auf den aiuerikanifchen Kontinent. 1600 auf Afien. 1475 auf Afrika und

400 Millionen auf Auftralien kommen. 1885 finden wir eine Vermeh

run von 129 ('/z der zur Ausdehnung der Verkehrsmittel verwendeten

Capitalien. Diefelben betrugen 09 Milliarden fiir Europa und 45 Mil

liarden für Amerika. ivovon auf die Vereinigten Staaten allein 39 Mil

liarden Francs kommen. Afien hatte bis zu jener Epoche 4'/2 Milliarden.

Afrika 2 und Auftralien ungefähr 3 Milliarden ausgegeben. d. h. eine

Totalfuinme von 1231/, Milliarden Francs. Jin Jahre 1869 betrug die

Vaffagier ahl auf allen Eifenbahnen der Welt 900 Millionen. wovon

734 auf f*uropa und 120 auf die Vereini ten Staaten kommen und die

beförderten Waaren beliefen fich auf 566 illiouen Tonnen. wovon 401

in Europa und 150 in den Vereini, ten Staaten. Das Vruttoergebniß

diefes Verkehres wurde dantals an 5 Milliarden und die Spefen auf

3 Milliarden 800 Millionen gefchäßt. fo daß ein Reingewinn von 1200

Millionen oder 2.25 ('/z auf das angewandte Capital übrig blieb. Im

Jahre 1888 dagegen betrug die An ahl der Vaffagiere auf allen Eifen

bahnen der Welt 17g Milliarde in uropa. 313 Millionen in den Ver

einigen Staaten und 188 Millionen in runder Zahl auf den anderen

Linien der Welt. Ueberdies wurden 1300 Millionen Tonnen Waaren

fpedirt. wovon 760 in Europa und 401 Millionen in den Vereinigten

Staaten, Diefer Verkehr warf eine Bruttoeinnahme von 12 Milliarden

Francs ab. wovon 6M. Milliarden auf Ent apa und 4 Milliarden 200 Mil

lionen auf die Vereinigten Staaten fallen. Nach Abzug von 7 Milliarden

fiir Spefen blieb ein Reingewinn von 5 Milliarden Francs iibrig. fo daß

eine durchfehnittliihe Dividende von 4.21 0/., fiir Europa und 4.15 0/., für

die anderen Eifenbahnneße in der Welt herauskam. 11. 71.

Alle aut' (len [nhalt. äieaer Zeitschrift benügljoben koataenäungon

(Zi-iefe. Kroanbäuäer. 131101101- ato.) eine] o ii ri o 8 n galt e ein o a ke r-_

aonennaiueua 2a aäroaeirou:

An clio [teil-tation (tor „blogouerart“

Lei-lin 81-17.,

lllöolrernatraßao 67,
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Julerate.

Verlag von EVermann Sofienolife in Jena.

Drei Jahre im hohen Norden.

Die .Hadn-Yraniilin-Yai-Yxrpedition in den cJahren 1881-1884

von

Udnlplx W. Were-lg.

Ein ftarker Band Groß 8. Mit zahlreichen Jlluftrationen. Karten und Plänen.

Einzig autorif'irte Yusgaöe.

Eleg. brach. 12 M. . eleg. geb. 14 M.

Die berühmte Bree] 'fche Reife erweitert nnfere Kenntniffe durch Entdeckung ganz
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breiten. an Pflanzen und Thieren reichen. eisfreien Gürtels quer durch Grinell-Land. Die
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Provinzzeltuug gefilmt. welche Raum für

Berliner Feuilletons Zar. Maß. Honorar

anfpruche. Offerten unterGZ durch d.Exped.erb.
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Auflage 552.000; daz oerbreitetite aller dent

fehen Lilätter iiberhaupt; außerdem erfcheinen

lleberiegnngen in zwölf fremden Zpraehen.

Die_ Mode-nocli. olli-Ernte

Zeitung fiir Toilette und and

arbeiten. Monatlich .MMM-mer..

Breit* viertclt'a'brliib M. 1,25 :e

75 Kr. Iäbrli erfcheinen:

24 Nummern mit Tot etten und Hand

arbeiten. enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Uefmreibmta.

welche das ganze Gebiet der Gar

derobe und Leibwäftbe für Damen.

Madärcn und Knaben, wie fiir das

zgrtete_ .Kindesalter umfaffen. ebenfo

die Leibwäfäxe für Herren und die

Bett- und_ Tifädwäfwe 1c.. wie die

Handarbeiten in ihrem ganzen

Umfange.

12 Beilagen rnit etwa 200 Säinittrnuflern fiir alle Gegen

ftände der Garderobe und etwa 400 Mutter-Vorzeicbnungen
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Die marokkanifche Frage,

Bon Guftav Dierckz,

Man mußte feit lange darauf gefaßt fein. neben der lei

digen ..orientalifchen“ auch die ..occidentalifcheit „Frage“ am

politif en Himmel erfcheinen zu fehen. trotzdem iiberrafchte das

plötzli e Auftauchen derfelben die europäifche Welt fo fehr.

daß erft jeht nach Verlauf von vierzehn Ta en der Weg _e

fiinden wird. auf dem allein die occidentalif e oder marok a

iiifche Frage geregelt werden kann. ohne ernfte internationale

Verwickelungen herbeizuführen.

S anien war es. das auf Grund der Nachrichten über

den Ge undheitszuftaiid des Sultans durch feine übereilten und

uiiüberlegten Maßnahmen Europa alarmirte. Allerdings ift

Spanien fehr lebhaft an dem Gefchick Marokkos intereffirt.

denn es hat fich ja daran gewöhnt. diefes große afrikanifche

Reich als 'feine gzukünfti e Provinz u betrachten und laubt

fich im vollften echt. je er anderen acht das Eingreifen in

die marokkanifcheu Verhältniffe zu vermehren. Mit größtem

Argwohn hat es daher feit Jahren die Bemühungen rank

reichs eobachtet. fich ftillfchwei end in den Befih des ö tlichen

Marokko zu ehen. die Gren en Algiers bis nach dem Muluha

fliiffe und weftlich von der afe Fignig zu verlegen. und es

mußte nun -* und wo (nicht mit Unrecht - verniuthen. daß

fein Rival die erfte eleYenheit beiiuhen wiirde. um feinen

Zweck zu erreichen. Ja. paiiien hatte zu diefer Befürchtung

noch ganz befondern Anlaß. Die erfolgreiche Propa anda der

Franzofen im Jnnern Marokkos hatte die panifche egierung

endlich bewogen. dorthin eine Gefandtfchaft zu fchicken. die dem

Sultan den Dank für die Gefchenke ausfprechen follte. welche

Muleh Haffan vor wei Jahren durch eine glänzende Gefandt

fchaft dem Köni e llfons All, hatte überbringen laffen und

die die Königin: ittwe in Empfan nahm. da Alfons gerade

bei der _Ankunft der Marokkaner 'e torben war. Die zu An

fang Auguft unter der Führung es fpanifchen Minifterrefi

denten iii Tan. er. Diosdado. nach Rabat abgegangene Gefandt

fchaft hatte Öko au den Auftrag erhalten. mit dem Sultan

oder feinen ini tern erträge abzufchließen. durch welche der

Einfluß Spaniens in Mara ko auf Koften des franzöfifchen

und en lifchen bedeutend ge-'teigert werden follte. Diefe poli
tifche Miffion fchlug aber offenbar ganz fehl und der Mini'fzter

des Aeußern Spaniens. Moret. hielt es angefichts der gro en

Privilegien. welche Frankreich in deu lehten Jahren in Ma

l rokko zu erlangen gewußt at. für nothwendig. mit der Pa

u

,die ihm von Diosda o
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rifer Regierung in directe nterhandlung we, en Marokkos zu

treten und fich Gewißheit darüber u verfcha en. daß rank

reich nicht durch Befißnahme des uluhagebietes den tat-.ua

(juo in Marokko zu befeitigen bemüht fei. Moret ging felbft

diefem Zwecke nach Paris und verlangte unter Hinweis auf

emeldeten Gerüchte über Truppenbe

wegungen an der algerif -marokkanifchen Grenze beftinimte Er

klärungen. Die franzöfi che Regierung gab indeß nur die ge

wöhnlichen Verficherun en ab. daß fie keine Eroberiiiigspolitik

ver olge und verftand ?ich jedenfalls u keinem bindenden Ber

trage. Die fpanifche Regierung erfuhr dann aber kurze Zeit

darauf. daß. während Moret in Paris war und mit den fran

zöfifchen Minifterii unterhandelte. fehr beftimmt auftretenden

Gerüchten zufolge. fraii öfifche Ingenieure von Lalla Ma hwia

aus die marokkanifche renze überfchritten und die fchon üher

hergeftellten. aber auf Grund englifcher Reclamationen aufge

gebenen Forts und Schanzarbeiten iiifpicirt und die Ausfüh

rung der elben begonnen hätten.

Unter folchen Umftänden glaubte fich die fpanifche Regie

rung im Recht. bei erfter Gelegenheit in demonftrativer Weife

fein Einfpruchsrecht in Marokko zur Geltung zu bringen. und

diefe Gelegenheit gab ihr die Nachricht von der fchweren Er

krankung des Sultans und von dem vorausfichtlich baldigen

Ableben deffelben. Daß der Tod des Sultans Miileh Haffan

und die Erbfol efrage Aiifftände. vielleicht einen allgemeinen

BüZgierkrieg. je enfalls für längere Zeit anarihifche Zuftände

in arokko er engen würden. das konnte für Niemand zwei

felhaft fein. e eu owenig aber auch. daß die Riffkabhlen fich

in erfter Linie erheben und fich höchft wahrfcheinlich zunächft

_e en die in ihrem Bereich gelegenen Prefidios der ihnen ver
hagßten Spanier wenden würden. Diefe richtigen Erwägungen»

machten es der fpanifchen Regierung zur Pflicht. für ihre in

verwahrloftem ?uftande befindlichen afrikanifchen Befihungen

?geforgen und ie dortigen Befa ungen zu verftärken. fobald

' Nothwendigkeit herantrat. enn nun die unbeftimmteii

Gerüchte über die Krankheit des Sultans aufgebaufcht. wenn

fofort Riiftungen in gro em Maßftabe an eor net wurden. fo

handelte die fpanifche Regierung ebenfo ü ereilt und mit den

elben Abfichteii. wie ihre confervative Borgängerin zwei Jahre

früher gelegentlich der erften Nachrichten über die Karolinen

angelegenheit. Sie bezweckte eine Demonftration gegen Frank

reich und gleich eitig Beeinfluffun der öffentlichen Meinung

des Volkes zu ihren Gunften. zur ?befeftigung ihrer erfchütter

ten Stellung.

Ein einfeitiges Vorgehen Spaniens in Marokko wäre
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jedoch eine Verletzung des 8te.th qn0 und der internationalen

Verträge gewefen und deshalb wird der fpanifchen Regierung

denn auch von ihren politifchen Gegnern. ja fogar von mehre

ren ihrer Varteigenoffen ihr erftes Verhalten in diefer Ange

legenLheit zum Vorwurf gema t, Die fofortige Vergrößerung

der efaßung der fpanif en refidios ohne vorherige Befra

gung und Genehmigung er Vertragsmächte hätte das gleich

zeitige Erfcheinen eines franzöfifchen Heeres an der algerifchen

Grenze gerechtfertigt. Man erkannte jedoch bei Zeiten noch

das Gefährliche der erften übereilten Maßnahmen und die fpa

nifche Regierung fetzte fich daher mit der franzöfifchen in Be: -

ziehung, um ein gemeinfames Handeln im Falle von Unruhen

in Marokko anzubahnen. Gleichzeitig alarmirte fie die italie

nifche Regierung, mit der fie nun vor zwei Monaten Verein

barungen fiir den Fall einer franzöfifchen Jnvafion in Marokko

getroffen hatte. Jetzt erft fieht man die Nothwendigkeit eines

.emeinfamen Vor eheus aller Vertragsinächte und Vefchluß

faffung derfelben für die Eventualität des Todes des Sultans

und daraus refultirender Unruhen in Marokko ein, und man

darf nun wohl mit ziemlicher Sicherheit erwarten, daß binnen

kurzer Zeit eine gemeinfame Vereinbarung auf diplomatifchem

Wege oder auf Grund eines Congreffes erfolgen wird. Nur

auf diefe Weife ift es zu vermeiden, daß die occidentalifche oder

morokkanifche Frage internationale Verwickelungen zwifchen den

intereffirteu europäifchen Mächten herbeiführt,

Daß der Tod des jetzigen Sultans und die Thronfolge

ernfte Unruhen in Marokko mit fich bringen werden, dafiir

biirgen die allgemeinen politifchen Zuftände diefes Landes und

die beträchtliche Zahl der Thronprätendenten. Das Gebiet,

auf dem der Sultan unbedingte Herrfchergewalt befißt und

ausübt, ift im Verhältniß zu dem unter dem Namen Marokko

bekannten Reiche nur verfchwindend klein. es umfaßt nur we

nige Provinzen, In vielen anderen ift feine Macht nur no

minell nnd wird nur durch regelmäßige Kriegszüge zum Zwecke

der Eintreibung der Tribute und Steuern aufrecht erhalten,

und wiederum in anderen ift fie iiberhaupt nicht vorhanden.

Der Tod des Sultans wiirde für die Bewohner der mehr

oder minder unabhängigen und nach Unabhängigkeit ftrebenden

Provinzen das Zeichen zu allgemeiner Erhebung fein; ihre

Unterwerfung durch den Nachfolger des jetzigen Sultans wiirde

nur unter furchtbaren Kämpfen erfolgen können.

Was ferner die Kronprätendenten betrifft. fo fteht in erfter

Linie der etwa 17jährige Kronprinz Mickey-Mohamed der in

den leßten Jahren fchon wiederholentlich an der Spiße großer

Armeen Kriegszüge gegen anfrührerifche Stämme unternommen

und fich in ihnen durch Umficht und perfönliche Tapferkeit

ausgezeichnet hat. Bei dem Heere ift der Vrinz daher fehr

beliebt, gerade aus dem Grunde aber in den ferneren Provin

zen und iiberhaupt im Volke mehr oder minder gehaßt, denn

die re_ ulären Truppen dienen in der Hauptfache zur Eintrei

bung er Steuerm zur Unterdrückung der Rebellen. Unter den

iibrigen Kindern Muleh Haffans _ ihre Zahl wird verfchie

den und bis zu 150 auge eben - ift keines. das dem Brin

?en Mohamed zur Zeit en Throngwürde ftreitig machen

onnen.

Der ältefte Bruder des Sultans Muleh Ismael. ift ein

ungemein friedliebender Mann und wird troß feiner Aurechte

an den Thron, als älteftes Familienmitglied nämlich, fchwer

lich von demfelben Gebrauch machen, Er findet an der Vo

litik keinen Gefallenf kümmert fich nicht um fie! lebt in feinem

Valafte in Fez und auf feinen Güteruf wie es heißt, vornehm

lich den Studien. Seine große Vopularität wiirde ihn an

dernfalls zu einem gefährlichen Gegner Mohameds ma en.

"Anders verhält es fi mit einem andern Bruder iuleh

Haffans, Muleh Ali. Die er gilt als ehrgeizig und intrigant.

?aht fich aber bisher fern von allen Staatsgefchäften ge

a en.

der Familie des 'eßigen Sultans droht feinem Sohne von
andern Scheriffenflamilien, die überdies auf Grund directer

Abftammung von dem Propheten Anfpru' au den T ron 'erheben können. Unter ihnen ift der mächcfigfte,f der wiehder- .

Viel größere Gefahr als von diefen und andern Gliedern

holentlich mit dem jeßigen Sultan Krieg gefiihrt hat und der

fich überdies des grb ten Wohlwollens der Franzofen erfreut

der Scheriff von Ueffan, das geiftlicke Oberhaupt der Moham

medaner Marokkos. Seine Macht ift auch ur Zeit nicht viel

geringer, als die des jetzigen Sultans und ie wiirde möglicher

Weife bei dem Ableben des lehteren fchnell wachfen. Was

fein Anfehen in den Kreife!! der ftrengen Orthodoxen und der

Marabuts allerdings wefentlich vermindert hat, war feine Hei

rath mit einer Engländerin, mit der Gonvernante mehrerer

feiner Kinder. Andererfeits gilt der Scheriff von Ueffan als

ein aufgeklärter hochgebildeter Mann, und inan glaubt in Frank

reich, daß unter feiner Herrfchaft Marokko zu einem Eultur- ,

land werden könnte; von diefem Gefichtspunkt aus wiirde feine

Befteigung des Thrones wiinfchenswerth erfcheinen. Auch der

jetzige Gouverneur von Tetuan- Sidi Mohamed. wird als

Thronprätendent genannt. Als einer der gefiirchtetfteu gilt

aber ein beinahe unabhängiger Fiirft der Susdiftricte, Moha

med-Ben-Huffein. der wiederholentlich mit Erfolg feine Waffen

init denen des jehigen Sultans genieffen hat und in den Süd

provinzen des Reiches bis tief in die Sahara hinein ein un

geheures Anfehen genießt.

Schließ??? fragt es fich nun noch welches Intereffe die

enropäifchen ächte an Marokko haben. Es find hier zwei

Kategorien zu erwähnen. die MächteF welche direct und die

jenigenf welche indirect an Marokko Intereffe haben.

Zn den erften gehört zunächft Spanien, das neben dem

hiftorifcheu Recht der Wiedervergeltung für die Eroberung

Spaniens durch die Araber. das des Siegers im marokkani

fchen Feldzuges von 1859/60, das des nächften Nachbarn _el

tend macht und das bei der Vertheilung Afrikas aus a en

diefen Gründen auch feinen guten Antheil haben möchte.

Frankreich wiirde Marokko gern annectiren, um damit

das große Eolonialreich zu completiren. das es durch Ver

bindung Algiers mit feinen Vefitzungen am Senegal zu fchaffen

bemüht ift. Zum mindeftens verlangt es aber das Muluha

gebiet und die fiidöftlichen Provinzen Marokkos zur Arron

dirung feiner weftalgerifchen Grenzen.

England hat ein directes Intereffe an Marokko, weil diefes

unendlich fruchtbare Land eine Kornkammer Großbritanniens

ein großer Markt für feine Jnduftrie, ein Durchgangsgebiet

nach dem Sudan fein und ihm am Eingang in das Mittelmeer

die denkbar einflußreichfte Vofition fichern wiirde. Gibraltar

hat fehr viel von feiner früheren Bedeutung eingebiißt, wiirde

diefe aber wiedererlangen, wenn Nordmarokko englifch wäre.

Gegen eine Vefeßung Marokkos durch Frankreich würden

neben Spanien und England auch die indirect intereffirten

Mächte, vor allen Italien, proteftiren. um zu verhindern, daß

Frankreich in Afrika das Uebergewicht und die Herrf aft über

das Mittelmeer erlangte. Deutfchland und Oefterrei würden

den Befiß Marokkos am liebften den Spaniern gönnen. Ob

diefes politifch noch fo unfertige und fchwach bevölkerte Land

aber im Stande fein wiirde, Marokko zu civilifirenf mit feiner

thörrigen Bevölkerung fertig zu werden, das ifteine andere

rage.

Vorerft gilt es nun natürlich den Zwetna qua in Marokko

3 zu erhalten und dies ift die gemeinfame Aufgabe der Mächte,

, welche den Vertrag von Madrid 1880 unterzeichnet haben.

Die darauf be iiglichen Verhandlungen werden ich dann wohl

auch auf die rage erftrecken. was gefchehen follf wenn die

Nothwendigkeit des bewaffneten Eingreifens in die marrokani

fchen Verhältniffe eintreten follte.

Für den Augenblick laffen die Nachrichten iiber den Ge

fundheitszuftand des Sultans hoffen! daß leßterer fi völlig

erholen und daß damit die marokkanifche Frage bis an Weite

res ohne internationale Verwickelungen herbeizufiihren von der

politifchen Bildfläche verfchwindeu wird.
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Falv'e Grdbebentheorie

und Le Zuge's Grauitationsiheorie.

Von Wilhelm Stoß.

Die Falb'fche Erdbebeiitheorie verdankt ihre Anerkennung

vorwiegend den S lußjol erungen. welche die Eiitftehung der

Erdbeben auf kosmi he Ur ahen ziiriickführen. Daß die Sonne

Dafeins- und Lebensbediiiguiig unferes Planeten ift. fteht

außer Zweifel; ebenfo daß die Erfheiiiungeii der Ebbe und

Fluth vorwiegend Aeiißeriiiigeii des Moiideiiifliiffes find. Es

liegt daher nahe. diefen Einfluß auch auf die feiierfliiffige

Muffe ini Inneren der Erde aiiszudehnen. Den Na weis

eines folhen Eiiifliiffes hat Falb in einer Erdbebentjeorie

auf das Ausführlihfte zu liefern berfuht.

Es ift dem menfchlicheii Forfchiingstriebe eigen. fobald

er iii der Erkeiiiitniß der Dinge einen Shritt vorwärts ge

driiiigen ift. nah einem neuen Erkenntiiißgrunde zu fragen.

Haben wir ein Warum? beantwortet. fofort bietet ein neues

fich dar. Hierin liegt die tiefe Wahrheit des Haller'fcheii

Wortes: Jn's Innere der Natur dringt kein erfchaffener Geift.

- th die Urfahe der Erdbeben als Aeußerung der Anziehungs

kraft. welhe Sonne und Mond auf die Erde ausüben. er

kannt. fo drängt fih uns fofort die neue Frage auf: Wie

vermögen Sonne und Mond in diefer Weife auf die Erde zu

wirken? Welches ift die llrfahe diefer Wirkung? Diefe Frage

ift keineswegs neu. Sie ift bereits in verfhiedener Weife zu

beantworten verfuht oder. als die nieiifhliche Erkenntnißkraft

überf äßeiid. keiner Beantwortung gewürdigt worden.

wei Naturanfchaunngen ftehen fich gegenüber. die dyna

mifhe und die atomiftifhe. Die erftere erklärt die Wehjel

wirkung zwifhen den Weltkörperii diirh eine Kraft ohne Ver

niittelung eines materiellen Subftrates; die zweite behauptet

die Exiftenz eines folchen. welhes das Weltall erfüllt und

diirh Bewegiiiigsfortpflanzung die Wehfelwirkuiig zwifhen

den Weltkörpern vermittelt. Hier ehen die Anfihteii wieder

in Bezug auf die Natur diefes Siibftrates auseinander. Diefe

Shfteme find vorwiegend zur Erklärung der Erdanziehung.

weniger zu der der allgemeinen Maffenanziehung aufgeftellt

worden. Von Leukippiis und Deinokrit an bis auf den heu

tigen Tag ift eiii atomiftifhes Syftem nah dem anderen ent

ftanden. Leukippiis. Deniokrit und Pliitarh nehmen als Ur

fache der Anziehung große eiiifahe Wirbelbewegungen der

Atome an. Auf folche kommen fpäter iirück Keppler. Tori

celli. Gaffeiidi. Des Eartes. Huhgens u. Mallebranhe und

Euler fehen dafür kleine Wirbelbewegungeii in den großen.

Jean Beriioulli ein Agens des Lichtes. Gautier das der Elek

tricität. Miheli das des Magnetismus. Wallis. le Eat. de la

Rive u. A. die gewöhnliche Luft. u. f. w. Newton ift an die

Aufgabe. die Urfahe der allgemeinen Anziehung zu erforfheii.

niht eriiftlich herangetreteii. ..ll-nn niultn nie moment, ut

nonniliil uuopieer . . . .. quiduo riribue aognit-id' pliilanojilii

tinatenuo nature-iin t'ruZtrn tentnrunl“, jagt er iii der Einleitung

zu feinen „Antenne“. Der Erfte. der diefe Theorie auf die

allgemeine Maffeiianziehiiiig und befonders auf die Anziehung

zwif en Sonne. Erde und Mond aiisdehnte. war Le Sage.

Es it von ihm nur Wenix es bekannt geworden. da nur eiii

zelne Bruhftücke feiner umfangreihen Haiidfhrifteii veröffent

liht worden find. Daher erklärt es fih auch. daß er den

ihm leihgefinnteii Forfhern der Neuzeit wenig bekannt ift.

man e von ihnen ichNüber feine Theorie im vollftändigen

Jrrthume befinden. an lefe die neueften Theorien von

Schramm. Thomfen. Zöllner. v. Delliiigshaiifen. eriikrahe

u. A.; entweder wird die Theorie Le Sages gar niht oder

durchweg iinrihtig erwähnt.

Le Sage ift am 23. Juli 1724 in Genf geboren und

am 9. November 1803 dafelbft geftorben. Er ftiidirte Medicin

und Naturwiffenfhaft zu Bafe und Paris und lebte dann

bis an fein Lebensende in ftiller Zurückgezogeiiheit in Genf.

fchriften aufbewahrt. Diefe Handfclriften befinden fih noh

in demfelben Zuftande. wie fie Le age eigenhändi geordnet

hiiiterlaffen hat. Sie find in 5() umfangreiche Holz iften ver

theilt. welhe außer einzelnen zufammenhängenden Abhand

lungen und lofen Blättern kleine mit Titeln verfeheiie und

uumerirte Papierfäckhen umfaffen. Die Säckchen enthalten

Spielkarten. auf welchen Le Sage die Ergebniffe feiner Unter

fuhungen niedergefhrieben hat. Der größte Theil der Hand

fhriften umfaßt feine atomiftifhe Theorie der mehanifchen

Phyfik. Der Kernpunkt feiner Theorie. das Syftem der „eor

puaeulea ultramonäninee“. ift kurz folgender:

Man denke fih im unbegrenzten leeren Raume unendlich

viele Atome. die. von einander durch große Zwifchenräiiine

getrennt. fih mit gleiher iind nngeheiierer Gefhwindigkeit in

gerader Linie nach allen Richtungen des Raumes hin bewegen.

Diefe Atome dur eilen den Raum weit über die Grenzen des

fihtbareii Univer ums hinaus. fie kommen und gehen leih

fain nah anderen Welten. Fixirt man irgend einen (Punkt

im Raume. jo gelangen in jedem Augenblicke eine Menge Atome

aus allen Ri tungen her zu ihm und gehen nach allen Rih

tungen von i in aus. fo daß man für einen Zeitnionient jeden

Punkt des Raumes als Centrum der unzähligen Atome be

trachten kann. Die Atome find gleihe und homogene. harte

und iinelaftif he. vollkommen ifolirte materielle Punkte. Ihre

Geftalt ift kugelförmi,. Wie die Gefhwindigkeit fämmtlicher

Atome. fo ift auch (bie Dihtigkeit des durh fie gebildeten

Stromes gleih. Diefelbe ift äußerft gering. d. h. die Atome

find im Verhältniß zii ihren mittleren gegenfeitigeii Entfer

nungen fo klein. daß zwei Atome fih äußerft felten begegnen

und die Gleichmäßigkeit ihrer Bewegniigen ftören können. Die

Gefhwindigkeit ift im Verhältniß zu irgend einer bekannten

Gefhwindigkeit unendlich groß. jo aß ie Atome. troß der

ungeheueren Zwifhenräume. einen fortwährend continuirlihen

Strom bilden. Tauht man in diefen einen Körper. fo bleibt

diefer iinbeweglih. da ihn die von allen Rihtiingen her gleih

ftark wirkenden Atome im Gleichgewicht halten; taiiht man

einen zweiten Körper in gewiffer ntferniing von dem erften

hinein. fo nähern fih beide Körper einander. denn der eine

dient dem anderen gleihfam als Shild. und die Atome. deren

Wirkung von der entge engefeßten niht mehr aiifßgghoben wird.

bringen eine conftante eweguug hervor. Jedes affenelement

im Raume darf als Mittelpunkt der ungeheueren von den

Atomen erfüllten Sphären angenommen werden. Die Maffen

elemente find fo porös zu denken. daß z. V. die Erde nur

einen verfchwiiidend kleinen Theil der Atome. welhe fie

durhfhneidcn. aufzuhalten fähig ift. Auh lagern fih keine

Atome auf dem Nafenelemente auf. Denn da die meiften

Atome auf das Maffenelement niht perpendiciilär. fondern in

fhiefer Rihtung ftoßeii. wird das Atom von feiner perpendi

kulären Gefhwindigkeit jedesmal jo viel verlieren. als es dem

Maffeiieleiiiente abgibt. und wegen der vollkommenen Härte

in der Richtung der Tangente vom fphärifheii Maffenelenient

abgleiten, - Die gleihe Anzahl Atome. deren Mittelpunkt

ein Maffenelement bildet. durhfhneidet fämmtliche Oberflächen

der uni daffelbe conceiitrifh befhriebeneii Kugeln. Diefe Kugel

oberflähen find proportional den Oniadraten der Radien. alfo

den Ouadraten der Entfernungen der Oberfläheii vom Mafjeii

element. Die Dihtigkeit des Atomenftronies in den verfhie

denen Entfernungen oder die Wirkiin en der Jmpiilfe. mit

denen die Atome die ihnen begegnen en Körper nach dem

Maffenelemente hinftoßeii. find demnah umgekehrt proportio

nal deii Ouadraten der Eiitferiiuugen. Beahtet man ferner.

daß fämintliche Körper äußerft porös find. und zwar fo. daß

die Atome im Verhältniß u den Poren uiiendlih klein find.

fo werden jene nur in verfhwindend geringer Zahl aufgehal

ten. und die Menge derer. welhe auf die erfte und_ legte

Shiht eines Körpers wirken. ift faft diefelbe. ihre Wirkung

auf den Körper oder die Shwere deffelben ift proportional deffen

Maffe. - So ergibt fih das Newton'jche Geer o priori als

Eonfequenz diefes Sy tems. Die Keppler'fhen Gefeße lafxen

fih als nothwendige f olge des Newton'fchen erweifen. A er

Dafelbft werden auh in der bibliotliecjue publjcjue feine Haiid auch die Gefeße Galilei's* laffen fih ableiten. Da fäiinntlihe
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Atome unendlich große und gleiche Gefchwindigkeiten befitzen.

folgen fie fich in genau glei en Zeitmoinenten. Dureh den

Stoß eines Atoms erhält der Körper eine Gefchwindii keit nach

einer beftimmten Richtung. das darauf folgende toni aus

_ derfelben Richtung wirkt ebenfo wie das vorhevehende und

fo fuceeffive alle folgenden Atome aus diefer Ri tung. Die

Wirkung kann. weil fie eben aus unendlich fchiiell auf einander

folgenden genau gleichen Stößen zufammengefth ift. als eine

eontinuirliche betrachtet werden. Es folgt daraus. daß die

fiicceffiven Gefchwindigkeiten den Fallzeiteii proportional fein

müffen und. da Galilei erft diefes Gefeß indirect aus dem

Erfahrung-sw?: die Fallräume verhalten fich wie die Quadrate

der eiten. a leitete. direct auch diefes.

bindung mit Falb's Erdbebentheorie ausnehmen wird.

Falb nennt die Zeiten. zu welchen die Erdbeben befonders

begünfti ende Eonftellationen eintreten.Flnthfactoren. Er unter

fcheidet fechs folcher Fluthfactoren. nämlich?:

1. Die größte Soniieiinähe am 1. anuar. Zu diefer

Zeit wird die Soniienanziehiing am größten fein. während fie

gm 1. Ißnli. die Zeit der größten Sonnenferiie. am geringften

ein mu .

2. Die größte Monduähe, Bei diefer Stellung des Mon

des. welche er während feines Umlaufes von 27 Tagen ein

mal erreicht. wird feine Anziehung ebenfalls am ftärkfteii fein.

3. Eonjunction und Oppofition des Mondes. d. . die

Zeiten des Nen- und Vollniondes. Zu diefen Zeiten ilden

Mond-Erde-Sonne nahezu (enaiier ihre Projeetionen) eine

gerade Linie. fo daß fich ihre Anziehungskräfte fummiren.

während zu der Zeit der Ouadraturen. d. h. zur Zeit des

erften und legten Viertels. fich beide Anziehungskräfte aufzu

heben ftreben.

4. Sonnen- und Mondfinfterniffe. Die drei Weltkörper

bilden genau eine gerade Linie und die An iehungskräfte von

Sonne nnd Mond fummiren fich. Diefer Factor fchließt den

vorhergehenden mit ein.

5, Aequatorftand der Sonne. wobei die Anziehungskraft

durch die Schwungkraft der um ihre Axe rotirenden Erde

unterftüht wird. Die Squngkraft ift am Aeqnator am größ

ten. am Pole gleich Ru .

6. Aeguatorftand des Mondes.

Ein Erdbeben wird mit um fo größerer Wahrfcheinlichkeit

eintreten. je mehr Fliithfactoren gleichzeitig zur Wirkung ge

langen.

Nach Le Sage convergireii die Atome nach dem Centrum

der Erde. Ein Theil derfelben wird abgefchwächt. wodurch

ein fortwährendes Fallen des Mondes nach der Erde hin be

wirkt wird. Dies findet in Wahrheit ftatt. foiift würde der

Mond in der Richtung der Tangente fortfliegen. Nun wird

aber ein Theil der Atome. welche den Mond nach der Erde

ftoßen. ab efchwächt. fo daß der tiiiter dem Monde gelegene

Theil der Erde von einer geringeren Anzahl Atome getroffen

wird. Die Folge davon wird fein. daß fich die flüffien

_ Maffen auf und in der Erde dem Monde entgegenzuhehen

ftreben. Die feuerflüffige Muffe iin Innern der Erde wird

fich mit großer Gewalt in der Richtung nach dem Monde hin

gegen die erftarrte Erdrinde preffen. Befinden fich gerade in

diefer durch allinähliche Erftarriiiig der Erdkriifte entftandene

Eanäle und Hohlräume. fo wird die feuerflüffige Maffe in

erfteren emporftei en. in lehtere einftrötnen und einen fo ge
waltigen Stoß aufl die darü erliegende Schicht ausführen. daß

eine Erfchütterung bis_ zur Oberfläche der Erde ftattfindet. Ie

ftärker die aiiziehende Kraft auf die Maffe wirkt. um fo leichter

wird fie fich einporhebeii und den Weg nach einem vulkanifchen

Hohlraum zurücklegen können. Diefe anzieheiide Kraft ift aber

gleichbedeutend mit der Abfchwächung der Atome. Wird letztere

außer durch den Mond noch durch die Sonne vergrößert.

d, h. treten die luthfactoreii 3 und 4 ein. fo wird das Eut

tehen eines Erd ebens um fo wahrfcheinlicher. Da ferner die

toine nach dem Mittelpunkt der Erde convergiren. fo wird

bei größter Mond- oder Sonnennähe (Fluthfactoren 1 und 2)

eine größere Anzahl Atome abgefchwächt. Es ergibt fich leicht.

Sehen wir ntin. wie fich diefe Theorie Le Sage's in Ver

daß diefe Abfchwächungen umgekehrt proportional den Qua

drateii der Entfernungen des Mondes und der Sonne von

der Erde find.

Der verftärkende Einfluß der Factoren 5 und 6 ift mehr

tellurifchen. als kosmifchen Urfprnnges.
Die Theorie Le Sagels feßt als Urfache der Anziehung

zwifchen Sonne. Erde iind Mond anftatt einer Anziehungs

kraft. einer aetja in (listaue. eine ftoßeiide Materie. eine er

a tei-ga. Diefe Theorie ift zur Zeit noch eine unbewiefene

thothefe. Sollte fie fpäter. wie jth die Erdbebentheorie

Falb's. au Wahrfcheinlichkeit gewinnen. fo wiirde auch hiermit

das leßte Warum? noch nicht beantwortet fein. Die Frage

nach der bewegenden Urfache der Atome. nach dem leßteii

Grunde der Bewegung wiirde auf's Neue eine. wohl nie zu

gehende Antwort verlangen.

Skiteratur und Gsanft.

Der Krieg.

Berankt von Rofeulaube

Riiht cities Kriegers Bild.

Es niftet eine Taube

In feinem Eifenfchild.

Die Schmetterlinge fliegen

Um feines Helmes Zier.

Die fchlanken Schwalben wiegen

Sich um das Kriegspanier.

Die Sonne gläiizet heiter.

Es blinkt des Schwertes Knauf. . ,

O-fchlummre ruhig weiter

Und wache niemals auf!

Heinrich Seidel.

„Die Krankheit des Jahrhunderts“ von Mur tlordau.

Unter diefem Titel ift vor Kur ein ein Romanh er:

fchienen. der fich kühn zu den banalften Erzeugniffen rech

nen darf. die unfere zeitgenöffifche Literatur überhaupt auf

zuweifen hat. Es würde fich nicht verlohnen. denfelben

nur zu erwähnen oder gar auf den Blöd inn einzuge en.

der ftellenweife in ihm entwickelt ift. wenn nicht der er

faffer durch fein vor vier Iahren erfchienenes und feitdem

oft aufgelegtes Buch. ..die conveiitiouellen Lügen der Cultur

nienfchheit“. bei einer gewaltigen Menge von Lefern. über

haupt bei der fogenannten „Gefellfchaft“. in den Ruf gekommen

wäre. ein origineller und tiefer Denker zu fein. Diefer Er

folg wird auch dem foebeii erfchienenen Roman die Wege

bahnen. zumal da der le tere im Großen und Gau en mit

derfelben gefchicktenDreiftig eit. wie ..die conventioiiellen ügen“.

alte. feit Iahrtaufend erkannte. weltgefchichtliche Paradoxa als

von ihm zum erften Male 'klar dargelegte Eigeiithiimlichkeiteit

unferer Zeit und unferer Eiilturentwickelnng hinftellt und hier

bei eine fcheinbar reformatorifche und fittli reinigende Abficht

erheuchelt. Wie inan_fich weit und breit in as Trug efpiiiiifte

jener fophiftifchen Darftelliing der vermeintlichen gro en Lüge.

die unfere gefammte Eultur diirch*ieht. hat einfan en laffen.

ohne darüber nachzudenken. welche falfche Prämiffen en fchein

bar uuividerlegbaren Schlüffen zu Grunde liegen. fo wird inan

vielleicht auch 'etzt. troß der nicht recht gelun enen künftlerifchen

Form. in die fich derfelbe alte Trugfchluß hüllt. die Stimme

*) 2 Bde.. Leipzig. Verlag von V. Elifcher,
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eines Orakels aus dem neuen Romane zu vernehmen meinen.

Und doch ift diefer Max Nordau mit feiner überrafchenden

und neuen Weisheitf nichts mehr und nichts weniger als der

kluge Briefter, welcher im Alterthuni durch ein Spra rohr aus

dem Bildniß des Serapis heraus die dummen lc'iubigen

taufchte, doch find feine Darleguiigen nichts weiter als die

Sophismen, nut denen die iiberfchlauen Rhetoren in Athen

die *Köpfe ihrer Zuhörer verwirrten. Wenn doch nur die „auf

?harten Geifter“ unferer Zeit* die mit einem faft wollüftigen

_utzucken diefem neuen Propheten laufchten und fein ..großes

tiefes Buch“ als die Ouinteffeuz aller modernen Weisheit

ruhinten, nicht fo mit Mitleid auf den Glauben, mag er in

religiöfen oder wiffenfchaftlichen Anfichten fich äußernf herab

fehenc nicht fo' mit Eitelkeit an ihrer eigenen „_eiftigen _Selb

ftändigkeit" 'hinauffehen wollten: die Thatfa e, daß fie zu

Taufenden fich_ in ihren Meinungen von einem folch plumpeii

Angriff auf die Natürlichkeit alles Gefchehens, wie ihn Nordau

in feinen „conventionellen Lügen" unternahm, überrumpeln

ließen( follte fie doch ein wenig zur' Selbfterkenntniß brin en,

follte ihnen klar machen, daß au heutzutage, auch unter em

Banner der modernen „wiffenfcha tli en“ Weltanfchaunng das

glänbige Nachbeten noch fehr das felb tändi e Nachdenken iiber

chattet. Denn ohne diefe Gläubigkeit wür e es nicht möglich

gewefen fein, daß jenem Buche eine fo weite Verbreitung un

einem Verfaffer der unverdiente Ruf. ein bahnbrechender und

felbftändiger Denker zu fein, zu Theil wurde. Weil aber das

neue Buch, der obeiigenannte Roman, auf diefelbe Gläubig

keit der halbgebildeten Lefer zu rechnen fcheint. ift es nöthig.

feiner Grundlage, die es mit den „conventionellen Lügen“ ge

meinfain hat, etwas näher zu treten,

* In dem lehtgenannten Werke fucht Max Nordau nachzu

weifen, daß nicht nur der jeßige Zuftand der Religionen und

Staatsverfaffnngen, fondern auch alle Verhältniffe des gefell

fchaftlichen Organismus der europäifchen Eulturvölker an einer

(roßen inneren Unwahrheit leiden, weil fie theils allzuviele

ioffile Ueberrefte aus vergangenen Entwickelungszuftändeu mit

in ihre jehige neue Geftaltuiig heriibergenominen haben. theils

als Tendenz ihrer Weiterentwickelung iind als Gruudzug fiir

alle Neubildungen ein Befangenfeiu in gefchi tlichen Vorur

theilen oder felbftfüchtigen Klaffeneifer an fi) tragen. Der

Verfaffer geht niit fcharfer Dialektik und überzeugender Beredt

fanikeit vor, gelangt auf einem Wege, den er gänzlich frei von

den Hinderuiffen der religiöfen oder politifchen oder focialen

Vorurtheile wähntf u einem fehr traurigen Ueberblick über

die jetzige Eultnrmeni heit und wagt ab und zu einige Vor

fchläge zu machen für ie Vermeidung der inder Zukunft uns

drohenden Gefahren. Diefe Vorfchläge gründen fich, fofern

fie nicht rein praktifcher Art find, auf die „neue Weltan

fchainnig", welche Nordau. wie fo Viele feiner Zeit enoffen,

für fchon fertig und geeignet zur wirklichen Beeinflufßung des

Willens der Völker hält. Er fcheint der Meinung zu fein,

daß nunmehr, da in den Köpfen einiger radical denkender

Leute fich bereits die große Negation aller von Alters her

beftehenden Auffaffungeu vom menfchlichen Leben vollzogen

habe, auch die Gefammtheit der Völker in ihren, doch fo oft

gan unbewiißten Lebeiisäußerungen fofort fich dem gewaltigen

Umichwunge anziifchließeii habe, und daß da, wo dies nicht

gefchehe, eine eonveutioiielle Lii_e zum Vorfchein komme. Er

ftellt alfo unferer Eulturentwi elung ein Ideal hinf welches

im Grunde kein folches, welches iiberhaupt ein Nichts ift. Denn

er gewinnt daffelbe nur aus der abfoluten Verneinung aller

jetzt vorhandenen Eulturkeime, wenigftens foweit diefelben e

fchichtlich find; er gießt eine fo fcharfe Lange über alles e

ftehende, daß er anftatt eine geläuterte Quinteffenz aus dem

Zerfeßungsproceffe zu erhalten, uns nur den Einblick in den

Vroeeß einer allgemeinen Auflöfung verfchafft. Von vacho

logie und Einficht in die Entwickelung der Volksfeele ift bei

ihm nicht die Rede. Die reine Menfchlichkeit. die geiftige und

fociale abfolnte Freiheit der Völker, das find wohl die Ziele,

die er anftrebt, aber fie erfcheinen in feiner Darlegung als

Utopien, denn fie f wehen iiber dem jeßi en Zuftande des

Gefmehens und über aupt iiber den thatfii lichen Eigenfchaf

ten der Menfchheit in idealer Ferne und in himmlifcher Höhe,

ohne mit ihren Wurzeln in die Wirklichkeit, in welcher ja

Alles Lüge ift, herabzureichen und aus derfelben fich Nahrung

und Blut in die Adern zu fangen.

Diefer grundfäßlim veriieinende Zug, der überall in dein

erften Werke zum Ausdruck gelan t, ift allerdings wohl e

eignet. eine fenfationsfiichtige Le erwelt anzuziehen und ür

län er zu feffeln. Denn im Grunde beruht er auf derfelbenLqutl an der Zerftörung und auf derfelben Schadenfreude,

welchen auch der gefellfchaftliche „Klatfch" fein Beftehen und

feine Gewalt über die Gemüther verdankt. Es muß Alles

auf feine Nichtigkeit und auf feine fchwachen Seiten hin eprüft

werden! Das ift ebenfo der geheime Wahlfprnch jener latfch

bafe, die das Familienleben ihrer „Freundin" durch ihren

unberufenen Eifer zerftört, wie es das otto des Nordau'fchen

erften Buches fein könnte. Klatfch iiber die großen Beziehungen

in der Welt! Das ift fein ganzer Inhalt. der natürli Tau

fende in Spannung erhält. Und wie jeder gefellfchatlichen

Klatfcherei ein Körnchen oder vielleicht auch ein großes Korn

von Wahrheit zu Grunde liegt, das nur von der dienftbereiten

Hand in den geeigneten Boden gepflanzt zu werden braucht,

uni mit Hiilfe feiner giftigen Säfte zu einer uiiheilvolleii Saat

engaorzufproffenf fo gibt es auch in der Nordau'fchen Dar

fte lung überall eine wahre Grundlage auf welcher der fcharf

finnige Verfaffer mit architektoiiifchen Eonftructionen, die in

fich gefeftigt erfcheinen. es aber durchaus nicht find, ein wahr

haft monumentales Gebäude der Unwahrheit aiifzurichten weiß.

Jene Eonftructionen erf einen ja dem erufenen Auge fofort

als „Eonliffen“, als S einftiitzen und Scheinwände und fie

find auch ftark genu f um das Dach zu tragen, denn diefes

ift ein imaginäres ebilde, die „neue Welttt; aber dem ober

flächlichen oder gar nur nach ftarken Eindrücken und heftigen

äußeren Erregungen begierigeii Lefer find fie wie gutgefügtes

Bauwerk felbft. Und es ift wirklich ein beklagenswerther

Umftand, daß fich ein gut gefchulter Geift, welchem zugleich

eine treffliche Ansdrucksfähigkeit zn Gebote fteht, gefunden hat.

um jenes Scheingebäiide vor einer fenfationsfiichtigen Menge

aufziifiihren.

Es foll damit nicht gefagt werden, daß Nordau in be

wußter Weife eine Täufchung des leiihtgläubigen Publikums

beabfichtigt habe, als er feine Oberfläch ichkeiten. die fi den

Auftrieb des wahrften Tieffinns zu geben wiffen, dem elben

hinfchlenderte. Ich meine im Gegentheilf daß er felbt an

feine Schlußfolgerungen glaubte', denn „die coiiveiitionelleii

Lügen“ tragen vielfach die Spuren der Ueberzeucgungstreue

des Verfaffers an fich. Das oben ausgefprochene efühl des

Bedauerns bezieht fich deshalb auch nur auf die Thatfache,

daß ein ut gefihulter Geift fich foweit! als es Nordau that,
von demxiBoden der Wirklichkeit loslöfen konnte. Diefe That

fache. die uns auch aus dem neuen Buche Nordau's in be

zeichiieiidfter Weife entgegenleuchtetf erklärt fich aber aus dem

oben gekennzeichneten Charakter der neuen Weltanfchauuiig als

eines rein negativen. fehlt in ihr noch und deshalb auch

in den Reflexionen der geiftreicheii Menfchen iiber fie jedes

pofitive Element; die obengenannten Ideale, ivelche einftweilen

wohl den Denkerii vorfchweben aber noch nicht in greifbarer

Wirklichkeit empfunden werden' können das letztere nicht fchaffeii;

und wenn nun gar diefelben als völlig losgelöft von dem

jetzigen Zuftande der Enltnr hiiigeftellt werden, wenn in dem

lehteren nicht einmal mehr ihre Keime entdeckt werden können7

ift es dann ein Wunder, daß der graufame Ruf: Lüge! allem

Beftehenden eiitgegeiigefmleudert wird und daß das Gefii l der

Troftlofigkeit bei der Betrachtung unferer gegenwärtigen ultur

iibermäihtig wird?

Diefen ?Zufammeuhang fcleint Nordau nicht erkannt zu

haben. Sont wiirde er in ieinen „conventionellen Lügen"

fich nicht in fophiftifcher und. wie fchon gefagt. beinahe klatfch

fiichtiger und häinifcher Weife an alle Unzulänglimkeiten der

hiftorifchen Be taiidtheile in unferer Eultur gehängt und dar

nach getrachtet habenf diefelben in Widerfpruch mit 'enen fernenf

iiber dein Gefchehen fchwebenden Idealen, von abfoluter Frei

heit und reinem Menfchenthum, zu fehen. Dies zu than ift



262 dir, 43.Die Gegenwart.

wirklich leieht nnd findet um fo rafcher ein lebhaftes Echo in

der Menge als es auch alltäglich und von Alters her ge

bräuchlich ift. Nichts Neues hat Nordau mit feinen Klagen '

iiber nnfere Eultur und feinen fatirifchen Darftelluugen cihrer

inneren Widerfpriiche vorgebracht. Daß nie die Wirkli keit

des Lebens fi>j mit dem Gedanken deckt, den die Menfchheit

fich von demfelben machtf ift das etwa eine neue geiftige Ent

deckung? Und daß gerade in nnferer bewegten Zeit, in welcher

ein Elaos von neuen Gedanken erft zu verarbeiten, zu ordnen.

praktifch anzuwenden iftf ein befonders tiefer Riß zwifchen den

Tormen des Lebens und feinem von allen Edlen gewollten

Jnhalte fiihlbar wird, ift das mit der Bitterkeit zu betrachten,
die Nordauls Buch ausftrömt? Daffelbe faßt* das ift ja nicht

ab uftreiten, in ziemlich überfichtlicher Weife alle Reibungen

zufammen, die fich aus der rafchen Weiterentwickelung unferes

Gedankenkreifes und dem etwas langfameren Gange der Eultur

ergeben, es zeigt in grellem Lichte alle aus der Ber_ angenheit

der Völker noch in die Gegenwart hineinragenden

an die fich der den Jahrhunderten vorauseilende Gedanke an

die Erlöfung der Meufcl heit zur Freiheit ftößtf warum fucht

es aber nicht auch die eber_iinge auf, die von der alten zuder neuen Weltanfchauung iii'ihreu und nothwendig fiihren

müffen- warum bringt es den Be riff der Entwickelung, mit

dem es zuweilen protzenhaft fpietf nicht thatfa'chlich inder

Darftellung des jeßigen Studiums nnferer Culturentwickelung

zur Anwendung? Der lo_ ifche Fehlen den Nordau in feiner

Schlußfolgerung maclt. befteht e en darin, daß er die jeßigen

Zuftc'inde als ftarr hinftellt, daß er fie weder aus ihrer ge

fchichtlichen Vergangenheit begreifen noch in ihrer Keimfa'hig

keit fiir die K ukunft anerkennen will. Mit fpißfindiger So

phiftik enthii t er ihre Formen in einer nur momentanen

Beleuchtung, die fie todt und abfchreckend erfcheinen läßt,

während das wechfelnde Licht der ver angenen und der kom

menden Jahrhunderte, welches er wo lweislich verhiilltf ihr

warmes Leben ätte ahnen laffen.

Und wie ie allgemeinen Beziehungen des Lebens, die

Eulturmenfchheit in ihrem großenf gegenfeitigen Wirken, bei

ihm in dem erften Buche nur momentan fixirt und damit zu

fcheinbarer Härte und Unnatiirlichkeit verzerrt find, fo wird

auch diefer zerfeßende. analhfirende Zug feiner Darftellung in

den Einzel:Geftalten feines zweiten Buchesf des erwähnten

Romanes, wirkfam. Der Hallenfer Hiftoriker Leo zählt jenen

Zug zu den Eigenthümlichkeiten des jjidifchen Geiftes, und

Nordau ift ein Jude - er heißt eigentlich Südfeld. Vielleicht

haben wir in diefem Umftaude die befte Erklärung fiir feine

eigenthiimliche fchriftftellerifche Wirkfamkeit.

Auf die Einzelheiten jenes Romanes näher einzugehen,

liegt nicht in der Abficht diefes Auffahes. Seine geiftige

Grundla e ift in den Ausführungen über „die conventionellen

Lügen" ?chou angedeutet. Niemals haben zwei Bücher fo fehr

den gemeinfamen Autor erkennen laffenf wie die beiden hier

behandelten. Den Widerftreit zwifchen den hiftorifchen Formen

nnferer Eultur und dem reinen Denken, den Nordau in feinem

erften Werke :heoretifch behandeltf will er in dem Romane in

der Praxis fi bethäti en laffen. Ein Jüngling ift die Ver

körperung jener fernen deale von abfoluter Freiheit und reiner

Menfchlichkeit. Er rennt natiirlich im Leben überall an Ecken

an uud verblutet fchließlich an feinem in die Welt fich nicht

fiigenden Benehmen. während fein Gegenftiick, ein durchaus

praktifcher und frifcher Gefellef der nur Gedanken fiir das

erifihe und für fein beftes Fortkommen inmitten deffelben

hat* zu titchti er Thätigkeit und breiterf feinen Mitmenfchen

nützlicher Wirkkamkeit gelangt. Ein alter Stoff für dichterifche

Darftellun, wie man fieht. Schon ein gewiffer Goethe hat

ihn tief erfaßt und in feinem „Taffo“ verwerthet, Das Be

zeichnende bei der Nordau'fchen Behandlung ift aber, daß in

ihr der Idealift eigentlich ohne Ideale iu der Welt herum

la'uft. Wie in der theoretifchen Abhandlung die reine Negation

vorherrfcht, indem der Verfaffer den Anfchluß feiner Gedanken

an die Wirklichkeit nicht finden d, h. zugeftehen mußf daß er

aus der vorliegenden elenden Wirklichkeit ein allgemeines Ideal

nicht herauslefen kannf fo verzweifelt auch der Held des Romans

i

i

i

i

i
cken auf, -

an der Auffindung eines Grundes, warum er lebe. und eines

Zweckesf fiir den er lebe. Er weift die fich ihm aufdrängenden

heutzutage gebräuchlichen Bethätigun en des Dafeins von fich

ab: er leirathet em geliebtes Mad en nicht, weil es an den

Wefenlofigkeiten des Lebens, als da find Tanz und Vieh,

haftetf er rettet als Soldat die gefährdete Fahne nicht. weil

ie ihm nur als ein wefenlofes Symbol erfcheint, feht dafiir

aber fein Leben fiir das feines Hauptmanns ein, denn ein

; Menfchenleben ift etwas Wefenhaftes, Wirkliches, Dann weift

er das eiferne Kreuz zurück, weil es ebenfalls wefenlos ift,

und fchafft fich Angelegenheiten durch die Verweigerung eines

Duellsf einer wefenlofen Sitte. Schließlich geräth er in

Reibungeu mit der politifchen Macht. weil diefelbe nur die

wefenlofe orm, nicht den Jnhalt des Volkswohls bezwecke

und flieht elbft aus den Banden einer fich real bethätigenden

freien Liebe; auch in ihr fand er nicht ein Lebensgliick, weil

abermals die wefenlofen Formen des gefellfchaftlichen Lebens

ftörend in fie eingriffen. Er endetf indem er das Kind feines

praktifchen Freundes vor dem Ertrinken rettet.

Was will eigentlich Nordau mit der Ausführung diefes

unglücklichen Lebensbildes fageu? So fragen wir uns nach

Beendigung der Lectiire. Es ift in der That fchwer. den

eigentlichen Kern herauszufinden, befonders da er durch viele

politifche Anfpielungen verhiillt ift und auch der Titel des

Buches uns leicht irre macht. Aber an der Hand der „eon

ventionellen Lügen" glaube ich ihn doch7 wie fchon angedeutet,

folgendermaßen richtig definiren zu können: Nordau's Held ift

die Verkörperung der that: und rathlofen Negation, mit welcher

der moderne Menfch der Welt entgegentreten muß, wenn er

.fie allein aus dem Gefichtspunkte einer noch in der Entwicke

lun_ begriffenen, aber von ihm bereits als ferti gedachten

Weltanfchauung betra tet. Er findet keine Ankniiprungspunkte

mehr zwifchen ihr un fich und muß deshalb elendiglich zu

Grunde gehen, wie Autäus- als er feinen Mutterboden verlor. '

Die Haltlofigkeit der Nordau'fchen Theorie von der großen

„conventionellen Lüge" tritt uns in diefem Roman noch deut

licher ent egeuf als in den Abhandlungen. Unwahr, wie das

ganze Wefen des elden, hohl und zwerklos wie fein Gebahreu,

voller Widerfprii e wie fein ta_ liches Leben- ift auch der oben

efchilderte Berfuch. die Lebensbedingungen der Eulturmeufch

heit zu analhfiren ohne ihren gefchichtlichen Zufainmenha'ngen,

alfo der Wirklichkeit, erecht zu werden. Daß die moderne

Weltanfchauung fo oft das Thatfächliche iiberfieht, wiihrend fie

doch gerade in ihm wurzeln will, das ift die Kran heit des

Jahrhunderts. Oskar Zune.

Die Geheimriithin Thriftiane von Goethe,

Von H. Dünger.

Einen eigenen Reiz hat es, verfchwiirzte Charaktere von

der aufgetragenen Entftellung zu reinigen und fie im hellen

Lichte der Wahrheit gleichfam neu erftehen zu laffen. Aber

dabei ift es mit dem guten Willen nicht gethan, man muß fich

zunächft in Befiß aller gleichfam ur perfönlichen Befchwörunq

er Hingefchiedenen wirkfainen ittel fe en, nicht bloß auf

die fiimmtlichen Stimmen der mannigfa ften Ueberlieferung

gewiffenhaft horchen, fondern auch diefe felbft fcharf prüfen

und fo aus ihnen die wirklichen Züge als Grundlage zur un

parteiifchen Wiirdi ung fich gewinnen. Dies wird um fo
fchwierigen je umfgaffender der Kreis ift, dem die betreffende

Perfönlichkeit angehörh je abgeriffener die iiberkoimnenen Nach

- richten und je zweifelhafter oft die Grundlage erfcheintf wie

dies gerade bei manchen perfönlichen Beziehungen Goethe's

der Fall ift. Leider werden neuerdings die Forfcher häufig

den fich daraus ergebenden Forderungen nths weniger als

gerecht. Wir befißen zwei verf iedenef in eitfchriften von

emfelben Verfaffer mitgetheilte harakteriftiken von Goethe's

Sohnf die fo wenig, wie man glauben follte.. auf vollftändiger
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Kenntniß des zugän lichen Stoffes beruhen daß die aller

bedeutendften Ueberlieferungen fiir fie gar nicht vorhanden find*

was um fo unverantwortlichen als die beziiglichen Quellen

fparfam genug fließen. Aus meiner Schrift iiber Goethe's

Leben gewinnt man ein viel reicheres, fprechenderes Bild des

ungliicklimen Auguft und der Beziehung zu feinem Vater, als

aus diefen beiden feiner Eharakteriftik ewidmeten Berfuchen.

Nicht anders verhält es fich mit der e en erfchienenen „bio

graphifäjen Skizze" von C. W. Emma Brauns: „Ehriftiane

von Goethe, geb. Vulpius“*)7 obgleich diefelbe feit ihrer erften

Mittheilung „wefentlicl vervollfta'ndigt" ift. Außerordentlich

vieles, was mein angeführtes Buch über Goethe's Frau bringt

und gerade folche Züge, welche ihren häuslichen Zuftand be

treffen, find der Verfafferin völlig unbekannt, da fie bei Lewes

und Goedeke fich beruhigtj ja diefe nicht einmal ganz ausnutzt.

Auch ihre Kenntniß von Goethe's Leben, dem fruchtbaren Erd:

reich feiner Familie, ift höchft oberflächlin wobei es nicht

anders möglich, als daß die Befchiißerin der Ehre feiner Gattin

Ygen Fran von Stein fo erbittert ift wie ihre fchlimmften x

e ner, ohne Gefühl fiir den entfeßlicheu Verlufh welchen
diefze in Goethe erlitt, den fie fiir ein Jdeal der Männer _e

halten, an deffen Seite fie nach feinen immer wiederholten life

theuerungen fich und ihrem Fritz das fchönfte Lebensgliick hatte

verheißen dürfen. Unfere Skizze, deren erfte Hälfte den eigent

lichen Gegenftand kaum berührt, fteift fich darauf, daß Chri

ftiane eine gute Hausfrau gewefenj die alles Unaugenehme von

Goethe fern zu halten gefuchh nur fiir ihn und die Familie

gelebt habe. Aber von der wirklichen Geftaltung des häus

lichen Lebens Goethe's erfahren wir in diefer Skizze kaum

etwas, außer der ganz allgemeinen Verficherung, Chriftiane fei

eine wackere ausfran gewefen. Selbft von der Bildung diefer

Verbindung ören wir nichts Näheres, nur daß fie „rafch und

ohne Befinnen“ erfolt feij nicht einmal wird der Hauptpunkt

hervorgehoben, daß oethe diefe von Anfang an als eine Ehe

betrachtet habe. Jah Chriftiane gab fich ihm nicht hin, ehe er

ihr Treue für das Leben verfprochen hatte, da ihr Vertrauen

auf den fo geliebten wie verehrten Mann fie nicht zweifeln

ließ, er werde fein Wort treu halten, fie nicht durch feine

Trennung von ihr der Verachtung der Welt ausfeßen. Gerade

dies wirft auf fie ein gitnftiges Licht.

Von Goethe's Liebe zu ihr zeugen manche Aeußerungen nicht

bloß an fiej fondern auch gegen Herder. Eine wirkliche Lebens

fkizze hätte hier manches zur Veranfchanlichung des Verhältniffes

_e en müffen, Dagegen durften nicht Behauptungen wieder

holt werden, die fich als unhaltbar erwiefen haben. Freilich

beruht es auf Goethe's eigener, ein Jahr nach Ehriftianens

Tod gemachter Angabe, das Gedicht „Die Metamorphofe der

Pflanzen“ fei am Anfänge der neunziger Jahre entftanden,

um Freundinnen u feiner Metamorphofenlehre heranzuziehenF .

und befonders ha e es der eigentlich Geliebten willkommen fem

miiffenh welche die lieblichen Bilder auf fich habe be iehen

dürfenj was mau denn dahin erweitert hat, daß es an fie ge

richtet gewefen, ja daß fie ihm nicht bloß bei feinen botanifchen,

fondern auch bei feinen optifchen Unterfuchungen zur Seite ge

ftanden. Das heißt das Bild der ihn innig liebenden und

verehrenden, aber allein feinem geiftigen Schaffen durchaus fern

ftehendenj kaum an einzelnen feiner Lieder und an feinen

Theaterftücken fich freuenden Ehriftiane durchaus verfchieben.

Das Gedicht hat er erft 1798 vollendet, und daß es durchaus

nichts mit feiner Ehriftiane zu thun habe! beweift deffen Aeuße

run an die „liebliche Freundinth aus dem Keim der Bekannt

fchaft fei nach und nach in ihnen holde Gewohnheit entfproffen,

dann habe Freundfchaft fich mit Macht aus ihrem Innern

enthiilltj uletzt Amor Bliithen und Früchte gezeugt. Dies

widerfpricht fo fehr dem rafchem ftürmifchen Abfchlnffe feiner

Ehe- daß der Dichter unmöglich dabei an Chriftiane gedacht

haben kann.

Ebenfo unberechtigt find wir, das Blumenepigramm

von 1796, das E. G. überfchrieben ift und das „häusliche

Mädchen“ feiert, auf feine feit acht Jahren mit ihm verbun

*j Leipzig, Verlag von W. Friedrich,

' dene Gattin zu beziehen; denn es liegt offen vor, daß alle

jene Ueberfchriftenf ie Vornamen und Namen anzudeuten

fcheinen, nur ein neckifches Spiel find, um die Neugier anzu

locken. Auch die wörtlicheu Beziehungen aller Stellen der

Römifchen Ele, ien auf die Freundin, die ihm in feinem Garten

hanfe an der lm den freien Genuß der Liebe ewährte, find

verfehlt. Miiffen wir diefe und andere Anführungen ftrei

chen, fo vermiffen wir dagegen das Gedicht, worin Goethe

wie er noch ehn Jahre nach Ehriftianens Tod in heiterfter

Erinnerung ihres lnftigen Wefens dem jungen Nicolovius ge

ftandj ihr Wefen lebendig ausgeprägt hattet „Die Luftigen

von Weimar". Ja, Goethe erhielt ihr ein heiteres, liebevolles

Andenkenf wenn er auch oft im Leben bitter empfunden hatte

daß ihm eine geiftig ebenbiirtige Gattinj feinem Sohne eine

gebildete Mutter fehle.

Unfere „biographifche Skizze" bietet auch keinen Schatten

von Ehriftianens häuslichem Leben und dem Gliicke, welches

Goethe in der Verbindung mit ihr genoß, wie er fich freute,

daß diefe fich nach feinem Ausdrucke das Leben fo bunt an

ftrich wie möglich, da ein geiftiges Zufammenleben init ihm

ihr unmöglich war. Jhre herzliche Hin abe, ihre innige Sorge

fiir ihn und fein Hauswefen, ihre ftete Runterkeit und thürin

gifche Riiftigkeit erfreuten ihn und befeftigten das Verhältniß,

das er freilich nicht geiftig heben konnte, aber fein unaus

gefehtes Streben war darauf gerichtetf die vom Haffe der vor

nehmen Welt verfolgte Geliebte feines Herzens allmähli in

die Gefellfchaft einzuführen. Freilich erregte gerade der S ritt,

durch den er fich init der von ihm verleßten Sitte auszuföhnen

gedacht hattet feine kir liche Trauung von Neuem den bitterften

Haß gegen fie, aber ei allem unüberwindlich im Herzen der

vornehmen Damen niftenden Grolle fetzte er es durch. daß

endlic? Frau von Steinj Frau von Schiller und ihre S wefter

fich i re Gefellfchaft gefallen ließen, und daß in Karls ad die

Geheimräthin von Goethe eine Rolle fpielen durfte.

Es ließe fich eine anziehende Skizze von Goethe's ehe

licl em Leben entwerfen, wenn man alle zerftreuten Einzelheiten

Yfihickt verarbeitete. von denen freilich die Schrift von Emma

t ranns fo wenig weiß, daß fie felbft die Mittheilungen der

Schopenhauer und der Seidler überfehen hat: aber da einmal

das gangbare Vorurtheil gegen Goethe's Frau fo gründlich

längft vor der befprochenen Schrift zerftört worden, fo wäre

eine folche Arbeit vor den Mittheilungen verfriiht, die wir auch

über Ehriftiane aus dem Goethearchiv erwarten dürfen. Jn

noch höherem Grade gilt dies von Goethe's und Ehriftianens

Auguft. Wenn Goethe nach deffen Tode es fiir unzeitig hielt,

Augufts Briefe aus Italien auch den nächften Freunden mit

ntheilen- fo diirfte jeßt die Zeit gekommen feinj au diefe der

elt nicht län er vor uenthalten und Alles zu verb entlichen,

was aus Augufts im Goethearchiv erhaltenem Nachlaß geeignet

ift, auf diefe merkwürdige Natur Liwt zu werfenf der man

fehr fchwer gerecht werden kann. Und doch ift auch dies eine

Vflicht gegen Goethe felbft, wie gegen feinen fo treuherzi en

und praktifch bega tenj wie dnrch Leidenfchaft ungliickli jen

Auguft, iiber den bis jetzt nur erftreute Nachrichten vorliegen,

frgglich viel zahlreichere, als Schröens Aufäße uns ahnen

la eu.

Die Memoiren von Erneft Leguane.

Von Carl wine.

Erneft Legouvej Dramatiker, vielfeitiger rofafchriftfteller

und einer der „vierzig Unfterblicheu“ der A ademief hat fich

trotz feines hohen Alters (er wurde im Jahre 1807 geboren)

auf die Anregung feiner Freunde bereit gefunden die Erinne

rungen feines Lebens niederzufchreiben. Der erfte Band diefes

in mannigfacher Beziehung außerordentlich intereffanten Werkes7

das den Titel „Zairante 8118 (16 ZaunenirZ“ fiihrt7 ift iin vori

gen, der zweite und lehte in diefem Jahre erfchienen, Unfere
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Lefer kennen ein elne Eapitel diefer fiir die franzöfifche Lite

ratur- und Kuntgefchichte ?schbedeutfamen Memoiren bereits

aus den Spalten unferes lattes, in denen die feffelndften

Erinnerungen und Blaudereien des trefflichen Mannes-zuerft

erfchienen find. Der Verfaffer hat das läu fte Eapite des

letzten Bandes dem Gedächtniffe von Eugene Scribe gewidmet,

uiid einerfeits als Mitarbeiter des berühmten Bühnenfihrift

ftellers bei mehreren feiner bekannteften Stücke, wie „Adrienne

Lecouoreur", „bee eautee äe 1a Keine äe Akteur-re“ und „88.

taille (ie names“, andererfeits als fein langjähriger intimer

Freundf war er wie Wenige berufenf über ihn als Dichter

und Menfch zu urtheilen.

Im Jahre 1844 wurde auf dem Nummerierung Le

gouve's Drama „Guerrero an in 'l'rnbi80nli aufgeführt, und

obwohl es keineswe_s einen duerchlagenden Erfolg hatte, fo

trug es dem Verfaffer doch die wert volle Achtung Scribe's

ein, der damals f on die vornehmften ühnen der franzöfifchen

Hauptftadt be err chte. Als letzterer dann wenige Jahre fpäter

vergebens na einem eeigneten Stoff zu einer Tite rolle fiir

die Rachel fuchtef for erte er Legouve zur Mitarbeiterfchaft

auf. Diefeni fiel dabei die Auflgabe zu, eine zweckentfprechende

dramatifche Idee zu erfinden- a er mit der erften, die er feinem

berühmten literarifchen Eompagnon vortrag, fand er keine

Gnade vor den Augen deffelben. Er verfuchte es, fie zu ver

theidigenf worauf Seribe trocken erwiderte: „Ob Ihr Stoff

fruchtbar ift, werden wir in einer halben Stunde fehen." Wie

ein Jäger, der ein Riibenfeld nach allen Richtungen abfucht,

fiel er dann, um Legouve's ei ene Worte zu gebrauchen, iiber

die Idee feines neuen Mitar eiters her, fpürte fie auf alle

ihre möglichen Beziehungen und Entwickelungen hin aus* um

nach Verlauf von zwanzig Minuten das unfehlbare Urtheil

abzugeben: „Mein lieber Freund, Sie fehen, daß ich Recht

hatte, es ift leeres Gebüfih. Nicht eine einzige armfelige

Wachtel fteckt darin. Wir müffen etwas Anderes fuchen.“

Eiiii_ e Tage fpäter kam Legouve wiederf diefes Mal mit dem

Sto zu „Adrienne Lecouvreur". Kaum hatte er denfelben

angedeutet, als Scribe von feinem Siy auffprang und ihm

rim-den als fiel, wobei er ausrief: „Hundert Borftellungen

ä 6000 rancs!“ - „Sie glauben?“ fragte Legouve etwas

zweifelha t. - „Ich glaube es nicht! Ich bin deffen ficher!

Das it ein aus_ ezeichneter Fund. Sie haben das einzige

Mittel entdeckt die Rachel in Vrofa fprechen zu laffen.“ -

Als die beiden Dichter fich dann an die geineinfame Aus

arbeitun *des Stoffes machten, hatte Legoqu um erften Male

GelegenSeit, Scribe's ntannigfaltige dramatier Talente in

ihrer le endi en Wirkfamkeit aus unmittelbarer Anfchauung be

obachten zu önnen. Zunächft fpricht er ihm das Genie des

„Numerotal e“ zu. Numtrotage ift ein technifcher Ausdruck in

der franzöfifchen Bühnenfpraehe und bedeutet nicht iuir die

logifche Aneinanderreihung der Scenen, fondern begreift auch

das Borwärtsfchreitem d. h. das Jntereffe der Handlung in

fich. Jede Scene muß nicht nur äußerlich aus der ihr voran

ftehenden hervorgehen uud fich mitder ihr folgenden verbinden,

fie muß diefer auch ihre Bewegung aufprä en, derart7 daß das

Stück ohne Unterbrechung niit innerer othwendigkeit dem

Endzweck, der Auflöfung des dramatifchen Knotens nämlich

entgegengeführt wird. In diefer Beziehung ftand Scribe nach

Legouve's Dafürhalten unerreicht da, „Kaum war der Blau

eines Stückes oberflächlich entworfen, als das ganze Material

des Werkes fich unter feinen Händen wie durch ein Zauber

fpiel in logifcher Ordnung aneinanderfiigte.“ An einer anderen

Stelle vergleicht er diefen feltenen dramatifchen Jnftinct feines

Mitarbeiters mit der Vlacirung der Gäfte an der Gefellfchafts

tafel durch eine kluge Hausfrau: auch bei ihm wurden den

Perfonen immer die ihnen gebührenden Vläße zugewiefeu,

Doch aus der eben berüZrten, gleichfam nur or anifato

rifchen ähi keit Scribe's lä t fich natürlich nicht eine un

erhörte ru ftbarkeit als Bühnenfchriftfteller erklären. Wie

ftand es denn mit feiner Erfindungsgabe? Le ouve fteht nicht

an, ihm eine folche von _hohem Werthe zuzu chreiben. Zur

Bekrä tigung diefes Urtheiles weift er auf die ja auch nicht

wegzuleugnende Thatfache hin, daß er vier der hauptfächlichften

Bühnen von Paris, die Oper, die Komifche Oper, das Ghmnafe

und das 'i'iiäxitre-k'rangnie mit Bezug auf ihr Repertoire von

Grund aus erneuerte und durch einen Zeitraum von mehr als

zwanzig Jahren unbefchränkt auf ihnen herrfchte. Aber auch

ie Ga e, einem fremden Stoff das Gepräge feiner Originalität

aufzudrücken- war ihm in feltenem Grade verliehen. Legouve

führt dafür ein ebenfo klaffifches wie beluftigendes Beifpiel

an. Eines Tages fuchte ein ungenaunter Bühnenfchriftfteller

Seribe auff um fein Urtheil über ein von ihm verfaßtes

Schreckendrama zu hören. Seltfam genu_ i Ie weiter er mit

der Borlefung vorrückte und je mehr die reuelfcenen fich auf

einanderhäuften, defto heiterer [wurden Scribe's Züge. Als

der bedauernswerthe Autor endlich die von ihm ungeahnte und

auch fiir ihn nichts weniger als fchmeiihelhafte Wirkung feines

Opus auf feinen berühmten Dichterbruder bemerkte, gerieth er

in die größte Verwirrung, die fich womöglich noch fteigerte,

als Scribe plößlich ausrief: „Das ift um TodtlacZen!“ -

„Genugf genug, verehrter Meifter,“ lie fich dann er bitter

enttäufchte Verfaffer mit etwas pikirter Stimme vernehmen,

„ich fehef daß mein Stück fchlecht ift.“ - „Wief fchlecht!

Sagen Sie lieber ausgezeichnet, entzückend. Es liegen darin

Wirkungen von unwiderftehlicher Komik verbor en.“ In der

That, während der Borlefung hatten fich die dü terften Scenen

des grauenoollen Trauerfpieles in Seribe's Kopf in Vaudeville

fcenen verwandelt7 und feine Bhantafie hatte mit der ihr eigenen

S nellfertigkeit aus der fünfactigen Tragödie das einactige

Lu tfpiel „la Ebanojneeee“ ervorgezaubert.

Legoqu fpricht fich au über die Stellung Scribe's inner

halb der dramatifchen Dichtung feiner Zeit aus. Er ift der

Anficht, daß er feine Originalität zum Theil dem Fefthalten

an den Lebensanfchauungen der bürgerlichen Kreife, aus denen

er hervorge angen war7 verdankte, indem er mit feinen natiir

lichen Menfchenfiguren einen willkommenen Gegenfaß zu den

oft ungeheuerlichen Vhantafiegeftalten der roinantifchen Schule

bildete. Scribe wagte es auch, diefem Gegenfaß öffentlich in

eclatanter Weife Ausdruck zu geben. Bei der erften Borftellung

von Victor Hugo's „Aerox-ini“ lachte er plötzlich auf feinem

Siß in der erften Loge laut auf, obwo (er fich fageii mußte,

daß er fich durch eine fo offenkundige er öhnun der neuen

Schule mächtige und unverföhnliche Fein e fchaffen wiirde.

Sein Mitarbeiter faßt feine moralifche und fociale Rolle in

feiner Eigenfchaft als Bühnenfchriftfteller in den wenigen Wor

ten zufammen: „Er ftellt die Bourgeoifie dar“. Man kann

diefes Urtheil gelten laffen, und zwar um fo eher- da es eine

der fchwächften Seiten in Seribe's literarifchem Charakter er

klärt: wir meinen feine Unfähigkeit tieferer Ehara eriftik und

Individualifirung. Nur fehr wenige feiner za llofen Bühnen

figuren find aus dem engen Rahmen ihrer Ro e u allgemeiner

Geltung herausgewachfen, Es war ihm nicht wie feinem großen

Landsmann Moliere gegeben, aus den Beziehungen feiner Zeit

Gültiges für alle Zeiten zu fchaffen. *

In einem anderen Abfchnitt feines Eapitels über Scribe

hebt Legouoe feine Verdienfte um die moderne Infcenirungs

unft hervor. Er erinnert fich noch der eit, wo im 'kde-stre

k'rane-aie die Schaufpieler, vor dem Souf eurkaften neben ein

ander ftehend, ihre Rollen herzudeclamiren pflegten. Ein

fißender Schaufpieler war etwas Unerhörtes. Von einem Ab

bild des wirklichen Lebens konnte keine Rede fein. Seribe

führte jedoch in diefer Beziehung eine vollftändige Umwälznng

herbei, indem er durch die Natur feiner Stücke und durch per

önliches Eingreifen den Vorgängen auf der Bühne einen be

weglichen und ftets wechfelnden Charakter verlieh. Daß er

in der cThat ein ebenfo ausgezeichneter Regiffeur wie “erfolg

reicher Luftfpieldichter warf geht zur Genü e aus folgender
Erinnerung Legouvels'hervor. Eines Aben s wohnte diefer

in der Oper einer von Seribe geleiteten Vrobe es „Bro

Yheten“ bei. Sein Freund und Mitarbeiter erfchien ihm in

iefer Eigenfchaft wie ein Feldherr auf dem Schlachtfeld. Bald

marfchirte er mit kriegsluftiger Miene an der Spitze der Ver

fehwörer (Legoqu hat den dritten Act der Oper im Auge),

bald wies er mit Kreide auf den Brettern der Bühne irgend

einem Schaufpieler den ihm zukommenden Vlaß anf bald fpielte
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er einem anderen feine Rolle vor, bald ließ er das Perfonal l die zwaii ig Jahre jünger war als er. Beranger hatte iiber

fo gefchickte Evoliitioiieii ausführen, daß aus den lebendigften

Bewegung-?ii immer eine beftimmte Ordnung zu Tage trat. -

Von er per begaben die beiden Biihneiidichter fich nach dein

Theatre-inan nie, um an der Jnfceiiiriiiig des zweiten Actes

ihres geineinfchaftlichen Luftfpieles „L-88 (lauten (ie la [teilte

(ie Anrufen“ theilziinehmen. Doch geben wir Legoqu jetzt

felbft das Wort: „Möglich erfchieii Scribe mir als ein ganz

anderer Menfch. Während ich ihn foeben in der Oper mit
ficherer Hand große Menfchenmaffen hatte lenken und durch fie f

die heftigfteu Boltsleidenfchaften zur Bethiitigniig bringen fehen,

fah ich ihn jeßt im (l'iuj-ntra-b'ranauia iiiierfchöpflich in den

feiiifteu Nüancen bei der Darftelliiir_ zarter Empfindungen.Bor feiner Ankunft war die Scene lden Küiiftlern felbft eiii

wenig fchleppend und kalt erfihieiienf aber nun befeelte er den

Dialog, ohne ein Wort hiiizuzufi'igen, niit fo wahrem Mienen

fpielt mit fo ausdrucksvolleii Stellungen mit fo finnreicheii

Zwifchenpanfen, und bediente fich der verfehiedeuen Möbelftücke,

gleichfam wie ebenfo vieler Terraiuiiiiebenheiteii, mit folchem

Gefchick. daß die Situation klare Umriffe anncihmF daß das

Jiitereffe fich fcharf anspra'gte, daß die Perfonen reliefartig

hervortraten und der Act in feinem ?ortfchreiten rafch und

lebendig wurde - man hätte an ein Zaii erfpiel denken können."

- Scribe war jedoch keineswegs in jeder Beziehung ein nach

ahinungswürdiger Regiffeiir. Mit Bezug auf Decorationen

iind Koftünie war er in den engften Aiifchaiiiingeii befaugeii,

in diefen rein äußeren Dingen vermochte er fich wie in der

Eharakteriftik feiner Verfoiienf nur felten über den Parifer

Geficläskreis zu erheben.

uch die rein inenfchlichen Seiten in Scribe's Natur hat

Legouve iii feiner Erinnerun sftudie über ihn berührt. Er

fpricht in diefer Beziehung ü er ihn das fchwerwiegeiide ilr

theil aus, daß er ein guter Menfch in faft allen Bedeutungen

diefes Wortes war, Daß iii der That in der Bruft feines

berühmten Freundes eine meiifchenfreundlicle und großinüthige

Seele wohnte, ift keineswegs unbekannt. fcheint uns aber durch

folgende. iii dem vorliegenden Werke angeführte Thatfache noch

iii ein helleres Licht gefth zu werden. Scribe verbrachte einft

den Herbft bei einem Freunde auf dem Lande. Um die langen

Abende zu verkürzen. ließ man fich von einer Er ieherin eng
lifche Romane vorlefen. Eines Abends nun rief Zdiefe in einer

Zwifchenpaufe der Lectüre aus: „Ach könnte ich doch einft -

den Traum meines Lebens verwirklicht fehen!“ > „Und was

ift denn das für eiii Traum, mein Fräulein?“ fragte Scribe

theilnahmsvoll. - „Eines Tages eine Rente voii zwölfhundert

Francs zu befihen, die mir Ruhe und Unab ängigkeit gewähren

könnte." Kurze Zeit daraufF beim Schluß es lehten Eapitels

eines Romaiies, wandte fich Scribe plöhlich an die Borleferin

mit den Worten: „Wiffen Sie wohl, mein Fräulein, daß in

diefem Roman ein hübfcher Stoff zu einem Luftfpiel in einem

Arte liegt? Sie haben mir denfelben eliefert, wollen Sie

nun auch das Stück mit mir geineinfchaniQ verfaffen?“ -

Wir brauchen wohl kaum hinzuzufügen, daß die arme Er

ziegeriu mit Freuden auf diefen verlockenden und fchnieichel

ha ten Vorfihlag eingin . Als das Luftfpiel vollendet war,

gehörte ihr freilich kein ort davon - Scribe hatte es allein

in drei Tagen niedergefchrieben. An dem Morgen des Tages,

an dem es zum erften Male zur Darftellung gelangen follte,

begab *jener fich zu feinem Agenten und fagte: „Yeute wird

ein Stück von mir gegeben, bei dem ich eine Mitar eiterin e

habt habe. Ob es Erfolg haben wird, weiß ich nicht, a er

foviel weiß icht daß es ihr jedes Jahr wii rend i res anzen

Lebens zwölf undert Francs eintragen wir . Ri ten ie es

fo ein, daß i r das anz natürlich erfcheint.“ - Die Frauen

haben iii Scribe's Le en eine fehr hervorragende Rolle gefpielt.

Er konnte nach dem Ausfpruch einer feiner vielen Geliebten

nicht anders arbeiten. als wenn mindeftens ein halbes Dnßend

Billet-doux vor ihm auf dem Tifche lagen, und es ift vielleicht

keine zu kühiie Annahme, daß er die meiften, wenn nicht alle

Liebesfcenen feiner Stücke aus der reichen Fülle feiner eigenen

?erzenserfahrunäen f öpfte. Erft im Alter von fünfzig Jahren

ieß er fich die hefef eln anlegen, und zwar von einer Daine

diefe eint die Bemerkung gemacht. daß fie die Kraft habe. eiii

Reich zu leiten; deshalb wird man fich auch nicht darüber

wundern dürfenF daß fie es verftand, den fchon alternden

Dichter auf ein geraden Wege der Ehrbarkeit feftziihalteii.

reilich noch einmal ergriff die Flamme der Leidenfchat fein

tets ju endlich-warmes Herz, und er mußte feine'ganze mora

lifche elbftüberwindung zu iilfe iiehinenf _um'uicht im Alter

voii fechzig Jahren dem Fln e der Lücherlichkeit zu' verfallen.

Legoqu fchließt feine Capitel über Scribe niit den be

inerkenswerthen Worten: -

„Sechsundzwanzig Jahre find feit deni Datum feines Todes (10.März

1861) verfloffen und heute- wo ich ihn in der Entfernung fehe, bleibt er

fiir mich, was er nach meiner Ueberzeugung für die Nachwelt bleiben

wird: der vollkommenfte Reprüfentant der frauzöfifchen theatralifcheu Kunft

im neunzehnten Jahrhundert. Ohne Zweifel haben ihn einige feiner Zeit:

genoffen in mehreren Beziehungen überragt, aber Niemand hat in dem:

felben Grade wie er die beiden wefentlichen Eigenfchafieii nnferer natio

nalen Kunft befeffen: die Erfindung und die Eompofition. Niemand hat

fo reichen Bühnenftoff gefchaffen wie er. Niemand ift in fo vielen Zweigen

der dramatifchen Dichtung Meifter gewefen wie er. Niemand hat es wie

er verftandenf eine Handlung klar zum Ausdruck zu bringen, fie fortzn

fiihren. fie zu verwickelii und wieder anfzulöfen. Endlich noch eine legte

entfcheidende Bemerkung. Ju zwei Arten der Biihnendichtung die er be

rühmt gemacht hatf ift er fein ganzes Leben ohne Rivalen gewefen und

nach feinem Tode ohne Erben geblieben. Wer hat nach ihm einen fihönen

Operntext oder ein Meifterwerk faniifcher Operndichtung verfaßt? - Ich

wage es nicht, ihn einen Mann von Genie zu nennen. aber er war ficher

ein großes draniatifches Genie und fo originell, daß keine Literatur etwas

Analoges, wenn auch Aehnliches hervorgebracht hat, Scribe verdient- daß

man auf ihn das Wort Michi-let's iiber Alexandre Dumas aiiwendet:

»Es ift eine Naturlrafiu.“

Dürer und die Reformation.

Bon Robert Ztiaßuy.

(Schluß)

Durch den Gegenfaß überrafchend wirkt es alsdann" den

in nicht ferner Frift bilderftürmenden Carlftadt 1521 Dureru

feine Schrift „Bon aiibettuug und ererbietung der ßehchen des

neweu Teftaineiits" widmen zu fehen, noch überrafchender den

nimmermüden Schilderer der Gottesmutter und ihrer Herr

lichkeit entfchieden gegen den in Gößendienft eiitarteten Marien

cult proteftiren zu hören (1523 anf einem die Anbetung' der

„fchöuen Maria von Regensburg“ darftellenden Holzfchiiitte).

Zucker vermuthet hier einen Einfluß Zwingli's, .den Durer

fchon 1519 und wiederum in diefem Jahre hatte grüßen laffen;

denn deffeu 1522 in Druck erfchienene undfftark nach Nurn

ber vertriebene Predigt „Von der ewig reinen ina d Maria"

gipfelt in dem glei eu Grundfah,. den Dürer in er Rand

note zu feinem Ho zfchiiitt verlautbart atte; daß man die

Mutter wirklich niir in ihrem Sohne e renz könne., Au den

evangelifch gefinnten Hofaftronomen Nicolaus Kratzer ui London,

den er in den Niederlanden kennen gelernt, fchreibt dann der

Künftler 1524: „Jtem des chriftlichen ilawbens halben mus

wir in fchmoch und far ften, den man chineclt uns keherDozu mach uns gott befteiidig im guten iin erlewcht iinfer

widerbart. d armen eleiiden blinden lewt auff das dh _nit in

item irfall ferderben.“ Cornelius Grapha'eiis„ der Raths

fchreiber von Antwerxzenf der Dürern bei feinem. Befuche

Luther's babhlonifche efüngniß gefcheiikt hatte, empfiehlt ihm

im gleichen Jahre ausgewan erte Fratres feiner Stadt, wahr

fcheinlich Mitglieder des wegen Verbreitung der neuen Lehre

aufgehobenen Au uftinerconvents, mit dein der Künftler ge

legentlich feines ufenthaltes in Antwerpen Verke r gepflegt.

Jus Jahr 1526 fällt der meifterliche Bortraitfti Melanch

Yon's - von Zucker überfehen - und feuer benierfeiiswerthe

isput Dürer's mit dem fchon krankhaft reizbaren Virkheimer
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über die Abendmahlslehre Zwingli's, für die fich der erftere

- wohl nur vorübergehend - ereifert und auf den Einfpruch

des humaniftifchen Freundes) dergleichen ließe fich ja nicht

malenF die Antwort bereit ha'lt: „Und das, was Jhr da vor

bringt) läßt fich nicht einmal fagen, noch auch im Geifte be

ei en.“

Jn der helvetifchen Confeffion von 1524 hatte Bullinger

zu Zürich die Bilder verworfen, weil der Herr befohlen habe.

das Evangelium zu predigen, nicht zu malen. Zwei Jahre

fpäter aber erbra te Dürer an feinem Theile den Gegenbeweis,

daß man evangeli che Gefinnung malen könne: in der Wunder

leiftung der vier Apoftel in der Münchener Pinakothek. Der

Meifter fchenkte fie dem Rathe feiner Vaterftadt, der im Vor

jahre (1525) die Reformation in diefelbe eingeführt hatteF

gewiß hiedurch feine Zuftimmung ausdrückend, während Freund

Pirkheimer) bereits innerlich der evangelifchen Sache abgefallen,

z. B. mit einem Vorkümpfer der alten Kirche, wie dem Huma

niften Cochlaeus correfpondirte. Die Wahl der vier Jünger

Johannes und Petrus, Paulus und Marcus, wobei dem

Paulus und Johannes der Vortritt zugetheilt, bringt Zucker

mit dem Vorwort der September-Bibel (1522) in Verbindung,

worin Luther das Evangelium Johannis und die Paulinifchen

Briefe als die erften unter allen heiligen Büchern empfiehltF

denen er nur nom die Epifteln des Petrus folgen läßt. Völlig

neu ift das Ran verhältniß, demgema'ß Petrus) bisher inder

bildenden Kunft ftets der Zwillingsapoftel des Paulus, hier

dem Johannes feinen Plaß eingeräumt hat. Es fpricht fich

dadurch offen die Leu nung des Primats Petri aus, auf
welchem die ganze römixich-katholifche Hierarchie ruhte; deffen

Begrünqu in der Schrift und dem göttlichen Recht hatte

aber fchon uther auf der Leipziger Disputation mit Eck (1519)

lebhaft beftritten, in eigenen Schriften ward er deshalb von

Eck (1520) und Coihlaeus (1525) angegriffen.

Als Kurfürft Maximilian von Bahern 1627 die Gemälde

vom Nürnberger Rath überkam) war er tactvoll genug gegen

feine Hofjefuiten, die Unterfchriften) mit denen der Schreib

meifter Neudörfer auf Dürer's Anordnung diefelben verfehen

hatte, in der proteftantifchen Reichsftadt zurückzulaffeu. Denn

was ein Lucas Cranach in unkünftlerifchem Doetrinarismus

in diefe Bilder hineingeheimnißt ha'tte7 verwies Dürer in diefe

Unterfchriften, die eigentlich Ueberfchriften darftellen. Nach

den einleitenden Zeilen, die „alle weltlichen re enten" ver
mahnen) „in diefen ferlichen zeitten" das unverfzc'ilfchte Wort

Gottes u erhalten, ift jedem einzelnen Apoftel ein Kernfpruch

aus deffen Schriften in den Mund gelegt. Thaufing meinte,

daß die aus den Epifteln Johannis und Petris angezogeuen

Stellen an die Adreffe der Seetirer, vornehmlich der Wider

t'aufer geri>jtet gewefen) indeß die beiden den Epifteln des

Paulus und dem Marcusevangelium entnommenen Thefen auf

die Anhänger des Alten „die fittenlofen Priefter und meinungs

ftolzenHumaniften“ gemüuzt worden wären. Allein der Schluß

faß des Citats aus der Petrusepiftel von den falfchen Pro

pheten und Secteu, „die durch geiß mit erdichten worten an

euch hantiren“ findet fich, wie Zucker nachweift, in einer wich

tigen Nürnberger Streitfchrift von 1524 direct gegen den Papft

als Antichrift und die Mönche als deffen Hofgefinde ausgefpielt.

Ebenfo war jener Spruch aus der erften Epiftel Johannis

fchon in der Practiea des Heinrich von Kettenbach von 1523,

einem fcharf autipapiftif en Aufrufe an die Reichsftcidte, in

dem ihnen das an Lut er auf dem Wormfer Reichstage be
gangene Unrecht beweglich gefchildert wurde, inis Feld geführt

worden. Die der Paulinifchen Epiftel und dem Marcus

*Evangelium entlehnten Stellen endlich können fchwerlich anders

als im Sinne der damals landlc'iufi en Klagen über die zucht
lofe Lebensführung des katholifcheiil Clerus gedeutet werden.

Vergeblich wird man auf ge, nerifcher Seite verfuchen die

Beweiskraft diefer Parallelen dur ) den Hinweis abzufchwächem

daß Dürer nach Neudörfer's Bericht nur eine thpifche Ver

körperung der vier Temperamente) wie in den Kupferftichen

„Hieronvmns im Gehüus*: „Ritter, Tod und Teufel" und der*

„Melan olie" geplant habe; diefer Gedanke, ihm nebenher

vorfchwe end7 hat ficherlich zur plaftifchen Jndividualifirung

der Einzelfiguren beigetragen) allein in fo dran_voller Zeit

kann er nicht der leitende gewefen fein; dem wider pricht fchon

die überragende Stellung) die dem Paulus zugefallen) jener

königlichen Apoftelgeftalt aus deutfchem Eichengefüge: bild

nerifch eine Neufchöpfung ganz aus einem Guß) fichtlich heraus

.ewachfen aus der fteigenden Bedeutung, die der ftreitbare

Glaubensbote im Verlaufe der Reformation gewonnen. Wenn

es wahr ift, daß man auch in der Kunft nur einmal liebt,

dann muß man bekennen, daß Dürer mit feinem beftenKönnen

auch feine echtefte K'ünftlerliebe in diefem Apoftelrecken der

evangelifchen Bewegung verewi_t hat.

Katholifche Gefchichtsfchrei un, hat nunF um die Möglichkeit einer folchen Auslegung abzufjchneiden) behauptet, einzelne

, Entwürfe zu den Tafeln reichten fchon hinter das Jahr 1518,

alfo vor das erfte Auftreten Luthers zurück. Ein Umftand,

der) wenn auch richtig, belanglos bliebe, da Dürer häufig bei

neuen Arbeiten von älteren Form- und Naturftudien ausging.

Die Annahme beruht indeß auf einer Jrrung: die Zeichnung

eines Greifenkopfesf den Dürer theilweife für Petrus benutzte,

datirt 1521, die erften unmittelbar für das Doppelgemülde

beftimmten Studien entftammen dem Jahre 1523, die Köpfe

des Marcus und Paulus wurden nicht früher als im Ent

ftehungsjahre' des Werkes felbft entworfen. Von den weiteren

für Dürers angeblich?K Rückkehr zur katholifcheu Gefinnung in

Anfchlag gebrachten omenten ift nur mit einem einzigen ernft

haft zu rechten: dem zwei Jahre nach des Meifters Hingang von

Pirkheimer an den kaiferlichen Baumeifter Johann Tf erte in

Wien gerichteten Schreiben, in welchem es heißt: „J weken

(ich be enue) das ich anfänglich auch gut lutherifch geweft pin

wie auch unfer Albrecht feliger, dann wir hoffen, die Römifch

puberei, deßgleich der miinch und pfaffen fchalkheht folt ge

peffert werden) aber fo man zuficht, hat fich die Sach alfo

geergert (d. h. verfchlimmert)7 das die Ewangelifchen puben

heue puben from machen (d. h. fromm erfcheinen laffen)."

Eine folche Aeußerung würde zweifelsohne fchwer ins Gewicht

fallen, ha'tte fie einen unparteiifchen Berichterftatter zum Ur

heber. Allein gerade als das Gegentheil eines folchen muß

Pirkheimer in diefem Briefe -> der kunfthiftorifch bereits durch

die Veranlaffung der Legende von Dürer7s Hanskreuz, z rau

Agnes in böfem Gerüche fteht - bezeichnet werden. Eine

quietiftifche Humaniftennatur, von nervö er Empfindfamkeit,

- hatte Pirkheimer fchon 1524 fich von der evangelifchen Sache

zurückgezogen, ohne feinen felbftändig denkenden Freund zum

gleichen Schritte bewegen zu können, Gegenwärtig in feinem

leßten Lebensjahre war er durch die wachfenden Wirren und

Händel > die Pandorabüchfe) die jeder größere Umfturz der

inge entleert - in die fchwarzgalligfte Stimmung gerathen.

Trotzdem erklärt Pirkheimer keineswegsy Dürer fei dem neuen

Glauben) den er noch im Herbft 1526 mit jener monumentalen

Schenkung bethcitigte, abtrünnig geworden, es blickt lediglich

die Aufchauung durch, als Zeuge der erft nach feinem Tode

eingetretenen Zuftünde) hätte der Freund gleichfalls fein früheres

Verhältniß zur Neuerung aufgegeben. Diefe fpäte, vereinzelte

Ausfage in einem von Parteileidenfchaft getränkten Schrift

ftück kann aber im Voraus nicht die Kette pofitiver Beweis

gründe überftimmenF die für die Ueberzeugungstreue Dürers bis

anderthalb Jahre vor feinem Abfcheiden eintreten. Ja diefes

felbft - daß er die Sterbefacramente empfangen) muß aus

Pirkheimer's Mittheilung „er jei _anz chriftenlich und feliglich

verftorben" durchaus nicht erfchloffen werden- weckt gerade im

Kreife der vertrauteften Anhänger der neuen Lehre das fchmerz

lichfte Echo. Erbanus Heffus fchickt Luther ein lateinifihes

Trauer edicht zu, tief bewegt f reibt Melanchthon über dasEreignicß an Camerarius) denfe( eu Dürern fo genau befreun

deten Humaniften. der 1534 den Tod des Rathsfchreibers Laza

rus Spengler, des von Pirkheimer in eben jenem Briefe an

chherte arg verunglimpften Reformators von Nürnberg lebhaft

beklagt; der evangelifche Stadtprediger Venatorius endlich, der

mit bei der Einfiihrung der Reformation in Nürnberg betheiligt

gewefen und über Dürers Stellung zur neuen Lehre auch in

feinem lehten Lebensjahre ficher beftens unterichtet war, ver

faßt _ worauf Zucker zuerft hinweift - gleichfalls ein Trauer
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poem auf des Mei ters Hingang. Und Diirer's Wittwe. die

doch anch in die efinnungen des Gatten eingeweiht gewefen

fein und nach ihnen gehandelt haben diirfte - widmet 1538

ein Capital von taufeud Gulden zu einer Stiftung für Studi

rende der Theologie an der Univerfität Wittenberg.

Als Dürer am 6. April 1528 der Tod antrat. follte noch

mehr als ein Jahr bis zum Speierer Reichstagsabfchied. mehr

als zwei Jahre is zur Einreichung der (kant'eaeia etagnetana

verfließen. Es ift alfo nicht zuläffig. Dürer fchlankweg als

Vroteftanten anzufprechen. In Nürnberg felbft beftand auch

nach dem officiellen Eingang der Reformation der alte Ver

kehr zwifehen den Anhängern der beiden Kirchen fort und

dürfen darum die beiden köftlichen Bilduiffe feiner katholifch

gebliebenen Freunde Holzfäjnher und Muffe( von 1526 nicht

u Zeugniffen feines Bekenntniffes geftempelt werden. Der

t unfch. trotzdem 'das lehtere in feiner äußeren Form feftzu

ftellen. hat neuerdin_s fogar den intereffanten Verfuch zu Tage

gefördert. ihn wegen feiner Verbindung mit dem Kreife Staupiß'

und des Vroceffes. in den drei feiner tüchtigften Schüler die

..gottlofen Maler“ Georg Venez. Hans Sebald und Barthel

Beham 1525 wegen focialiftifeh-wiedertänferifcher Anfichten

verwickelt waren. als einen Meinungs enoffen der - Wieder:

tänfer zu erklären. die ihrerfeits. na dem Dafürhalten des

felben Forfchers. l)r. Ludwig Keller. nur die Fortfeßer der

Waldeufifchen Lehren darftellen follen. Die Quellen verfagen

aber diefer Vermuthung einen geniigenden Unter rund und

man wird fich mit dem Ergebniß befcheiden müffen. ..daß

Dürer bis zu feinem Tode der Vartei angehörte. die mit Luther

der römifch-katholifchen Kirche ent_ e, entrat“,

Uns aber fcheint es ein erbebendes Bild. den größten

deutfchen Meifter - und fein Verhalten erfcheint auch hierin

protothpifch für die übrigen Träger jener nnvergeßlichen Glanz

periode nationaler Kunft - im Dienfte feiner Zeit. fiir ihre

höchfte Idee begeiftert. an der Seite des Reformators wandeln

zu fehen. Diefe Zeit. die fo viele Charaktere fchuf und ver

brauchte. hat menfchlich wie künftlerifch den feinigen nur ver

tieft, Mit Luther theilt er den gewaltigen Refpect vor der

Natur. mit Luther verficht er die individuelle Auffaffung. die

Verlebendignng des Glaubens. deffen Stoffe er feinem Volke

verdeutfcht. nach einem Ver (eiche Robert Vifcher-s. ein anderer

Bibelüberfeßer. Und eine Ahnung von dem wahlverwandtfchaft

lichen Zuge ihrer Naturen durchwärmt wohl das herrliche. in

feiner Milde und Stärke wie von dem harmonifchen Kunftgeift

Dürers angewehte Gedenkwort. das Luther - zugleich auch in

unferer Frage eine Stimme erhebend - mit dem Dank für

Ueberfen ung jener Todtenklage an Eoban Heffus richtet:

..Was Dürer betrifft. ziemt es wohl den frommen. den beften

Mann zu betrauern; du aber magft ihn glücklich preifen. daß

ihn Ehriftus fo erleuchtet und zu guter Stunde fortgenommen

hat aus diefen ftiirmifmen und wohl bald noch ftürmifcher

werdenden Zeitläuften. damit er. der würdig war. nur das

Befte zu fehen. nicht gezwungen wäre. das Schlimmfte mit

anzufehen.“

Feuilleton.

Auf der brücke.

Von Manuel Schnitzer.

Vlößlich ftand ich dort; ich wußte nicht wie und warum. - Aber

ich konnte ni>)t weiter. Es war. als hielte mich Etwas feft. etwas Un

nennbares. Unfägliches. eine ftarke. dämonifche Gewalt. . . .

In Sinnen verloren. war ich durch die einfamen Straßen getoandert

ohne Ruft. ohne Ziel; in meiner Seele brannte die verzehrende Sehnfucht

nach dem Langverlorenen. nach einer tiefen. unergriindlich tiefen Ruhe.

Schwere. graue Wolken zogen langfam am Firmament dahin; hie

und da funkelte ein Stern. und zuweilen ftahl fich ein einzelner. bleicher

Mondftreifen durch das dunkle Gewölk. Keine Stimme. nicht der Schall

eines Menfchenfchrittes klang durch die fchweigende Nacht!

Tief unter mir wälzte der Strom feine Wellen träge und ciuförmig

raufchend . . . ein Schlummerlied mochte es der Riefenftadt fein. die allent

halben ihre ftarren Glieder in die wie von fernen Feuerdünften durch:

ham-htc Luft ftrcckte. gewaltig in diefer diifteren Verfchwommenheit. un

förmig. gefpenftifch. Noch hatte ich meinen Blick dem Strome nicht zu

gewendet: an einen Pfeiler gelehnt ftand ich da. unbeweglich. die Fanft

an die nach Athem ringende Bruft gepreßt. Eine entfeßliche. jeden Nerv

durchzitternde Furcht hatte fich meiner bemächtigt. eine unbeftimmte. dunkle

Furcht. deren Urfache ich nicht begriff und nicht ausfann.

Während diefer Zeit beherrfchte mich ein merkwürdiges. höchft un

klare-Z Gefühl. Es war mir. als ob Jemand vor mir ftände. ein Mann.

deffen Augen fich in die Tiefe meiner Seele bohrten. deffen Hand fich

langfam hob. fich langfam und fchwer auf meine Schulter legte...

..Wer bift Du?“ ftieß ich hervor. aber die Stimme fchlug wie ein

wildfremder Laut an mein Ohr; tiefer hatte fich mein Haupt anf die

heifer athmende Bruft gefenkt.

Minuten vergingen.

..Du kennft mich." antwortete der Jemand endlich. und es lag wie

leifer Spott in dem ftahlharten Ton feiner Worte - ..Du kennft mich.

Kamerad _lt

..Ich kenne Dich nicht.“ fagte ich zufammerfchauernd. ..was willft

Du?"

..Daß Du mich nicht zu kennen vorgeben wirft.“ erwiderte er mit

einem boshaften Lächeln. ..hätte ich mir fiiglich denken können. Kamerad.

aber ich bin gutmüthig. mich beleidigt Dein Hochmuth nicht. alter Freund.

Was ich will? Mit Dir beifammen fein. mit Dir plaudern... Laß

einmal fehen - - wie lange find wir einander nicht mehr begegnet?"

..Ich habe Deine Stimme nie gehört. ich kenne Dich niclit/tz in dem

Augenblicke. als ich dies fagte. wußte ich. daß ich log. vor langer. meinem

Erinnern faft entfchwundener Zeit hatte ich diefe Stimme fchon gehört.

da fie noch weicher. zärtlicher. fchmeichelnder geklungen. Der Mann neigte

fich mir näher; ich fühlte. wie fein kühler. feuchter Athem meine heiße

Stirn ftreifte. wie feine Hand die meine feft zu umklammern begann.

..Sieh mich an.“ fagte er rauh.

Langfam. unendlich langfam hob ich den widerfpenftigen. zagen Blick.

Feft. ftarr. unbeweglich fah ich der Geftalt in das feltfam leuchtende Auge.

- So ftanden wir uns gegeniiber. - Ueber fein verwildertes. tiefbleiches

Antlitz zuekte es wie nnbarmherziger Spott. feine Lippen fchienen bitter

zu lächeln. -

Minuten vergingen.

..Kennft Du mich nun?“ fragte er langfam.

Meine Glieder waren wie gelähmt: der vor mir ftand. trug ein

Geficht. grauenhaft ähnlich dem meinen. Zug für Zug. unverkennbar...

„Nein,U knirfchte ich und verfuchte. mich frei zu machen. unrzu entfliehen.

weitweg irgendwohin Er aber hielt meine Handgelenke wie mit

ehernen Klammern umfaßt.

„Nam“ fagte er lachend. ..was troßeft Du mir? Wohin Du auch

gingeft. auf unhörbaren Sohlen würde ich hinter Dir einherfchreiten; der

Hauch meines Mundes würde Dich vor mir herjagen. Da Du mich

faheft. hat fich mein Bild in Deine Seele gebrannt unverlöfchlich. unver

gänglich . . . Als Du heute beim Weine faßeft. einfam in der lärmenden

Menge. ohne Ohr für ihr fröhliches Lachen. ohne Aug' fiir ihr luftiges.

buntes Treiben. kam es Dir nicht zum Bewußtfein. weshalb es Dir

plötzlich fo dumpf wurde. fo dumpf? . . , weshalb es Dich plößlich fo tief

durchfchauerte? Haft Du nicht gefühlt. daß ich mich zu Dir gefeüt hatte

und ftumm harrend an Deiner Seite faß. bis es Dir gefallen wiirde.

mich zu bemerken?"

..Wer bift Du?" fragte ich erfchiittert. ..dunkel fchwebt es mir vor

- einmal im Leben fah ich Dich -- weit von hier - an einem anderen

Orte - unter anderen Verhältniffen - aber Du warft milder -- fanfter

- heiter-er."

..Wer ich bin? Ich bin Dein geheimfter. finfterfter Gedanke. . . ,7*

..Entfeßlicherl 't

..Dein Gedanke an den Selbftmord."
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Erft fchrie ich entfcfit auf. dann überkam es mich plöjiiith wie. Luft.

laut aufziilachen. - ..Alfo ein Phantom bift Du." fagte ih aiifnthiiiend.

..eine Tänfchung meiner erregten Sinne. nichts Wirkliches ...“ Einen

Augenblick glaubte ih zu fühlen. wie die ungeheuere Kraft des liuholds

nachließ; aber auh nur einen Augenblick! Jm nächften hielt er mich feft

wie zuvor und flammender glühten mih feine Angeii an.

..Disputire mih nur ioeg. mein Junge." höhiite ei“. ..beweife haar

fharf und init den feinften Gründen meine Nichtexiftenz; deswegen bin

ih doh. Kanierad; deswegen fit-he ich doch hier und mache Deinen fcigeii

Leib erzittern. So ftand ich fhon einmal vor Dir. Als Du noch ein

Knabe warft. ein blaffcr träumerifher Junge. dem der erfte Bart zu

fproffen begann . . . fern in der Heiinath . . . vor Jahren . . . es war

die Zeit. da Deine Seele fich zu weiten anfing . . . ioaruni feiilft Du den

Blick. mein Freund? -- Es war eine fchöne Zeit. criiiiierft Du Dich?

Wie ein Dehnen und Knospen war's wie ein tiefer. feliger Athem

ziig. das Leben . . . Und die Liebe. die Liebe! Das erfte Aufdämmern.

das Ahnen unfäglicher Wonnen. Karner-ad . . . Und dann: die Enitäufhung.

der erfte wilde Auffchrei . . . das jähe Verzweifeln an Allein . . . weißt

Du nth Shlaflofe Nächte und ein Gebet: Wahnfiiiii oder - - -

und als Du es ausfanneft. hatteft Du einen Gefährten. - mih!"

Entathmet. ohne mich zu rühren. laufchte ich den Worten des

Dunkeln. deffen Stimme weich und flüfternd geworden war; er hatte feine

Aime um mih gefchlnngen nnd jhwer lag fein Haupt auf meinem

Herzen. - ..HugN fuhr er faft heiter fort. - ..damals war ich noh ein

gntmüthiger Junge und ließ init niir fpielen. Tage. Wochen hindurchDiefes geheimnißvolle Liebäugeln mit Allem. was den Tod bringt. diefes

ftundeiilatige Starrcn in die Shaulädeii der Waffenhändler. in das grüne.

fchilfninflüfterte Gewäffer des Shloßteiches . . . eriiiiicrft Du Dich? Welche

grauenhaften Bilder fah Dein entfcßensfrohes Angel Wie ein Kind warft

Du neugierig anf das Kommende. das Lehrte . .. Bis es wieder Friede

ioar in Dir . . . Aber mein warft Du einmal; ih verließ Dich nicht

mehr. Und wenn ich auh nicht vor Dih hintrat. zuweilen fühltefi Du

das leifc Wehen meines Atheiiis. meinen kalten Hauch; wenn Dir das

Leben arm. ereignißlos und öde erfhien. wenn Du im Kämpfe gegen das

Mißgefhick erinatteteft! Die Kraft die Du vcrfchweiidetcft. kam mir zngiit.

der Muth. den Du verlorft. ftiirkte mih! Kein Glück haft Du zu er:

werben vermocht. keine Seele. die Dich liebt. keine Freude. keine Ruhe . . .

nichts . . . nihts niir mih. vor dem Du zurückbc-bft. Jetzt aber habe

ich Dih. jeßt halte ih Dih fcft! Stark bin ich geworden. fiihlft Du's?

Ringe init mir. wehre Dih. Kanierad!"

Ein wilder. lantlofer Kampf entfpann fich zwifhen uns, Jh hatte

das Bewußtfein meiner Schwäche und fühlte mich niiterliegen. jhon hatte

mich der Dunkle bis an's Brückengeländer gedrängt. . .

..Laß mih. Schreckliher.“ ftöhnte ih. ..niht fait bin ih des Lebens.

nein. ich fchniahte danach wie der Hungernde nach Brot .. aus den Er

zählungen meiner Freunde habe ich cs gefchliirft. das meine ioar leer; es

befaß niht den Duft eiiiftigcr Fülle - es war ein Becher. den der

Schöpfer iinbenüßt verftaiiben ließ; aber ih möchte ihm einen Inhalt

geben. eh' ih fterbe: eines Weibes volle. tiefe Liebe iiiöhte ih genießen.

ein leßtes Glück."

lich tief und golden leuchtende Säulenhallen bildend. worüber die dunkle

Fluth gleichmäßig dahinrollte.

..Siehft Du?“ fragte der Unhold. - ..Jh fehe.“ - ..Dort ift die

Ruhe. das leßte Glück. . .*7

Ju dunipfer Beivußtlofigkeit gab ih mih ihm hin. Ich hörte einen

gellen Auffchrei. einen dumpfeii Fall in das auffprißcnde Waffer. Schwer

hatte der Dämon mih umfaßt. ..Unnüxi Dein Dafeiii. ohne Liebe Dein

Leben. hinab. hinab.“ flüfterte er dringend. indem er mih fefter umfing

uiid mit fich hinabzuzerren verfiichte. Mein ganzes. vergangenes Leben

preßte fich in diefen einzigen Augenblick zufammcn; ih fah es an mir

vorüberfhweben. pfeilfhnell. jäh. iiiiaufhaltfam . .. längftvergeffene Augen

blickteii mich an , . . voller Mitleid . . . in Liebe . . . . dann blieb von alle

den über dem Waffer hiiifhiocbendeii Geftalten ein Bild: meine Mutter. . .

..Du lügft. Du lügft." fhric ih auf und mit gewaltigem Ruck be

freite ich mih aus den Armen des Dämons, Aber meine Kraft war zu

Ende. Mit der leßten ftieß ich einen Hülferuf aus. noch einen. der dritte

klang jhon wie ein tiefes Gnrgeln. wie wenn ein Kind mittelft eines

Sirohhalines in's Waffer bläft. Ein Hohnlachen vernahm noh mein

Ohr . . . hierauf ein unbeftimmtes fingendes Branfeii uiid Summen. Eine

unfäglih häßlihe Empfindung überkam mih . . . dann verlor ich die Be:

fiiiiiniig,

'- '

'

Als ich den erften Atheinzug meine Bruft jhwellen fühlte. durh

drang es mich wunderjam: das Leben. das Leben! Ich hörte verworrene

Menfchenftiinmen . . .ein Lihtfchein fiel mir auf das gefhloffene Auge.

Tief. tief athmetc ih auf. fog ih das neue Leben ein. Dann öffnete ich

die Augen. Neben der Bahre. auf der ih nusgeftreckt lag. hingen meine

von Waffer triefendeii Kleider. Ein eigenthüinlicher Geruch. wie von

Rauh und Fifchen. erfüllte den kleinen Raum. Polizeibeamte kleideten

mih an. verhörten mich. erzählten die Gefchichte meiner Rettung. Be

täubt hörte ih zii. aber es war mir. als fprähe man von einer dritten

Perfon. Dann tourde ich nach Haufe gebraht.

Jahre find feitdem vergangen.

Wie bis zu jener Zeit ift das große Schickfal an mir vorüber ge

gangen; es hat mich niht erfaßt. es hat mih nicht durchfchüttert; die

große Freude. der große Schmerz blieben mir verfagt; vielleicht liegt die

Shuld an meinem trägen Blute. Aber ich habe gelernt. mih des Kleinen.

des Winzigen. an dem der Strom der Menfchen achtlos vorübergeht. herz:

licher. inniger zu freuen; es ift ftille. lautlofe Freude oder faft heiterer

Shmerz. ions mich beioegt. was das neue Leben mir bietet; und fo wie

es ift. fo liebe ich es.

Denn ih weiß. wie der Tod ift.

.eine der „Hauptftadt,

sum .Zihluß der ünnftausftellung.
Er lachte hart auf. - ..Der Blick des Weibes bleibt an Dir nicht

haften. Du weißt es; fich mich an. das Antliß. das ich trage. ift das

Deine . . .tt

..Dann möhte ih ioeiiigfteiis Jemaiideni nüfzen aiif der Welt.

Jemand erfreuen. - einmal nur."

..Man erfreut nur die. die uns lieben. Und nüßen? Es gibt

Menfhen. deren Dafeiii unni'iß und zwecklos. Menfchen. die kein Shickfal

haben; - zu denen gehöift Du."

..Aber ioandelii niht Taufende folher Gefchöpfe auf diefer Erde?“

..Ia. aber fie befißeu das. was Du niht Dein eigen mehr nennft.

den Muth zu lebeti. Habe Du wenigftens den Muth zu fterben, Kamerad.

ih bin der Abfhluß. ih bin das Ende. fie hier!"

Ich hörte das Raufcheu des Stromes. fah feine breiten. grauen

Wellen fich träge wälzen; einfame Straßenlatcrnen warfen ihr Licht in

feltfani bewegten. ziiterndeii Streifen darüber hin; der Widerfchein der

Brückenlampen fchicn bis auf den Grund des Waffers zu gehen. unend

llnfcr Urtheil iiber die Leiftungen auf dem Gebiet der bildenden

Künfte während diefes Jahres. foioeit diefelben zur Ausftelliing gelangt

find. ift in einer Serie von Artikeln dargelegt worden. Eine nachträgliche

Zufammenfaffuug der Einzelurtheile ioürdc zii unnöthigeii Wiederholungen

führen. Wenn ioir trotzdem der Bilderfchau im Ausftellunqspark einen

Nachruf widmen. fo gcfcliieht es. uni einer Reihe von Hoffnungen und

Wünfhen. Ausdruck zu verleihen. die mehr init der äußeren Erfchcinungs:

form. als mit dem Gehalt der Aiisftellnng zufaniiiienhängen.

Zunächft und vor Allem erfcheint die Fra c _erechtfertigt. ob die

Mesalliancc zioifheii der Königlichen Akademie der iin te und dein Dreher'

fchen Bier: und Eoncertpark wirklich eine unlösliche ift. Zu dem ehe

maligen naffen. fpäter claffifh gewordenen Dreieck fiihrt eine Maffe von

ugängen. die dem Bier und Mufik oerlangenden Publikum den Umweg

uber die Kunftausftelliing erfparen wiirden. Man kann für Populari

firung der Malerei und Sculptur fchioärmen. und doch eine Art äfthe:

tifhen Widerwillens empfinden. wenn inan für feine 50 Pfeniiige zwifhen

dem Genuß Dreher'fhen Bieres, einer füddeutjchen Damencapelle und

eines Menzel'fchen Bildes zu fchioaiikeii hat. Befagte Wahl toäre Einem

übrigens beinahe durch die Veranftaltung einer licblihen Mifhung fo

thaner Genüffe unmöglich gemacht ioordcii. Das Project. die Eonccrtc
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bei fchlechter Witterung in die Ausftelluii_ sräume hinein zii verlegen. und

die großen Ehrenfäle in der Art der Wiener Call-s mit Stühlen und

Tifchen auszuftatten. ift ernfthaft discutirt worden. Wo bleibt der Kütiftler

ftolz der foiift fo empfindlichen Jünger des Heiligen Lucas? Sollte wirk

lich da. wo der peeuniäre Vortheil anfängt. manches Andere aufhören?

Den Aufenthalt in den Ausftellungsränmen dem Publikum fo an:

enehm als möglich zu machen. ift ficher eine lohnende Aufgabe für die

» aftgeber. aber fie follten ihr mit den ihnen eigenthümlicheii Mitteln ge

recht werden. Glas und Eifeti haben das Ihrige gethan. der große

Knppel:. die drei Ehren: und der Sculpturenfaal find Mufter einer präch

tigen. ftilvollen Decoration. ivas da wifchen liegt. find Hängewände um

einen leeren Raum. den ein fpärli es Mittelftück noch leerer erfcheinen

läßt. Wir verkenneii keinestvegs. daß die Betrachtung großer Gemälde

einen weiteren Abftaiid des Befchauers verlangt. der nicht durch uiinöihige

Möbel verhindert werden darf, Aber der übergroßen Leinwandflächeii

find wenige. und der kleinen Bildchen viele. die mit behaglicher Muße

getroffen fein wollen. Die wohlige Stimmung des .tkritikers wie des Lieb:

habers ioürde den Herren Künftlern gewißlich zu Gute kommen. Die

Franzofen haben ihren Salon. wir ioürden uns troß alles Purismus

aufrichtig freuen. einmal denfelben Ausdruck init größerem Rechte auf die

Berliner Ausftellung anwenden zu können.

Zur Erreichung diefes erftrebenswerthen Zieles köntite zunächft die

Hängecoinmiffion Manches beitragen. Die ihr angehörigen Herren find ein

beliebtes Angriffsobject der ausftelleiiden Kiiiiftler. vielleicht macht es

ihneit Vergnügen. einittal der Abwechfelung halber aus der Mitte des

Publikums heraus bekrittelt zu iverdeit. Die lange Reihe der weiten

Mittel: iind Seitenfäle genügt. wie wir es fchon einmal aiisgefprocheii.

nach utiferer Meinung fiir den Flächenbedarf einer jährlich wiederkehren

den liieniäldeausftellung. dafiir zeiigeti die gähnenden Lücken der Wände.

Die Seitencompartimcnts find in Anbetracht der geringen Licht: und

Ratiniweite für Bilder felbft mittlerer Größe unverwendbar. Mögen die

Herren es das nächfte Mal verfucheii. bedeckte. unter Berückfichtigung der

Gefammttoirkun arrangiite Wandflächeu zu fchaffen. Das Vorurtheil.

daß das roße Wild dem kleinen fchade. findet nur auf das uriheillofe.

fetten kauffähige Publikum Anwendung. Ein Horace Vernet ift fchwer-[ich

im Stande. einen Meiffonier todt zu machen.

Auch fiir die Seiieucompattiments möchten wir einen fchon einmal

ausgefprochenen Wuiifch wiederholen. Die moderne Entwickelung hat

einen gähnenden Spalt zwifchen Kunft iind Handwerk geriffen. den das

fogenannte Kunftgewerbe feit Jahren mit Erfolg auszufüllen beftrebt ift.

Ein Entgegenkommen von Seiten des Staates würde diefe anerkeniiens:

toerthen Beftrebungen eiitfchieden fördern. Was der Kunft recht ift. ift

dem Kunfthandwerk um fo mehr billig. als das Leßiere fich den Bedürf

tiiffeii eines bei Weitem größeren Publikums anpaßt. Bis in die dreißiger

Iahre hinein konnte man auf den Akademifchen Ausftellungen Seiden

ftickereien. Möbel. Mufikinftrumente. Tabakspfeifen. Luftpiimpen und

Klifftierfprihen bewundern. So weit gehen unfere Wünfche nicht. aber wir

toiirden uns aufrichtig freuen. eiiitnal in den hierfür durchaus verwend

baren Seitenconipartiments einer Collection hervorragender Leiftungen

des .tiunftgewerbes zu begegnen. Ein dahin gehender Vorfchlag innerhalb

des Berliner Kunftgewerbevereins ift mit Recht abgelehnt worden, Was noth

thiit. ift ftaatliche Anerkennung. die dura) angemeffene Prämiirung dem

.ll'nnfthandwerker den gebührenden Ehrenplaß neben dem Künftler anweift

und auch ihm Gelegenheit gibt. alljährlich zu zeigen. tvas er in feinem

Beruf zu Nuß und Frommen der trtinfteiitwickelung gefchaffen.

Es erübrigt uns noch die heikle Aufgabe. einen kleinen Gang ttiit

der Ausftellungsjurh u machen. Wir müffen zu diefem Zweck etwas

weiter ausholen. Wer en es die Herren verzeihen. wenn tvir fie bei aller

Hochachtung vor den einzelnen Mitgliedern. in ihrer Gefammtheit als ein

itothwendiges Uebel betrachten. das feine Exiftenz zunächft dem befchritnkten

Raume iind in zweiter Linie gewiffen Anforderungen des öffentlichen

Anftandes verdankt? Wäre die Atisftellung eine ausfchließlich akademifche.

fo hätte die Juri] das uneiugefchränkte Recht. alles Mittelmäßige inner

halb ihres Jurisdictioiisbezirkes Geleiftete ziiriickzuweifen uud nur das

Gute und Bette dem Publikum vorznfiihren. Nun fteht aber die Mehr

zahl der Ausfteller außerhalb der Mactnfphäre der Berliner Akademie

und durch diefen Umftand wird der Gefichtspunkt für die Eiitfcheidung

der Juri) wefentlich verrückt. Sie hat das unanfechtbare Recht. Alles.

was den allgemein giltigen Anftandsbe. riffen wider-fpricht. zuriickzuiveifeti.

Auch das technifch Stümperhafte verfä lt unweigerlich ihrer Jurisdictioii.

Aber fie darf niemals vergeffen. daß die höhere und eigentlich einzige

Jnftanz für die Beurtheilung des Geleifteten die Stimme des kunftliebeii:

den und kunftverftäiidigen Publikums ift. Wir proteftiren energich gegen

ein Verdict. das ein Bild von Schennis aus den Reihen einer Collection

ausfchließt. in der an Mittelmäßigkeiten wahrhaftig kein Man_ el ift. Man

braucht mit den Kunftprincipien des Düffeldorfer Landfchafters keines:

wegs einverftatiden zu fein. aber man hat abfolut kein Recht. eine feiner

Schöpfungeii zu fecretiren. Schlimmer noch fteht es niit dern Fall Her:

mine von Preufi'ljen. So lange mati aniiahni. es handle fich um eine

Eourtoifie der Perfon uuferes .trailers gegenüber. dern man den Anblick

eines vielleicht unangenehm berühreiiden Sujets erfparen wollte. ließ

fich die Furückweifung des „hkcirn juillet-utor“ discutireii. obgleich wir

nicht ver ehlen toolleii. daß wir unferen Heldenkaifer für charakterfeft iind

weife genug halten. um fich der Bevorniutidung der Juri) entfchlageii zu

können. Seither ift das Wort des Profeffor Becker von dem ..fchiefeii

Gedanken" zu einem geflügellen geworden. und voii dem Augenblick. wo

es ausgefprochen ioorden. hat fich die Jurh felbft in's Unrecht gefeht.

Die Beurtheilun der Schiefheit des Gedan ens gehört abfolut nicht in

ihr Reffort. fie ift ein Uebergriff in die Machtfphäre des Publikums. eine

Beeinträchtigung der individuellen Geftaltungsfreiheit des Künftlers. Wir

haben es hier nur mit dem Princip zu thun und erfparen uns daher

eine Kritik diefes abfälligen Urtheiles in dein vorliegendeit Falle. a er

ioir können uns nicht etiihalten. daran u erinnern. daß diefelbe Juri)

das Klitiger'fche ..Urtheil des Paris" paftt'en ließ. deffen Gedankenfihief

heit fiir jeden Urtheilsfähigen außer Frage fteht. Wenn man dann noch

die unkünftlerifche Geftaltung des fchiefen Gedankens in's Gefecht gefiihrt

hat. fo ftellen wir den bewährten Ruf Hermine voii Preufchen's all den

unbekannten Größen gegeniiber. deren Erzeugiiiffe mittelmäßigen An

gedenkens die fich nunmehr leereiiden Wände der Ausftelliing gefüllt und

verunziert haben, Eine Erneuerung der genugfam zu Worte gekommenen

Polemik liegt uns fern. Es kam uns nur darauf an. principiell feft

zciftellen. toas uuferes Wiffens noch nicht gefchehen ift. daß die Thätigkeit

der Juri) objectiv in der Anerkennung der künftlerifchen Individualität

und fubjectiv in der llnterwerfun unter die höhere Inflaiiz des Publikums

ihre unüberfchrcitbaren Grenzen fjndet. Georg Ulalkoivsky.

Dramatifche Aufführungen.

Auf glatter Bahn.

Luftfpiel in vier Arten von Heinrich Heinemann.

Es ift gerade kein gutes Stück. mit dem das Königliche Schati:

fpiclhaiis den Reigen feiner Neuheiten. welcher in diefem Winter be

fonders bunt und vielgeftaltig werden folk. eröffnete. aber es hält fich noch

halbich glücklich auf der Höhenlitiie. tinter die tvir kein Werk. welches an

diefer ühue Aufnahme findet. herabfinlen feheii möchten. Und vielleicht

ift diefe fchöne Mittelmäßigkeii des dramatifchen Stoffes für jetzt noch die

befte Form. unter welcher fich der Uebergang von dem veralteten Luft

fpielrepertoire des Schaiifpielhanfes zn einer etwas geiftreichereti und

flottereii Geftaltung deffelben vollziehen kann. denn fie veranlaßt wenig:

ftens den kiinftlerifchcn Leiter der Darftellung wie die Darftellenden felbft

alle Mittel ausfindig zu machen. durch welche die Leiftung des Dichters

in ihretii Werthe erhöht und ihr Eindruck zu einem bedeutenderen gemacht

wird. als fie an fich ihn gewähren konnte. Denn wenn auch die Kunft

des Einzeldarftellers nur in wirklich glroßen Geftalten der Dichtung ihr

wiirdiges Object und den Anlaß zur usbildung findet. fo bleibt doch

für die Gefamnttdarftellung auch der mittelmäßige Stoff. der erft durch

die Anregungen und Gedanken des Leiters Leben und Farbe uiid durch

die Beweglichkeit und Gewandtheit der Schaufpieler feine Ausrundung

erfährt. ein treffliches Mittel zur Schulung. Und daß der neue Director

des Schaufpielhaufes. Herr Anno. eine folche Schulung beabfichtigt. daß

ebenfo die Künftler diefer Bühtie von dem beften Beftreben erfüllt find.

durch ihre Arbeit auch unbedeutendere Auf abeii zu beachtenswerthen

Leiftungen umzugeftalteii. konnte man fchon ei diefer erften Neuauffüh

rung bemerken. Sie vollzthx fich. um dies gleich voriiwegzunehmen. in

der glatteften. lebhafteften * eife. bot häufig hübfche Bilder dar und half

felbft über die Langeweile glücklich hinweg. die zuweilen der Dichter her

aufbefchworen hatte.

Der Antheil des Le t_enannten an deiti Beifalle. den fein Werk beidiefer Aufführung fand. ecjchränkt fich iiberhaupt nur anf einige gelun

gene Scetien in den beiden le ten Arten. Der Gedanke. welcher dem

Ganzen zu Grunde liegt. ließ alt. weil er in allzu trivialer Weife zur

Entwickelung gelangt. Heinemann wollte zeigen. daß die Aufrichtigkeit.

mit welcher zwei junge Eheleute ihr Barleben fich beichten. nur einen

Grund hat. wenn toirkliches gegenfeitiges Veitrauen aum iiber die dun

kelen Punkte in demfelben hinweghilft, Er wendet eine negative Beweis

fiihrung für diefen uiibeftritteneii Satz an. er führt uns nämlich ein

junges Ehepaar vor. deffen Zufammenlebeii mit einem großen Mißtrauens:

votuiti beginnt. das fie fich egenfeitig ausftelleii. Beide Theile habeti

..Werg ani Rockeii"; fie fetzt ändeleien mit einem friiheren Liebhaber.

einem flotten Rittmeifter. fogar am Hochzeitstage fort und er itiuß die

Hochzeitsreifc auffchieben. weil er als Zeuge in einem Scandalproc-eß ver:

ivickelt ift; aber. obgleich uns der Dichter glauben machen ivill. daß fie

fich lieb haben. wagen fie doch nicht. fich egenfeitig die Wahrheit zu fageu.

Er begibt fich auf die glatte Bahn der O usfliichte und Lügen und fie ift

eutriiftet. als fie ihn auf derfelben ertappt. und kehrt voll moralifchen

Hochgefühls zu ihren Eltern heim. Erft eine vernünftige Freundin muß

fie darauf hiniveifeii. daß ja auch fie ihrem Manne nicht die Wahrheit

gefagt habe. Sie bereut nuii ihr voreiliges Mißtrauen. verzeiht ihrem

Manne. unter der Vorausjehung. daß er auch ihr die duiikelen Punkte

im Borleben verzeihen werde. wenn er fie einmal entdecken follte. und der

Frieden ift gemacht. das Lnflfpiel zu Etide.

So peinigeiid diefe ar nicht lnftfpielmäßige Ausführung eines all

tä lichen Gedaiikcns ift. fo oberflächlich und uiinatiirlich erfcheint in den

erften beiden Acten die Umgebung. in welches der Dichter jenes junge

Ehepaar verfeht. Diefelbe efteht aus einer ariftokratifchen und einer

bürgerlichen Gruppe. die durch ein junges verlobtes Paar. deffen weib

licher Theil biirgerlicher. deffen männlicher Theil adeli_ er Herkunft ift. zu

einander in Beziehungen getreten find, Der Dichter enußt diefe Grup

pirun zu eitier ebenfo utireifeii als iinwahreii Satire auf den Adelftolz.

die fi auf der Hofbühne merkwürdi genug aiisninimt. Das bürgerliche

Mädchen und ihr reicher Vater müffen einem in feiner Arniuth wie in

feinem berechtigten Familiengefiihle lächerlich gema teu Barone und feinem

tölpelhaften Söhne erft den Kopf zurecht fetten. e e eine Heirath zwifchen

beiden Familien zu Stande kommt. Wie unfeiii und plunip ift diefer
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Gegenfaß efchildert. trotzdem er manche komifche Scene herbeiführt! Die

felbe verfe lte Art der Satire ioendet Heinemann an. um dem Journa

liftenberufe einen derben Tritt zu verfehen. Er führt die Geftalt eines

Strohredacteurs ein. deffen Käuflichkeit zu einer komifch fein follenden.

in ihrer Brutalität aber peinlich wirkenden Scene verhilft. „Vor der

Tyrannei des Capitals werden wir Alle zu Lumpen!“ Mit diefem claf

fifchen Ausfpruche geht der „Schriftfteller“. den der Dichter bezeichnender

Weife ..GefchundenerlF benamfet. von der Bühne ab. Was will eigentlich

Heinemann mit diefer Art von Satire. die nicht mehr geiftreich. fondern

nur noch verleumderifch ift. bewirken? Er fcheint nicht zu wiffen. daß

die echte Satire nicht befchimpft - und in den Heinemann'fchen Geftalten

des alten Barons und des Schriftftellers liegt etwas Befchimpfendes für

die Klaffen. aus denen fie genommen find - fondern nur lächerlich macht,

Das Leßtere aber gelingt nur. wenn neben dem Spott auch die Aner

kennung thätig ift. wenn die lächerlichen Züge nur im Gegenfaß zu tüch

tigen Eigenfchaften hervorgehoben ioerdeii. Die Andeutuug der leßteren

vermiffen wir in den fatirifchen Geftalten Heinemann's vollftändi .

Am erquickendften im ganzen Luftfpiele wirken noch die ?figuren

eines verliebten Studenten und feines Gegenpartes. eines frifchen Canter-T

töäfterleins vom Lande. Beide treten in den [eßten Arten etwas mehr in

den Vordergrund und führten hauptfächlich den Erfolg des Stückes herbei.

Jn dem alten Eantor felbft ift dem Verfaffer die Satire beffer gelungen.

als bei den oben gefchilderten Geftalten. Der alte Mann hat eine Shin

phonie gefchrieben. welche er in der Hauptftadt aufführen laffen möchte;

er erwartet in feinem idealen Schöpferdrange und mufikalifchen Hochge

fiihle. die mit einer komifchen Ungefchicklichkeit in praktifchen Dingen in

feinem Wefen vereinigt find. die Erfüllung feines höchften Lebensiounfches

von jener Aufführung. Die Art. wie er unbehülflich von feinem ge

ivandteren Töchterlein fich leiten läßt. ift anmuthend. Dagegen fpielt die

Earikatur eines Virtuofen und Mufikprofeffors. die neben ihm im Stücke

herläuft. eine höchft unglückliche Rolle.

Wenn nicht die Gefchicklichkeit. mit der Heinemann komifche Mißver

ftändniffe und draftifche Situationen zu fchaffen ioeiß. auch in diefem Luft

fpiele befonders thäiig gewefen wäre. wüßten wir in der That nicht, welche

Eigenfchaften demfel en den Einzug in das Königliche Schaufpielhaus

hätten ermöglichen können. Das Letztere hat. wie fchon gefagt. mit ihm

keine werthvolle Errungenfchaft fiir fein Repertiore gemacht. aber als

Gegenftand. an dem ein lebhafteres Zufainmenfpiel Schulung finden kann.

mag es immer noch angehen. (Z). 8.

Yotizen.

Der Wunder: und Dämonenglaube der Gegenwart im

Zufammenhange mit Religion und Ehriftenthum. Von Georg Längin.

(Leipzi . Otto Wigand.) - Der Verfaffer. ein proteftantifcher Geiftlicher
in Karigsruhe. gibt in diefem Schriftchen einen intereffanten und durch die

Fülle der gefammelten Beifpiele lehrreiäjen Beitrag zur Eharakteriftik der

herrfchenden Strömungen in der römifchen nnd proteftantifchen Kirche.

Es ift in der That erfchreckend. aus feiner Darftellung zu fehen. daß nicht

nur der Entwickelungsgang der römif chen Kirche fett neuerer Zeit mehr

und mehr auf die äußerlichen Bethätigungen des Glaubens durch Mirakel.

Gebetsvereine und Wallfahrten hindrängt. und daß nicht nur der Mißbrauch

der Waffer von Lourdes und Marpingen und die fchwindelhaften Stigmatifi

rungen einer Louife Lateau oder einer Erneftine Haufer unferem modernen

Bewußtfein in's Geficht fchlagen. fondern daß auch in der extrem-orthodoxen

Rianung der proteftantifchen Kir>fe der Gedanke an den in Wirklichkeit

exiftirenden Teufel und an die Macht thatfächlicher Zauberei neben vielen

anderen mhftifchen Vhantafien und Bibelerklärungen fein Unioefen treibt.

Der Hinweis auf manäje neuefte Schriften. we che diesem Unfu e ihr

Dafein verdanken und gleichwohl niemals in den maßge enden kir lichen

Kreifen Anftoß erte ten. ift bemerkenswerth. Erfprießlich wiirde es aber

gewefen fein. wenn er Verfaffer auch die tieferen pfychologifchen Urfachen

iefer betrübenden Ericheinun en darzuftellen übernommen hätte und

zugleich dabei etwas näher. a s er es gethan. auf den Zufainmenhang

eingegangen wäre. in dem diefer religiöfe Wunderfäjwindel und der Dä

nionenglaube mit dem immer weitere Kreife erfaffenden. modernen ..Spi

ritismus" ftehen. -e.

Englifch-deutfches Supplement-Lexikon von A. Hoppe.

Zweite. umgearbeitete und vermehrteAuflage. (Berlin. LangenfcheidtfcheVer:

lagsbuchhandlung.) - Diefes Werk. deffen erfte Auflage fchon feit acht Jahren

vergriffen ift und feitdem mit dem mehrfachen Ladenpreife bezahlt wurde.

gehört zu den rühmlichften Zeugniffen deutfhen Fleißes und deutfcher

ausdauernder Gelehrfamkeit. Es hat fich die Aufgabe geftellt. Wörter und

Wortverbindungen. welche fich in den englifch-deutfchen Wörterbüchern gar

nicht. oder faZch oder ungenügend erklärt finden. zu geben und zu er

klären. zuglei aber auch die dem englifchen Leben eigenthüiiilichen Ver

hältniffe. deren Nichtkenntniß das Eindringen in den Geift en lifcher

Schrifterzeugniffe ?18i erfchwert. anzudeuten und über eine An a t von

Perfonen: und Sa namen Auskunft zu ertheilen. Um diefe Aufgabe zu

iöfen. hat der Verfaffer. welcher Brofeffor am Berlinifchen Ghmnafium

zum Grauen Klofter ift. mit Hülfe eini er gelehrten Freunde nicht nur

die gefammte englifche Literatur einfchlie lich der populären modernen

Romane und Zeitungen durchgelefen. fondern auch alle nicht verzeichneten

Wörter angemerkt. mit Erklärungen und Beifpielen verfehen und alpha

tifch geordnet. Eine erftauuliche fünfundzwanzigjährige Arbeit gehörte

dazu! Erftannlich ift auch das Refultat. denn über 25.000 mehr oder

weniger ausführliche Artikel enthält die neue Auflage. in denen auf das

Genauefte die Naaiweife fiir das Vorkommen der betreffenden Wörter e

gebeu und geordnet find. Die en (ifche Sprachforfchung felbft mu te

diefes Werk des deutfchen Gelehrten iiaunend anerkennen und hat es feit

her in mannigfacher. oft nicht gerade verfäjäniter Weife benußt und aus

gefchrieben. Denn es gehört u feinen fchönften Eigenthüinlichkeiien. daß

es einen Reichthum von Belegitellen enthält. welcher felbft von den großen

englifchen Wörterbüchern bisher nicht immer angefammelt werden konnte.

Dem Verfaffer wie der Verlagsbuchhandlung. welehe die erneute Ausgabe

des verdienftvollen Werkes unternahm. gebührt für diefe Leiftun der

Dank aller Deutfchen. die in die englifche Literatur eindringen too en.

-e.

Jn der im Verlage von Otto Hendel in Halle erfcheinenden

Bibliothek der Gefammiliteratur des Jn- und Auslandes

(25 ernnigausgabe). deren anerkeiiuensiverthe Vublikationen fich bereits

auf einen großen Kreis unferer Elaffiker erftrecken. ift foeben eine Blüthen

lefe aus der perfiiclien Poefie, „Verfifcher Divan“. erfchienen. welche.

mit einer literarhiftorifchen Eiueitung. biographifchen Notizen und er

läuterndcn Anmerkungen von dem Herausgeber Julius Hart verfehen.

fehr eeignet erfcheint. um den deutfchen Lefer in die Dichtung des Oftens

einzuiühren. Die Auswahl der Proben, deren zahlreichfte von Enioari.

Sadi. Hafis und Huffein Ali Mirza find. ift fehr gefchickt. und auch die

Ueberfeßungen. die von den berufenften Orientaliften herftainmen. fcheinen

forgfam geprüft und erlefen zu fein. Bei dem Einfluffe. den die perfifche

Dichtung fo vielfach auf die Form und auch auf den Geift unferer weft

lichen Literatur gezeigt hat. ift diefe hübfch zufaminengeftellte Anthologie

ficher eine treffliche Errungenfihaft der genannten Volksbibliothek, - Wir

machen ugleich auf eine in ebenderfelben erfchienenen geiftreiche. humo

riftifche t ovelle „Der Verwendbare" von dem öfterreiihiichen Novel:

liften W. v. Wartenegg aufnieikfam. fowie auf das ebenfalls jetzt dort

hznausgegebene. gemüthoolle ..Neue Buch der Lieder“ von Bau(

ähr. eine Gedichtfammlung. welche fchon bei ihrem erften Erfcheinen vor

drei Jahren überall eine begeifteite Aufnahme fand, Endlich fei noch des

bisher in 3 Bänden erfchienenen Ungarifchen Novellcnbuchs ge

dacht. das noch niemals verdeutfchte Novellen von Vetöfi. Jokai u. A.

enthält. die jeder Lefer mit Vergnügen kennen lernen wird. Wir wün

fchen diefer populären Sammlung. welche mit ihren 150 Nummern fchon

jetzt der Univerfalvibliothek eine ftarke Eoncurrenz macht. den gedeihlichften

Fortgang.

Von der neuerfcheinenden (vierten) Auflage des Meher'fchen

Eonverfations-Lexikons liegt uns jetzt der feäjfte Band (Fa-Ge)

zur Hand. Derfelbe bringt nicht weniger als 19 Jlluftrationsbeilagen

und 226 Abbildungen im Text. Von den erfter-en find befonders die

naturwiffenfchaftlichen wieder wegen der Sorgfalt in der Ausführung und

der guten. inftruciiven Auswahl des Dargeftellten zu rühmen. Die Tafeln

über die Fifche und Fröfche. über die Futterftoffe und die Farbepflanzen.

fowie die über geologifche Gangbildungen find ausgezeichnet angelegt für

ihren Zweck. die Möglichkeit der rafchen Orientirung zu gewähren; daffelbe

ilt von der Karte des nördlichen Siernhimmels. welehe dem Artikel ..F-ix

terne" beigefügt ift. Von den größeren Artikeln diefes Bandes erwähnen

wir den hiftorifch. wie geographifch vortrefflich verfaßteii Auffaß über

Frankreich. die eingehende Gefchichte der Freimaurerei und den uten Ab

riß von Friedrich des Großen Leben ganz befonders. Naturwifenfchaft

lich hat unter Anderem der Galvanismus eine eingehende Erörterung

gefunden. auch die Gafe find ausführlich. theoretifch. wie nach der Seite

ihrer praktifchen Verwerthung hin. behandelt. Die große Anzahl der

kleineren Artikel entzieht fich natürlich einer durchgehenden Bea achtung

und Beurtheilung. doch läßt fich von allen. die wir auch in diefem Bande

zufällig kennen lernten. behaupten. daß fie mit fachgemäßer Kürze. aber

entfprechender Vollfiändigkeit abgefaßt find.

Aus dem Leben. Novellen von Eugzen Reichel. (Stuttgart,

Ad. Bonz & Comp.) - Der Verfaffer diefes uches ift uns bisher nur

auf wiffenfchaftlichem Gebiete begegnet; feine Forfchungen über die Ent

ftehung des didi-um org-naar] von Bacon und neuerdin s feine feltfaine

Hypothefe über die Urgeftalt der Shakefpeare'fchen Wer e haben ihn bis

kannt gemacht. Von den drei Novellen. die er uns jth verlegt. find die

erfte und die dritte nur Dußendleiftungen und kaum der Erwähnung

werth; die zweite dagegen. „Trapp, Ein Eharakterbild“. ift eine treffliche

kleine Skizze. Trapp ift eiii verkanntes Genie. das alle Exceniriciiäten

unferer modernen Eultur. Vegetarianismus und Wollkleidung. für Wefent

lichkeiten hält und an der Modekrankheit unferer Zeit. am Größenwahn.

leidet. Die Symptome und Stadien feiner Krankheit find enau. mit

einer gewiffen Jronie und packend gefchildert. fo daß diefe kizze ganz

gut als Spiegelbild für Munchen. der unter uns herumläuft. dienen kann.

Engel Kirk. Eine Gefchichte in Verfen von Hermann Oel

fchläger. (Dresden. Minden.) - Der Verfaffer. der durch feine No

vellen in Oetaven und andere poetifche Werke ein befonderes Formtalent

bewiefen. behandelt in diefem kleinen Epos die tragifche Gefchichte zweier

eindlichen Brüder. Treffliche Naturfchilderungen wechfeln mit gräßlichen

Scenen. wie Brudermord. Hinrichtung und ähnliche Dinge. ab, Aller

dings verfucht der Beet feiner Gefchichte einen wohlthuenden und verföhn

lichen Abfchluß zu geben. aber er hat rü er fo viel Unangenehmes und

Trauriges erzählt. aß ihm feine Abfi t. eu Lefer in befriedigter Stim
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mung zu entlaffen, nicht gelingt. Können wir uns mit dem Stoffe nicht

befreundete und ntiiffen wir Lerner geftehenf daß das Sujet nicht gerade

glucklich bearbeitet wurde, fo önnen wir der fprachlichen Gewandtheit des

lutors nnfere vollfte Achtung bezeugen. Hermann Oelfchläger behandelt

den Vers als echter Poet, feine Formen find volltönend und glatt, fo daß

wir bei der Lectiire lebhaft wiinfchtenf Oelfchläger möge einmal einen

befieren Stoff mit derfelben fprachlichen Schönheit behandeln. b

'. Al.

Sächfifch-thüringifches Dichterbuch. Herausgegeben von

G. Emil Barthel. (Halle a/S.. O. Hendel.) - Die hübfche Sammlung

erfcheint nun fchon-zum ztoeitenmale und eutfchieden glüctlicher als bei

ihrem erften Auftreten, das die Mitwirkung einiger allzu dilettantifcher

Sänger beeinträchtigt hatte. Diesmal find nicht weniger als 55 Dichter

mit 204 Dichtungen vertreten, eine flattliche Zahl fangesfroher Thüringer

und Sachfen. Am meiften fvrachen uns die Beiträge von Alexis Aal“,

Edmund Dorer, Karl Elze, Elli) Gregor, Guft. llaftropp. Kurd Laßwig,

Gunther Walling an. Auch bekanntere Poeten. wie Lorm, Groffe, Wör

manuf Möfer. Lelfchlägcr haben manches Werthvolle beigefteuert, allen voran

der Herausgeber felbft. Das Jutereffautefte find wohl die formfchönen Bruch

ftiicke eines neuen Epos von Julius Grafer Das Voltramslied. deffen

Vollendung wir nach den mitgetheilten Proben mit Spannung ent:

gegenfehen.

Bm Verlage des Börfeuvereins der Deutfchen Buchhändler ift nun

mehr der erfte Band der in feinem Auftrag von der Hiftorifchen Eommiffion

herausgegebenen großartig angelegten „Gefchichte des Deut fchen Buch

handels“ erfchienen. der bis in das 17. Jahrhundert reicht und keinen

geringeren als 'Friedrich .Kopp zum Verfaffer hat. Aber dem riihm

lichft bekannten Gefchichtsfchreiber der Vereinigten Staaten follte es nicht

vergönnt fein, fein muthig und eifervoll unternommenes Werk zum guten

Ende zu führen. Er hat es als Torfo hinterlaffen, Bloß fünf Eapitel

hatte er beendet, von denen er bloß das 5. als d1*uckreif bezeichnete, als

der Tod ihn abricf. Sein auf das Werk beziiglicher Nachlaß wurde von

feinen beiden Mitarbeitern F. H. Meyer und Albrecht Kirchhoff

durchgefehen. verarbeitet und im Geifte des Verftorbenen einer weiteren

Darftellung zu Grunde gelegt, toelche fich der Behandlungsweife Ka p's

möglichft anfchmiegt, fo daß diefer erfte Band einen überrafchend ein eit

lichen und harmonifchen Eindruck macht. Das Ganze war auf zwei Bände

berechnet, deren erfter nunmehr mit dem Ende des l7. Jahrhunderts ab

fchließt. als die lateinifche Sprache vor der deutfchen lzuriicltrat und Leip

ig in befchränkterenn nationalem Sinne die Aufga en der Frankfurter

t uchhändlermeffen fortfiihrle. Aus dem an neuen und intereffanten

Einzelnheiten überreichen Inhalte heben wir die die Jucunabelndrucke be

rührenden Eapitel hervor, fiir welche Kapp in den Archiven von Berlin,

Leipzigf Wien. Zürich. Bafel. Frankfurt, Mainzf Antwerpen eingehende

Studien gemacht hatte. Das Eapitel über Gutenberg und feine Vorläufer

ift namentlich durch die prächtige Eharakteriftik des großen Mainzers be

ncerkenswerth, der „das Blei auf feinen Eroberungszug über den Erdball

nicht als todtbringende Kugel, fondern als lebenertoeckenden, in taufend

Zungen redenden Buchftaben fendet." Die Ausbreitung der neuen Kunft

in Deutfchland und im Ausland wird mit ficherer Hand aufgezeichnet, die

alles Unwefentliche z. B. die Streitfrage, ob Beromiinfter oder Bafel der

erfte fchweizer Druckort loar u. A. beifene fchiebt oder nur flüchtig berührt.

Das Eapitel über das Aeußere des Buches enthält naturgemäß weniger

Neues, ift aber frifch und geiftvoll gefchrieben, wenn fich auch zumal hier

der Mangel erläuternder Holzfchnitte fühlbar macht. Die Perle ift jeden:

falls das 5. Ea itel, das, wie bereits bemerkt, ausfchließlich Kapps Weck

ift und einzig a s druckreif von ihm hinterlaffen wurde. Es betrifft den

buchhändlerifchen Gefchäftsbetrieb bis zur Rex-Jermation und verbreitet fich

über die Zahl der Jncuuabelnf die Zunft der* uchdrucker, die fich bekannt

lich oft aus Studenten recrutirtef die Trennung von Verlag und Druckerei.

die Sortimentsbuchhändler, deren ältefter Sin Augsburg ift. die lifaneen

auf der Meffe u. f. to. Seltfam genug galt es lange für fchimpflich. fich

[einer Schriften vom Verleger honoriren zu laffen; die Autoren begnügten

ich mit Freiexemplaren und rechneten mehr auf Gnadengehalte und Ge

fcvenke von Seiten fiirftlicher oder fonft vornehmer Gönner als Dank fiir

Dedication ihrer Werke. Einen hochintereffanten Blick auf den damaligen

Handel und Wandelf wie er in gleicher Unmittelbarkeit felten möglich ift.

ewährt die im Bafeler Archiv aufbewahrte und hier verwerthete Samm

ung von 123 Briefen zwifchen dem Verleger Koberger und den Druckern

Auerbach und Petri. Die folgenden Eapitel betreffen den Buchhandel in

Vue-n Verhältniß zum Humanismus, zur Reformation- die Frankfurter

effe und Büchereommiffion. Manches Feffelnde enthalten die Eapitel

über die Eenfur und den Nachdruck, und den Schluß machen Prof. Fr.

?articles graphifche Tafeln zur Statiftik des deutfchen Buchhandels in den

ahren 1564-1765. Möchte Friedrich Kapp's Arbeit unter Benuhßung

des von ihm hinterlaffenen Materials bald Fortfehung und Abfchlu in

feinem Sinne finden, welch' monumentales Werk, auf das der deutfche

Buchhandel ftolz fein könntef läge uns dann vor!

Marokko. Von Victor J. Horowih. (Leipzig, W. Friedrich.) -

Eine ut gefchriebene Monographie cities ehemaligen öfterreichifchcn Eon

fulats?ecretijrs in Tanger, die das Wefentlichfle und Jutereffantefte über

Land und Leute enthält. Von allgemeinftem Werthe ift die politifche

Schlußbetrachtung, welche fich über die brennende Mittelmeerfrage ver

breitet. Der Verfaffer plaidirt dafiir, daß die Erbfchaft des morfchen

tuarolkanifchen Staates von England und Spanien getheilt werde. Eng:

land folle an Spanien die höchftens noch als Pofition werthvolle Felfen

feftung Gibraltar überlaffen gegen ein marokkanifches Territorium, wäh

rend Oefterreich. das doch ebenfalls eine Mittelmeermacht ift, mit Italien

den Befih der afrikanifchen Nordoftkiifte theilen könnte. Doch Tripolis fei

für Italien zwectentfprcchend. der Landftrich Varta. das alte Ehrene, mit

den dortigen Hafenpläßen loürde fich dagegen gut zu einer öfterreichifch

maritimen Eolonie eignen.

Preußifches Bilderbuch von Karl Koberftein. (LeipzigF

Duncker u. Humblot.) - Neue gefchichtliche Effahs von ungleichem Werth.

aber fämmtlich unterhaltend und anregend gefchriebenf von gutem Studium

zeugendf lebendig und warmherzig. Offenbar hat fich der Verfaffer an

Heinrich von Treitfchke gebildet, deffen hiftorifchen und politifchen Auffähen

er nacheifert, ohne indeß überall die künftlerifche Abrundung, die tiefe

Quellenkunde und den glänzenden Stil zu erreichen. Was uns am

meiften ftört ift der oft ziemlich junkerhaft abfprechende Ton. den ntan

bei v, Treitfchke mit in den Kauf nimmt. der aber bei Koberftein, wo er

keinerlei Berechtigung hat, nur verftimmen kann. Darum befriedi ten uns
die Aufäve iiber v. d. Maiwiß, Krofigk und namentlich das bögfe Pam

phlet: 1iifzows toilde oerwegene Jagd, das bereits von einem alten

LüZower abgefertigt wurdef viel weniger. Hier hätte Koberftein gut daran

,et anf fein fchöncs Motto: „Wohl dem, der feiner Väter gern gedenkt"

effer im Auge zu behalten. Man kann ein Freund und Bewunderer

nnferer meifterhaft organifirten Armee fein, ohne deshalb geringfchähig

auf ein kleines Volks- und Freiwilligenheer herabzufehen. das mit Recht

ewig im Munde unferes Volkes leben wird. Dagegen muß die Lectüre der

Eapitel über Voltaire in der Mark, E. G. v, leift, Wilhelmine von

Banreuth tlnd Prinz| Heinrich von Preußen um ihrer lebensoollen Dar

ltellung willen eine reine Freude gewähren.

lle katit hloreuu. L'ar klinich Berger-at. (Varia, Bank()]1en

c10rtk'.) - Der kleine Moreau ift der Kofename eines Generals. deffen

Lebens- und c("z-amiliengefchichte gefchildert toerden. Der Roman ift in

der Hauptfache für Damen beftimmt und enthält die Erzählung eines auf

der Familie des Generals laftendetc fchweren Gefchickes, das, durch eine

Verloandtenehe hervorgerufen. die Töchter des Haufes eine nach der ande

ren dahinrafft. Die Darftellung der Generalin und die Entwickelung

ihres Charakters zielen dahin. zu zeigen* toeffen eine Mutter fähig iftf um

das Leben ihrer Kinder zu erhaten, Der Roman hat uns recht wohl

gefallen, indeffen gibt der Schluß zu mancherlei Ausftellnngen Veran

affung. 'll-F.

Zieh-irc] Wagner jugä an Leanne. kur Georgen Zor

rieree, (Vai-ia, llibrairie illaatrea.) - Die franzöfifche Wagnerliteratur

droht fchon eine größere Ausdehnung als die deutfche anzunehmen. Faft keine

Woche ver eht ohne einen in Paris erfchienenen Beitrag über Wagner'fche

Mufik, un namentlich die vorläufig erledigte Frage einer Lohengrin-Auf

führung fcheint die Jeder-n jen eit des Wasgaues in verdoppelte Thätigkeit zu

fchen. fo daß der Wa ner- ibliograph Oefterlein wohl aufpaffen muß,

wenn ihm nichts entge en foll. Nach Juüien kommt nun auch der nicht

minder eifrige Wagnerianer Servieres. und fein Buch ift ein dankens

toerther Beitrag zur franzöfifchen Wa nerfrage, Hier wird die allmäh

liche Ausbreitung der Wagner'fchen P ufik genau verfolgt, die ganze Po

lemik forgfältig regiftrirt. und der Freimuth. womit in der fchneidigen

Vorrede den chauoiniften Widerfachern der deutfchen Mufik der Text ge

lefen wird, ift ebenfo ergöhlich als ehrenwerth. Man lefe nur z. B., wie

die alljährlichen melodramatifchen Manifeftationen der Deroulsde. Siebecker,

Neukomm und Genoffen vor der Statue der Stadt Straßburg verfpottet

werden, um von dem Mathe diefes mufikbegeifterten Franzofen eine hohe

Meinung zu bekommen.

Aus der Praxis. Roman von Wilhelm Walloth. (Leipzig

Wilhelm Friedrich.) - Wilhelm Walloth fucht feinen jungdeutfchen Na

turalismus in das claffifche Alterthum fowohl wie in die neuefte eit

hineinzutragen - mit gleich wenig Glück. Die Herrenf die fich vor A em

auf das ftüßen wollen, was ihnen als Lebenswahrheit erfcheint. fchweben

meift fchon mit ihren erften thatfächlichen Vorausfeßnngen in der Luft.

Ein weibliches Wefen, das. um durch eine Erbfchaft die letzten Tage ihrer

kranken Mutter zu erleichtern, einen fchwindfiichtigen, halbverhungerten

Maler heirathet und ihn, trotzdem ihre Ehe nur eine Scheinehe ift. glau

ben macht. daß fie aus Liebe fein Weib geworden. ift einfach unmöglich.

Ein Mann, der fich diefe Scheinehe lange Zeit efallen läßt, fich endlich

zum Entfchluß einer Trennung aufrafftf jenes eib troß ihres Betruges

liebt7 dabei aus Aerger ein Verhältniß mit einer Anderen anknüpftf um

fchließlich u der Betrügerinf nachdem fie einen Selbftmordverfuch ge

machh zurückzukehren, ift ein erbärmlicher Schwächung- der unfer Inter

effe nicht zu feffeln weiß. Das ganze Buch ift unwahr durch und durch

und zeugt überall von einer gänzlichen Unkenntniß des Lebens und feiner

Erfcheinun sformen. All' diefe angeblichen Priefter der Wahrheit liegen

vor einem tifch auf den Knieen, den fie fich felbft niit einem krankhaften

Ueberfchuß an Phantafie aufgebaut haben. hl.
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Zur Eolonifaiionsgefchichte Neu:Guineas. Von Eugen von Philippovich. - Eine Studentenreform. Von Conrad' Küfter. -

thalt:

Zur Tolonifaiionsgefihichte bleu-(hamma.

Von Eugen von philippooich.

Der erfte Verfuch, Neu-Guinea zu colonifiren) wird erft

gegenwärtig von der deutfchen Neii-Guinea-Eompagnie und

der englifchen Re ierung unternommen. Wohl haben die Hol

länder 1828 dur Eapitän Steenboom, Eommandant der Cor

vette „Triton“, den weftlichen Theil der Jnfel bis um 1410

öftl. L. ihrer Hoheit unterftellt, allein die Niederlaffung war

1836 wieder aufgegeben worden. Bis 1858 erfolgte überhaupt

kein weiterer Verfuch, die erworbene Colonie auszunüßen und

auch die 1858 von der holländifchen Regierung ausgerüftete

Expedition des „Etna“ hat nur die nominelle Herrfchaft wieder

hergeftellt. Es fteht daher die Eolonifationsgefchichte Neu

Guineas noch in ihren allererften Anfängen und kann fich

nicht mit Erfolgen colonifatorifcher Thätigkeit, fondern nur mit

der Frage befchäftigen, wie man überhaupt zum Beginne diefer

Thätigkeit gelangte, Es ift eine merkwürdige Erfcheinun . daß

diefe frucht are Jnfelwelt des Stillen Oceans) die nunmehr zum

Prüfungsobjecte unferer colonifatorifchen Kraft geworden ift,

fo lange von den Blicken der begehrlichen Völker Europas un

beachtet gelaffen worden ift. Wahrfcheinlich find die Erzählun

gen von dem _efährlichen Charakter er Eiggeborenen un den

verderblichen irkungen des Klimas der Schußwall gewefen)

welcher die papuanifchen Jnfeln fo lange gedeckt hat. th es

doch jeht noch fchwierig, das Gewebe von Widerfprüchen in

den Urtheilen aufzulöfen, welche von den Reifenden über Land

und Leute jener Gegenden gefällt werden. Doch treten die

Lichtfeiten immer mehr hervor. Daß namentli der füdöftliehe

Theil von Neu-Guinea zur Aufnahme von eißen geei net

fei, war fchon vor zwanzig Jahren bekannt und hat er

anlaffung ge eben, zum erften Male in Deutfchland den Ge

danken einer olonifation Neu-Guineas an uregen. Und mittel

bar at diefe Anregung weiter gewirkt und ei fremden Nationen

ein ntere fe für Neu-Guinea erweckt, das leicht Deutfchland

von der ewinnung der Jnfel hätte ausfchließen können.

Jm Jahre 1866 war von einem in Auftralien lebenden

Deutfchen in das preußifche andelsminifterium gedrungeu

wordeny die Befißnahme Nen: uineas, Neu-Britanniens und

der anderen großen Jnfeln des papuanifrhen Archipels an

zuregen.*) Nicht bloß der Schuh der deutfchen Haiidelsintereffen

erfordere dies, Neu-Guinea biete auch ein vorzügliches Object

*) Peiermann's Miitheilungen Jahrg. 1869) S. 401. f
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für die deutfche Auswanderung. Es ift erklärlich, daß Preußen,

das damals feine an e Kraft zur Neubildung Deutfchlands

benöthigte, auf folche Pläne nicht eingehen konnte. Bald nach

her erfchien in der Hauptzeitung Shdnehs aus der Feder des

, Schriftftellers A. Keit Collins ein Artikel) welcher die Wichtig

keit Neu-Guineas in ezug auf Ausftralien darle te und Bil

dung einer Expedition behufs Eolonifation vorfch ug. Keith's

Agitation gelang es) in Shdneh eine Verfammlung zu Stande

Till bringen, welche ein Eomite wählte behufs Gründun einer

etiengefellfchaft ur Eolonifation Neu-Guineas. Die eitun

gen nahmen die ache auf, in Shdneh bildete fich eine zweite

Gefellfchaft, in Melbourne und Ballarat kamen weitere zu

Stande, die Eolonialregierung und die Re ierung in England

wurden angegangen. das Unternehmen zu fördern und es hatte

den Anfchein, als ob Neu-Guinea eine Dependen der au tra

lifchen Colonie werden follte. Zum Glück erlofch der Eifer

bald und jener unbekannte Deutfche, dem die Eolonifation Neu

Giiineas fo fehr am Herzen la , wandte fich nun an etermann,

indem er diefen um die Veröffentlichung eines die ache klar

ftellenden Schreibens bat, in der Ho nun f dadurch in Deutfch

land eine Bewegung zu Gunften feines lanes hervorznrufen.

Petermann trug Bedenken den Brief veröffentlichen. Er

zweifelte) ob nicht die Zeit der Coloniengründung überhaupt

vorüber und ob nicht Deutfchland zu fehr durch feine innere

Entwickelung gehemmt fei, um eine Machterweiterung nach

Außen zu ertragen. So kam es) daß er diefen Brief vom

27. Januar 1868 erft im November 1869 veröffentlichte, als

er mittlerweile auch von zweiter Seite) von einem in der auftra

lifchen Colonie Victoria lebenden deutfchen Pfarrer, um die

Unterftüßung einer auf ErwerbunV Neu-Guineas gerichteten

Bewegu gebeten worden war. er Plan des erften Ein

fenders ging auf Befißergreifun des füdöftlichen T eiles der

Jnfel, weil die Nähe des colonifirten Theiles Auftra iens viele

Deutfche bewegen würde, von dort in die deutfche Colonie zu

überfiedeln, weil mit zahlreichen, in der Nähe befindlichen

Jnfeln bereits Handel getrieben wurde, das Klima in die em

Theile für trockener und gefiinder galt und die Einwohner als

friedliche Leute bekannt waren. Petermann begleitete den Ab

druck der beiden Briefe mit Auseinanderfeßung der oben be

merkten Zweifel und Bedenken, tritt aber um fo energifcher

für die endliche geographifche Erforfchung Neu-Guineas auf.

„Mögen Andere ie Befißnahme und Eolonifirung von Neu

Guinea in's Werk fetßen. wir niüffen uns darauf befchränken)

auszufprechen, daß ie endliche Erforfchung diefes Theiles

?nferer Erde zu den brennendften Fragen der Geographie ge

ört.“

Die „Anderen" haben fich, wie bekannt) in Deutfchland
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nicht gefunden. zum Glück auch nicht bei den übrigen Nationen. j

Aber merkwürdig ift es. und es deutet wohl auf einen Zu

fammenhan mit der Veröffentlichung diefer ..deutfchen Rufe

von den ntipoden" hin. wie rege unmittelbar darauf das

Intereffe Europas an Neu-Guinea geworden ift. Noch in

demfelben Jahre 186!) berichtet die holländifche Gefaiidtfchaft

nach dem Haag. es fei in Preußen insgeheim eine Eoinmiffion

berufen worden. um zu prüfen. in wie weit Deittfchlaiid an

Neu-Guinea ein Intereffe haben könnte. Hierauf erhält der

Gouverneur von Batavia telegraphifch den Befehl. eine Ex

pedition auszufenden. von der Jnfel Befiß zu ergreifen und Jn Auftralien waren zwar die großen 1867 geplanten Unter

zugleich ein Schiff nach' Auftralien zu fenden. um über die

dortigen Pläne Erkundigungen einzuziehen. Die Expedition

Bitte jedoch kaum die Küfte von Neu-Guinea berührt. als an »

ord des Schiffes die Beri-Berikrankheit aitsbrach. bei dem

Mangel eines Arztes die Hälfte der Mannfchaft lahm legte

und zugleich mit c-treitigkeiten unter den Führern der Unter

nehmung die Veranlaffung zur Umkehr gab. Ju Ternate ging

die Expedition unverrichteter Sache wieder auseinander, So

war Neu-Guinea von einer BefiÖergreifung durch die ollän

der verfchont _ eblieben und die eruhigung über die A fichten

der anderen taaten ließ derlei Gedanken vollends zur Ruhe

kommen.

Hingegen mehrt fi die Zahl der wiffenfchaftlichen For

fchungsreifenden in auf älliger Weife. 1869_70 macht der

Jtaliener G. E. Eerrutti Reifen auf Neu-Guinea. Ende 187()

bringt eine ruffifche Corvette Nicolaus von Miclucho-Maclat).

einen der erfolgreichften Neu-Guineareifenden. auf die Jnfel.

der wiederholt dahin zurückkehrt, Jm Jahre 1871 entfendet

die Londoner Miffionsgefellfchaft Miffionäre und durchquert

der_Deutfche l)r. A, B. Meyer die Jnfel von der Geelvink

Bai zum Mac Eliter Golf, Das Jahr 1872 findet wieder

eine 'italienifche Expedition. die Herren Odoardo Beccari und
Luigi Maria dlAlbertis. auf Nen-Guinea. Ju den Jahren

1871-74 befucht Eapitän Moresbh mit dem englifchen Kriegs

fchiffe ..Bafilisk" wiederholt Neu-Guinea. Der Engländer

E. O. Stone bereift es in den Jahren 1875-76. Ju den

felben Jahren gehen holländifche Regierungsexpeditionen aus,

Ju dem Jahre 1876_77 treten die Franzofen durch A. Raffrah

in die Reihe der für Neu-Guinea intereffirten Nationen ein.

1_878 unternehmen James Ehalmers und Eapitän Dudfield

eine Reife anf der ..myfteriö en“ Jnfel. wie fie noch 1883

genannt wird. So fehr ift Neu-Guinea in den Vordergrund

des Jutereffes getreten. daß es in diefem einen Decennium

mehr Reifende aufzuweifen hat. als in dem anzen übrigen

verfloffenen Theile des Jahr underts. Es fo te von nun an

nicht mehr in die ftille Vergeffenheit zuriickfinken. die es in

friiheren Zeiten deckte. Neben jene Forf ungsreifen treten in

dem Decennium 1869-79_ die erften Ver uche Niederlaffungen

auf Neu-Guinea vorzunehmen. es wird Eolonifationsobject.

Daß Deutfchland an dem elben betheiligt fein follte. hatte es

nicht einer befonders regen colonialen Thäti keit im Sinne

jener erften Anre img. 'ondern einer Reihe günftiger Uinftäiide.

vor Allein der änmn-ß anderer Staaten danken.

. ?wifchen England und den auftralifchen Eolonien ziehen

fi erhandlungen betreffs einer Aneignung des öftli en

T eiles von Neu-Guinea feit dem Jahre 1874 hin. Ju Wifi-,m

_Jahre hatte Herr E. P. Labilliere dem Eolonialamt eine Denk

fchrift überreicht. in welcher er die Bedeutung Neu-Guineas

an und für fich und durch feine Lage zu den englifchen Colo

nien in der Südfee hervorhob. Die ur Begutachtung auf

geforderten auftralifchen Regierungen fprachen fich jedoch für

einerlei occupatorifche Schritte aus. da die Jnfel wegen i res

Klimas niemals eine Befiedelung. wie in Auftralien oder eu

Seeland. möglich erfcheinen laffe. die von Labilliere gefürchtete

Befitzergreifun dur 'eine fremde Macht aber unwahrfcheinlich

fer., indem ft gün tigere Gelegenheiten zur Anlegung einer

militärifchen Schiffsftatton ergäben. die colonifatorifche Be

deutun 'aber _wegen 'der erwähnten un iin tigen natürlichen

Verhätnifferme ertnge fei. Der wi tig te Grund mochte

wohl der fein. da Lord Earnarvon. damals Vorftand des

Eolomalamtes. vou vorneherein erklärt hatte. daß die englifche

Regierung nur dann für die Annexion eintreten könnte. wenn

die auftralifcheii Eolonien an den Koften derfelben Theil neh

men würden. Um diefen Punkt drehen fich noch lange die

Verhandlungen; denn wie die dem englifchen Parlamente vor

elegten Blaubücher darthuu. war die öffentliche Meinung in

nglaiid und in Auftralien unausgefeßt thätig. um die Er

werbuiig der als äußerft werthvoll betrachteten Jnfel durch:

zufeßen und das Eolonialamt mußte mehr als einmal drängen:

7 den Privaten. wie Eorporationen gegeniiber erklären. ..daß

Jhrer Ma'eftät Regierung egenwärtig nicht in der Lage fei.

irgend we che Schritte zur nnexion Neu-Guineas zu thun.")

nehmungen nicht weiter geführt worden. allein vollkommen

gleichgültig war inan dafelbft angefichts der erweiterten Er

forfchun sthätigkeit der anderen Nationen denn doch ni t und

in der itte der fiebziger Jahre berichteten auftralifche lätter

wiederholt von Expeditionen. wie die des Mr, Macleah aus

Shdne . welche neben wiffenfchaftlichen auch colonifatorifche
Jnterefyfen zn verfolgen hatte. Und als im Jahre 1877 die

Nachricht verbreitet wurde. Neu-Guinea fei reich an Gold.

regt fich das Auswanderungsfieber in Auftralien und Neu

Seeland in folchem Maße. daß die Regierungen eine. Regelung

der Rechtsverhältniffe Jener. welche fich auf Neu-Guinea nieder

laffen und mit den Eingeborenen in Berührung treten. neuer
dings ernftlich iuls Auge faffen müffen. Namentlich die bei

folchen. ohne irgendwelche autoritative Leitung vorgenommenen

Streifzügen unvermeidlichen Gewaltthätigkeiten egen Ein

geborene find es. wel e Miffionären und fon tigen An

nexionsfreunden Gelegen eit geben. auf die Nothwendigkeit der

Einfeßung geordiieter Gewalten u verweifen. Die englifche

Regierung erweift fich allen diefen Verfuchen. fie zum Ein

fchreiten zu bewegen. gegenüber ungemein zurückhaltend. Die

Entfendung einiger Kriegsfchiffe und die Einholung von Gut

achten des Uigli ()c)rnrnj88j0o8r8 der A'eatern k'aeitia lalancta,

fowie der auftralifchen Regierungen über etwa zu ergreifende

Maßre eln. das ift fo ziemlich Alles. was gethan wird und

als En e 1878 die Berichte von dem ehlfchlagen aller Ex

editionen der Goldfucher eintreffen. it man kurzweg ent

fchloffen. nichts zu thiin. Da tritt im Jahre 1882 in diefe

bisher wie eine interne An elegenheit Auftralien-Englands be

hgudelte Frage ein neues oment: die Gefahr einer Annexion

eu-Guineas durch eine fremde Macht.

Die Franzofen hatten bereits einige Jahre vorher von

Neu-Ealedonien aus ihre Befißungen in der Siidfee erweitert

durch Annexion eini er Jnfeln. E efterfield. Bampton 'Reefs

und Anderer. Jui ahre 1882 atte Frankreich. angeblich

froh einer mit England getroffenen Verabredung. in diefer

Richtung nicht vorzugehen. die Jtifel Raiatea unter fein Pro

tectorat genommen _ der erfte Schritt zur Annexiou. wie das

Vorgehen am Congo. in Madagaskar. in Tonking zeigt -

und außerdem foll es bereits damals eine Befitzergreifuug der

Neu Hebriden beabfichtigt haben. Jedenfalls wurde durch

die franzöfifche Preffe. insbefondere das ..Journal des Debats“

einer Aneignung brauchbarer Territorien in verfchiedenen

Theilen der Erde zur Ausdehnung der Eolonifation das Wort

eredet. Wie follte da den Engländern nicht nm Neu-Guinea

an e geworden fein. das erft vor Kurzen der franziififche

Reifende Raffrah befucht hatte. Nur die ausdrückliche Er

klärung des Herrn Ferry. daß die franzöfifche Regierung keine

Annexton Neu-Guineas beabfichtige. vermag die Beforgniffe

zu zerftreuen.
Beruhi ter konnte man die Gerüchte von einer ruft'ifchen

oder italienifchen Occnpation aufne men. Während des durch

Jahre wührenden Aufenthaltes des errn vonMiklucho-Maclah

war nichts gefwehen. was zur Annahme berechtigte. daß Ruß

land fich in die em Theile der Erde niederznlaffen wi'nfche.

Die Nachricht von einer italienifchen Erwerbun_ aber war

wohl nur der Wiederhall eines von der Publiziftik Jtiliens

durch mehr als ein Decennium geführten Streites über das

*) (torreapanijenae reexieeting- dien-(Fujitsu. k'. y. 1876 (l. 1566.

und 1883 6. 3617 und 3691,
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Wünfchenswerthe einer Erwerbung Neu-Guineas. Der Rei

fende Cerrutti hat in Flugfchriften und Zeitungsartikeln feit

Beginn der fiebziger Jahre fiir feine Lieblingsidee, Coloni

firung der freien Jnfeln Vol nefiens und Melauefiens durch

Italien. gekämpft und es ver tanden, Oeffentlichkeit und Re

gierung fiir feine Blanc zu intereffiren, wenn auch nicht zu

_ewinnen. Hatte er doch feine Reife nach Neu-Guinea 1869

is 187() im Auftrage der Regierun vorgenommen und waren

feine Brojecte der Priifung einer -olonialcommiffion unter

worfen worden.*) Daß fich die Sache trotz Jahre langer Dis

cnffion gleich den anderen Colonifationsplciuen Italiens (An

gola, Nicobaren, Malediven, Socotra) zerfchlagen hat, ma

vielleicht mit dadurch begründet fein, daß man hierbei höcht

einfeitig die Bedeutung der Erwerbungen für eventuelle Straf

colonien in's Auge faßte und d1er überfchwengliche Werth

fchäßung der vor ef lagenen tropif en und fubtropifchen Ge

biete der Gegnerfihat eine zu große Blöße bot. Das Mi:

nifterium Menabrea hatte Cerrutti ausgefandt. um Italien in

der Südfeeinfelwelt geeignete Deportationspläße zu fichern, das

Minifterium Lanza. dem er die mit Eingeborenen von Nen

Guinea und den umliegenden Jnfeln efchloffenen Verträge

bei feiner Rückkehr unterbreitete. vermochte fi aber fiir den

Gedanken nicht mehr zu erwärmen. Die S ilderungen der

Fruchtbarkeit jener Gegenden durch Cerrntti ftimmten mit den

Beri ten aller Reifenden überein, aber feine Ausfagen über

das luna, das utrciglicher wie das Italiens im Sommer fei

fanden lebhaften Widerfpruch. Er feßte überfchwengliche ?Koff

nungen auf die Erwerbung, „Wenn die Deportirten in t eu

Guinea die erften Bflanzungsarbeiten vorgenommenf Straßen

gebaut, Damme aufgeworfen, die nothwendigen Brücken er

richtet haben werden. dann wird die italienifche Auswanderung

nicht mehr in englifche und fpanifche Colonien fich zerftreueu.

fondern die italienifche Colonie von Neu-Guinea vorziehen."

Einen heftigen Gegner fand Cerrutti in dem Generalinfpector

der Ge ängniffe Beltrani-Scalia, welcher fich entfchieden gegen

die Deportationsftrafe ansfprach. Indem der Streit gegen

die Cerrutti'fchen Vrojecte von diefem Gefichtspunkte aus e
führt wurdef gerieth die ganze Discuffion in ein falfches Faigjr

waffer„ da die fociale und wirthfchaftliche Bedeutung der Co

lonifation als Nebenfache behandelt wurde. **) Aber die Au

gelegenheit kam lange nicht zur Ruhe und im April 1879

meldet der Timescorrefpondeut in Romf daß Menotti Gari

baldi und Achille Fazzari beabfichtigen, „falls England keinen

Widerfpruch erhebe," mit 3000 Xetalienern an der Südkiifte

von Neu-Guinea eine Colonie anzulegen und eine Stadt mit

dem Namen Italia zu gründen. Das nöthige Capital in der

Höhe von 3() Millionen Frcs, fei vorhanden und die Zahl

der Anmeldungen ur Theilnahme überfteige die felbftgefteckten

Grenzen. Allein “ oinmer und Herbftf die in Ansficht genom

menen Termine fiir die Abfahrt des Expeditioncorps. verftrichenf

ohne daß die italifchen Stiidtegriinder ein Lebenszei en von

fich gaben. Nur ein Chevalier Bruno vereinigte i mit

Miklucho-Maclay zu einer Expedition, welche neben wiffen chaft

lichen auch Handelsintereffen zu verfolgen vorgab. Augefichts

diefes Endes einer von allen größeren Zeitungen Italiens

durch Jahre mit Eifer verfolgten Augele_enheit mußten die

Anfangs des Jahres 1883 auftauchenden eriichte von einem

endlichen ernften S ritte wohl nicht geeignet gewefen fein,

fehr roße Beforgnif e zu erre en.

ine bei weitem größere(z ufregung hatte ein Artikel her

vorgerufen, der am 27. November 1882 in der „Münchener

Allgemeinen Zeitung" erfchienen war und die Annexiou von

th-Neu-Guinea durch Deutfchland befiirwortete. Wieder wird

die englifche Regierung durch einzelne Private und durch das

„Royal Colonial Inftitute" unter Hinweis auf diefen Artikel

*) Vgl. feine Schrift: lm queai-.ione (16116 0010uiv. '1'01-in0 1872.

p. 19 u. 21

") Ausführlich wird der ganze Streit behandelt im 3. Bande von

Earpi, D0118 Colonia 0 (1011' Lmigruniune ä'ltaöuoi 811' endete). 1111

13110 1874, wofelbfi auch Denkfchriften von Beitrani und Cerrutti abge

druckt find.

gebeten, fremden Eingriffen zuvorzukommeu; auftralifche Zei

tungen bringen Ueberfehungen deffelben und verfaffen Leit

artikel über die Möglichkeit einer deutfchen Colonifation Neu

Guineas. Die colonifatorifche Kraft der Deutfchen ift iiber

jeden Zweifel erhaben. „Faft jeder Theil der Welt ift be

völkert. wenn nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes colo

nifirt,.durch Deutfche und es braucht kaum gefa t zu werden,

daß die deutfchen Coloniften zu den ausdauerndf'ien, fparfam

ften und eifrigften der Welt gehören." läßt fich der „Sydney

Morning Herald“ vernehmen; fie feiert „wünfchenswerthere

Nachbarn als die Franzofen, welche bei ihren inißlungenen

Colonifationsverfu en nur darin Erfol hatten, andere fähi ere

Raffen von der Colonifation von ändern auszufchließeny

welche fie bald zur Entwickelung fgebracht hätten." meint Labil

liere; aber. man bedenke die Zah der Deutfchen, welche bereits

in Queensland angefiedelt find und dort die Rechte en lifcher

Biir er genießen. „Sind diefe Leute im Falle eines rieges

mit em deutfchen Reiche troh ihrer Raturalifation ni t eine

Gefahr und wiirden fie, falls Neu-Guinea eine deutfche olonie

wäre, nicht eine pofitive Quelle der Schwäche werden?" Die

Torresftraßef welche vom Süden Neu-Guineas beherrfcht

wiirde, müffe in englifchen Händen bleiben. Andererfeits er

fcheint es tröftlichf daß bisher eine politif e Colonifation der

Deutfcher! unerhört war. „Der Deutfche it in eines Anderen

Lande gerade fo glücklich, wie in feinem eigenem“ tönt es gering

fchiißigf und „man habe keinen Grund anzunehmen. daß die

deutfche Regierung irgend ein Vroject in der von der „All em.

Zeituu_ “ vom 27. November bezeichneten Richtung auszuführen
beabfirhtige,N tröftet die englifche Regierung die ungeftiimen

Dränger. Da bringt der Antwerpener „Vriicurfeur“ im März

1883 die Na>)richt von der Bildung einer deutfchen Neu

Guinea-Compagnie, welche zunächft eine wiffenfchaftliche Er

forfchung der Jufel beabfichti e, allmählich von derfelben Befiß

ergreifen und dafelbft eine Zandelscolonie erfter Claffe nach

hollandifchem Mufter gründen wolle, wobei man der defini

tiven Befiher. reifung durch die deutf>je Regierung bei nach

gewiefener Le ensfähigkeit der Colonie ficher fei.

Es ift aus dem BlaubuJiYe nicht zu erfehen, ob diefe

Nachricht telegraphifch nach nftralien gelangte. ber am

18. März hatte die deutfche Corvette „Carola" den Hafen von

Sydney verlaffen, um in die Südfee zu gehen, .und das Ge

rücht verbreitete fich, fie beabfichtige die Annexion Ren:Guineas

durchßgkuführen. Da verlieren die auftralifchen Colonien vollends

ihre uhe und am 4. April läßt die Regierung von Queens

land. „um fremde Mächte zu verhindern, von Neu-Guinea

Befih zu ergreifen." die Jnfel formell in Befiß nehmen, Alle

anderen auftralifchen Colonien fchließen fich an, ja fogar die

Schwierigkeiten der Koftenfra e werden jetzt überwunden, in:

dem wenigftens die Colonie ictoria fich bereit erklärt, ihren

Koftenantheil zu tragen. Dennoch beharrt die euglifche Re

gierung bei ihrer Ueberzeugung, daß die Verhältniffe eine An

nexion nicht erfordern und in einer Note vom 11.Juli 1883

erklärt fie, daß fie außer Stande fei, das Vorgehen der Re

ierung von Queensland zu genehmigen. Man war der feften

einungf daß kein fremder Staat Neu-Guinea zu erwerben

beabfichtige, eine dennoch vorgenommene Erwerbun aber nach

den gemachten Erfahrungen zu keiner fiir Auftra ien gefähr

lichen Befiedelung fiÖhren könne, und daß endlich die inten

fivere Colonifation nftraliens eine wichti ere Aufgabe alsdie weitere Ausdehnung des Colonialgebietes xfei. England hatte

durch diefe Abweifung beftimmte formelle Rechte des Mutter

landes gegeniiber den Colonien gewahrt. Materiell hatte es

gegen die Einverleibung Neu-Guineas in den britifcheu Co

onialbefiß ficherlich weniger einzuwenden - wenn die Colo

nien die Koften der Verwaltung triigen. Und man war ja

nunmehr auf dem beften Wege dazu. Denn die Erregung

riff in Auftralien immer weiter um fich und fiihrte zu jener

famofen intercolonialen Conferen vom 8, December 1883,

auf welcher fich die auftralifchen Colonien nochmals iiber die

Annexion und die Grundfa'ße derfelben einigten, wobei der

ungeheuerliche Grundfaß ausgefprochen wurde, daß jede vor der

Annexion gemachte Laudaneignung null und nichtig fein folle.
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Mittlerweile waren in Deutfchland die Dinge ihren ruhigen

Gang gegangen. Die Jntereffenten der deutfchen Handels- und

Blantagengefellfchaft, wie es fcheint vor allem err von Haufe

mann- hatten fchon in einer Eingabe vom 11. ovember1880

das auswärtige Amt um Unterftiißun occupatorifcher Schritte

auf Neu-Guinea gebeten, doch war i m mit Rückficht auf die

anläßlich der Samoavorlage hervorgetretene ungiinftige Stim:

mung der Mehrheit der Vertreter der Nation im Reichstage

die Unmöglichkeit einer folchen Unterftiißung ohne feften Riick

halt in der Volksftimmung bedeutet worden, Sie ließen fich

dadurÖ nicht abfchrecken und bereiteten ihr Unternehmen felb

ftändig vor. wie denn auch das auswärtige Amt fich continnir

lich über die Lage der Dinge in der Siidfee Bericht erftatten

ließ und geeigneten Falls die englifche Regierung auf die

deutfchen Jntereffen dafelbft aufmerkfam machte. Die Wand

lungen, welche inzwifchen die deutfche Politik in Bezug auf

die Colonialangelegenheiten im Allgemeinen durchgemacht hatte,

und die umfangreichen Vorbereitungen, welche die Nen-Guinea

Jntereffenten getroffen hatten, fii rten dann im Laufe des

Jahres 1884 zu den bekannten erhandlungen mit England

über die Abgrenzung der gegenfeitigen Jntereffenfphäre auf

Neu-Guinea* zur Ausfendung des Herrn Ur. Finfch und zur

Befißergreifung am 6. November 1884. Gegenwärtig find

der nord-öftliche Theil Reu-Guineas unter dem Namen Kaifer

Wilhelms-Land der vorgelagerte Ar ipel unter der Bezeich

nung Bismarck-Archipe deutfches ebiet, Deutfchland ift

auch hier mit Mäßigung aufgetreten. Es wäre formell nicht

be indert gewefen, den ganzen Often der Jnfel zu annectiren.

A er es anerkannte die Wichtigkeit, welche die Siidkiifte Neu

Guineas durch Beherrfchung der Torresftraße fiir Auftra

lien befißt, und die Schwierigkeit der Lage, in welcher fich die

englifche Regierung ihren auftralifchen Eolonien gegeniiber be

fand und fchlug von vornherein eine Theilun, vor, wo die

Befißnahme des Ganzen keinen berechtigten Wi erfpruch hätte

hervorrufen können.

So find denn endlich die „deutfchen Rufe von den Anti

poden" wenigftens zum Theile verwirklicht worden, und mit

Spannung erwarten wir die Wirkungen der Thätigkeit, die in

Neu-Guinea von den Deutfchen begonnen wurde. Die Ge

meinfchaft von Reichsangehörigen, welche die Erwerbung Nen

Guineas erreicht hatf die „Neu-Guiuea:Compagnie" ift feit

drei Jahren unabläffig bemüht, gehörige Vorbereitungen fiir

die wirthfchaftliche Ausniißung des faft vollftändig unbekannten

Landes zu treffen, und foweit wir dies aus den von i r perio

difch veröffentlichten „Ra richten fürnnd iiberKaifer- ilhelms

Land und den Bismarck- lrchipel“ entnehmen können, ift die

Erwartung berechtigtf daß wir in Neu-Guinea eine fruchtbare

Tropencolonie befißen. Gegen die ftille, aber ftets fortfchrei

tende Thäti keit unferer Neu-Guinea-Gefellf aft fticht die eng

lifche Zerfahrenheit ungiinftig ab. En (and- uftralien hat die

Erwerbung nur vor_ enommen. um fie nicht in die Hände

Anderer fallen zu laffen und weiß nun nichh was es mit dem

Gebiete anfangen foll, „deffen Annexion und Befiedelung von

keinem Vortheil fiir das Mutterland feif" wie die englifche

Regierung noch heute erklärt.*) Die Colonien haben fich end

lich dazu verftanden, die Koften der Verwaltung zu decken und

auf der Eolonialconferenz im Juli diefes Jahres - nach

dreijährigem Befihe - hat man fich auch über ein Grund

eer der Verwaltung geeiui t, Ernfthafte Schritte zur Er

forfchung oder wirthfchaftli en Nußbarmachung des Befißes

find nicht gefchehen. Und fo fteht denn zu hoffen, daßf wenn

einft nicht iiber den Uebergang der Jnfel aus dem Zuftände

der Uneultur in den der Eolonifation, fondern über diefe

letztere felbft berichtet werden wird, der deutfchen Arbeit die

erfte Stelle einzuräumen ift. 4

'*) kraeeeäingn of' bim 0010nia]()0ut*erenee 1887, 701. ll. p,201.

i

i
i

Eine Studentenreform.

Von Conrad Aiifter.

Wenn Mißftände allfeitig die Gemiither der Menfchen gleich

fam wie ein Alp bedrucken, dann wirkt ein darauf beziigliches

Wort wie ein Tropfenf der das übervolle Glas zum Ueber:

fließen bringt. So hat eine Sißungt die im Januar 1883

auf Tivoli zu Berlin der „Verein alter Burfchenfchafter“ gegen

die Mißftände der Farbeuverbindungen und behnfs Umformung

der heutigen Burfcheufchaften auf dem Boden der gediegenen

Grundfäße der alten- zu einer Bewegung den Anftoß ge_ eben,

welche von Jahr zu Jahr immer weitere Wellen fchlägt. enn

aum die heutigen Burfchenfchaften, befangen in kleinlichenn

uichtigem ftudentifchen Treibent die ihnen zugedachte große

nationale Aufgabe verblendet ablehnten und fo wohl fiir immer

auf eine hervorragende Rolle verzichtetenf fo wurde dadurch

freilich die Umgeftaltung des akademifchen Lebens in ein viel

langfameres Tempo ebrachh aufgehalten aber konnte fie nicht

mehr werden. Es ildeten fich nach der Ablehnung der be

ftehenden Burfchenfchaften zunächft in Berlin, dann in Leipzig

iibingeiu Jena* Greifswald, dann in Königsberg, Gießen,

Straßburg neue Burfchenfchaften, welche fichf anleZnend an

die alte Burfchenfchaft, anftatt der gegenwärtigen ftu entifchen

Jdeenkreifef welche fich nur um Sportmenfuren und kleinliche

Eommentftreiti_ keiten und Sonderbündelei drehen, fich wieder

höhere ideale 'iele fteäten und befonders den Sinn fiir All

gemeinheitf wie für gemeinfame Ehren erichte u. f, w„ fiir ideale

Wiffen chaftlichkeit und ideale Verfön ichkeit und befonders für

nationales Bewußtfein zu heben bemüht find. Diefe haben

fich unter einer feften Organi ation zum „Allgemeinen Deutfchen

Burfchenbunde“ vereinigt. Entfprechend ihrer nationalen Auf

gabe fuchen fie Fiihlung mit ähnlichen Beftrebungen in Oefter:

reich, um das Deutfchthum hier und dort zu ftärken.

Eine andere giinftige Wirkun diefer Bewegung war, daß die

akademifchen Verhältniffe, welche friiher ein braches eld waren,

feitdem dauernd öffentlich befprochen werden. Es olgten eine

Reihe Broichiiren aus akademifchcu Kreifenf welche die Roth

wendigkeit der Reform betonten; viele recht bedeutende, wie die

„Neue Burfchenfchaft" von Eugen Wolff, die „Burfchenfchaft

am Scheidewege" von l)r. Fahrenbreit, „Die deutfche Studen

tenfchaft und as deutfche Vaterland" von Germanic-118. Auch

entftanden eine Reihe ftudentifche Zeitungen, welche die aka

demifchen Verhältniffe dauernd eingehend befprecheu. Die Theil

nahme fiir derartige Veröffentlichungen ift gegenwärtig noch im

Steigen be_ riffen.

Man follte nun glauben, daß unter folchen Verhältnifer

die idealen Reformbeftrebun en in der Studentenfchaft aufeinen fehr giinftigen Boden cfallen müßten. Diefe fteht aber

noch' zu feft unter dem Bann der Eorpsanfchauungen mit ihren

Beftimmungsmenfuren und ihren mittelalterlichen Ueberliefe

rungen; es ift daher nicht fo leicht, in diefen Wall eine Brefche

Bt legen. So kann es nicht Wunder nehmen, daß die neuen

urfchenfchaften trotz ihren idealen und nationalen Beftrebun

-gen einen fchweren Stand haben, allfeitig befeindet, ja felbft

verleuindet werden und fomit langfam nur an Boden gewinnen.

*Diefe Erfahrung rief bei den Führern der ganzen Be

wegung die Ueber eugung hervor, daß einzig und allein aus

der Studentenfchaft heraus befonders da diefe von Semefter

zu Semefter aus anderen Verfönlichkeiten beffteht, eine zeit

geniäßeReforin wohl fchwerlich zu erzielen ei, fondern daß

hierbei iu hervorragender Weife die ältere gebildete Welt init

thätig fein müßte um fo allen idealen Beftrebungen in der

Studentenfchaft ein feftes Rückgrat zu fein.

Diefe Ueberzeugung fiihrte zur Bildung der „Deutfchen

akadeinifchen Vereinigung" am 18. October 1885 unter Fäh

rung von mehreren älteren Burfchenfchaftern und einigen jün

geren Gefinnungsgenoffen. Diefe verfolgt den Zweck:

1. das deutfch-nationale Bewußtfein ohne Ueberhebun

zu ftärken und die deutfche Sprache und Sitte überall

zu äftigen und zu unterftiitzen;
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2. auzukämpfen gegen eine materialiftifche. ftreberhaftc und

verweichliiheude Zeitrichtung. nicht minder aber gegen

die religiöe Unduldfainkeit iii dem öffentlichen Leben.

iii der Schule und in der Gefellfchaft;

3. eingutreten für die Heraiibildung von körperlich kräftigen.

fitt ichen. felbftändigen. charakterfeften Männern;

4. diefe ihre Anfchauungen und Ziele befonders inder aka

demifäjen Ju_ end zu verbreiten;

alle in der a adeniifchen Jugend verwandten Beftrebun

gen mit Rath und That zu unterftüßen.

Diefer Vereinigung kann jeder dentfche Mann ohne Rück

ficht auf politifche Grenzen. Varteiftellung oder Glaubens

be enntniß beitreten.

Hauptfächlich fucht fie iren Zweck durch ihr Organ:

..Die Allgemeine dentfche niverfitätszeitung“ zu er

reichen. Außer dequagen. welche die Studentenfchaft direct

an chen. werden in erfelbeii alle neueren Anfchauungen und

Re?ormen auf dem geiftigen Eulturgebiete eingehend befprocbeu.

um einerfeits die idealen Nei ungen der Jugend in richtige

Bahnen zu leiten. andererfeits iefen Anfchauiingcn felbft einen

feften Boden für die Zukunft zu fichern.

?ferner fucht die ..Deutfche akadeniifche Vereinigung" durch

ihre ö entlichen ..Allgemeinen Verfammlungen“ zu wirken, Anf

denfelben werden allgemeine Eulturfragen zur öffentlichen Ver

handlun geftellt. Bis jeht haben nur erft zwei folche Verfamm

lungen tattfinden können und zwar die erfte im Juli 1886 zu

Leipzig. Diefelbe war leider aus verfchiedenen Griinden nur fehr

fpärlich befucht. trohdem die Vereinigung fchon damals weit über

hundert Mitglieder zählte. darunter eine ganze Reihe Männer

von bedeutendem Rufe. wie Graf Schack und Vrof. v. Holßen:

dorff in München. Vrofeffor Estnarch in Kiel. Vrofeffor

de Lagarde in Göttingen. Vrofeffor Willkomm und Vrofeffor

Kick in Bracg. Vrofeffor Jürgen Bona Meyer in Bonn.

Vrofeffor Fi in Würzburg. Vrofeffor Wislicenus in Leipzig

u. f. w. u. .w. ?ur öffentlichen Verhandlung ftanden Ent:

wiirfe n einem t

ftudentii x

erfter Linie für geboten. wirkfame Mittel gegen den noch all

feitig herrfcheudeii. die idealen Strömungen erftickenden Duell

terrorisnius vorzufchlagen. Es genügt ihr vollkommen. den

unfinnigen Menfurfport nnd die uichtigen Duelle zu ver

ritigern und fchließlich allmählich zu efeitigeu. Hierzu hält

fie ein von den Regierungen anerkanntes und geftüßtes. aus

der Studentenfchaft jeder äHochfchule heraus _ewähltes Schieds

cericht für außerordentli wirkungsvoll. eder Streit zwi

kchen Studenten foll diefem Schiedsgerichte vorgelegt werden.

welches auf Ehrenwort verpflichtet ift. den Verfuch eines Ver

gleiehes zu machen. eine Entfcheidun, auf Zweikampf da, egen

nicht abzugeben hat. Um ein folches chiedsgericht aber le ens

kräftig zu machen uud zu bewirken. daß Streiti keiten auch

wirklich demfelben vorgelegt werden. ift ein ftudeiiti?ches Duell

gefeß dringend nothwendig. Nach diefem foll ein nach frucht- i

los ausge allenen Vergleichsverhandlungeu des ftudentifcheii

Schiedsgerichtes ausgefochtener Zweikampf viel milder beftraft

'werden-ebenfo der in frevel after Weife zum Zweikampfe Her

ausgeforderte. Dagegen fo en Diejenigen. welche in frevel

hafter Weife zum Zweikampfe reizen und wiederholt das Schieds

gericht uingeheii. viel härter. ja fo ar init Gefängniß beftraft

werden. Außerdem aber folleu die egierungen fich entfchließen.

ftudentifche Körperfchaften. welche von ihren Mitgliedern den

Zweikampf fordern. ohne daß ein Streitfall vorliegt. oder.

wenn ein folcher vorliegt. ohne daß diefer zuvor dem ftuden

tifchen Schiedsgerichte vorgelegen hat. nicht nur fcheinbar. fon

dern in Wirklichkeit aufzulöfcn. Diefe Entwürfe find den Eultus

miiiiftern und den Senaten und Nectoren unterbreitet worden.

Ob inan fich jeßt fchon entfchließen wird. diefen entfchieden wir

kungsvollen Weg. der feitdem auch vielfach von an erer Seite

vor efchlageu ift. zu betreten. bezweifeln wir freilich und fo

wer eu die Entwürfe ivohl allfeitig als fchäßbares Material

in den Acten vergraben bleiben. Jedoch wird die ..Deutfche

akadeinifche Vereiniguii *t nicht unterlaffeii. die Frage im Auge

zu behalten und von eit zu Zeit in Erinnerung zu bringen.

udentifcheii Schiedsgerichte und zu einem f

chen Zweikampfgefeh. Die Vereinigung hielt es iu :

Wichtiger und bedeiituiigsvoller e taltete fich die für den 2.

und 3. Juli 1887 einberufene zweite ..A gemeine Verfammlung".

In erfter Linie wurden auf derfelben unfere heutigen Unterrichts

methoden befprochen. Die ..Deutfche akademifche Vereini ung" ift
der Anficht. daß gerade die unrichtigen Lehrmethoden aniZ unfereu

Schulen den cHauptgrund zn den akademifchen Mißftänden ab

geben. Dur den vorherrfchend grammatikalifchen Unterricht.

durch die zu wenig angewandte Anf auung wird den Schülern

die Luft um Lernen genommen; diefel en pfropfen fich daher den

Kopf fat nur mechanifch mit Kenntniffen - und dies nur für

das Examen - voll. Ju jedem diefer Schüler wird. wenn fie

in der bekannten unveriiiittelteu Weife auf die Univerfität ge

kommen. das Gefühl fich regen. nach fo vielen Jahren geiftigen

Zwanges und geiftiger Unluft fich erholen zu müffen. Man

gibt fich alfo dem verlockenden akadeniifchen Leben hin. ohne

an irgend welche Arbeit zu denken. Geiftige und ideale Jiiter

effen treten in den Hintergrund. man will Vergnügen. Man

cher lenkt nach 1-2 Seincftern ein. mancher bleibt auch dau

ernd im Sumpfe ftecken. Hierzu kommt. daß der Schüler.

wenn er auf der Univerfität urplößlich mitten in's haftende

Leben gefeßt wird. fich vollftändig fremd iu einer neuen Welt

fühlt. denn er ift auf der Schule nur fiir die Schule. nicht

fiir das praktifche Leben erzogen worden; es fehlt ihm die

Uebung. felbftändig zu denken. felbftändig zu urtheilen. Er

weiß nicht. wie er ftudircu foll. er macht Mißgriffe über Miß

griffe und fchließlich gibt er es auf zu ftudiren. Nur das

Examen treibt ihn fpäter dazu. fich mechanifch für daffelbe

einpauken zu laffen. Hiernach kann es kein Wunder nehmen.

daß iu folchen Köpfen bei der ja noch immer vorhandenen

fcharfen Drillung der Füchfe in den ftudeiitifchen Verbindungen

fich der veraltete mittelalterliche Wuft feftfeßt. daß man fich

einzig und allein nur für diefen intereffirt und oft bis in's

fpäte Alter hinein blind fanatifirt. Will man daher die aka

demifchen Verhältniffe von Grund aus reformiren. will man die

fchweren Klagen. die von einfichtigen Vrofefforen. wie z. B. von

Billroth in Wien. von Esinarch in Kiel. von Frhr. v. Be old

in Berlin und von den bekümmerteu Eltern erhoben wer en.

dauernd befeitigeu. fo iniiffen in erfter Linie unfere nicht mehr

zeitgemäßen Schulen. die zum Theil. wie die Ghmnafien. noch

in mittelalterlichen Aiifchauuiigen ftecken. umgebildet werden,

Diefe Nothwendigkeit klar zu legen und die Mittel und

Wege zu zeigen. auf welche Weife eine gefuiide Umformung

ftattfindeu kann. diefe gewaltige Aufgabe hatte fich die zweite

allgemeine Verfaminluiig der ..Deutfchen akadeniifchen Ver

einigung" geftellt.

Diefel e hat folgende Thefeu zur öffentlichen Verhand

lung geftellt:

l. Unfere Kinder find durch die gegenwärtige

Orfganifation des deutfchenSchulwefens vielfach über

la tet.

Einfeitig gramniatikalifcle Behaudliing der Sprachen.

Ueberwucherii des Gedämtuiwefeus. Man_elnde Berückfich

tigung der individuellen Anlage durch die i riifiingsordnung.

ll. Schule und Leben ftehen nicht in vollem Ein

klan .

?leder ang vom ?aus in die Schicke zu fchroff (Fröbcl

idee). Einiicitige Berit fichtiguiig der antiken. Vernachlä figung

der modernen und vor Allem der nationalen Eultur. Der

Unterricht zu doctrinär. berückfichtigt zu wenig die fiir das

praktifche Leben fo bedeutenden Natuiwiffenfchaften und moder

nen Sprachen. Zu geringe Rückficht auf die praktifchen Fähig

keiten des Kindes und das Verftändniß der technifchen uud

wirthfchaftlichen Entwickelung unferer Zeit.

[ll. Die körperliche Entwickelung des Kindes wird

durch eiiifeitige geiftige Auftreiigiing aufgehalten. ja

iu Bedenken erregender Weife gefährdet.

Turnen. Jngeudfpiele und Schulausflitge. Baden uud

Schwimmen. Uebung angemeffener körperlicher Arbeit (Hand

arbeitsunterricht).

17. Das Berechtiguugswefen bedarf dringend

einer Abänderung und gefehlicher Re elung.

Künftliche Schaffung eines geiftigen Broletariats. Bei
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der jeßigen Schulorganifation: Gleichberechtigung des G inna

fiums und Realghinnafiums. mit Ausnahme des Stu iums

der Theologie und P ilologie. Berechtigung der Oberreal

fchulabititrienten zum efnchder te nifchen Hochfchulen. Berg

und orftakademien und zur Anfte ung in den entfprechenden

Bern szwei en. Berechtigung um einjc'i rigen Dienft für alle

mittleren chulen (landwirthfchaftliche. andels- und gewerb

liche Fach1fchulen).

l'. nfer Schulwefen entbehrt noch immer einer

einheitlichen Organifation.

Uebergang von der Volksfchule auf mittlere. etwa den

Elaffen der gegenwärti en höheren Schulen bis Unterfecnnda

eiitfprechende Lehranfta ten. iefe müffen eine abgefchloffene

Bildung erzielen. Uebergang von den mittleren zu höheren

Schulen. welche Vorfchulen der Univerfitäten find. Regelung

des Berechtigungswefens auf diefer einfachen Grundlage. Zeit

gemäße Regelung der Rang- und Gehaltsverhältniffe der Lehrer.

lil. Schlußthefe:

Unfer deutfches Schulwefen bedarf dringend einer

Umgeftaltung in der Richtung vorftehender Thefen.

Bei Durchführung derfelben müffen die heute be

ftehenden focialen Standesvorurtheile und einfeiti

en Jntereffenwünfche ausgefchlo fen werden. Die

tandesvoriirtheile ind durch angemeffene Regelung

der Rangverhc'iltniffe und durch innere Hebung des

Standes zu überwinden. Als oberfter Grundfah

darf allein gelten die Rückficht auf eine den Zeit

verhältniffen entfprechende gedeihliche Entwickelung

tinferes vaterlc'indifchen Er iehungswefens.

Die ..Deutfche akademifche ereinigung“ ift fich aber klar

,ewefen. daß das Erziehungswefen nicht allein in der Schule.

?ondern auch im Haufe gehandhabt und daß das Häusliche

no viel mehr im Argen liegt. So fagt Profeffor Billroth

in einen Aphorismen zum .. hren und Lernen der niedicini

fchen Wiffenfchafteu: ..Die häusliche Erzie ung muß bei uns

ftrenger werden; die Schule kann viel. do nicht Alles than.

um einen jungen Menfchen zum Hochfchulftndium vorzubereiten.“

Uni aber die Kinder beffer erziehen zu können. müffen nnfere

Fairen felbft beffer vorbereitet werden. Es war deshalb zur

erhaiidlung für den zweiten Tag folgende Thefen über Frauen

erziehiiiig aufgeftellt:

Thefe l. Die ..Deutfche akademifche Vereinigung“ erkennt

als Pflicht an. der Erziehung der Frauen Aufnierkfamkeit zu

zuwenden. weil die rauen an fich von Bedeutung für die

Strömungen des Vol slebens und weil fie befonders von be

ftimmendem Einfluß fowohl auf geiftige. wie körperliche Ent

wickelung der Kinder. als des nachkomuieuden Gefchlechtes find.

Thefe ll. Der Schulunterricht der Fraiicu ift derart fort

zubildcii. daß die körperliche Entwickelung immer mehr geför

dert. der Sinn für das Natürliche belebt wird und der Lehr

curfus ein abgefchloffenes Wiffen und ein einheitliches Jdeal

gibt. Das ?auptziel des Unterrichtes (in den höheren Mäd

chenfchulen? ollen nicht die Fertigkeiten einer Dame der Ge

fellfchaft. ondern das Verftändniß für die deutfche Literatur

und Eultiir fein.

Thefe [ll. Um die Frauen zur Erfüllung ihrer Aufgaben

im Haufe und in der Familie beffer zu befähigen. find von

Aerzten und Pädagogen geleitete Befprechunen. be w. Vor

träge. namentlich über allgemeine Gefundheitsp ege un Kinder

erziehung einzurichten.

Thefe lt'. Zur Hebung *der allgemein idealen und fpeciell

des nationalen Sinnes empfiehlt fich ie Gründung von Frauen

Ortsgruppeii des deutfchen Schiilvereiiis. die fodann fixhr Jnter

effe auch anderen Ciilturfragen ziiwenden könnten. uch wird

es eine Hauptaufgabe der ..Deutfchen akademifchen Vereini ung“

fein. im Bunde mit Frauen der ftudirenden Jugend utritt

und eim in guten deutfchen Familien zu fchaffen.

ir können nur den innigen Wunfch ausfpre en. daß

die damals geführten Verhandlungen von wirkfamen un fegens

reichen Folgen ein mögen.

0Literatur und Gsinan

Zum Don Juan-Jubiläum.

Von paul marfop.

Die Vorftände einiger deutfcher Theater hatten die Jdee

in eriiftliche Erwägung gezogen. Mozart's ..Don Juan" bei

Veranlaffiing des Eentenariums mit i rein Perfonal in italie

nifcher Sprache zu ftiidireii. Es ift nicht von großem Belang.

ob eiiiheiniifche Directoren und Sänger beim erften Anlauf

eine folche Aufgabe auch nur äußerlich be wingen; da aber.

bei dem eringen Einfluß. den die äfthetifch gefchulten Be

rather iianerer Bühnen auf deren thatfächliche Leiter ausüben.

der Fall leicht eintreten kann. daß ein folches Experiment.

wenn es auch heute iiiißglückt. morgen wieder erneuert werden

diirfte. fo ift es geboten. die Frage aus priiicipielleii Gefichts

punkten zu_ erwägen. Aiilc'i'ufe dazu find bereits gemacht wor

den. ..Das deutfche Publikum" _ fo lafen wir verfchiedent

lich - ..hat ein Recht darauf. feinen Don Juan in feiner

Sprache zu hören.“

Wir mii fen diefer Behauptung entgegentreteii. Das deiitfche

Publikum hat auf ein folches Recht keinen Anfpriich. weder

einen. der von früheren Zeiten her elteiid gemacht werden

kann. noch einen. der durch die Ste ung. welche es ,egen

wärtig dem ..Don Juan" gegenüber einnimint. gerechtfertigt

wiirde. Die Aufnahme. welche man der Oper iii Deutfchland

bei ihrem erften Erfcheinen bereitete. war - mit alleiniger

Ausnahme von Pra - keine befonders freundliche, Die

Theaterbefucher. welche fich damals dem Werke wenig geneigt

zeigten. würden ihm ihre Shmpathien wohl noch in gerin erein

Maße zugewendct haben. wenn es ihnen nicht in italienifchem

Gewande dargeboten worden wäre; wie hämifch verzogen da

mals felbft deutfche Mnfiker ihr Geficht. fobald ein deutfches

Wort auf der Gefangsbühne erklang! Nttii feßt fich die heutige

Kunftgemeinde aus anderen gefellfchaftlicl en Elementen zufam

men als die. welche vor einem Jahr un ert die Operiitheater

füllte* es wäre deshalb unbillig. wo te man es das Publikum

der Gegenwart entgelten laffen. daß fich dasjenige des Jahres

1787 nicht weitfichtig genug bewies und es etioa. um die Un

bildeii lan_ ft dahingegangener Generationen zu fühiieu. gegen

feinen Wiillen mit Aufführungen in der muikalifch ton

aiigebeiiden Sprache des achtzehnten Jahrhunderts bedenken.

Das Vergeltungsmotiv darf fomit nicht mitfprechen; es darf nicht

heißen: Jene haben am ..Don Juan“ fo. wie er gefchrieben

wurde. keinen Gefchmack gefunden; jth fehet Jhr zu. wie Jhr

damit zurecht kommt.

Sollen die Modernen alfo nicht für fremde Schuld büßen.

fo haben fie hinwiederiim auch keine Veranlaffung. fich bei

Gelegenheit des Don Juan-Jubiläums init Anfprüchen in den

Vordergrund zu drc'i'n_ en. Seit neun Jahrzehnten bringt man

bei uns die Oper in eutfcher Sprache zur Darftellung. Die

Heutigen iiisbefondere haben in Deutfchland nie anderen als

deutfchen Aufführungen des Werkes beigewohnt; wir wiißteii

aber nicht. daß fich iuifere Theaterbefucher bis auf diefen Tag

jemals die Köpfe darüber zerbrochen hätten. ob das denn fo

in der Ordnung fei. oder nicht. Es ift uns nicht bekannt.

daß fie den ..Don Juan“ auf Grund irgend welcher anderen

Umftände hochfchäßen. als wegen des ..Reichthumes an fchönen

Melodien". Sie können zwar. trohdem fie keine Vorftelliiiig

des Meifterwerkes verfäumen. weder die Eomthurfcenen. noch

das Sextett answeiidig * fchade darum. daß das Befte und

Edelfte niemals fo recht populär werden will! q. aber wofür

gibt es denn ..Reich' mir die Hand. mein Leben“. wofür

..Keine Ruh' bei Tag und Nacht“. entzückende Motive. die

der tugendhafte deutfche Theaterfrennd -_ guiegue praeunrnitnr

bonne - täglich und ftüiidlich vor fich hinfiimmt. ohne auch

nur einmal an den Text zu denken? Auf die Melodien kommt's

an; der Reft ift - Worte, Man dürfte unferem Publikum

_,-- z
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den ..Don Juan“ ebenfogut deutfch. wie italienifch. wie fpanifch

vorfingen laffen; es behielte auf alle Fälle ..feine Melodien“.

es bekäme „etwas zu fe en“ und wäre damit vollauf zufrieden.

Es ift daher überflüffig. fich in feinem Intereffe zu ereifern.

Die Jubiläiimsvorftelluiigen finden nicht zu feinen Ehren. fon

dern zu denen des Meifter Mozart ftatt. Allenfalls auch noch

zur befonderen Erbauung für folche Kunftfreunde. die fich nicht

allein an den mufikalifchen Offenbariingen der Oper niemals 1“

fatt hören. fondern fich auch an dem Riefenftoff der Don

Juan-Probleme niemals fatt denken können. ' -

Nicht deshalb ift demnach der Gedanke. den ..Don Juan"

mit deutfchen Sängern in italienifcher Sprache aufzufiihren.

abzuweifen. weil dadurch das Publikum in irgend welchen

Dingen. auf die es Werth legte. verkürzt werden würde. Viel

mehr muß ein derartiges Experiment deshalb mißglücken. weil

ein deutfäjer Sänger nie dazu gelangen kann. einer in italie

nifcher Sprache niedergefchriebenen. ja aus dem Geifte derfelben

herausgtgborenen Gefangspartie in ihrer Originalfaffung Herr

zu wer en. Die Schwierigkeiten der Aneignung einer tadel

ofen Ausfprache. die des Answendi lernens. find noch die

allergeringften; es handelt fich jedoZ nicht fowohl um ein

Auswendig-. als um ein Umlernen. etwas. das demjenigen

als ein Unmögliches erfcheinen muß. welcher aus Erfahrung

weiß. wie fchwer es hält. felbft einen ti'ichtigen Kiinftler zu

Aenderungen in der Wiedergabe einer Rolle. die er ..fick ein

mal fo zurechtgelegt hat". wie beifpielsweife zum veränd

Vortrag einer vordem fchlecht declamirten Stelle. zur Wieder

einfiigung eines zeitweife geftricheiieii Baffus. zu beftimmen.

Sollte es aber Stinger geben. die. obwohl fie bereits als

deutfche Don Juan's Lorbeeren pflückten. es doch dahin bringen

würden. ihre Vartie in italienifcher Sprache Wort für Wort

auswendig zu lernen - fei es. um einem Kenner. der zugleich

ihr Vorgefehter ift. fich gefällig zn erweifen. fei es in der

Meinung. den Marien Mozart's ein wohl_ efälliges Opfer zu

bringen -: dann wiirden fie im beften Fa e eine außerordent

liche Gedächtnißprobe ablegen. aber noch keine künftlerifche

Leiftung bieten können. Man diirfte uns zwar mit Recht ent

gegenhalten. daß nnfere Sänger auch öfters den Sinn deffen

nicht verftehen. was fie in ihrer Mutterfprache fingen; aber

dem wäre zn erwiedern. daß es fich um eine ausnahmsweife

zu machende Anftrengung handle. Doch es liegen inderniffe

vor. welche auch der befte Wille nicht überwinden ann.

Wer unternimmt es. deutfche Sänger mit dem Geifte

der italienifchen Sprache fo vertraut u machen. daß es ihnen

zur zweiten Natur wird. fich des frein en Jdioms zu bedienen?

Wer gibt ihnen die italienifche Kehle. wer die mit vorzüg

licher Beriickfichtigiiug diefes befonders veranlagten Stimm

organes ausgebildete. in ihrer Art anz wundervolle. aber ur

Schulung jedes andersartigen. vö ig ungeeignete italienifche

Methode? Es ift höchft beachtenswerth. daß man in das

Scenarium des ..Don Juan“. als derfelbe zuerft in deutfcher

Bearbeitung auf die Bühne gebracht wurde. verfchiedene poffen

hafte Jntermezzi einflocht. die dem Original ganz fremd find.

wie beifpielsweife die Gerichtsfcene. welche noch vor dreißig

Jahren auf deutfchen Bühnen eingefchaltet iourde. Das Publi

kum follte. wie Hanslick meint. dadurch ..fiir den Mangel an

guten Sängern“ fchadlos gehalten werden. Alfo bereits gegen

Ende des vorigen Jahrhunderts waren die Sänger nicht vor

handen. welche das Kunftftück verftanden. den italienifch ge

dachten Don Juan in deutfcher Sprache zur Geltung zu brin

gen. Wann haben folche eigentlich gelebt? Und wann tvar

denn am Ende jene gute. alte Zeit. in welcher deutfche Sänger

den bel anni() beherrfchten? Sie kann niemals gewefen fein.

Es müßte denn nachgewiefeu werden. daß es eine Epoche gab.

in welcher italienifche Künftler den ..Freifchüh“ und die .. nt

führung“ tadellos in deutfcher Sprache interpretirten.

Wer ermöglicht es ferner deutfchen Sängern. fich fo leicht

und frei. mit fol er Sicherheit. init folcher ungezwungenen An

muth auf der ühne zu bewegen. wie dies italienifche und

Öranzöfifche S anfpieler im Stande find M Vortheile. welche

iefe ni tdur lange. mühevolle Studien erzielen. fondern die

ihnen as Gnadengefchenke einer verfchwenderifchen Natur in

erten »

den Schooß fallen? Wahrlich. ebenfowohl kann ein biederer

Vhilifter glauben. daß er fich das verfiihrerifch-fchmeiihlerifche

Wefen eines Don Juan anlernen könnte. als deutfche Sän

ger vernmthen dürfen. fie würden Geftalten voll lebensfrohen

Uebermuthes ii verkörpern fähig fein. die nur auf einem

Boden erwachfen. auf dem die Einheimifchen von Jugend an

fo forglos und zwanglos herumgehen. wie auf dem gewo nten

Bromenadenwege - auf der italienifchen Bühne?*) an

verfchone alfo die deutfchen Künftler mit Anforderun en. wel

chen zu entfprechen die Natur ihnen verfagt hat; fie haben

genug und iibergenug damit zu thun. ihre eigenen Anlagen

nach Möglichkeit auszubilden. Gehört fchon eine Aufführung

des ..Don Juan" mit deiitfchem Text für den Mozartverehrer

keineswegs zu den größeren Freuden des Dafeins - wir wer

den weiterhin diefen Punkt eingehend zu erörtern haben -.

fo muß eine Wiedergabe des Werkes in italienifcher Sprache

durch ein deutfches Verfonal unfehlbar zur Earricatur aus

arten,

Es ift mehrfach die Rede davon gewefen. italienifche

Sänger nach"S Deutfchland kommen zu laffen. um mit ?rer

Hülfe den edanken einer eorrerten Aufführung des .. on

Juan" - das Wort Mufteraiifführiui wagen wir kauin aus:

zufprechen - zu verwirklichen. No vor 30-40 Jahren

' unterzogen fich. der glaubwiirdigen Verficheriing älterer Kunft

freunde zu Folge. italienifche Truppen. ioelche in Wien und

andersivo gaftirten. diefer Aufgabe mit Glück. .Leute liegt

die Sache anders, Für das Studium des ..Don nau“ be

ftehen gegenwärtig in Italien keine Traditionen; das Werk hat
fich im Vaterlande Roffiniis nie recht ein ebiirgert und er

fcheint gegenwärtig nur noch ansnahinswei e auf italienifchen

Bühnen. Die Dirigenten der letzteren haben keine Fiihlun.

mit Mozart; es käme alfo gegebenen Falles darauf an. da

fich deutfche Eapellmeifter mit italienifchen Sängern zu einer

emeinfain zu unternehmenden Löfung der Fra_ e verbänden.

s bedarf keiner weitathmigen Beweife. um das ißliche eines

derartigen Zufammenarbeitens erkennen u laffen. Die Vhan

tafie von einer Simiiltanoper. an der lemente verfchiedener

Nationalität thätig fein follten. wäre nicht einmal ein fchöner

Traum. Dazu wären moderne italienifche Künftler wohl ähig.

die Rollen einer Donna Elvira. eines Leporello befriedigend

darzuftellen. aber nicht. fie gut zu fingen. Die Jialienerf ei

nen ihre nationale Gefangskunft einge üßt zu aben. dank en

Donizetti'fchen Brunk- und den Verdi'fchen E ectopern. Die

wenigen „etwa“. we( e jeweilig hier und dort noch auftauchen.

haben fich faft ausf ließlich er Pflege der Eoloraturkünfte

gewidmet; eine Cantilene. einen natürlichen. gefunden und

poetifch-reizvollen Vortra . wie wir ihn in früheren Jahren

an Adelina Vatti bewun ern durften. bekommen wir heute

nicht mehr zu hören. Damit entfällt die letzte Möglichkeit.

dem „italienifchen“ ..Don Juan“ in würdiger Weife gerecht

zu werden. Es ftünden alfo nur mehr „deutfche" Aufführun

gen in Rede..

Sobald wii'numder Frage näher treten. was mit einer

folchen. ja ob mit ihr irgend etwas erreicht werden könne.

werden wir uns in den Gedankenkreis derjenigen hineinleben.

welche dem italienifch? Texte auf unferen Bühnen Gel.ng

verfchaffen ivolleii. ir fahen: fie waren fich nicht darii

klar. daß die vorhandenen oder felbft von anderswoher zu

befchaffenden Kräfte zur Durchführung eines folchen Brojectes

ungeeignet feien. Aber das darf uns nicht hindern. anzu

erkennen. daß fie. wenn fie auch fchließlich auf einen falfchen

Weg geriethen. doch von einer richtigen Jdee ausgingeii. Diefe

Jdee heißt: Es ift widerfiunig. deli ..Don Juan“ deiitfch

eben.gEs ift nicht möglich. dem italienifchen Texte der Oper eine

adäquate deutfche Ueberfeßung an die Seite zu ftellen. Es ift

nicht möglich. die italienifchen Worte mit deutfchen zu ver

*) Das Gleiche gilt von der Aufführung franzöfifcher Opern in

Deutfchland. Vergleiche meine Brofchüre ..Die Ausfichteu der Wagner'

iihen Kunft in Frankreich".

..- ..x-_W



280 die Gegenwart.

tanfchen. ohne daß der Glätte der poetifchen Dictioii. der Richtig

keit der Declaination. dem Fluffe der mufikalifchen Linien. der

Berfchmelzung von Ton und Wort. der Verftändlichkeit der

fceiiifchen Vorgänge - eine außerordentliche Reihe koftbarfter

Vorzüge. wie fie die italienifche Partitur in feltener Vereinigung

darbietet - erheblicher Abbruch gethau würde. Es kann dies

nicht gefchehen. ohne daß das Kunftwerk an feiner Seelje

Schaden nähme. So lange die italienifche Sprache nicht in

der Lage ift. an die deutfche ein ut Theil ihres Ueberreich

thumes an Vocalen abzutreten un als Gegengefcheiik etwas

voii unferem. Eonfonantenüberfluffe entgegenzunehmen. fo lange

Italiener und Deutfche noch entfchloffen find. die berechtigte.

in der Sprache mit größter Deutlichkeit fich offenbarende Eigen

art ihres Denkens und Fühlens beizubehalten. fo lange deutfche

Neigung und italienifcher „alletto“ etwas verfchiedenes fein

werden * am Ende lebt ja nicht nur ..Don Juan“. fondern

das anze Opernrepertoir. wie eine ewi_ achtzehnjährige Schöne.

ziem ich ausfchließlich von Liebe - o lange wird es nicht

angehen. auf Grund einer gemeinfäjaftlichen Arienbafis einen

Compromiß zwifchen Italienifchem und Deutfchem zu fchließen.

bei welchem beide Theile gleich gut fahren, Daß wir in

Mozart. feiner italienifchen Opern ungeachtet. in erfter Linie

einen deutfchen Eomponiften verehren - obfchon „wir" bisher

noch blutweni dafiir gethau haben. diefer Verehrung that

fächlicheii Aus ruck zu geben - das berechtigt uns doch noch

keineswegs dazu. ..Don Juan" und ..Figaro's ochzeit" ött

lichem und künftlerifchem Rechte zuwider mit a er Gewat zu

..verde1itfchen“. Verpfufchen wäre richtiger. Die Sänger find

zwar geduldi . befonders wenn fie. wie deutfche Opernfänger.

fich abwechfe nd in den Kreifen fo vieler Schulen herumtuin

meln müffen. daß fie fchließlich in keiner mehr recht zu aufe

find. Aber der Mozartfreund ift nicht geduldig; es ver rießt

ihn. fo oft er es mit anhören muß. wie die Wortphrafe. wäh

rend fie im Italienifchen mit der Tonreihe Schritt für Schritt

zufainmengeht. in der deutfchen Ueberfeßung bald ihr voran

läuft. bal hinter ihr her lahmt - nur damit innerhalb einer

beftimmten Anzahl von Tacten der grobe Wortfinn einer Be

riode einigermaßen wiedergegeben werden kann. Daß auf die

Wirkungen der fo fein abgewogeuen. der italienifchen Decla

l

i

mation parallel gehenden Hebungen und Senkungen der Or- .

cheftermotive. auf die der Eomponift nachdrücklich zä lt. eben

falls im Deutfchen zum großen Theil verzichtet wer en muß.

ix kein geringerer Schmerz für den Mufiker. Nun gar das

eceorecitativ. ein nur im leichtflüffigen Jtalienifch mögliches.

zum Hausgebrauch der italienifchen Oper ausgebildetes Zwitter

ing zwifchen Sprache und Gefang. mittelft welches bei leichtem

Tonanfaß eine lange Bhrafe. und zwar ohne daß dem Zu

hörer ein Laut ver oren ge t. in wenigen Secunden heraus

gefchleudert werden kann! nd das foll im Deutfchen mög

lich fein. wo jeder Eonfonant auf einer befonderen Drechfelbank .

herausgearbeitet wird? Das foll überfeßt werden. das foll ein

deutfcher Sänger fingen? No nicht genug: der Mann der mufi

kalifchen Halb ildung ereifert ich - natürlich nur um Mozart's

ioilleii - und ruft: ,.Unerhörti Herr Ouetfcher hat kein Bar

lando!" Beim Apollo - Herr Ouetfcher kann kein Varlando

haben und wenn er 15 Ja re feines Lebens ganz allein damit

hinbringen würde. bei Lamperti Varlando zu ftudiren!

Da lie t fie vor uns. die ftattliche Sammlung von Don

Juan-Ueberleßungen und Bearbeitun, en. in Text-. Regiebüchern

und Elavierauszügen. Welch' eine Biefenfumme leider fo ver

_eblicher Bemühungen! Mufterhafter Fleiß. feines poetifches

nempfinden. ausge eichnetes Bühnenverftändniß. edelfte. lati
terfte Begeifternng fzür das Riefenwerk Mozart's: all' das be

kuiidet die Mehrzahl diefer Arbeiten. in manchen Fällen der

Tätige Ertrag lan er Jahre. Zwifchen den fatalen lhrifchen

trohblumen der eberfeßungsdichtnng taucht fogar hier und

da eine poetifche Blüthe auf. wie fie im Haus- und Küchen
gärtlein da Vonteis kaum erwuchs.

Was hilft's? Wir ehren den Eifer. aber wir haben feft

ziiftellen. daß die gewonnenen Refultate im Wefentlichen nega

tiver Natur find. Und wenn heute ein Großmeifter der Ueber

feßnngskunft. wenn heute ein zweiter Auguft Wilhelm v. Schlegel

auferftünde und Mozart's ..Don Juan“ verdolmetfihen wollte.

fo wäre auch fein Beginnen ein fqulofes,

Bei einer Uebertragung des .. on Juan“ geht na ezn

Alles verloren. Die ..fchöneii Melodien“ verlieren erhe lich

an Reiz. das fo vortrefflich iudividualifirende Orchefter finkt

Bini bloßen Accompagiiement herab. der Sinn der Reden. die

4 edeutung der Handliin werden iinverftändli und von der

fo einheitlichen. fchlagen en mufikalifch-dramati chen Charakte

riftik ift wenig mehr wahrzunehmen. Allerdings kann man

ja auch die kiiuiinerlichen Refte für ..bühnenfähig't erachten

und es den Sängern iiberlaffen. ob fie diefe unverftändlicheu

Halbcharaktere. die weder deutfch. noch italienifch. noch fonft

etwas find. mit Zuhi'ilfenahme ihrer eigenen Bühnenphantafie.

will fa en. mit Einfeßuug der auf deutfchen Bühnen für die

Darfte ung der Don Juan's. Zerlinen's. Mafetto's gebräuch

lichen Schablonen auf das Durchfchnittsniveau der iiblichen

fingendeii Opernfiguranten heben wollen. Aber man foll uns

?alun nicht einreden. daß man Mozart's ..Don Juan" auf

ujre.

Giiige es alfo nach Recht und Billigkeit. dann hätte man

auf den „deutfchen“ ..Don Juan" gerade fo zu verzichten.

wie auf den ..italieiiifchen“. Wir. die wir dies fchreiben.

würden dazu leichten Herzens bereit fein - gerade weil uns

der ..Don Juan" fo an's Herz gewachfen ift! Das deutfche

Volk ginge deshalb nicht leer aus. Warum wollte es das

Gefchick. daß Mozart nach dem ..Don Juan" noch Bedeuten

des. Gewaltiges fchuf? Weshalb brachte uns der gottbegnadete

Meifter noch die „Zauberflöte" - ein Werk. in welchem jeder

Deutfche. wenn er anders von guter Art ift. feine eigene Art

erkennen mag. das er itur ..fo geradezu genießen" kann. das

nicht nur ..populäre Melodien“ bringt. fondern volksthüuilich

und zwar deutfch-volksthümlich ift? Sagt einem Deutfcheii.

der nicht einmal Mufikfreund. gefchweige denn Mo artianer

ift. daß ein Italiener es verfucht habe. die „Zauberflöte“ in

fein Idiom zu übertragen und daß auf der Bühne der Scala

Tamino Vamiua init „min earn“ apoftrophire - und er wird

eine helle Lache anffchlageii. Muthet Ihr ihm dagegen zu.

einen durch falfch angebrachte Bietät verballhornten deutfchen

..Don Juan“ fich anzufchauen. fo wird er dies unbedenklich

thun - - weil er es fo gewohnt ift. weil feiii Vater und

Großvater das aiicl gethau haben. Der Deutfche ift nämlich

an fich weder fortf rittlich. noch confervativ. fondern Gewohn

heitsmenfch. Außerdem wittert er im ..Don Juan“ etwas wie

Romantik und er ift geneigt. iin Vornherein anzunehmen. daß

alles Romantifche zu deutfchem Wefen in engerer Beziehung

ftehen miiffe. Nichtsdeftoweniger find wir der Anficht. daß.

wenn man auch dem deutfchen Publikum zur Eentenarfeier

des ..Don Juan“ etwas bieten wolle. die befte Gabe eine

wohlvorbereitete Aufführung der „Zauberflöte" fei.

..Wie denn?“ läßt fich ein Entrüfteter vernehmen. ..Unfere

Bülneu ftehen ja auch Shakefpeare und Gluck. Moliere und

Au er. Ealderou und Roffini offen; foll die Gaftfreundfchaft.

welche dem Fremden zu Theil wird. dem Einheimifchen. unfe

rem Mozart verfagt werden. wenn es fich um feine nicht

deutfchen Schöpfungen handelt?"*)

Mit Verlaub! Vor allem bitten wir Shakefpeare's Namen

nicht auf diefe Lifte zu fehen. Er ift verwandten Stammes -

in Goethe und Beethoven pulfirt fein Blut. Was dage en die

Werke der Anderen anlangt. fo wird man doch der cant

wortung der Frage nicht mehr lange ausweichen können: ob

man denn geneigt ift. in Schaufpiel und Mufikdrania eine

nationale Kunft zu fördern. oder ob auf diefen Anfpruch ver

zichtet werden muß und unfere Bühnen iiisgefamint Allerwelts

bühnen bleiben follen. Wohlgemerkt: wir bringen den Genies

anderer Völker keine geringere Hochachtung entgegen. als denen.

welche auf deutfchein Boden erwuchfen - uns auf eine mäßige

Vergleichsfpielerei einzulaffen find wir iii t geneigt. Aber es

ift ein Anderes. »ob die Werke jener. und eien es die denkbar

vollkominenften Kunftleiftungen. dazu geeignet find. den Deut

*) Am 7. Mai 1783 fchrieb Mozart an feinen Vater: „Ich möchte

gar fo gern mich auch in einer welf chen Oper zeigen."
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fchen als geiftige Volksnahrung zu dienen. Gerade im

Hinblick auf das Don Juan-Eentenarium ift mit Recht betont

worden, daß das Vublikum der Gegenwart ein wefentlich ande

res fei als das des Jahres 1787. Damals war der Theaterbefuch

ein rivileg der Hochgeftellten und Begüterten; heute füllt das

Vol die Schaufpielhäufer.

führt; es hat zum _roßen Theil nicht die Fähigkeiten, fich in

die Gefühls- und t ildungsfphc'ire fremder Nationen erft ver

mittelft geiftiger Abftraetion hinein nverfeßen. Auch wäre der

ein Thor, der das von ihm beanfpruchte. Es verfteht „Ka

vale und Liebe", es verfteht „Göß von Berlichingen", es ver

fteht den „FreifOülz“, die „Zauberflöte“, den „Hans Heiling“

- aber es verfteht den „Don Juan“ nicht, es verftiinde ihn i

felbft dann nicht- wenn das Unmögliche möglich würde, wenn

es gelangef eine Ueberfeßung herzuftellen, die, gerade fo wie

der italienifche Text, ganz und gar in der Mufik Mozart's -

' i langt und fie hinterher mit größtem Gleichmuth feine

Die Fabel, das Librettox die Charaktere find »

F denken7 gefchweige denn, daß er fähig ift, ihm vom itfthetifihen

wurzelt die Don Juan-Mhthe. Spanifche, italienifche, franzö- H

Fülle vortrefflicher Bearbeitungen l

des Stoffes geliefert, welche, fo verfchieden fie fich, der Judi

aufginge.

fpecififch romanifch. Ju roinanifcheni Boden, in Spanien,

fifche Dichter haben eine

vidualität des einzelnen und feiner engeren Nationalität ent

fprechend, an?) geben mögen, durchweg dramatifches Leben

athmen, Ju entfchland wurde die Don Juan-Sage aller

din, s feit Be. inn des achtzehnteu Jahr underts auch heimifch;

do lehnten fich die Schaufpieler, wel e die Materie in naiver

Weife und meift improvifirend behandelten an die frauzöfifchen

Bearbeitungen wie auch an die italienifchen Eomödieu an.

Don Juan's Diener wurde felbftverfta'ndlich zur Hauptperfon

des Stückes, das als derbes Boltsfchaufpiel oder fchlechtweg

als Hauswurftiade zu gelten hatte. Nach der offieiellen Ber

bannung des Hanswurft von der Bühne fchmuggelte fich der

felbe unter Anderem gern als Sganarelle (zu welchem Cata

linon-Leporello bei Moliere geworden war) auf den Brettern

wieder ein; noch Schröder trat 1776 als Sganarelle im *

Don Juan auf. Als Marionettenftück wurde die Fabel eben

falls häufig vorgeführt und ern gefehen* auch von pantomi

mifchen Darftellungen wird erichtet. th nun zu bemerken

daß der Stoff in Zeiten nach Deutfchland kam und dafelbft

Verbreitung fand, in welchen das Theater völlig entartet und

poetifche Begabung fpiirlich genug ge a'et war, fo muß anderer

feits betont werdem daß die Elaffi er wie die eigentlichen Ro

mantiker den Don Juan-Stoff, und ficherli mit voller Ab

fichn bei Seite ließen. Erft ganz fpät ver achten fich nam

hafte deutfche Voeten am Don Juan-Problem. Es ift be- z

zeichnend, daß nicht nur Lenau7 fondern auch Grabbef wenn

gleich fie ihre Dichtungen in dialogifirter Form fchrieben, nichts

weniger gefchaffen haben als Dramen - und Grabbe war,

Gnaden; es ift charakteritifch, daß weder der Titelheld des

erfteren noch der Don Juan in des leßteren wild-genialen

„Don Juan und Fauft" fonderlich viel vom eigentlichen Don

Jnan-Tipus an fich haben, wiewoh( manches Motiv der fpa

uifchen age benth wurde. Beide laffen ihren Don Juan in

fich hinein_ rübeln, ja moralifiren - das darf ein fol er nie

1nals.*) rabbe's Werk dürfte heißen: „Fuuft und auft";

er hat die beiden Hälften der Fauft-Natur, welche Goet e als

verfchiedene Seiten deffelben deutfchen Typus in einer eftalt

zufammenfaßte, zu trennen gefucht und der einen den Namen:

Don Juan lege en. Lenau hinwiederum hat im Koftiim des

Don Juan fich gezeichnet, wie er fi zuvor als Fauft und

als Ahasver portraitirt hatte. Die igur ift an fich nicht

unvortheilhaft aufgefaßt, weltfchmer lich fchlaff auf einen Divan

hingegoffen, mit begehrlich blicken en Augen und einer lhri

fchen Mundftellung.

Der Romane hat feinen Don Juan, der Germane feinen

Fanft. Auch diefer hält fich jeweilig mit klammerndeu Or

*) Moliere's Don Juan philofophirt auch aber fox wie ein lockerer

frauzöfifcher Hofcavalier im Jahre 1665 philofophiren mochte,

Und diefes Volk hätte ein gutes ;

Recht, zu verlangen, daß es das verftehe, was man ihm vor- '

ganen an die Welt. Das Sinnlime ift der nothwendige Gegen

ol des Metaphhfifchen; Fauft, dem allumfaffenden, darf nichts

ienfchliches fremd fein. So zu denken, liegt dem Deutfchen

nahe. Aber einen Helden, der allein in der Frauenliebe auf

geht, kennt er nicht. Die „UnwiderftehliÖen" in der Manier

des Bhron'fchen Wüftlingesf deren Siege Legion find - von

denen jeder in feinem Leben einen oder wei kennen gelernt

haben will - kommen ihmi wenn auch egreiflich, fo doch

anz und ar nicht poetifch vor. Er verfteht den, wel er
?altlos zwifgchen zwei Frauen fchwankt, er begreift Fernan of

der fich bald durch Stellaf bald durch Eiicilie ftärker gefeffelt

glaubt, Er fchenkt auch dem Kampf zwifchen idealer und

finnlicher Liebef dem Tannhc'iufer-Drama, feine volle Theil

nahme. Aber in einen Heldenf deffeu anzes Heldenthum iu

einem unbefchrc'iukten Eultus der Siunli keit befteht, der jedes

Abenteuer anfgreift, wie es i m der Zufall in den Weg legt,

der nicht einmal eine Frau a tet, ehe er in ihren Befth 2ge

m e

dienten überläßt, in deffeu Inneres kann er fich nicht hinein

Standpunkte aus gerecht u werden. Das romanifche Tem

perament ift ihm etwas abfolut Fremdartiges und er fteht den

Zuckungenf den momentanen Aufwallungen deffelben mit Kopf

fchütteln gegenüber. Wenn Don Juan zn Leporello fagt: „dll

pure Zeutjr octor (li t'eunujun“, fo kommt ihm„ wie er nun ein

mal ift, dies einfach widerwiirtig vol-.**) Und er hat Recht.

Das ift italienifch, das ift fogar ganz modern-frauzöfifm -

aber anz gewiß nicht deutfch.

chwächt man dergleichen ab, dann geht ein wichtiges

Eharakteriftieum des „Don Juan" verloren und fagt man dem

deutfchen Hörer: „Um das nicht falf zu verftehen, mußt Du

Dich freundlichft in die moralifche tmofphc'jre des Tirfo de

Molina, des Moliere, des da Ponte hineinverfeßen“, fo ant

wortet er: „Dann muß ich auf den Genuß des Werkes Ver

ZiLcht leiften. Jch verfüge weder über die Zeit noch über das

iffenf um, wenn mir künftlerifche Erhebung in Ansficht ge

ftellt wird, erft eine geiftige Specialrüftung anzulegen. Das

ift die Vflicht der Literar- und Kunfthiftoriker, die bei der

Beurtheilun_ eines Kunftwerkes ftets in Rechnung zu ziehen

haben, wel ein Boden es entfproffeu und in welcher Zeit es

entftanden ift. Jch dagegen" habe den Anfpruch darauf, daß

ch-ffwas mir vorgeführt wird, mir ohne Weiteres verftand

li ei."

Wer möchte hierauf etwas einwenden?

Es ift damit noch nicht abgethan. Die Jntrigue der

Oper fcheint uns nicht zielbewußt, im zweiten Acte fogar recht

orglos geführt, der Aufbau nicht planvoll unternommen zu

ein: im'Hinblick auf die mehr weither ige, italienifche Dra

maturgie mag man fich eher damit ab 'nden. Die Scenen

_ , , welche uns nur äußerlich ange liedert- nicht organifch mitein

bei all' feinen Ausfehreitunhem doch ein Dramatiker von Gottes ' ' 'ander verwachfen dünken, ent alten fich wie in geradliniger

Verfpective, wenn der Strom der italienifchen turia fie durch

» branft.

Ueber den Charakteren des deutfchen Don Juan liegen

Schleien durch die hindurch man nur mühfam die bedeutfameu

Linien der Geftalteu erkennt; die des italieuifchen heben fich

rein und klar von dem mufikalifchen Goldgruude des Or

chefters ab.

*) Siehe auch die Anmerkung in Leporello's Regifterarie; „d'un poe

8i0n proclmuinxmde e ln givuiu prjnaipianbe“.

(Schluß folgt.)
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Ins den stiefen von Schnorr 11. Tarolsfeld.

Von Robert Waldmüller.

Für deutfches Empfinden ift von Alters her Italien, das

fchöne Land der Kiinfte und des Gefanges. auch das Land

der Sehnfncht gewefen, vor Allem aber im zweiten Jahrzehnt

diefes Jahrhunderts hat Jtalien, wie niänniglim bekannt, die

deutfchen Maler in hellen Haufen nach der ewigen Stadt auf

die Wanderfchaft gebracht. Einem der begabteften unter ihnen,

Julius Schnorr von Carolsfeld, erft vor anderthalb

Jahrzehnten am Ende einer langen und erfolgreichen künftle

rifchen Laufbahn aus diefem Leben ab__erufenF ift damals wäh

rend voller zehn Jahre das Glück befchieden gewefen, an der

Neugeburt der deut chen Kunft in dem Mittelpunkte diefer

mäcltigeu Bewegung thätigen Antheil zu nehmen und auf ihre

Ri tung einen tiefen und wohlthuenden Einfluß zu üben.

Aus einem alten proteftantifchen, von Kaifer Leopold 1. ge

adelten Gefchlemte ftammend, das im fächfifchen Erzgebirge

heimifch war, gehörte er zu denjenigen jungen Künftlern. welche

aus inniger Anhänglichkeit an den Glauben ihrer Eltern und

Voreltern fich als unzugänglich erwiefen für die zahlreichen

Bekehruugseifrigen jener Tage, und die ohe Achtung, welche

fein lauterer Charakter genoß) hat viel azii beigetragen, die

neuen Ziele der Kunft, wenigftens bis u einer gewiffen Grenze)

gefondert zu erhalten von dem religiöfen Bekenntniß des Ein

elnen. Jn den unlängft im Buchhandel erfchienenen. aus den

Jahren 1817-27 herrührendeii Briefen Schnorr's*) ift folcher

Art eine Fülle von Beobachtungen und perfönlichen Eindrücken

niedergelegt, welche nicht allein auf die Kunftzuftände jener

bedeutungsvollen Zeit ein helles Licht werfen, auch unfere

Kenntniß von der eben berührten Propagandafeite des dama

ligen Künftlertreibens erhält 'durch fie eine dankenswerthe Er

weiterung; vor Allem aber gewinnen wir Einblick in die Seele

des Schreibers diefer Briefe, eine jugendliä) begeifterte Seele)

deren Willensftärke und beharrliche Zucht fie zu einem Spiegel

macht, der felbft inmitten der Lockiingen des verführerifchen

Südens nicht ein einziges Mal von einem unfauberen Hauche

getriibt wird, Es war jener künftlerifch „ehobenen Schaar in

Wahrheit heiliger Ernft wie mit ihrer Kunft, fo mit ihrem

Deutfchthum; vielleicht nicht Allen, die den „deutfchen Rock"

angezogen hatten, in gleichem Grade; aber den Beften unter

ihnen chwebte ein Jdeal auch der gan en Lebensführung vor,

das an Ausfprüche des Tacitus über die ?acht und die Sitten

der Germanen erinnerte. Wie es nicht an ers kommen konnte,

hatten die nach diefer) wie nach der fchlechtweg künftlerifchen

Seite doch auch unter einander vielfach abweichenden Auf

faffuugen in äußerlich getrennten, wenn auch theilweife eng

befreundeten Gruppen ihren Ausdruck gefunden. deren eine

unter dem Namen Weltkinder dem alten Reinhart als ihrem

Führer folgten; diefen ge enüber ftanden die Nazarener, derenWefen vornehmlich durchl Overbeck und Cornelius beftimmt

war; und endlich gab es noch die Capitoliner, als deren gei

ftiger Mittelpunkt Schnorr gelten konnte,

Aber diefer Zufammenhang des jungen Mannes mit einem

fo gediegeuen Kreife fchüßte ihn nicht gegen Overbeik's immer

erneuerte Bekehrungsverfuche) und nachdem Schnorr bereits

acht Jahre lan fich derfelben erwehrt hatte, mußte er fich

endlich aus Lie e und Verehrung für Overbeck zu einer förm

lichen Disputation herbei laffen, ei welcher ihm Richard Rothe

fecundirte, während Overbeck durch den deutfchen Jefniten Kohl

mann unterftützt wurde. Sie hat die gut gemeinten Hoff

nungen Overbeck's vereitelt; mit welchen Empfindun en Schnorr

diefem heißen Kampfe entgegen gegangen ift. erhelt aus einem

Schreibetn das er wenige Tage vorher an feinen Vater richtete.

Es heißt darin:

*) Briefe aus Italien von Julius Schnorr von Carolsfeld. Gotha,

Frd. Andreas Perthes.

f
„Diefe Neukatholikeu. die immer über der Belehrung von uns brüten,

find abgerichtet, uns zu faffen) wie die Jagdhuude abgericbtet find das

Wild aufzufpüreu und zu erhafchen. Wenn man fich einmal mit ihnen

auf's Disputiren einläßt, fo kann nur die allertiefite und gründlichfie

Gelehrfamkeit in diefen Dingen fie überwinden; fie bringen hundert und

taufend fchöne Sachen zu Markte. an die wir unfer Lebtag nicht gedacht

haben und fie denn natürlich auch nicht fchlagend zu beantworten wiffen.

Wir find vielleicht bibelfeft und denken, damit können wir Alles über:

windcn) weil wir das Böfe in uns damit überwunden haben oder doch

fühlen, daß Gottes Wort in uns ftärker ift als das Böfe. Da fagen

fie aber: Bibel? Evangelium? Wer hat's euch denn gegeben '2 Von der

Kirche (und da meinen fie natiirlich die römifch:katholif>)e) habt ibr's) die

war vor der Bibel, und die hat euch erft die Schriften ausgefucht und

gegeben) die ihr für Gottes Wort, für die Bibel halten follt. Alfa fie

fteht über der Bibel) fie repräfentirt gleichfam den Geift, der die Schrift

verfaßt hat. kann alfo die einzige Erklärerin fein und hat auch die Kraft

in fich) das uur Angedeutete auszubilden und zu ergänzen, Nun wollt

ihr diefe Kirche meiftern, die Waffe) die fie euch gegen das Böfe gab)

gegen fie kehren? Alle ihre Gebräuche und Mißbräuche wiffen fie fo

fchön und unfchuldig darzuftelleu. hiftorifche Facta, Stellen aus den älte

ftcn Kirchenvätern einzuführen) die zwar der gründlich Belehrte oft als

zweifelhaft oder erfonnen kennt) auf die aber unfer einer, der nur darauf

eingerichtet ift) in dem eigenen Herzen zu kämpfen, wo das Gewiffen ihm

beffer dient als alle Kirchenv'citer der Welt, doch nicht immer zu antworten

weiß; kurz, fie rühren eine Welt von Dingen auf„ die den, welcher nicht

alles Ueberfinnliche geradezu bet-wirft) leicht genug aus der Faffung bringt.

wenn er nicht, wie eben gefagt) fehr gründlich belehrt ift."

Aber es konnte nicht fehlen, daß auch andere Beunruhigun

gen feine raftlofe künftlerifche Thätigkeit zu Zeiten in Fra e

ftellten. Aus den Briefen an feinen Vater ift darüber ni t

viel zu entnehmen, ein paar Mal jedoch fchlägt er in den

wenigen an die Gattin feines Gönners, des Kunftfreundes

v. Quandt, wie in den an diefen felbft gerichteten Briefen einen

Ton an, der zwifchen S erz und Ernft errathen läßt, wie

unzureichend feine Kunft i m Erfaß bot für das Viele) das

er entbehrte,

Gerade um jene Zeit hatte er fiir v. Quandt die fchöne

Winzerstochter aus Albmw, die allbewunderte Vittoria, zu

malen unternommen. Darüber_ fchreibt er au feinen Gönner:

„Sobald ich meine Geräthfchaften zum Öelmalen hier habe) toerde

ich fuchen. die kleine Vittoria habhaft zu werden. Neulich fah ich fie auf

dem Blumenfeft) ich redete fie an (ich kenne fie nämlich von Redens her)

und unter dem Vorwand) den Efel ihres Vaters gelegentlich zu miethen,

bat ich fie. mir ihre Wohnung anzuzeigen, Mau fagt: den Sack fchlägt

er, den Efel meint er) diesmal heißt's: nach dent Efel fragt er, die Vit

toria meint er. Ich gedenle ihr Geficht nimt ganz als Portrait zn geben.

fchon darum nicht) weil ich dann genöthigt fein würde, mich auch an die

Figur zu halten, die don) gar zu unanfehnlich ift, Ich hoffe, die fihlanle,

fchöngebaute fiebzehnjährige Toäüer der Marianne foll mir zu einer beffe:

ren Figur verhelfen, - - Mein Herz ift fehr reizbar, aber zugleich fehr

dauerhaft, Es muß von einer Art (Dawmi elaetieam gebildet fein. Es

macht Alles leicht einen Eindruck darauf) Vieles einen tiefen und einigen

Eindruck, wenn der Gegenftand einen tiefen und ewigen Werth hat. Ge:

wiffe Eindrücke aber halten fich nicht dar-iu7 fobald nur der verletiende

Gegenftand wieder hinweg ift. Das Herz fchnappt wieder iu feine ur:

fpriingliche Größe und Form zurück, bleibt frifch und gefund und fähig,

neue Eindrücke aufzunehmen. Dies Bekenntniß möge aber unter uns,

unter folchen bleiben) die es verftehen) weil fie es nehmen) wie ich es

gebe. Es ift wahrlich kein fchlecht Bekenntniß. Ich habe mich durch einen

flüchtigen Eindruck nie weder zu Worten, noch zu Thaten verleiten laffen,

die ich zu bereuen hätte. Wem ich Treue verfprach) dem habe ich fie ge

halten) das können meine Freunde bezeugen; Vieles habe ich gethan was

ich nicht verfprochen, fchon im Voraus bewahre ich deu Grund meines

Herzens und meinen Leib der. die einft mein fein wird) obwohl ich noch

nicht weiß, wer fie ift, ob ich fie kenne oder nicht.“

Aber war es die fchöne Vittoria oder war es jenes

fchlaiike fiebzehnjährige Töchterchen der Marianna, die es feinem

armen Herzen angethan hatte 'i Diesmal ift es Frau v. Quandt,

der er beichtet:

„Nach einem überaus vergnügt verlebten Sommer bin ich wieder

in Rom eingetroffen, und zwar gefund und fröhlich obfchon ich mich von
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der herrlihen Luft. von den grünen dihten Wäldern. den kühlen Fluthen

des Albaner Sees und. daß ich ganz aufrihtig bin. von der jüngften

Tohter der Frau Marianna. meiner Wirthin. niht ohne große Schmerzen

habe trennen können. Meine alte Laufbahn verfolge ih nun munter.

nahdem ih eine neue feitswärts liegen laffen. nämlih eine Bahn. die

fih eröffnet hätte. wenn ih. wie es meine Hausleute ernftlih wünfhten.

katholifch geworden wäre. Nanna geheirathet und mih für immer in

Italien niedergelaffen hätte: eine neue Bahn. die niht ohne große Reize

war. dennoch mih niht hat locken können; doh locken ja. wenn ih mich

reht befinne. doh niht gewinnen, Gott gebe mir nun auf der alten

Bahn Gelingen und meinem Herzen bald einigen Erfaß. fonft möhte ih

doh die Fröhlihkeit mir niht bewahren können. Ah. liebe Fran. es ift

doh ein elend Leben. fo allein zu fein. Niemand zu haben. der ganz

unfer eigen ift. Wie ganz anders ift es. wenn Nanna den kühlen Wein

bringt und die frifhen Trauben. wenn fie mih am Abend begrüßt und

nur fhwer von der Alten fih hinauf auf den Boden treiben läßt zum

Schlafengehen. wie anders als wenn die alte Laura um mih ift! Wie

fhläft fih's auf dem Bette. das jene gemaht hat. wie lieblich ift der Gruß

am Morgen durch das Loh oben in der Deäe. das freilich niht einmal

geftattet. den Umriß der Wangen zu fehen. gefhweige fonft etwas zu er

kennen. tvas eigetitlih die gänzlich abgeworfene Hülle zu befhauen er

laubte! Wüthend muß ih mih zufammen nehmen. daß ih niht falle.

Bisher ift's noh gegangen. tver weiß aber. wie lange mir's gelingt. zu

entfagen. wenn niht von einer anderen Seite her Rettung kommt. Jhr

Barbaren feht mih ruhig auf der Folter liegen und fagt: Der Künftler

foll niht heirathen. Jh frage: Soll er etwa vor Sehnfuht vergehen?

Tröften Sie. helfen Sie. fonft nenne ich mih niht lange mehr

,Ihren getreuen

Julius.“

Nun. zu helfen war niht. Wir fragen: warum niht?

Erft fünf Jahre fpäter kommt es zu Tage. nachdem er ditrh

König Ludwig nah München berufen worden ift und iiuit

feinen Weg klar vor fih liegen fieht.

..Thenerfter Vater. .. Der größte und wihtigfte Shritt. den ih in

meinem Leben thun konnte. ift nun gethan. Gott hat einer ununter:

brachen tief gefühlten Sehnfuht nah einer Ergänzung meines Dafcins

endlih abgeholfen; er hat mir die zweite befte Hälfte meines Lebens zu

geführt: ih habe (was ih nur in der Zuverfiht Deines Segens und

Deiner Einwilligung ausfprehen kann). ih habe eine Braut, Wie fehr

ih bei der Ankündigung eines (wie es fheint) fo fhnell gethanen Shrittes

Dein ganzes Vertrauen zu mir und die Meinung. die Du bisher von

mir gehabt. und vor Allem Deine große Liebe in Anfpruh zu nehmen

habe. fühle ih nur zu gut; ih weiß aber auh. daß. wenn Du Alles

wüßteft. was feit Jahren in mir vorgegangen ift und diefer Tage fih

zugetragen hat. daß auh keine Spur von Sorge oder Zweifel in Betreff

meiner bei Dir aufkommen könnte. Vor dreizehn Jahren lernte ich ein Kind

von fieben Jahren kennen. unferes Ferdinand (Olivier) Stieftohter Maria

Heller. als ih felber noh kindifh war. und faßte eine Neigung zu diefem

Kinde. wie ein Kind fie zum anderen faffen kann. Drei Jahre waren

wir täglih beifammen und wir waren wie Bruder und Shwefter. Als

ih nah Italien ging. begleitete mih das Bild des Mädchens und wäh

rend der *zehn Jahre. die ih dort blieb. fhwebte es mir. nahe oder ferne.

aber doh immer vor meinen Augen. Bisweilen beriihrte mih eine andere

Neigung. doch nie konnte mir bei einer anderen Neigung wahrhaft wohl

zu Mathe werden. Ju der letzten Zeit meines Aufenthaltes in Italien.

als ih die Zeit meiner Rückkehr beftimmen und meine künftige Lage

einigermaßen klar überfebcn konnte. trat das Bild doppelt ftark hervor.

Durch fcheinbare Zufälligkeiten wurde ich entfhieden angeregt. meinen

Wünfhen eine fefte Geftalt zn geben: ich konnte mih niht mehr anders

denken. wenigftens niht glücklih denken. als ini Befiß von Marien. So

ftand es mit mir in Italien der Hauptfahe nah. Gottes Hand waltete

gnädig über mir. wenn ich vom Wege weihen wollte; ih allein hätte

mih niht erhalten auf diefem Wege. Der böfe Brand ftak atich in

meinem Fleijhe und wollte mih herabziehen: täglih und ftiindlih wurde

ih angefochten; ih jammerte über mih felbft und war doh immer jäm

merlih. Gott ließ mih aber niht. er war treu feiner Liebe. wenn ih's

ihm unmöglih mahte. mir treu zu fein. Er ließ mih niht fallen. mit

Gewalt hinderte er mih Böfes zu thitn. Als ih Rom verließ. ftanden

mir meine Wünfhe ganz klar vor Augen. und Gottes Einwilligung und

Segen war mir fühlbar. Meine Ankunft in Wien fhwebte mir ent

fhieden als der Zeitpunkt vor Augen. in dem fich mein Glück entfcheiden

mußte. Den 20. Juni (Lotthens Geburtstag) kam ih an und fah Marie

wieder. Nie trat mir eine lieblihere Erfheinung entgegen. aber mein

guter Muth wurde doh erfhüttert; ein Gefühl der Ehrfurht und der

Shen wurde in mir mähtig und ließ mir Shranken fehen. die ih niht

zu durhbrehen wußte. Was konnte von meiner Seite ihr entgegentreten.

das für mih gefprohen hätte? Daß fie mein Juneces fah. wie konnte

ih das vermuthen? Doh Gott hat auh hier geholfen. er hat in ihrem

Herzen für mih gefprohen. jeßt und früher, In der Zeit meiner Ab

wefenheit hatte auh fie meiner gedaht. wie ih ihrer; die Betanntfhaft

hatte ununterbrohen fortgedauert. Am dritten Tage nah meiner An

kunft. aber nah dreizehnjithriger Bekanntfhaft. wurden wir miteinander

einig. fhnell und ficher. und feit diefer Stunde wähft das Gefühl der

Siherheit in mir (und ih glaube. auh in ihr) zufehends und wunderbar.

Mir ift zu Muthe. als hätte ih mein Leben aufgebaut wie einen Bogen.

auf beiden Seiten die Steine gefügt und in Ordnung gelegt. doch ohne

daß fie fhloffen und fich felber tragen konnten. bis ih nun den Schluß

ftein eingefügt. den Gipfel und die Krone meines Lebens. Was foll ih

nun Dir weiter befhreiben. theuerfter Vater? Gib mir Deinen Segen

und fage. Du trauefi mir und bift zufrieden und glücklich. weil Du ioeift.

daß beides Dein Sohn im höhften Grade ift. Gebt mir Euren Segen.

Du und die Mutter. im Vertrauen. daß Gott den feinen gegeben hat;

vollendet fo mein Glück. das nur im Shatten Eures Segens blühen will."

Die elterlihe Einwilligung erfolgte.

Diefe wenigen Proben aus dem Buche mögen genügen.

Es lohnt fih doch hin uiid wieder an Einblicken diefer Art

niht vorüberzugehen. Gewiß. der Dihter der römifhen Ele

gien hatte Reht:

Eine Welt zwar bift du. o Rom; doh ohne die Liebe

Wäre die Welt niht die Welt. wäre dann Rom auh nicht Rom.

Aber ein echtes Gefühl niht beirreti laffen. weder dnrh

die verführerifh poetifhe Verherrlichnng der Töhter diefes

efe neten Kunftafhls. noh durh deit itahen Verkehr mit ihnen

felbft. umal in den Jahren. wo dem Jüngling jede ainnuthige

weibliche Erfheiiiiing zur Huldgöttiti wird. das fhniückt den

Sie er in folhem Kampfe. wenn niht init dem Dihterlorbeer.

fo ocl um fo fiherer mit dem Ehrenkraiize von deutfchetn

Eichen aub. Möge fein Säufeln reht vielen deutfhen Künft

lern in folhem Sinne lieb und vertraut klingen!

Zur Gefchichte Rußlands vor Peter dem Großen.

Von Erwin Bauer.

Es ift ein altbekannter Sax?, daß wir die Beftrebungen

der zeitgenöffifcheii Politik und -ultur nur re t zu würdigen

und ,n beurtheilen vermögen. wenn wir in ie Einzelheiten

der ergan, enheit vorurtheilslos eindringen können. Je nn

bekannter aber und je weiter abliegend von den uns unmittel

bar berührendeii Gebieten der Gefhihtsforfhung hiftorifhe

Ereigniffe fih voll ogen haben. defto werthvoller muß ihre

autoritative Darfte ung für die Kenntniß der gefammten Welt

efhi te werden. und efto daiikbarer müffen wir dent Forf er

fein. er eine fühlbare Lü>e in unfereiu hiftorifhen Wif en

ausfüllt und folglih unfer Urtheilsvermögen auf eine neue.

vervollkommnete Bafis ftellt. Und dies nm fo mehr. wenn

es fih um die Vergangenheit einer Großmaht wie Rußland

handelt. die heute einen der wichtigften Factoren im Weltge

triebe darftellt und das anfpruchsvolle Reht ausübt. neben der

Befhäftigung mit ihren zahllofen inneren Fragen die Ergeb

niffe der eigenen Fortentwickelung mittelbar und unmittelbar

im Geftaltun_ sproceß der allgemeinen politifchen und Cultur

Fragen der Welt zur Geltung zu bringen.

Unter diefen Gefihtspuiikten hat der Entfhlnß des be

kannten Hiftorikers Profeffor Alexander Brückner in Dorpat.

einen Theil feiner gediegenen Monographieeii ur Gefhihte

Rußlands vor Peter dem Großen. welhe in hiftorifhen Zeit

fhriften verftreut erfhienen find. zu einem ftattlihen Bande

zu vereinigen. eine erhöhte Bedeutung zu beanfpruhen. Deiiit
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Brückner gibt in feiner Sammlung*) nicht bloß dem Fachnianne

ein überaus rei es iftorifches Material in überfichtlicher

Anordnung und itif er Behandlung. fondern er fchafft_ dem

iineiugeweigten Laien ie Möglichkeit. eine Entdeikiingsreife in

jene Zeit ru fifcher Gefchi te, welche Wefteuropa zum großen Theil

noch ein verfchloffenes uch ift. anzutreten; er lehrt uns. das

Czarenreich von heute beffer als bisher zu ver“'tehen. fowie iibeur

theilen. wie es zu feinen zeitgenöffifchen Zuftc'i nden und Beftrebun

en gelangt ift und ivie begründet oder unbegründet die Leßteren

find. Es gibt Leute. denen die gefchichtliche Wahrheit fehr un

bequem ift. und zu diefen ehören im vorliegenden Falle die

Slavop ilen: baut fich do der größte Theil ihrer focialen

und po itifchen Anfchauungen und Forderungen auf ihre Dar

ftellung der Entwickelungsgefchichte Rußlands aus dem niofko

witifchen Czarenreiche zur modernen Großuiacht auf! Wer aber

weiß. wie unumfchränkt die flavophile Gefchichtsforfchnn und

die nationaliftifche Be riindung der angeblichen Verkehrtheit

der Reformen Peters es Großen und ihres Einfluffes auf

den Gang der ruffifchen inneren und äußeren Gefchichte zur

Zeit jenfeits des Njeinen herrfchen. wird den Muth bewundern

müffen. mit welchem Profeffor Brückner das Gewicht feines

Namens und feines eminenteii Wiffens zu Gunften Derjenigen

in die Waage geworfen hat. welche unermüdlich daran arbeiten.

der Wahrheit gegenüber der hiftorifchen Entftellnng zu ihrem

willkürlich verkürzten Recl te zu verhelfen. Man wird diefer

That in Wefteuropa uni fo mehr die richtige Bedeutung bei

meffen. wenn man erfährt daß Brückner's Unterfuchnngen nicht

allein dein hiftorifchen Gebäude der flavophilen Gefchichts

fchreiber das Fundament unterminiren. fondern vor Allem in

deiikbarft überzeugender Weife darthun. wie mangelhaft hifto

rif ch begründet alle die politifchen Afpiratioueii find. in welchen

heute die Verfechter der flavifchen Jdee alt ergebrachte und nn

veräiißerliche ?orderungeu der ruffiYen olitik verherrlichen.

?Zwei ("in erft wichtige Thatfa en find es. welche die

Unterfuchiingen und Mittheilungen

gebeiider wie endgiltiger Weife beantworten. Einmal: daß

Rußland vor Peter dein Großen ein durch und durch afia

tifcher Staat war. deffen Einrichtungen bis in alle Einzelheiten

der Staats- und Privatwirthfchaft auf dem iiiedrigfteii Cultur

iiiveau ftanden. und deffen Politik ohne erkennbare allgemeine

Ziele lediglich dem Augenblicksbedürfniß entfprach. Und

rückners in ebenfo maß

zweitens. daß das Ezarenreich fchon lange vor Peter mit Natur- .

nothwendigkeit den Wegen und Erruiigenf aften der weft

europäifchen Cultur uftreben mußte und zu trebte. und daß.

wie alle ewaltigen inzelerfcheinungen in der Weltgefchichte.

auch die eftalt Peters des Großen ebenfo fehr eine aus den

Verhältniffen. aus dem gefchichtlichen Entwickelungsgange

Rußlands geborene war. wie ie beftimmend auf die Weiter

geftaltung diefer Verhältniffe eingegriffen hat. - Der Cultur

zuftand eines Volkes in einer vergangenen Epoche feiner

Exiftenz wird nur erkennbar. wenn der Forfcher in die Details

der damaligen Anfchauun en einerfeits und realen Verhältniffe

andererfeits eindringt nn an der Hand der Ueberlieferungen

über einzelne charakteriftifche Zeitereigniffe und über die Lebens

führung Einzelner ans verfchiedenen Gefellfchaftsklaffen das

Material zu Rückfihlüffen auf den Stand der gefammten

Civilifation zufammenträgt. Freilich. eine derartige Methodik

verlangt eine Ausführlichkeit. die fich auf Bände von Mate

rialien beziffern könnte. und Sai? des Forfchers ift es. will

feine Arbeit von allgemeinem

Charakteriftifche zu befchränken. Aber wenn wir auch meinen.

daß Brückner in quantitativer Hinficht vielleicht ein Mehr

hätte bieten können. fo drückt diefe Anficht mehr einen durch die

eingehende Lectüre hervorgerufenen Wunfch als ein Urtheil ans.

Ju jedem Fall ift das. was er uns in feinen Auffäßen ..Die

Peft in Rußland 1654." ..Die Herftellungskoften

eines Buches iin Jahre 1649.“ ..Des Patriarchen

Nikon Ansgabebuch1652.“ ..Ein Kleiderreformprojekt

*) Alexander Briickner:Bilder aus Rußlands Vergangenheit.

Erfter Vaud: Beiträge zur Culturgefchiihte Rußlands iin

31711. Jahrhundert. Leipzig. Verlag von B, Elifcher.

ußen fein. fich auf weniges ,

vor Peter dem Großen" ii, f. w. f eciell zur Beurt eilung

der focialen Zuftände und der ioirthfäjafiliäjeii Lage im zaren

rei? des A711. Jahrhunderts gegeben hat. wenn auch nicht

na allen Richtungen erfchöpfend. fo doch im höchften Grade

belehrend und gerade über Detailfragen aufklärend. welche

frühere Gefchichtsfchreiber fehr init Unrecht übergangen aben.

Dazu kommt noch. daß Brückner alle die von ihm mitge eilteu

Einzelheiten ftets nur als gewichtige ?Zahlen zur Herftellun

der Summe betra tet und feine Schlußfolgerungen auf Grun

eines Allgemeinwif ens zieht. das. foweit die ruffifche Gefchi te

in Betracht kommt. fchwerlich feines Gleichen finden dür te.

Sind alfo die vorftehend iiahinhaft gemachten Capitel reich

an Enthüllungen zur Keniitniß des afiatifchen Charakters des

ruffifchen Votes und der ruffifchen Gefellfchaft vor Peter.

fo vervollkommiien zwei weitere Auffäße. Berichte über

ruffifche Gefandtfchaftsreifeu nach Jtalien (1656-57)

und Paris (1681). diefe Kenntniß uni ein Erhebliches und

fügen ihr Materialien zur Beurtheilung der Politik des Czareii

Alexej Michailowitfch hinzu. wie fie intereffanter kaum zu

deiikeu find. Lieft man die Reifegefchichte des czxgrifchen Abge

faudteu Tfihemodanow. welcher fich mit feiner egleitiing um

ganz Europa herum zu Schiffe über Livorno nach Venedig

begab. um die Republik im verwegenften Sinne des Wortes

..anzupun en." fo drängt fich gewaltfam der Vergleich mit

Europareifien exotifcher Fürftlichkeiten auf. welche unfere Tage

gefehen: nur daß etwa der Schuh von Perfien und König

Kalakaua von den Saudwichs-Jnfeln entf reden culturbeleckter

erfcheinen. als die Herren chhemodanow. ofnikow re. Mehr

aber als die ekelhafteii Gewohnheiten. der chmuß. die läftigen

Manieren. der Hochmut() nnd die Unwiffenheit der Abgefandten

des Czaren. intereffirt uns die Thatfache. daß diefer Reifebericht

aufs Unwiderleglichfte nachweit: 1) daß man damals in

Rußland auch nicht im Entfernteften an eine Qrientpolitik

dachte. welche von den Slavophilen bekanntlich auf die ?eiten

Qlegs und Swjätoflaws zurückgeführt wird; und 2) da die

ruffifche Politik vor Peter ü erhaupt nicht einen einzigen

felbftändigen politifchen Gedanken hatte oder ein beftimmtes

Ziel verfolgte. Sich der Angriffe der nächften Nachbarn. der

Polen. zu erwehren. war ir einziges Beftreben. und jene

Jdeen. ivelche die Republik enedig in ihrem Kampfe gegen

das Türkenthum bewegten. lagen dem Jntereffen- und. was

mehr fagen will. dem ganzen Gedankenkreife der Mofkowiter

vollftändig fern, Der Traum der Panflaviften. das ortho

doxe Kreuz auf der Sophienkirche in Konftantinopel n fehen.

ift eben kein Er ebniß der volksthümlich ruffifchen hiftorifchen

Ueberlieferung. fondern - und das beweift Brückner indirect

auf's Schlagendfte - eine Erfindung der Herren von der

..flavifchen Jdee“!

Auch die Darftellung des Aufenthalts der carifchen Ge

fandteii Potemkin und Wolkow in Paris imealfre 1681 be

weift das Nämliche. wie die Befchreibung der Reife chhemo

danows. Erftere zeigt aber auch. wie man damals in Frauk

rei über Rußland dachte. und ein Wort des Minifters

Co bert Croiffy verdient hier wiedergegeben zu werden. Der

felbe bemerkte in Bezug auf einen mit Rußland abzuf ließen

deii Handelsvertrag: „168 bumeure et minimiert (105 'aug-7118

Zoot tant (iitksreute (ie aetbe natii0u. qu'il n'y ii point (kappa

renee que eee (Laux natione 81 venta-auge Z'ueearäent long

teuipe et quo par aouaägnent- ie (iit train-i (ie eomirieree Feine

iintira (ie 801 nisme.“ Haben diefe Worte Eolberts nicht auch

heute noch ihre Berechtigung? Die Slavophilen werden diefe

Frage eifrig verneinen; was hat ihnen aber das Recht zu

diefem Nein gegeben? Doch nur die Thatfache. daß die Ruffen

vielfach anders geworden ind in Folge der Reformen Peters

und der nachfolgenden Herrfcher!!

Und daß diefe Re ornien bereits im A1711. Jahrhundert

eine gefchichtliche Nothwendigkeit geworden waren. welche zu

leugnen ebenfo thöricht wäre. wie es unmöglich ift. Rußland

über fie hinweg zu den Zuftänden der vorpetriiiifchen Zeit

zurück iifchrauben. das beweifen neben den vorftehend erwähn

ten eifeberichten die Gefchichte des Ar tes ..Laurentius

Rhinhuber“. die Biographie des ..Fürften W. W. Goli
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hn“. der in mehr *als einer Hinficht der Vorläufer Peters

es Großen war. obgleich er als Vertrauensmann und Gemahl

der Regentin Sophie der natürliche Gegner des jugendlichen

Peters fein mußte. und endlich die Gefchichte ..Patrick Gor

don's“. des Freundes und Mitarbeiters Peters. aus deffen

bemerkenswerthem Tagebuche Brückner das Jntereffantefte mit

theilt. Wir fehen aus den letzt enaunten drei AuffäZen. wie

das wirthfchaftliche. fociale und politifche Bedürfni immer

dringender Rußland auf Wefteuropa anweift; wir lernen die

Beweggründe und erften Schritte zur Annäherung an den

Weften kennen. und verfolgen endlich. der Führung Patrick

Gordons anheim egeben. die Wege. welche Rußland theils un

bewußt. theils ewußt zur Verwirklichung diefer Annäherun_

einf lägt. Ueberall aber. fei es auf politifchem. fei es auf

wirt fchaftlichem bezw. gewerblichem und handelspolitifchem.

fei es auf rein geifti em Gebiete. lernen wir als eigentliche

Triebkraft zum Auffu en der wefteuropäifchen Civiliiatton den

Mangel an eigenen lebens- und entwickel1mgsfähigen Cultur

anfängen kennen. Diefer Mangel nnd die Erkenntniß deffelben.

fowie die Thatkraft eines Genies. wie Peter. das. die ge

fchichtlichen Bedürfniffe feines Volkes erkennend. es mit ge

waltthätiger Energie dahin führte. wohin es felbft unbewußt

gedrängt hatte. - das waren die Gründe. welche das afi

atifche Ru land in die Reihe der europäifchen Culturmächte

gSeführt ha en. Der Rückfchluß hieraus auf die Theorie der

lavophilen. daß mit eier die große Zeit der Verian der

ruffifchen Nation auf alfche Bahnen begonnen habe. ergiebt

fich von felbft und wird jedem Lefer nm fo vernichtender er

fcheinen. je mehr er fich in das Studium des Brückner'fchen

Buches vertieft.

Mit vorftehender Skizze ift der Jnhalt diefes Buches

noch keineswegs erfchöpfend gekennzeichnet. Profeffor Brückner

ift im vollften Sinne des Wortes ein moderner Hiftoriker. der

die Special-Unterfuchung nie ihrer felbft wegen unter

nimmt. fondern ftets darauf fieht. daß au die allgemeine

'Gefchichtswiffenfchaft hierbei gewinne. So dür te der gewiffer

maßen als Einleitung dienende Auffah ..Zur Naturgefchichte

der Prätendenten“ als geiftreicher Beitrag. durch Znhülfe

nahme der Thatfachen-Reihen den Charakter der Gefchichts

fchreibnng als Wiffenfchaft zu erhärten. überall ?nftimmung

finden. Auch fei hier noch hervorgehoben. daß Brii ner mit um

fo größerem Recht auf den Werth privatwirthfchaftlicher Unter

fnchuugen und Betrachtungen für die Eulturgefchichte aufmerk

fani macht. als diefer Zweig der Gefchichtsforfchung und Ge

fchichtsfchreibung bisher nur fehr ftieftnütterlich behandelt

worden tft. Es ließe fich. wie gefagt. noch mancherlei aus

dem Inhalt des Brückner'fchen Werkes anführen. doch ver ichten

wir darauf um fo eher. als wir nur zum Studium deffelben

anregen wollen. Und welche Lehren fiir die ruffifche Politik

unferer Tage aus ihm fich ergeben. das haben wir verftändlich

genug angedeutet.

Feuilleton.

Jn der Provinz,

Von Liiatilde Zerao.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Jtalienifchen von tn. Z'lalte.

Die beiden Familien machten im Kleinen die Feindfchaft der Mon:

tecthi und Eapuleti nach. Nur daß fie. der höheren Eultur und den

milderen Sitten uuferes Jahrhunderts Rechnung tragend. ftatt ihrer gegen:

feitigen Perfonen. ihre Geldbeutel bluten ließen. Statt mit Dolch und

Degen und mit mörderifthen Anfällen. bekriegten fie fich mit zahllofen.

langen. verwickelten Proceffen. Sie proceffirten aus Widerfprnchsgeift.

aus Troy. aus grimmiger Wuth. Sie proceffirten mit jener ftarrköpfigen

Freude am Proceffiren. welche die höchfte Wonne von Provinzlerfeelen

bildet. Natürlich handelte es fich um bloße Kleinigkeiten. Ein Bach

änderte die Richtung feines Laufes. eine muthige Ziege war von der

Wiefe des einen auf die des anderen gefprungen; einige obfcure. dumme

Kartoffeln hatten die Unverfchämtheit gehabt. fich unter der Erde aus

zubreiten und die Grenze zwifchen den beiden Feldern zu überfchreiten.

Daraufhin regnete es Stempelpapier. die Gerichtsfchreiber wurden nicht

müde die fchönften Arten in barbarifchem Zopfftil aufzufeßen; der Ur

theilsfprüche wurden immer mehr. die Proceffe immer verwickelter. Die

beiden Advocaten rieben fich vor Freuden die Hände; nach der Wendung.

welche die Sache nahm. durften fie wohl ficher fein. daß die Eltern diefe

Händel ihren Kindern als koftbares Vermächtniß hinterlaffen würden.

Wie diefe furchtbare Feindfchaft zwifchen den Pasquali und den Dericca

entftanden war. vermochte die genauefte Forfchung nicht zu ermitteln;

es wurden von der einen wie von der anderen Seite zu verfchiedene

Gründe angegeben. Genug. es war ein bitterer. unverföhnlicher Haß.

Da fie in der Stadt Hausnachbarn waren und auf dem Lande ihre Güter

an einander grenzten. begegneten fie fich oft und maßen fich dann mit

grimmigen. feindfeligen Blicken. Die Damen der beiden Familien gingen

in verfchiedene Kirchen. Wenn die Dericca'fchen Kinder blaue Kleider an

zogen. warfen fich die Pasquali'fihen fofort in Rofa. Jui Stadtrath

waren die Pasquali immer confervativ gefinnt und die Dericea in Folge

deffen immer Fortfchrittler. Was die Einen thaten. hätten die Anderen

nicht um alle Reichthiimer der Welt gethan. Wo die Einen hingiugen.

blieben die Anderen weg. Und dann gab's Sticheleien. Klatfmereien.

Verleumdung. Bosheit. Aufdecken und Umhertragen von fcandalöfen Ge:

fchichten: kurz. all' die in einem Provinzialftädtchen zwifchen zwei ftreiten

den Familien iiblichen Annehmlichkeiten und Liebenswürdigkeiten. Unter

diefen Umftänden hielten Karl. der ältefte Sohn der Pasquali und Maria.

die zweite Tochter der Dericca. es für gut. fich zu verlieben.

Ju kleinen Städtchen haben Liebesgefchichten alle ein und diefelbe

Form. Meiftens find es Bekanntfchaften aus den Kinder-jahren. Sie

werden beim Blindeluhfpielen gemacht. reifen bei den Tanzgefellfchaften

in verfchiedenen Häufern zu größerer Intimität heran. werden beim Lotto

fpiel fortgefeßt und endigen vor dem Standesbeamten und dem Pfarrer.

Diefe Liebe ift antorifirt. wird forgfältig überwacht. glänzt durch treue

Beftändigkeit; über ihren Ein: und Ausgang im Haufe wird genau Pro

tokoll gefiihrt. fie fteht unter befonderer Protection der murrenden Groß:

mütter und der geiftlichen Onkel. fie ift ftadtbekannt. Diefe Liebe kennt

keine Nerven. keine Thränen. keine fentimentale Empfindfamkeit. keine

phantaftifche Leidenfchaft; fie ift etwas äußerft Ruhiges. Ehrhares. Lang:

fantes. gleichfam eine Krhftallifation der Liebe. Sie genügte Karl Pas

quali und Maria Dericca nicht. Erfterer hatte das feltene Glück gehabt.

einmal vierzehn Tage in Neapel zuzubringen. alfo fah er mit Verachtung

auf die Gebräuche der Provinzialftadt herab. Und Maria hatte Nachts

beim matten Säfimmer eines Talglichtes die unglücklichen Ronianheldinnen

Maftriani's beweint und ihre iiberfihwänglichen Leidenfchaften beneidet.

Die Beiden verlangten alfa darnach eine recht außergewöhnliche Liebes

gefchichte zu erleben. Erft war es nur ein heimlicher Blick. ein leife:

gefliiftertes. aber von der Angeredeten mit merkwürdig rafchem Auf

faffungsvermögen verftandenes Wort. eine Nelke. die vom Baleon herabfiel.

woran doch wohl nur der Wind fchuld fein konnte. ein plößlithes Erblaffen

feinerfeits. ein plötzlichcs Erröthen ihrerfeits. Dann legte fich die ge:

harnifchte Macht eines Plätteifens in's Mittel. Eine geübte Plätterin.

die alle vierzehn Tage im Haufe Maria's ihrem Gefchäft oblag. über:

brachte ein kleines Billet. darauf eine kurze Antwort; es folgten zunächft

ein Briefchen. dann ein langer ausführlicher Brief und endlich jene förm

lichen Hefte von acht bis zehn Bogen. welche den höchften Gipfel der ver

liebten Narrheit zu bezeichnen pflegen.

Aber o weh! Das Glück der beiden Liebenden war kurz. denn das

Unglück fchreitet fchnek( und follte fie bald nnerbittlich trennen. Sie

wurden gefehen. beobachtet und die Sache den beiderfeitigen Papas hinter

bracht. Die wuchtigften Donnerkeile eines väterlicheu. durch elf Procefie

noch erbitterter gemachten Zornes trafen die Häupter der Liebenden. Die

Balconfenfter wurden gefchloffen. die auf die Terraffe gehende Thür mit

einem Riegel verfehen. die einzelnen Nelken auf den Pflanzen gezählt.

Spaziergänge wurden unterfagt oder wenigftens ohne daß vorher etwas
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darüber verlautete. unternommen. die Stunde des Kirchganges jeden

Sonntag geändert - aber jene Beiden ließen niajt von einander. Ver

weife. Predigten. Verbote. Schwierigkeiten. Alles entflammte ihre Liebes

leidenfchaft nur noch mehr. Jm Winter ftand Maria manchmal Nachts

auf. trat in ihre Pantoffeln. hüllte fich in einen Shawl und ging. den

Athem anhaltend und bebend vor Furcht. die Treppe hinab an ein Fenfter

irn erften Stockwerk; der Freund ftand unten auf der Straße an die

Mauer gelehnt. So fprachen fie oft zwei oder drei Stunden mit ein

ander. ohne fich um die Kälte. um den Regen und den entbehrten

Schlaf zn kümmern. Sie unterhielten fich ohne fich zu fchen in einem

Zwifchenraum von fünf Metern. fie verftummten bei jedem leifen Ge

räufch von Vorübergehendeu und nahmen dann behutfam das unter

brochene Gefpräch wieder auf. in beftändiger Angft. daß Maria's Eltern

aufftehen und dies luftige Zwiegefpräch entdecken und ftören könnten.

Aber was kümmerte fie diefes alles? Jin Herzen hatten fie Sonnen

fchein und Liebesfrühling und Muth und wäre der König felbft daher

gekommen. fie hätten fich nicht vom Fleck gerührt. Statt Seiner Majeftät

war es nun aber der Bruder Maria's. der in einer für ihn fchlaflofen

Nacht aufftand. die Thüren offen fand. die Treppen hinabftieg. ein unter

drücktes Murmeln voir Stimmen hörte und feine Schwefter in tlagrnnti

ertappte. Ohne viele Umftände zu machen fchloß er die Jaloufien vor

den Augen Karl's. gab Maria eine fchallende Ohrfeige und führte fie in

ihr Zimmer zurück. Am anderen Morgen wurde das Fenfter des erften

Stockes zugemauert. obgleich die Treppe dadurch ganz dunkel wurde.

O. all Jhr treuen Liebenden. die Jhr unter der Tyrannei der Um

ftände feufzt und die Qualen einer unglücklichen Liebe erduldet. denkt Euch

die Verzweiflung jener Beiden! Jhre Briefe waren für das geübtefte

Auge kaum mehr leferlich. denn Thränen löfchten beinahe alle gefchriebe

nen Worte aus. Lange Reihen Ausrufungszeichen. die fich wie ein

Regiment in Reih und Glied ftehender preußifcher Soldaten ausnahmen.

folgten den endlofen Verwünfchungen des Schickfales. des Verhängniffes.

des Fatum und fonftiger unperfönlixljer Wefen. die fich wenigftens nicht

rächen konnten. Die abenteuerlichften Pläne wurden entworfen. befprochen

und dann verworfen. Karl wäre gern mit Maria entflohen. aber fein

Vater gab ihm kein Geld und es war ihm alfo unmöglich. die zu einer

Reife - wenn auch nur bis Neapel -fiir zwei Perfonen nöthigen neun

Lire fünfzig Eentefimi zufanimeii zu bringen. Einmal dachten fie auch

an den Selbftmord. fanden indeß bei näherer Betrachtung. daß durch

diefes Mittel.. . die Schwierigkeiten nicht gehoben wiirden. Endlich. fo

nach und nach wurde ihre unglückliche Liebe ein Shftem. Die Verwüu:

fchungen ivaren ftets diefelben und die Liebenden konnten keine Nacht zu

Bett gehen. ohne „dem Papier. dem treuen Papier ihren ganzen Schmerz.

ihr ganzes Weh anvertraut zu haben". Jin ganzen Städtchen fprach

man nur noch von ihrer unerfchiitterlicheu Liebe. ihren herben Qualen.

Sie ivaren der Gegenftand allgemeinen Jntereffes. Kam Jemand aus

Neapel zum Befiich. fo zeigte man ihm die Ruinen des römifihen Amphi

theaters und erzählte ihm die. traurige Liebesgefchichte von Karl und

Maria. Durch all diefes wurde die Eitelkeit der jungen Leute fehr ge

kißelt und fie nahmen eine den Umftänden angemeffene Haltung an.

Maria war immer blaß. machte ftets ein melancholifches Geficht. fprach

zu ihren Freundinnen von ihrer ..freudelofen Exiftenz“. verzichtete auf

jedes Vergnügen. lächelte nie und war glücklich in dem Gedanken. einer

Romanheldin Maftriani's zu gleichen. Karl machte viele einfame Spazier

gänge. ioar immer fehr fchlechter Laune. rührte fich auf Bällen nicht aus

einer Ecke und ioar glücklich. wenn um ihn her gefliiftert wurde: „Armer

Jüngling! Diefe unglückliche Liebe verkümmert und verbittert ihm das

ganze Leben!“ Ju den Cafes. bei Gefellfchaften und Befuchen kam das

Gefpräch mit der eintönigen Beharrlichkeit einer Kleinftadt immer wieder

auf die beiden jungen Leute und ihren Liebeskummer; wer aber von

ihnen etwas Neues zu melden wußte. wurde mit offenen Armen em

pfangen. Karl und Maria trugen mit Würde die fiiße Laft ihrer Be

rühmtheit.

Endlich. nach ich weiß nicht wie vielen Jahren - ich glaube _es

waren vier oder fiinf - fortwährender Kämpfe. täglicher Thränenftröme

und diefer langathmigen. ausgefponnenen Liebe. die nur durch Zank und

Widerfpruch erhalten wurde. nahm die Sache eine andere Wendung. Einer

guten Seele - es gibt deren immer noch einige auf diefer fchlechten Erde

- gelang es unter Zuhülfenahme ihres ausgezeichneten Mundwerkes die

beiderfeitigen Eltern davon zu überzeugen. daß fie bei dem ewigen Pro

ceffiren zufeßten und zwar fehr viel. wie deutlich aus dem Umftand zu

erfehen war. daß die beiden Advocaten auf Unkoften ihrer Elienten reich

geworden waren. daß andererfeits die beiden jungen Leute fich halb zu

Tode grämten und bald beide die Schwindfucht bekommen würden vor

Kummer ob ihrer unglücklichen Liebe. Die Häufer lägen zufammen. die

Landgüter auch. Ehriftus hätte vergeben und das müßten fie auch thun.

wenn fie wieder auf Vergebung hofften. Kurz. fie fagte fo viel und nach

ihrem Vorbild legten fich tioch fo viele andere Leute in's Mittel. daß end

lich die hadernden Parteien zu einem Vergleich über die ftreitigen Punkte

kamen. deffen erfter Paragraph lautete: Eheliche Verbindung Karl's und

Maria's.

Jeßt werden gewiß alle meine geiieigteu Lefer und Leferinnen mit

Recht annehmenr daß die jungen Leute überfelig ioaren. Jndeß als wahr

heitsliebende Erzählerin ift es doch meine Pflicht und Schuldigkeit. zu

bemerken. daß in ihrer erften freien Unterredung eine peinliche Verlegen

heit herrfchte. Sie waren es gewohnt. fich von Ferne ganz flüchtig zu

fchen. fich iius dem erften Stock auf die Straße hinab im Dunkeln

flüfternd oder die Stimme verftellend zu fprechen. Sie fanden fich ganz

anders. als fie fich gegenfeitig vorgeftellt hatten. fie fanden fich vielleicht

ein wenig lächerlich. Sie hatten keinen Gefprächsftoff. fie verftummteu

oft und wünfchten im Stillen den Moment herbei. wo fie fich trennen

würden. Es gab keine Thränen. keine Verwünfchungen mehr mit der

Dinte zu vermifchen. alfo fchrieben fie fich nicht mehr. Alles war ihrer

Liebe frei. geebnet. erleichtert; fie brauchten ihren Scharffinn nicht mehr

anzuftrengen. um dic Wachfamkeit der Alten zu hintergehen; es machte

ihnen kein Vergnügen mehr. fich heimlich einige Worte zuzufliifteru; fie

entwarfen keine kühnen Pläne mehr fiir die Zukunft. Sie follten fich

ganz einfach und profaifch heirathen. ohne alle Hinderniffe. wie fo viele

andere thörichte Paare. Im Städtchen fprach man nicht mehr von ihnen.

nachdem das Erftaunen über die bevorftehende Heirath und die Gloffen

dazu den Reiz der Neuheit verloren hatten. Karl und Maria erregten

nicht mehr die geringfte Aufmerkfamkeit. man beobachtete nicht mehr ihr

Benehmen. man zeigte nicht mehr auf fie als Beifpiele unvergleichlicher

Treue. Jetzt waren die Augen Aller auf die Frau des Stadtrichters. die

eine fträfliche Neigung für den erften Staatsanwalt hegen follte. gerichtet.

Das war ein fehr ernfter Fall.

Die beiden Liebenden fühlten fich vernachläffigt und es trat eine

merkliche Kühle zwifchen ihnen ein. Karl fand. daß die Vorzüge feiner

Braut. die aus ihren Briefen fo ftrahlend hervorgeleuchtet hatten. fich

doch im Haufe als etwas matt und trübe erwiefen. Maria dachte oft.

Karl fei eigentlich etwas trivial in feinen Liebhabereien. und eine fo roman

tifche. ftürmifche Liebesgefchichte mit einer ganz gewöhnlichen. alltäglichen

Ehe zu beenden. fei einer verftändnißvellen Leferin Maftriani's unwürdig.

Es fielen zwifchen den beiden einige heftige Wörtchen vor iiber ..Illufio

nen. die der Wirklichkeit nicht eutfprächen". über ..Fata Morgana" und

..SinnestäufchungN und dergleichen feine Sticheleien mehr. Es entftand

ein Streit. dann noch einer. endlich ioiederholteii fie fich täglich. Einen

Abend tagte Maria gereizt;

..Ach. Karl. laffen wir's gut fein!“

..Sehr gern.“ antwortete er. ohne fich zu befinnen.

Am nächften Tage ging er auf Reifen. uni feine Kenntniffe zu be

reichern. Maria reifte nach Neapel zu einer Eoufine. um dort einen

möglichft romanheldenhaften Ehemann zu angeln. Die beiden Familien

brachen von Neuem mit einander. Maria's Vater ließ ein Fenfter her

ftellen. welches auf den Hof feines Nachbars ging. Diefer ließ. um ihu

zu ärgern. einen Taubenfchlag errichten. deffen Jnfaffen überall umher

fchweiften. Sofort erfolgte eine Vorladung. noch eine. dann eine dritte.

dann fingen die Proceffe von Neuem wieder an - und diefes Mal.

fagteu die Advocaten lächelnd. ohne Hoffnung auf irgend einen Vergleich.
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xing der Hauptftadt.

Aus .Ichulte's hunftfalon.

Der Bilderbeftand der Schulte'fchen Herbftausftellung gruppirt fich

uni zwei Meifter. die von jeher uiibekünimert um den Modegefchmack ihre

eigenen Wege gewandelt find. um Arnold Vöcklin uud Gabriel Max.

Beide gehören zu jenen felietien küitftlerifhen Kraftnaturen. mit denen

man gelegentlich ziiriieu kann. zu denen man fich aber ftets wieder un

widerftehlih hingezogen fü lt. Arnold Böcklin hat foeben feinen fehzigften

Geburtstag efeiert. die rt feines Schaffens ift diefelbe geblieben. felbft

bewußt in iirer Eigenart. Die bei Schulte ausgeftelltcn fechs Bilder find

meift älteren Datums. keine Hauptwerke und doh vollgiltige Repräfen:

tanten feiner malerifhen Individualität.

Der Grundzug in dem Schaffen Böcklin's ift eine un eniein ftarke

Natureiutpfindung. die fich niht mit den althergebrachten arftellun s

niitteln egnügt. fondern auf dem Anthropomor hisinus der Griechen

fußend den Stimmungsgehalt der leblofeii Welt ver ebendigt und iti laub

haften Geftalten verkörpert. Seine Fabelwefen knüpfen. um fich ve tänd

(ich zu machen. an die mhthologifhe Tradition an. aber fie find keine

Götter iind Halbgötter. die iiber ihrem Elemente ftehen. fie fittd unmittel

bare Ausfliiffc der Kraftcentrcn ihres Stoffgebietes. Der Triton. der

mit den Fifhfchwanzbeinen an dem iiiitbraiidetett Felfen klebetid aus vollen

Lungen in die Mufchel bläft. fiimbolifirt niht die hoch gehende bratcfende

See. er ift ein natürliches Gebilde der Woge felbft. Die Hand des Künft

[ers verhilft ihm aus dem Wellenbaufh heraus zur körperhaften Er

fcheinung. Najade und Triton. die fich zu kofendem Meeresritt ver

einigt. verbildlihen das fih fliehende. fuchende uiid findettde Wellenfpiel,

Sie machen dazu ganz eriifthafte Gefihter. fie find fih der elementaren

Bedeutung ihres Kofens bewußt und achten des Amoretten niht. der über

den Gifht hinflatternd. den Bogen fpatint. Man hat den Böcklin'fchen

Phantafiegeftalten bis zur Ermü ung den Vorwurf atiatomifher Unmög

lichkeit gemaht. Ja. wer hat denn feither einen anatomifhen Kanon

der Nixen. Najadeii. Ouell- und Waldnhmphen. der Saturn. Faunen

und Tritonen zii Stande gebracht? Es gibt eine Anatomie der Phantafie:

gebilde ohne Text und Zeichnung. die mit dem Secirtifh nichts zu thun

hat. die nicht an die Knohcn- und Miiskellehre. fondern an die nach vor:

handenen Muftern frei fhaffcnde Einbildungskraft appellirt. Dem Een

tauren Paul Hehfe's nehmen die Steinwürfe der biederen Dorfbewohner

niht das Geriitgfte von feiner poetifchen Wahrfheinlihkeit. Der durch

die Wolken hinfhwebende Schlaf. eine iii durhfihtigc Gewättder gehiillte

Fraiiengeftalt. die fich. Mohnftengel in der Linken. über die dunkle Erde

herabbeugt. ift nach allen Gefetzen der Schwere unniöglih. auh ihre

Gliederfügung mag nicht tadellos fein. und doch ift fie eine duftige Ver

körperung der Sorgen löfenden Nachtruhe. wie fie glaubhafter kaum ge

daht werden kann.

Böckliii hat feine ltiluiia aemne, die ehrwürdige Göttin. felbft gc

iiialt. Auf vergoldetem Marmorfeffel mit rothgeäderten Stufen thront fic

uuiiahbar. abgewandt von der Erde. deren Baumwipfel in den tiefblaiien

Himmel hineinragen. Der Körper. die auf den Knien ruhetiden Arme

und die nachdenklich übergefhlagenen Beine find eng in eiti fchleierartiges

braunes Gewand gchüllt. und die großen dunklen Augen blicken aus dem

ruhigen. edelgefchnitteneit Gefichte heraus in das Weite. ..Vöcklin hat

eigen wollen. wie die Alten ihre Statuen bemalt". orakelt ein Berliicer

. "ritiker, Was wohl Böcklin dazu fageu mag?

Daß Böcklitt mit der natürlichen Erfclieinung der Dinge fehr wohl

zii rechnen weiß. zeigeit die wunderbaren Flcifhtöne Feines Bruftbildcs

der biißeiiden Magdalena. Man muß bis auf die be terhallenen Bilder

von Rubens zurück eheit - die Flcifchtöne der älteren Italiener find der

Nahdunkelung hal er fchwer controlirbar -. um das pitlfirende Leben

in gleicher Weife duch die Textur der Haut fchimmern Nu fehen. An

die deictfheii Meifter. befonders an Holbeitt. erinnert feine lat-.er (1010

roaa, ein Bruftbild der Maria. die das Haupt des todteii Sohnes kiißt.

Mit der Linken den Kopf. mit der Rehten den Arm des Leihnams

emporziebend. nähert fie fhinerzftarren Blickes den Mund dem Sheitel

Ehrifti. Ob die ftark gefpißten und gekiiiiifeltcn Lippeti fchöti find. laffeti

wir dahiiigeftellt. jedenfalls vereinigen fich das edle Haupt des Erlöfers

und die in unnennbarem Weh wie verfteinten Züge Mariä zu einer er

reifettden Gefamnitwirkung. Die fehs Vöcklin's der Schulte'fchen Aus:

tellun _find eine Hauptwerke. aber fie find Geift von feinetii Geifte.

Gabriel Max hat fich ftets mit Vorliebe mit den Schatten: und

Nahtfeiten des Lebens befchäftigt und man hat ihmfdemgemäß niht mit

Unrecht die krankhafte Richtung feines Schaffens vorgeworfen. Schon

einmal loar es uns an diefer Stelle vergönnt. in feinem Gretchen vor

deui Bilde der hinter cloloroaa eine Wendung zum Gefunderen innerhalb

des ihm ntin eitima( pinfelgerechten Stoffgebietcs zu begrüßen. Das bei

Schulte ausgieftellte Vater unf er bezeihnet einen weiteren Fortfhritt

nach diefer ichtung hin. ja wir ftehen niht an. diefes Bild als feine

befte. uns bisher bekannte Leiftung zu bezeichnen, Ein 'unges Weib iin

weißen Nahtgewande ift auf ihrem zurückgefhlagenen ett in die Knie

gefunken. mit fcft gefalteten Händen blickt fie. das Haupt leife nach rechts

geneigt. betend nah oben. Das kalte. durch eiii hochliegendes. nicht ficht

bares Fenfter einfallende Mondlicht ftreift über die helllila Bettdecke hin

und läßt das fleckenlofe Weiß ihres Nacht ewandes dor deiti Grau der

leiht gemufterten Tapete hervorleuchten. as ganze Arrangement des

i Bildes ift ungemein fhlicht und ergreifend. der Ausdruck der Züge hält

* fich wifhen Schmerz und Gottvertrauen. ohne in das Empfindfame zu
ftreifxen. Den novelliftifhen Bei efchmack. den der Künftler durch einen

auf dem Bett liegenden offenen t rief uiid durch einen Lorbeerkranz an

der Wand feinem Motiv zu geben gefucht. hätten wir gern entbehrt Das

mag eiiie efhäftige Reporterphantafie aufrütteln. der ergreifenden Einfach

heit des t totives thut es Abbruch. Ein Künftler. der in ein paar ge

faltete Hände fo viel Ausdruck hinein u legen weiß. kann folcher Geheim

nißthuerei unvefhadet der gewollten Wirkung entrathen.

Die Schulte'fhe Ausftelliing ift auch fonft reich an neuen Bildern.

auf die näher einzugehen der befhränkte Raum uns verhindert. Laud

fchaften von Andreas und Oswald Ahen bach. von Oeder. Heffner

und Micnthe. ein prähtiges Genrebild von Claus Mauer und Thier

ftückc von Volt; fiitd wohl geeignet. die Schau- uiid Kaufluft anzuregcn.

Daß fich auch Liebhaber fiir drei Koppah'fche Braoourftücke bekannten

und leider bewiinderteii Genres finden werden. lungen wir nicht zu be

zweifeln. Georg Malkouizky.

Yotizen.

Erlach() of. Roman von Offip Shubiit. (Stuttgart und Leipzig.

Deutfche Verlagsanftalt.) - Offip Shubiit ift mit allen Vorzügen und

Fehlern eines temperamentvollen Autors behaftet. Jnimer iittereffaiit

weiß er trop aller Stillofigteiten ftets von Neuem durch kleine lieber

rafchungen zu feffelit. Folgerihtige Motivirung ift niht feine Sache. die

Ereigniffe drängen und iiberftür en fich. durch Zu älligkeiten lofe ver:

knüpft. Mit wenigett harakterifiifchcnStrihen ezei nete Perfönlihkeiten
- tauhen auf. feffeln einen Augenblick das Jttterefile und verfchwinden. ohne

daß wir das Bedürfniß habett. uns loeiter nach ihnen zu erkundigen.

Die hafti e Erzählungsweife verichmäht das Präteritum. Alles vollzieht
fich im Pzräfens und oerfchiebt fich kaleidoskopartig. ehe ioir zu Atheiti

kommen. Es geht bunt zu in Erlachhof, Ein durch eine Veinunftheirath

zufammeugebrachtes Ehepaar. das vor lauter Verftändigkeit erft fpät dazu

kommt. fich zu lieben. Eine alte Jungfer. halb Schinatvherin. halb

Klgtfhbafe. Ein überjugendlicher General. Ein füufunddreißigjähriger

Offizier. der fih iti einer unwürdigen Liaifon graue Haare und ein an

geblih todtes Herz geholt hat. das im Verkehr mit einem naiven auftritt;

terrible plö lich wieder zu Yohen anfängt. Ein Blauftrumpf von Mutter.

der einen N anti ..in den umpf getriebeti hat" und eben im Begriff ift.

befagtes Experiment an dem naiveti eukattt; terrible zu wiederholen. Das

ift das Pcrfonentuaterial. das Offip Schubin in dem einfamen Schloffe in

Krain zufammenbringt. durch Mißverftättdniffe auseinandertreibt. und in

Paris von' Neuem gruppirt. Das Ehepaar lernt fih verftehen. der fiinf

iinddreißigjährige Offizier findet fein verlorenes Herz wieder und ver

fhenkt es nah einigem Zögern an das fentittiental getoordene entant

terrible. Die Charaktere find nihts weniger als neu. die Motive zum

Theil verbraucht. aber das Ganze ift zii einer pikaiiteii Mifchung zu

faninieiigeriihrt. die den verwöhnten Gautiieit angeiiehtii anregt. 'Selbft

die regellofe Form. die nur fcenarifch andeutet und die abgerundete Schil

derung abfichtlich vermeidet. wirkt originell. Die babtjlonifhe Sprach:

verwirrung. italienifh. franzöfifch. englifchi deutfch. wird dem mildefteii

Purifteu eine gelinde Gänfehaut verurfachen. ll. lil.

_ Vildniffe der Deufchen Kaifer von Karl detti Großen bis

Kaifer Wilhelm l. 53 Portraits nach Siegeln an Urkunden. nach

Münzen. Grabmälern. Denkmälern und Originalbildniffen ezeichnet von

Profeffor Heinrich Schneider u. A. nebft biographifhen mriffen voti

. Muiid v. Pochhaminer. (Gotha. Friedr. Andreas Perthes.) -

Vor uns liegt in gefhniackvoller Ausftattung eine trefflihe Jugend: und

Voltsfchrift. Schon vor Jahrzehnten hatte der Verlag von Friedrich

Pcrthes eine Reihe von deutfheit Kaiferbildern nach zuverläffigen Quellen

durch den Hiftoriker Friedrich Kohlraufch anfertigen laffen. Diefes Werk

erfcheint hier zeitgemäß umgeftaltet. loobei die reihen Erträge des bisher

aiif dem einfchlägigen Gebiete Gearbeiteteti in klarer. frifcher. iiberficht

licher Form nnd lebeiidigem Vortrag vor der Jugend aus ebreitet werden.

Die FortfüYung der deutfchen Kacfergcfhichte bis auf ie neuefte Zeit

fihert dent liche einen erfreulicheti Abf jluß und eine erhebeitde patriotifhe

Wirkung. Die beigegebenett Kaiferbilder find namentlih dort ioerthvoll.

wo aicthc-ntifche und niht bloße Phantafieportraits verwendet wurden.

zuntal bei den llicfoinnatious- und neueren Habsburgifcheii Kaifern. Wir

eiiipfchlen das lehrreiche itiid unterhaltende Bitch befonders der deutfchen

Familie.
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J n [e r a t e.

Preisermäßigung

8raun-(Wiesbaden)'s Schriften.

Ans der Mappe eines deutfchen Reittjsbürgers. Kulturbilder uud Studien. 8 Bände.

1874. (Mk. 22.50) für Mk. 4.

Band 1: An den Grenzen des deutfchen Reiches. - Das deutfche Reith fonft und jetzt. -- Die Wahlprüfungen und

die Conftituirun des aufe-'1; ein Beitrag zur Kenntniß der parlamentar. Praxis.

Band 2: Am deutfchen erd: rieie über die deutfche anche. - Etwas über den deutfchen Wein. - Etwas iiber

Lex-80,

deutfche Vornamen. - Volkswirthläiaitlirhe Streifzüge auf dem Gebie1e des Rennes und der Gefeßgebnng. i

Band 3: Eentrifugale Gewalten (1)1-, Jacobi] in Königsberg. * Bilihof von Ketteler in Mainz).- teiilturgefänäatliäie

nBett the.

Wilder aus der Deutfchen Uleinliaatrrei. 5Bände. 80. 3. Aufl. 1881. (Mk. 30.-) fur Mt. 6.

Band 1: Bilder aus -t Jahrhunderten 1570-1870,

Band 2: Kriegskinder 1566-67. Barlamentsbilder 12106-67.

Band 3: Bilder aus Rattan. Württemberg und Heflen-Darinftadt.

Band 4: Bilder aus Kurheffen, Hannover und Bauern.

Band 5: Kleine Kulturbilder und große Rahmel-iiber. __

Mardgelrhiäjten. 2 Bände. Gr. 80. 1875. (Mk. 15,-). fur Mt. 2.

Vqlld 1L lil-'lil't (Be-ledig 15%). - Der Menfchenhandel der deutfchen Fürften irn 18. Jahrhundert. - Der Menfchen

bandel des deutfchen Volles im 19. Jahrhundert. - e?der Tod des General Marceau. - Vurfchenfäiaftee

und Schwarze. deutfche Studentenbilder und Mordgeiäiiihten an. dem tollen Jahre Neunzehn.

Band 2: Ein Bauer an der Spielbank (Bad Schwalbach 18351. - Ein Unterfumungsrichter (Ruff-111 1863). -- Der

Spioneiliana (Nail-iu 1866). - Brei-mitm: Wind (1566-67). - Deutfche it Yaris (inan-701.

Der Diamantenljerzog (Earlll. von Braiinfchweig). Ein deutfcher Brinzenfpiegel. Mit 2 Boriraits. ,

1881. (Mk. 3.-). für Mt. 1.50.

M* Alle 4 Werke - 11 Bände _ zufammen für 10 Wkark.

liiih. Sattler, Verlag und Antiq. braunlchweig.

,. T„.-:elmieaie Wheeler?) - .

Neuer Verlag von Areitkiopf .e Härte( in Leipzig.

Soeben erfchien: Heinrich Yucthaupt,

Dramaturgie der Oper.
2 Bde. _r. 8. Bd. 1 404 S.; Bd. 11 322 S.

Geh. .H 10.-; fein geb. .s 12.

Der Verfaffer. der in feiner ..Dramaturgie der Elaffiker" ein rafch zu autoritatioem Anfehen

gelangtes Werk gefchaffen. erfchließt mit der ..Dramaturgie der Oper“ ein völlig neues. kaum nur

erft flüchtig geftreiftes Gebiet. Wie die ..Dramaturgie der Elaffiker" bei Fachleuten und Laien Ein

gang gefunden und nach der theoretifchen und praktifcheu Seite. in äfthetifchen Abhandlungen und

bei der Jnfcenirung claffifcher Dramen Berückfichtigung erfahren hat. fo wendet fich auch die..Dra

iuaturgie der Oper“ nicht nur an Mufiker. Regiffeure und Sänger. fondern an alle Opernfreunde.

und bei der Weite feiner Betrachtungen an die gefammte gebildete Welt.

'erlag 7011 [All, dlargenatern inKAW

bünioelt UntGkkjobtgbkjvfo |1'0rtngieaiaeli

“0 WW 10 '“ 1'111- äaa Zelbatatuäinm frennler W Wi" 10““

llallänäieeli Ihren-.lien lkuaaiaeli

I0 lit-low 10 ..tt nach (je: Werbe-(ze 36 [Irlot'o 16 „tt

lwlioojscd loueeaint-langeneoheiät, Zeven-WW
40 Briefe 18 .cr L0 lkrlat'. l0 der

81-iel'1 liefern alle Zucbbancllungen, 80

.Nrw-Wh_ wie (lie llerlngalinncllung france) gegen Zhanjgol]

36 iii-ier.; 16 ,er Linsenclung 'ort 40 dri-ta 16 .cr

wwjojgcb 50 klennzxen für Zeile 8111-30110. ouxakjßcb

40 W„ „z „h ausführliche l'roepeete gratis. 30 Wk„ 12 „4.
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tinffifcher und franzöfifcher Deutfchenhaß.

Von Carl Spitteler.

Während für den Deutfcl enhaß der Franzofen ein genaues

Datum und eine einfache Er lärung vorliegt. berührt der ruf

fifche Deutfchenhaß denjenigen. der ihn nicht an der Ouelle

ftudirt hat. wie ein Räthfel. Jeder Verfuch aber. das Räthfel

niit politifcher Logik löfen zu wollen. ift eitel. Die bulgarifchen

Ereigniffe und der Berliner Congreß find ein bloßer Vor

wan . im beften Fall ein Grund. nicht jedoch die Urfache des

Deutfchenhaffes. was dadurch fchlagend bewiefen wird. daß

fich derfelbe in feiner ganzen Schärfe lange vorher offenbarte.

Ich abe ihn fchon im Jahre 1871 über fämmtliche Klaffen

der O ation ausgebreitet gefunden und zwar in einem folchen

Stärkegrade. daß man verfucht war. mit der Uhr inder Hand

den Zeitpunkt zu erwarten. da die kleine Jnfel des Kaiferhofs

von der allmächtigen Fluth werde initgeriffen werden. Seither

ift der Deutfchenhaß beftäudig und ftetig gewachfen. aus fich

felbft. unabhängig von den politifchen Ereigniffen; denn ob

ich fchon nicht beftreiteit will. daß politifche Enttäufchuiigen

den Haß fchürteu. fo muß ich doch hinzufügen. daß auch poli

tifche Erfo ge ihn vermehrten. In jenem Fall diente der

Grimm. in diefem der Triumph als Belebungsniittel. und fehlte

das eine wie das andere. feierte die Politik eine Generalpaufe.

fo reizte den Haß der Stillftand. Deutfcl land mag fich drehen.

wie es will. das Refnltat bleibt immer daffelbe. Der Deutfchen

haß der Ruffen ift eben kein Entzünduugsfieber. wie derjenige

der Franzofen. fondern eine chronifche Diathefe. bei welcher

felbft die eil- und Palliativmittel der Krankheit neue Nah

rung zufii ren. Wie fich im diabetes mellitue alle Säfte

fammt den Arzneien in Zucker verwandeln. fo producirt der

ruffifche Volks- nnd Staatsorganismus aus Allem. was ge

fchieht und nicht gefchieht. unabweiidbar den Deutfchenhaß. Tag

für Tag ein gewiffes Quantum. welches fich beftändig vermehrt.

Das wird kein Ende nehmen. bis es einen Schluß findet.

Daß die öffentliche Meinung Deutfchlands fo lange als

nur möglich zögerte. fich diefe Sachlage einzugeftehen. ift leicht

begreiflich. Daß fie es aber noch länger that. als möglich

war. findet feine Entfchuldigung in allerlei Umftänden. Vor

Allem in der Fremdartigkett der ruffifchen Verhältniffe und

in der Schwierigkeit. fich in ihnen mit Verniuthiingen zurecht

zgidenken; dann in der Spärlichkeit der Berichte und in der

nkenutniß der Sprache; ferner in der naheliegenden Ueber

fchätzung des Ge_ eiigewichts des Ezaren; ferner in der aus

wefteuropäifchen nalo ien gefchöpften (übrigens irrthümlichen)

Vorausfeßuug. es wer e auch in Rußland Stände und Klaffen

geben. welche. unbeeinflußt von der herrfchenden Strömung.

fich gan? allein nach dem Willen des Kaifers richteten; ferner

in der chönfeherei politifcher Zeitungscorrefpondenten. welche

als Beobachtuiigsinftrument den Spiegel gebrauchten (brachte

doch noch im legten Herbft eine deutfche Zeitung erften Ranges

die Behauptung. das ruffifche Volk wäre dem Deutfchen in

befonderer Freundfchaft zugethan); endlich in der Legende über

die Stellung der verfchiedenen ruffifchen Parteien zu Deutfch

land. welche noch heute die Grundlage der herrfchenden An

fchauungen über Rußland bildet und welche ich nach ihrem

bedeuteiidften Ur eber den Bodenftedt'fchen Optimismus nennen

möchte. Rach odenftedt gäbe es in Rußland zwei geiftige

Hauptfactoren. welche mit einander auf Tod und Le en kämpften

und von denen der eiiie das gute. der andere das böfe Princip

darftellte. Das böfe Princip. durch den ..liederlichen“. ..ober

flächlichen“. „faulen“. ..unpopnlären“ und ..auf den Ausfterbe

etat ge eßten“ hohen Adel vertreten. fei dentfchfeindlicher. weil

fraiizofenfreundlicher Natur. Ihm ftehe jedoch als ftarker Held

das junge nationale Rußland gegenüber. das feine Kraft aus

der Gefundheit des Volkes. feine Bildun aber aus Deutfch

land beziehe. weshalb es denn auch die Frenndfchaft mit

Deutfchland und Deutfchthum auf feine Fahne gefchrieben habe.

f Folglich wurde der ruffifche Adel dem Deutfchen als der Feind

denuueirt. während man auf das ..erftarkende. gefunde. natio

nale und nioralifche Rußland“ (das heißt: auf die heutigen

Slavjänophilen!) den Segen Germanias herunterflehte. -

Niemals haben die Ereigniffe eine Anfchauung rückfichtslofer

dementirt. Was uns als Bedingung und Garantie eines herz

lichen Einverftändniffes zwifchen eutfchem und ruffifchem Wefen

hingeftellt worden war. nämlich der Sturz der Französlinge

(un Weftlinge) und der Sieg des jungen nationalen Ruß

lands. das ift inzwifchen eingetreten. Der hohe Adel hat mit

allen Fahnen und Waffen vor dem nationalen Rußlau capi

tulirt und Weftlinge gibt es nicht mehr. Was war aber die

Folge davon? Ein explofionsartiger Ausbruch des Deutfchen

haffes. welcher bisher lateut gewefen war. In jener Rechnung

muß alfo ein bedeutender Fehler geftanden haben. Und in

der That finden wir der Fehler mehrere; nänili erftens einen

Grundirrthum über die Provenienz des ruffif en Deutfchen

haffes und zweitens eine gänzlich verkehrte Schätzung der be

treffenden zwei Parteien.

Ein Grundirrthum ift es. den ruffifchen Deutfchenhaß als

ein importirtes. franzöfifches Fabrikat aufzufaffen. Derfelbe

ift vielmehr ein urwiichfiges nationales Product. welches in

Rußland pontaii gedeiht. und fo reichlich. daß lehteres- feiner

feits exportiren und ganz Europa damit verforgen könnte.

Was dann die Schätzung der beiden Parteien betrifft. fo be
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deutete jener von deutfchen Federn fo oft. fo bitter und fo heftig

gefchmähte Adel gerade die einzige Klaffe. welche noch einen

Damm gegen den Deutfchenhaß bildete. Gewiß war der Adel

vorwiegend franzöfifch gefinnt (wenigftens in neuerer Zeit.

denn früher galten feine Sympathien nicht minder dem Deut

fchen). aber zugleich dachte und fühlte er kosniopolitifch und

europäifch. Auf dem Umwege über Paris hatte er geiftige Bande

mit dem gefammten wefteuropäifchen Wefen geknüpft. welche

fich auch nach Deutfchland hin erftreckten. Es klin tparadox.

ift jedoch keine Uebertreibung: von allen Ruffen find die in

frauzöfifchen Traditionen erzogenen deniDeutfchthum am wenig

ften feind. - Andererfeits entpuppten fich die Nationalen.

denen der Franzofendienft der Weftlinge ein Greuel war. und

die mit vollen Händen in der modernen deutfchen Cultur
wühlteu. als die eigentlichen tonangebeuden c'fanatiker gegen

Alles was Deutfch heißt. Das fieht wie ein Widerfpruch aus.

es ift aber bloß eine Attrappe. Denn damit. daß ich Jemand

plüiidere. ift noch nicht gegeben. daß ich ihn liebe. und des

wegen. weil die Slavjänophilen die franzöfirenden Weftlinge

bekäinpften. mußte man nicht fchließen. fie werden dafür ein

germaiiifirendes Weftlingsthum einfegnen. Es ift vielmehr

ganz natürlich und folgerichtig daß die nationale Partei den

nationalen Haß vorzugsweife cultivirt.

Nachdem wir hiermit jeden politifchen Urfprung und jede

ausländifche Provenienz des ruffifchen Deutfchenhaffes aus

gefchloffen. müffen wir ihn aus feinem nationalen Boden er

klären. Da ich zu diefem Zweck die verfchiedenen Klaffen der

Nation gefondert beobachten werde. mache i>) hier zum vor

aus darauf aufmerkfain. daß in Wirklichkeit ein lebhafter Ge

fühlsaustaufch ftattfindet. indem jede Schicht der Gefellfchaft

die Befchwerden und den Groll der übrigen adoptirt.

Die ungeheure. alle übrigen Stände zufaminengenommen

an Zahl vielmal überwiegende Maffe der ruffifchen Bauern.

zu welchen wir obendrein noch den Soldaten. den Arbeiter.

den Diener. den Popen und den Kaufmann als von gleicher

Sitte und Denkungsart zählen müffen. ift keineswegs politifch

indifferent wie der franzöfifche Bauer. der fich nur um feinen

Pflug kümmert. Der ruffifche Bauer kümmert fich im Gegen

theil wenig um den Pflug. aber viel um den Deutfchen. So

friedlich er im Allgemeinen fein mag. einem Krieg gegen Deutfch

land würde er zujauchzen. wie dem Anbruch einer nationalen

Morgenröthe. Der ruffifche Bauer glaubt nämlich unter der

erdrüikenden errfchaft der Deutfchen (das hei t der Ausländer)
u feufzen. r klagt über das ..deutfche Jo l“ wie feine Vor

fahren über das tatarifche. und ein Krie gegen Deutfchland

würde daher in feinen Augen kein An riffskrieg. fondern ein

Befreiungskrieg fein. Das „Joch" a er. unter welchem er

leidet. nennt man anderswo ..Concurrenz“ und da hat denn

allerdings bis jetzt der Ruffe faft in allen Gebieten des focialen

und des ftaatlichen Lebens den Kürzeren gezogen. Der Deut

fchenhaß des ruffifchen Volkes ift mithin dem Judenhaß anderer

Nationen nahe verwandt. Während indeffen der Jude feine

Thätigkeit vorwiegend den gefchäftlicheu Gebieten zuwendet.

begegnet der Rnffe der fie reichen Concurrenz des Ausländers

überall innerhalb des gefammten Lebens. Denken wir uns

Deutfchland von jüdifchen Miniftern. Generalen. Höflingen.

Beamten und Offizieren regiert und von jüdifchen rofefforen.

Lehrern und Künftlern erzogen. denken wir Deut chland dem

größten wirthfchaftlichen Elend anheimgefallen. in welchem

allein die Juden gediehen. denken wir uns. der deutfche Hof

heirathe feit Jahrhunderten lauter jüdifche Damen. denken wir

uns dies und Aehnliches und ftellen wir dann an die Seite

Deutfchlands ein mächtiges. unabhängiges Kanaan. mit einer

felbftändigen und privilegirten Provinz Galiläa im eigenen

deutfchen Reich. fo haben wir ungefähr die Bedingungen. in

welchen der ruffifche Bauer lebt oder wenigftens zu leben

laubt. Gewiß würde unter folcheu Umftänden der Anti

femit'ismns in Deutfchland elementare Kraft gewinnen. er

würde in Haß und Drohungen gegen das nachbarliche Kanaan

überfchäumen. aus welchem fich _die Concurren recrutirt. und

unaufhaltfam zum Kriege treiben. Gerade fo that der ruffif e

Bauer. denn er betrachtet Deutfchland als ein Heufchreckenne t.

das alljährlich feine verheerenden Schioärme über Rußland

fende. - Wer diefes Motiv wegen der Unge euerlichkeit der

Jrrthümer. die es vorausfeßt. anzweifeln mö te. vergißt die

ftupende. alle Phantafie überfteigende Unwiffenheit des ruf

fifchen Bauern. Einmal verma er nicht wif-chen Ruffen

deutfcher Nationalität und Deutfchen zu unterfcheiden. da ihm

jedes ftaatliche Bewußtfein abgeht. Er kennt nur orthodoxe

ruffifch-fprechende Ruffen* alles Uebrige gilt ihm für ..deutfch“.

das heißt für Feind. Man könnte eine ruffi che Armee gegen

die Oftfeßprovinzen wie gegen einen ausländifihen Feind in's

Feld fchi en; wenn wir von den Offizieren abfehen. fo wüßte

die Truppe nicht einmal. daß fie dieffeits der Grenze ftände.

Bollends von dem Zuftaiid der Welt jenfeits der Grenze hat

der Bauer nicht die blaffefte Ahnung. Nur eins weiß er. daß

dort Jewropa liegt und daß in Jewropa entfeßlich viele Deutfche

wohnen. noch viel mehr. als in Rußland. Ob man über's

Meer oder über Ströme oder Berge. ob man nach Norden

oder Süden wandern müffe. um nach Jewropa zu gelangen.

das bleibt ihm ein Geheimniß. und täglich wird man gefragt.

ob es ..dort in Europa" auch Sommer und Winter ebe undob auch Gras wachfe und wie t euer wohl das eu cfei. Mit

Einem Wort. Jewropa ift ein Fa elland. von dent chen Teufeln

bewohnt. welche in ihrem fchwarzen Gemüth tä lich einen

neuen Anfchlag gegen den unglücklichen Ruffen aus ecken. Die

einzelnen Nationen in Europa auch nur dem Namen nach

auseinander zu alten. dazu ift ein Ruffe aus dem Volk gänz

lich unfähig. ozu auch? es find ja doch alles Deutfche.

Um die feineren Schattirungen kümmert er fich fo wenig. wie

wir uns um die Schattirungen von Schwarzruffen. Weißruffen

und Rothruffen kümmern. Spanier. S weden. Italiener.

En länder. das ift Alles Ein Kraut und ine Rübe für den

ruffifchen Bauern. Nun hat er zwar eine fonderbare Mär

von gewiffen Deutfchen gehört. welche gut wären und die

übrigen Deutfchen haßten. er kennt auch ihren Namen ..Fran

zus“z allein die Botfchaft will ihm nicht recht in den Kopf.

denn ..ein guter Deutfcher" klingt in feinen Ohren wie ..eine

gute Stechfliege“z er kann es einfach nicht faffen. Es kommt

oft vor. daß Franzofen fich anftrengen. einen Bauern über

ihre Deutfchfeindfchaft und Ruffenfreundfchaft zu belehren.

wobei fie fich natürlich das rädicat ..Deutfcher" heilig ver

bitten. Der Mufhik hört mit ntereffe zu. dann drückt er feine

Freude darüber aus. daß es alfo doch auch gute Deutfche

äbe. Bei den vielen politifchen Aufregun en er leßten Jahre

onnte es dem Mufhik immerhin nicht entgehen. daß es Deutfche

von verfchiedener Abftufung. Deutfche im Comparativ und

Deutfche im Superlativ gibt. unter den letzteren die eigentlichen

concentrirten Deutfchen. welche natürlich die übrigen an Bos

heit noch weit übertreffen. Man braucht nicht einmal die

religiöfen Motive mit in Anfchlag zu brin en. um zu begreifen.

wie unter folchen Borftellungen das ruffifche Banernvolk von

Polen bis Sibirien und vom weißen bis zum fchwarzen Meer

einen Krieg gegen Deutfchland mit Freuden begrüßen würde,

Einem ißverftändniß aber müffen wir vorbeugen. Ob

fchon der DeutfchenZaß des ruffifchen Bauern unzweifelhaft

ini tiefften Grün e uropäerhaß bedeutet. fo fällt es dennoch

keinem Ruffen. auch nicht dem ungebildetften. jemals ein. die

Einflüffe der europäifchen Cultur. wie fie feit Peter dem Großen

ftattgefunden haben. und deren Summe froh alledem nicht ge

ring ift. negiren und rückgängig machen zu wollen. Es ibt

keine Altruffen im Sinne nnferer Gefihiihts- und Schulbü er.

Selbft jene romantifch-mhftifihe Fraction der Slavjänophilen.

welche die Regeneration des ruf ifchen Reiches von der Ber

tiefung in's ruffifche Mittelalter erwartet. verfteht dies nicht

im Sinn einer [teetitutja act integruni in den Ztatue qua ante.

fondern im Sinne der deutfchen Romantiker. denen es eben

falls nicht einfiel den Harnifch anzu iehen und Hexen zu ver

brennen. fondern die ihre Gedichte fehr gerne drucken ließen.

Wie man auch über den europäifchen oder afiatifihen Charakter

der ruffifchen Nation urtheile. ein Rückfall der Cultur hinter

Peter den Großen kommt unter keinen Umftänden in Frage.

Niemand möchte und Niemand vermöchte dergleichen.

(Schluß folgt.)
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Don der franzöfifchen Mobilmachung.

Mit wenig Koftenaufwand im Frieden dennoch zur Zeit

des Krieges ein an Zahl ftarkes und ein gefchultes Heer dem

Feinde ent egenzuftellen. ein eer) welches den Kern der Na

tion in fick? irgt, ift eine Au gabe, welche zuerft das damals

noch kleine Preußen gelöft hat* die Frucht der fchweren Arbeit

und großen Opfer, welche die Löfung in fich fchloß, fehen wir

heute in den geeinten Deutfchland. Das verbindende Glied

zwif en dem verhältnißmäßig kleinen Friedensheer, der Schule

der ation für den Krieg, und dem Aufgebot der ganzen

Wehrkraft des Volkes im Kriege ift die Mobilmachung, deren *

rafcher und geregelter Verlauf die Vorbedingung er Erfolge

bildet. Die vom Allerhöihften Kriegsherren ausgehende Mobil

uiachungsordre läßt fich mit dem Fingerdruck vergleichen, der

eine verwickelte, aber ftren dur dachte Mafchinerie in Thätig

keit feßt; kein erneuter Befehl) eine Rückfrage7 keine Contre

ordre, nicht die geringfte Unklarheit, fei es wo es fei. ift das

Kennzeichen einer vollendeten Vorbereitung diefes hochwichtigen

Vorganges,

Ju unmittelbarem Anfchluffe an die Mobilmachung, zum

Theil fchon während derfelben erfolgt der Transport der Feld

truppen auf den Eifenbahnen nach denjenigen Gegenden) von

welchen aus die kriegerifchen Operationen aufgenommen wer

den follen. Man neimt dies den ftrategifchen Aufntarfch der

Armee oder die Truppenconcentration, für welche ein genauer

Plan ausgearbeitet fein muß. Damit beginnt die fchwierige

Aufgabe der Erhaltung und Verpflegung der auf engem Raum

verfammelten Maffen, welche nur durch ein verftändnißvolles

Zufammenwirken der Heeresleitung und Heeresverwaltung zu

- löfen ift. Ju allen drei Beziehungen hat die deutfche Heeres

organifation, Verwaltung und Leitung im Jahre 187() Un

vergleichliches geleiftet) während die kläglich verlaufene Mobil

machung der Franzofen den Keim zu den fpäteren Niederlagen

in fich fchloß. Seit 1871 ift nun Frankreich ernftliih bemüht,

die preußifch-deutfchen Heereseinrichtungen bei fich einzubür

gern) und namentlich geht das Trachten dahin, beim Kriege

gegen Deutfchland, deffen Ausbruch man jeder» Zeit entgegen

fieht, ein rafches Auftreten und ein numerifches Uebergewicht

ficher zu ftellen. Allein wie trefflich auch Alles auf dem

Papiere fich ausnimmt, man hatte doch bis jeht des Ver

trauens entbehrt, daß im Augenblick der Gefg'hr der ganze

Mechanismus feine Schuldigkeit than, daß die obilmachung

den berechneten rafchen Verlauf haben würde, daß die Eifen

bahngefellfchaften in der Lage wären, den ausgedehnten An

forderungen der Truppentransporte nachzukommem daß endlich

die Jntendanz (von 1870 her noch im traurigften Andenken)

die Befähigung befäße, die Verpflegung der conceiitrirten

Truppen in auskömmlichem Maße durchzuführen.

Jedermann in Deutf land weiß, wem alle die ernften

Beftrebungen des franzöfi chen Volkes auf dem Gebiete des

Heerwefens gelten. Nicht die Vertheidi ung der eignen Grenzen,

nicht die Wahrung der politifchen Exiftenz Frankreichs fordern

die unfäglichen Opfer, die fchon im Frieden willig dargebracht

werden. Ein friedliebendes Frankreich befth eine einde.

Alle Anftren ungen follen einen erfolgreichen Angrifskrieg

egen Deutfchland möglich machen, der nicht lediglich aus

Zievanchegelüten, auch nicht bloß zur Wiedereroberung des

abgetretenen, vormals von Deutfchland losgeriffenen Gebietes

eführt werden wird. Der Rhein als franzöfifch-deutfche

?Grenze ift das Ziel, welches jedem Franzofen borf webt, und

in diefem Gedanken finden nicht bloß die großen 'nanziellen

Anforderungen ein willi es Entgegenkoinmen, fondern es wer

den auch alle mit der urchführung der allÖxmeinen Wehr

pflicht verbundenen perfönlichen Laften ohne iderftreben ge

tra en. Seit einem halben Jahrzehnt ift es in Hinblick auf

die e Ziele Plan gewefen, die wichti fte Vorbedingung rafcher

Erfolge, die Mo ilmachung und lies, was damit in Zu

fammen ang fteht7 einer praktifchen Prüfung zu unterwerfen

und die e hat nun am Anfang des Monats eptember an der

oberen Garonne beim 17. Armeecorps ftattgefunden, allerdings

nur in einer fehr befchränkten Weife. da) wie wir fagen wür

den, nur die Linientruppen der Region mobil _emacht worden

find. Urfprünglich follte das ausgewählte rmeecorps den

Mobilmachungsbefehl ganz unvermuthet erhalten. Da aber

die „Theaterprobe“ mit Sicherheit zu einem guten Ausgang

fiihren follte, fo hat man fchon Wochen vor der Ausführung

bei dem dazu beftimmten Armeecorps in auffälligfter Weife

Vorbereitungen _etrof-fen, die keinen Zweifel mehr über die

Wahl übrig lie en, Der „ igaro“ hat mit der vorzeitigen

Nennung des Corps nur o ne Thüren eingeftoßen. Wie er

aber in den Stand gefeht worden ift, gleichzeitig alle Dispofi

tionen zu veröffentlichen, dariiber find wir heute klar; nicht

gewöhnliche Schreiber) fondern hochgeftellte Offiziere haben

mit Dienftgeheimniffen Handel getrieben.

Da man fich fcheute. zur Wahl eines anderen Armeecorps

u fchreiten, fo wurde mit dem 27. Auguft eine fogenannte Vor

ereitungsperiode der Mobilmachung angenommen) was ganz

iin Widerfpruch zu den wirklichen Verhältniffen fteht. Am

30. Auguft früh langte die telegraphifche Ordre zur Mobil

machung der activen Truppen beim Divifionsgeneral Brearh

commandireuden General des 17. Armeecorps in Touloufe an,

und wurde fofort an alle' Militär- fowie Regierungs- und

Ortsbehörden im Corpsbezirk auf fchleuni fte Weife weiter__

befördert; fodaß noch ani felben Tage, au in der allerent

legeuften Gemeinde7 bis hoch in die Pyrenäen hinauf die

nöthigen Bekanntmachungen angefchlagen werden konnten. Mit

wenigen Ausnahmen erhalten die Referviften keine perfönlichen

Geftellungsbefe le, fondern haben fich auf die Au_aben ihres

Militärpaffes hin nach erlaf ener Veröffentli ung er Mobil

machungsordre hin bei den Beczirkseomman os zu geftellen.

Zur Reife dahin können fie die ifenbahn frei benutzen. Die

eftellung findet am erften Mobilifirungstage ftatt; als folcher

war der 31. Auguft beftimmt. Alle eitangaben erfolgen

überhaupt, wie in Deutfchland, nach obilmachungstagen,

Am zweiten Tage treffen die Referviften bei ihren Truppen

theilen ein, die fich durch Einftellung' derfelben auf Kriegs

ftärke fehen. Die Befißer von Pferden) Maulthieren) Fuhr

werken müffen diefe vom zweiten Mobilifirungstage ab den

dazu beftellten Commiffionen vorführen laffen. Lehtere wählen

dem Bedürfniß entfprechend aus und fehen die Entfchädigun

gen feft. Bei dem Verfuche wurden die *ferde, Maulthiere,

und Fuhrwerke gegen eine tageweife Ent ädigung nur ent

liehen und fpäter den Befißern zurückgelie ert. Vom dritten

Mobilmachungsta e ab werden die requirirten Pferde und

Fahrwerke den ilitärbehörden und Truppentheilen überant

wortet. Am zweiten Nobilmachungstage Abends war die

Mobilifiruug der Cavalleriebrigade) foweit diefelbe ohne Ein

ftellung ausgehobener Pferde in die Escadrons ermöglicht

werden konnte) beendet, letztere erreichten daher die feldmäßige

Stärke nicht. Die Ergänzung auf letztere erfolgte mittelft eines

am fünften Mobilmachungstage nachgefandten Commandos von

inzwifchen eingeftellten und mittelft ausgehobener Pferde be

ritten gemachten Referviften. Die Cavallerie, welche in den

der Oftgrenze benachbarten Regionen fteht, hat einen auf

Koften er übrigen Regimenter erhöhten Friedensftand an

Pferden und erreicht daher der zuerft mobilifirte Theil bei diefer

eine größere Stärke. Mit der Cavalleriebrigade gleichzeitig

war die Feldbäckerei ausriickfähig. Die Jnfanteriereginienter

hatten ihxre Mobilmachung am Obend des vierten Tages voll

endet. on der Feldartillerie waren die Batterien um die

felbe Zeit ferti , Munitionscolonnen) Artilleriepark. Trains

des Sanitäts-,Kerpflegungswefens und anderer Zwei e hatten

innerhalb der für die gefammte Mobilmachung vorgefehriebenen

Frift von fieben Tagen ihre Formation beendet. Mit der

Mobilmachun des Armeecorps gleichzeitig wurden die Erfah
truppen aufgefltellt, die ftellvertretenden Behörden eingefeßt und

traten die Etappen-Einrichtungen in Thätigkeit. Seitens der

Heeresverwaltung, welche man in die Hände einer als befon

ders fähig erachteten Perfönlichkeit, des Intendanten Roffignol,

gelegt atte, wurden die Vorbereitungen zur Verpflegung des

verfammelten Armeecorps an den Hauptorten der Conceutra
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tion getroffen. Lehtere waren die Städte Eaftelnaudarh und

Earcaffonne an der Strecke Touloufe-Narbonne der Südbahn;

Earcaffonne. der weiter entfernte beider Punkte. hat von Tou

loufe91 Kilometer Abftatid. Es war daher ein verhältnißmäßig

kurzer Eifenbahttweg feitens des Armeecorps zurückzitlegen.

der felbft für die am entfernteften gelegenen Garnifonen Agen

und Eahors wenig über 200 Kilometer betritg. Für die

Leiftungsfähigkeit der Bahnverwaltung hätte man darum doh

einen Anhalt gewinnen. wenn letztere vollftändig den Militär

behörden zur Verfügung geftanden hätte und die Züge in den

im Kriege zuläffigen Abftänden abgelaffen worden wären.

Bei zweigeleifigeii Bahnen find im günftigften Falle täglih

6() Züge inö lih. fodaß ein ganzes Armeecorps. welhes gegen

110 Züge edarf. innerhalb zweier Tage verladen werden

kann. Da man aber den anzeit Perfonen: und zum größten

Theile auch den Güterverkehr aufrecht erhalten wollte. wurden

die Zü e in niehrftüiidigen Intervallen abgelaffen und die

_anze Beförderung (excl. Eavallerie) vertheilte fih auf fechs

e. Es ift fomit kein dem Kriegsfalle entfprehendes Bild

entftanden; doh kann man niht daran zweifeln. daß die Bahn

verwaltung auch höheren Anforderungen genügt haben würde.

Ju wie weit das Betriebsmaterial anderer Gefellfhaften her

angezogen worden war. ent og fih der Beurtheilung. Ju

Folge des verzettelten Eintreffens der Truppen im Verfamm

lungsgebiet oder wie die Franzofen mit Vorliebe fagten. auf

dem ..Kriegsfhauplahe". konnte auh kein etwa den Verhält

niffen der Wirklihkeit angepaßtes militärifches Bild an die

Eoncentration des Armeecorps geknüpft werden. Was ferner

hin erfolgte. enthielt Ni ts weiter. als einzelne Feldmanöver.

die ft' von den gewö nlihen Herbftübungen nur dadurh

unterf jeden. als aß fie mit riegsftarken Truppentheilen

ftattfanden. Man hat nicht einmal gehört. daß dem in Frie

denszeiten fonft felten aufgebotenen. hier aber vollftändig ver

fammelt gewefenen Train irgend eine Aiitheilnahme an den

Manövern eingeräumt gewefen wäre, Die bis einfchließlih

des 8. Septembers vorgenommenen Uebiingen in kleineren

Verbänden bis zur Divifion hinauf. hatten weiter keinen Zweck.

als den Truppen zu dem am 9. September_ beabfihtigten

Eorpsmanöver. welhes unter den Augen des Kriegsminifters

ftattfinden follte. einen gewiffen Shick beizubringen. mohten

auh für die jeweiligen Eompa niehefs und Bataillonscom

mandeure. welhe anftatt 80 ann ftarker Eompagnien und

kaum über 300 Mann zählender Bataillone plößlih Compag

nien vou 250 Mann und Bataillone von 1000 Mann zu

führen hatten. reht lehrreich fein; für den Mobilmahungs

verfuh aber waren fie gänzlih zwecklos. wenn diefer fih niht

auf alle Armeecorps erftreckte und es gleih hinterher ..los

ging“. Am 9. September erfol te ann die fogenannte

..Shlaht bei Villesavarh“. ein in feinem Ausgang von vorn

herein geregeltes Manöver beider Jnfanteriedivifionen gegen

einander. in Gegenwart des General Ferron. Eine ganz

fhülerhafte Uebung füllte den 10. September aus. an welhem

das Armeecorps einen Marfh auf einer Straße und zwar

von dent eine Stunde von Eaftelnaudarh gelegenen Meierhof

„[488 (kai-nien“ nah „iliiiekranohe (ie lianragaie“. 22 Kilo

meter von da. ausführte.

Man hatte fih aber wohl gehütet. die Trains mit in

die Uebung hineinzuziehen. denn das in einer Eolonne ab

marfhirte Armeecorps nimmt mit den chthigen Abftänden der

Unterabtheilungen eine Länge von 7 eilen ein. es koftet

alfo. wenn das Armeecorps von einer Stelle aus in diefe

Formation gebraht werden foll. gegen 12 Stunden Zeit bis

der (ehte Trainwagen fih in Marfch ,efeßt hat. Der Fall

kommt aber auh in Wirklihkeit gar ni tin diefer Abfihtlih

keit vor. fondern das Armeecorps ift. wenn es niht auf

mehreren Parallelftraßen nebeneinander marfchiren kann. gleich

von Anfang an in der Tiefe entfprehend gegliedert und be

kommt. wenn alles regelreht vorwärts geht. der Schwanz der

Eolonne erft nah Tagen die Stelle zu fehen. wo fih in einem

gedahten Augenblick ie Spitze befunden hat. Nahdem der

11. September. ein Sonntag (an wel em aber von Feld

gottesdienft nihts berihtet wird. obglei j vier katholifche. ein

proteftantifher und ein ifraelitifher Priefter mobilifirt worden

waren. der protehftantifhe für die Touloufer Region wohl in

pai-tibae). der Rn e gewidmet gewefen. führte am 12. September

General Breart mit feinem mobilen Armeecorps ein Angriffs

inanöver gegen einen markirten Feind aus. Letzterer ftand

unter dem Bri_adegeneral Verrier. dem Befehlshaber der

66. Infanterie-Brigade. welhe mit Eavallerie und Batterien

den Gegner vorftellte. Es muß mit der Disciplin in der

franzöfifhen Armee fo fhleht niht beftellt fein. denn nah

dem Beriht der ..Republique francaife“. dem Opportuniften

und zeitweiligen Regieriiitgsblatt. unterließ es General Verrier

wiffeiitlih. die Fehler feines coiiimandirenden Generals aus

zunußen und einen übereilten Angriff des Breart'fchen rehten

Flügels auf die fefte Stellniig des nun weltberühmt gewordenen

orfes Montgaillard (welhes aber der Lefer niht mit einer

im Stieler'fhen Atlas angegebenen Stadt am oberen Adour

verwehfeln möge). glänzend zurückzuweifen; ja fogar diefen

Flügel zu veruihten. wäre er in der Lage gewefen. Der

hluß der Uebungeii des mobilen Armeecorps wurde durch

eine Parade am 13. September gebildet. worauf ein fehlen

niger Riicktransport und dieDemobilmachung erfolgte. Wie

es fih mit der Verpflegung des coticentrirten Armeecorps

Tftaltet hat. darüber lauten die meiften Stimmen ungünftig.

s foll niht nur vielfach an dem Nöthigften gefehlt haben.

fondern es follen die gelieferten Gegenftände. befotiders das

Fleifh. bezüglih der Qualität viel zu wünfheit übrig gelaffen

haben. Unifaffende Klagen wurden in Betreff der rauch

arkeit der ausgehobenen Pferde laut. obfchon jene Gel enden.

bezüglih des Pferdefchlags. zu den beffer geftellteii des andes

zählen. Wenn zu einem abfhließenden Urtheil über die Er

gebniffe des Mobilinachungsverfnchs erft die militärifhen Be

rihte abgewartet werden müffen. fo kann man doh fchon heute

den erften Theil des Verfuchs. die eigentlihe Mobilmachiing.

als in ausreihendem Maße gelungen betrahten. Das Ein

treffen der Mantifhafteii erfolgte vollzählig und piinktlih. die

Aushebuug der Pferde verlief zwar etwas langfam. doh

fhaffte fie noh zeitgereht den nothwendigen Bedarf zur Stelle.

Die Aufftelluiig der mobilen Truppen und Dienftzweige voll:

zog fih in einem der Situation entfprechendem Tempo. Aller

dings ift niht zu überfehen. wie viel auf Rehnuiig der Vor

bereitungsperiode zu fehen ift. Der Transport der Truppen

in das Maiiöverterrain läßt keine Shliiffe auf die Leiftungs:

fähigkeit'der Bahnen im Ernftfalle zu. worauf es doh fehr

angekommen wäre. Bezüglih der Verpflegung wird man die

Eitifiht gewonnen haben. daß die Theilung der Arbeit beffer

diirhgeführt werden muß und man niht lediglich Alles von

der oberften Stelle her erwarten foll. Es ift nicht zu be

zweifeln. daß man eine Menge Erfahrungen gewonnen hat

nnd von denfelben Nahen ziehen wird. namentlich werden

ftrengere Vorbereitungen für die Sicherftellung brauchbarer

Mobilmachungspferde erwartet. Was aber die wihtigfte Folge

.fein wird. die gefammte Bevölkerung Frankreihs hat ein Bild

der Vorgänge ewonnen. die fih bei der Mobilmahiing unter

den heutigen erhältniffen abfpielen und weiß jetzt. wie tief

greifende Anforderungen diefelbe an die Nation ftellt. Viel

eiht wird man lernen. den Kriegsfall mit etwas ernfteren

Augen anzufehen als bisher. das wäre zu wünfchen.

Es liegt die Frage nahe. wie verhält fih unfere deutfche

Mobilniahuitg zii den Ergebniffen. welhe der Mobilifirungs:
verftih in Frankreich an die Oeffentlihkeit gebraht hat,

Welches Heer at vor dem andern enen Vorfprun und wie

groß ift derfel e? Darauf wäre zunähft zu ertoi ern: Die

eutfche Mobilmahun_ kann in ihrem ganzen Getriebe nur an

der oberften Stelle ü erfeheit werden. das Heer gleiht hierin

einer wohlorganifirten Fabrik. jeder Zweig kennt feine Auf

gabe. weiß aber niht. was nebenan gefhie t. Die Pfliht

gebietet über die Einzelheiten unverbrühliches hweigen. So

viel aber wiffen wir Alle. daß an den Einrihtungen. welhe

eine rafhe Verfammlung des Kriegsheeres ermöglihen. ftets

gearbeitet wird. bringt das Reih doh gegenwärtig wieder

große Opfer. um das ftrategifh wihti e Bahnneh zu vervoll

ommneii. Für die deutfche Mobilma jung gibt es überhaupt
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keine allgemein gültige Schablone. die Vorkehrungen find fo

etroffen. daß das Zeitinaß den Umftänden angepaßt werden

ann, 'Das deutfche Volk weiß auch. daß Alles auf beftein

Wege ift. und verlangt nach keinen Proben. die Nation hat

ihre Prüfung 1870 glänzend beftanden und wird auch künftig

auf dem Pofteu fein.

:Literatur und eKunft.

Zur Zittiichkeit der Kritik.

Von Heinz 8111m.

Herr Jggannes Prölß. deffen Scheffelbiographie wegen

des urkundli en Materials. das fie Scheffel felbft. deffen

Familie und reunden dankt. einen gewiffen Wert bean

fpriicht. hat fi berufen erachtet. in der ..Frankfurter eitung“

vom 12. d. M. meine ..Abtiffin von Säkkin en") zu ..be

fprechen". Hätte fich der Kritiker darauf befcßränkt. Anlage.

Geftalten. Form. Stil ii. f. w. meines Werkes zu prüfen.

fo hätte ich efchwiegen. Denn der Gefchmack ift verfchie

den und man mal auch 'irc-8 und winnt-(18. Wer felbft. wie

ich. faft ein Jahrzehnt hindurch an der Spiße eines kritifchen

Literatiirblattes geftanden ift. und immer nur aus freier Laune

und innerem Drang gefchrieben und gefchaffen hat. der befißt

derartigen Meinungsverfchiedenheiten gegenüber einen hochent

wickelten oeneue karejmiuitatia.

Aber err Prölß geht viel weiter. Er. welcher gleich der

berühmten agdtafche der ..Fliegenden Blätter“. ..eigens zu

diefem Zwecke“ - nämlich um Scheffels Erdenwallen in Säk

kin en und den Quellen feines Trompeters nachzugehen - ..e ine n

Befuch in Säkkingen ausgeführtii) hat"**). fpielt fich'mir gegen

über als Lehrnieifter und Kritiker betreffs der Quellen meines

Stoffes auf. obwo l ich feit 33 Jahren in jener Gegend hei

mifch. feit faft 20 ahren grundanfä fig bin und feit 10 Jahren

dem Schickfal meiner Heldin ftetig iiachgehe. Herr Prölß hält

fich berechtigt. mir vorzuwerfen: ich hätte die reichen poetifglzggt i

iZüge. welche Sage und Gefchichte vom Schickfal meiner He

überlieferten. in meinem Roman völlig verkannt. verderben

und ausgelöfcht. Diefer Vorwurf beherrfcht feine ganze Be- -

fprechiing. Natiirliih. denn es ift das Stärkfte und Bitterfte. "

was dem Verfaffer eines Romans naihgefagt werden kann,

Ich habe nun freilich bei diefem Urtheil nur eine erfrif ende

Heiterkeit empfunden. und hoffe fie dem verehrten Lefer ofort

mittheilen zu können.

Diefer Schritt koftet deshalb Ueberwiudung. weil ich ge

zwungen bin. dabei meine Karten offen aufzudecken. d. h. dem

Lefer zu zeigen: Dief en gefchichtlicheu Ro ftoff habe ich vor

gefunden. und aus diefem habe ich meinen oman fo geftaltet.

wie er ift.***) Feinerer Empfindung wird das immer peinlich

fein, Aber Herr Prölß hat mich in die Nothla_ e verfetzt. das

Publikum. und in erfter Linie das Standesgeri ft der Schrift

fteller zu Zeu en dafür aufzurufen. ivelche Verbindung von

Anmaßiing un Unwiffenheit dazu gehörte. um fo iiber mein

Buch zu urtheileii. wie er ethan hat.

Herr Prölß gibt fich owohl in feiner Scheffelbiographie.

als in feiner Befprechung in der ..Frankfurter Zeitung" den

Anfchein. die Quellen zu kennen. Ich nehme ihn zunächft mal

beim Wort. Kennt er die Quellen -- die einzigen. die bis

zum Erfcheinen meines Buches bekannt waren - fo muß er

wiffen. daß fich das gefchichtlich beglaubigte Schickfal meiner

Heldin folgendermaßen geftaltete:

Jui Jahre 1543 ward zu Sa'kkiugen die Ehorfraii (Stifts

dame) Mag alena von Haufen zur Aebtiffin gewählt, Sie

galt für fo fromm. daß der Papft fie belebte. Ein Helfer

(Diakon) Leimer von Schopfheim verfiihrte fie unter dem Vor

Yben. daß fie unbedenklich mit ihm iii die Ehe treten könne.

ie floh (ohne feine Gattin zu fein) mit ihm*). ivard eingeholt.

gefangen. zu lebenslängliihein Kerker verurtheilt. dann auf Fiir

pracge des Adels vom Kaifer begnadigt. da_e en 1548 ihrer

Wür e entfeßt. von da bis 1558 unter uficht gehalten.

1558 entfloh fie bei einer Badereife zum zweiten Male allein

und ift verfchollen.

So berichten übereinftimmend die klöfterlichen Quellen.

Brufchius und van der Meer. und die auf Jene fich ziemlich

wörtlich ftüßenden neueren Bearbeiter Schaiibinger. die ..Va

denia“. und mein Freund Qtto Bally. err Prölß kennt

wahrfcheinlich nur die Arbeiten diefer Nach uhren. Aber zur

Streitfrage ift das gleichgültig. Denn auch diefe Bearbeiter

bleiben. wie bemerkt. den Quellen treu und melden überein

ftimmend. daß Magdalena unvermählt zum erften Male. ohne

ihren Verfiihrer das zweite Mal entflohen fei, Ueber das

Alter der Heldin bei der Kataftrophe fageu fie gar nichts. weil

Brufchius und van der Meer nichts darüber fagen; ebenfo

wenig dariiber. daß noch ein anderer Antrieb als heißer Liebes

drang. nämlich ihr Glaube. die Aebtiffin in ihr Verhiiiigniß

getrieben habe.

Herr Prölß aber weiß mehr als fie Alle. Denn er

hat meinen Roman gelefen. und legt eine Menge von

niir frei erfiindener Züge und Motive der gefchicht:

lichen Aebtiffin von Haufen zu. Sie ift. nach feiner Verfiche

rung. in jugendlichem Alter zur Abtiffiiiwiirde gelangt. Sie

folgt nach Prölß (in Wahrheit abermals nach meiner Er

findung) in diefer Würde Anna von Falkenftein. während in

Wahrheit dazwifchen die neiinjährige Regierung der Kunigunde

von Geroldseck liegt. Sie war heimlich verinählt. als fie floh.

Sie floh. weil ihr gefegneter Zuftand das Geheiiuniß ihrer

Ehe nicht län er bewahren konnte. Sie that diefen Schritt

außerdem. wei fie insgeheim Proteftantin war. Alle diefe

Momente find von mir erfunden. alfo in keiner der Herrn

Prölß bekannten oder unbekannten Quellen vorhanden -

gleichwohl aber ftellt er fie init unbefchäniter Stirn in die

..beglaubigte Gefchichte" ein. uni fein Urtheil zu fällen. daß

ich mit den fchönen vorhandenen ..Ueberlieferungeu“ nichts

* anzufangen ewußt hätte! ..Leider hat es jedoch diefer Autor

nicht verftan en. das lautete Gold der Poefie dem Geäder des

hiftorifchen Stoffes zu entfchmelen.“ ruft er fchmerzliih

bewe t. Eine folche Dreiftigkeit in ewußter Eutftelliing von

Thatfachen zu dem Zwecke. um vorbedachten Tadel einiger

maßen zu begründen. dürfte felten vorkommen!

Aber noch mehr! Aus der Vorrede zu meinem Roman

hat Herr Johannes Prölß nun auch das Ergebniß meiner

Studien im Badifchen Generallandesarihiv kennen gelernt. Er

hat daraus erfehen. daß die nach feiner Verficherung im Jahre

1548 noch „jugendliche“ Aebtiffin bereits iin Jahre 1524 auf

offenem Markt in Säkkingen das Evangelium predigte und

vor ein Kehergericht geftellt wurde. Daraus hätte Herr Prölß

ohne Weiteres auf das von Brufchius und van der Meer

nicht genannte und daher Schanbinger. der Badenia und Bally.

und mithin wohl anch Herrn Prölß. bis dahin unbekannte

Alter der Fürftäbtiffin bei ihrer erften Flucht fchließen können.

Unter allen Umftänden innßte fie damals (1548) nahe an fünfzig

Jahre alt fein und nahe an Sechzig zählen bei ihrer zweiten

Flucht! Das nennt Herr Prölß „jugendlich“. ..Ju allen

*) Roman aus der Reformationszeit. Jena. Coftenoblc.

**) Scheffelbiographie S. 148-149.

***) Die „Sagen“t und „Balladen“. auf die fich Herr Prölß bezieht.

fiheiden ganz aus. da fie nicht aus der Zeit des Gefchehens ftammen und

lediglich willkürliche Verbildungcu des Gefchehenen find.

*) Wenn in der Vorrede zu meinem Roman die gefchiihtliche Ueber

liefeiuug nach Brufchius dahin lautet: ..fie fchritt zu heimliche Ehe. floh

mit ihrem Gatten". fo gefchah dies theilweife mit Rückficht auf die Lefe

riniien. theils aber auch. um die Probe zu machen. ob auch nur ein

Einziger unter den Kritikern auf Grund eigener Kenntniß der Quelle

dagegen Einfprache erheben werde. Nicht ein Einziger hat die Probe be

ftanden! Alle. einfchließliih des Herrn Prölß. fchreiben ganz munter:

..Bekanntlich fchritt die Abtiffin zu heimlicher Ehe. floh mit ihrem

Gatten“ u. f. iv.
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Ueberlieferungen." fchreibt er. ..erfcheint diefe jugend

liche. das Glü> der Ehe froh allen K'loftergeliibden erftrebende

Aebtiffin erfüllt und beine t von heißer. der Feffelu der Eon

veiiien fpottender Leidenfchaft und umftrahlt von jener

Glo'riole tragifcher Poefie. welche das lockige Haupt der

Julia Eapulet mit zauberifchem Glanze umwebt" u. f. w.

Do genug des Unfiuns und der abfichtlichen Entftellung ge

fchi tlicher Thatfacheu.

Möge der geneigte Lefer mich nun begleiten bei Dar

legung _der Arbeit. die til) nach Herrn Prölß' Meinung jo

jämmerlich verrichtet haben folk: ..das lautete Gold der Poefie

dem Geäder des hiftorifchen Stoffes zu entfchmelzen".

_ Diefes Geäder des hiftorifchen Stoffes hatte fich. das

wird der Lefer mir nun zugeftehen - Herrn Prölß brauchen

wir vorläufig nicht dazu - um fo fpröder und immer weniger

goldhaltig erwiefen. je mehr wirkliche Gefchichte durch mein

unermüdliches Suchen aufgedeckt wurde. Nach den friiheren

Quellen konnte 'fich auch der Gefchichtskenner die Aebtiffin

bei ihrer Flucht jugendlicl denken. Nach den Euthiillungen.

die mir das Badier Ar iv ge_ eben hatte. war das unmö -

lich. und deshalb chou das gefchichtliche Bild der Aebtiffui

in der Hauptfache nicht bloß uupoetifch. fondern widerwärtig.

Jeder einigermaßen verzagte Verfaffer mußte an der poeti

fchen Verklärung diefer Heldin verzweifeln. Denn die etwa

24jährige Keßerin macht nach dem Keßer_ ericht von 1524 nenn

zehn Jahre lang. bis 1543. die Bräuche und Andachten des

alten Glaubens fo heiichlerifch mit. daß fie zur Aebtiffiu ge

wählt und vom Papft wegen ihres Glaubens belobt wird.

1548 läßt fiih- die alternde (etwa 48jährige) Frau von

einem jugendlichen Geiftlichen. einem ..Helfer oder Dia:

kon". verführen und geht mit ihm durch. feiner Vorfpiegeliing

trauend. daß er fie ehelichen werd e.*) “ Jhre frühere Unbefchol

tenheit erwirkt ihr die Milderung des härteften Schickfals. Sie

hencheltvon neuem zehn Jahre lang und entflieht dann heim

lich allein aus den Bädern von Baden im Aargau. nach Bafel.

wo fie das Bürgerrecht erwirbt und ihr Kloftergnt im Jnter

effe ihrer Kinder zurückfordert. auf welches fie vorher feier

lich verzichtet hatte. **)

Ohne den gewaltigften Umfchmelzungsprozeß war diefer

Rohftoff poetifch cfgar nicht zu verwerthen. Nur eine unfchäh

bare. für die gef Üchtliche wie poetifche Geftaltung der Heldin

gleich bedeutfame usbeute [satte das Badifche Archiv gewährt:

die kühne evaugelifche Pre igt diefer Fridolinsfrau in Säk

kingen un Frühling 1524 und das Keßergericht über fie voui

Donnerftag vor Pfingften deffelben Jahres. Diefes Ereigniß

trug l in ihr Wefen'einen neuen. von den klöfterlichen Gefchichts

fchreibern forgfältig verfchwiegenen Zug von höchftem Werth.

welcher ihr Streben nach der Aebtiffinwiirde und ihre Liebe in

ein ganz neues eigeuthümlich-günftiges Licht ftellte. Denkbar

war nun. daß die kühne Seele. die init Zwau igen ini Ordens

kleid auf offenem Markt gepredigt und fi dann vor der

Macht Oefterreichs und des Krummftabs von Eonftanz fchein

bar gebeugt hatte. mit zähefter innerfter Treue den evange

lifchen Glauben durch neunzehn Jahre feftgehalten hatte. um

ihn als einftige Aebtiffutmit ihrer Fürftenmacht zu fchüßen.

Und auch die plöhlich 'im Herzen der alternden Fran anf

fchießende Liebe hatte fittlich und poetifch durch jene kühne

Jiigendthat gewonnen. 'Denn nun konnte diefe Liebe doppelt

begreiftich erfcheinen: einmal als kühne Losfage von Gelüb

den. die Magdalin's Glaube längft gelöft hatte. und dann als

der fpäte. aber um fo unwiderftehlichere Drang. ihren durch ,

Jahrzehnte verkümmerten Antheil an menfchlichem

und Liebesgliick endlich doch zu finden.

erzens

So ließ ich zur

Noth gefchichtlich. jedenfalls poetifch diefe nach den wirklichen

Quellen anfcheinend fo abftoßende Geftalt verklären.

Der poetifchen Darftelliing war jedenfalls geboten. die in

Wirklichkeit von 1524-1558. alfo über 34 Jahre fich ver

theilende Handlung auf wenige Jahre zufammenzu ichen. Die

Ereigniffe von 1524 durften aber aus den eben eutwi elten Grün

den keinesfalls übergangen werden. Zwei Wege waren dem

nach für den Roman _egeben. Entweder mußte er feine Hand

lung iu der Hauptfache in den Jahren 1543-1548 abfpielen

laffen. und das friiher und fpäter Gefchehene nur epifodifch

andeuten. Oder er mußte kurz vor 1524 beginnen und die

Ereigniffe der Jahre 1543-1548. ja bis 1558 um zwanzi .

ja fait dreißi Jahre zurückverlegeu. dagegen Magdaliu's Auf

treten iin Ja r 1524 lebendig darftellen.

Der erfte Weg hatte volle gefchichtliche Zeittreue für fich.

Aber die fchwerften poetifcheu Bedenken. Da die Ereignife

von 1524 nothwendig berührt werden mußten. jo konnte die

Heldin zu Begiuii der Handlung nicht jünger als vierzig Jahre

fein. Das Aufflanmieu einer Liebesleidenfchaft von der Stärke

und Gluth wie bei Julia Eapulet hat iu diefem Alter etwas

Unnati'irliches. faft Komifches. namentlich bei einer Frau. die

feit zwanzig Jahren das Schwerfte ertragen hat. uni die

Fürftenkrone von Säkkingen zn erringen. die fie durch diefe

Liebe ficher preis gab. Die Heldin wäre ferner von dem Ver

dachte zwanzigjähriger Heuchelei doch nicht zu reinigen gewefen.

Endlich aber hätte der gefchichtliche Hintergrund der Jahre 1543

bis 1548 gar keinen Glauben für das Streben Magdalin's

geboten. daß fie die Aebtiffinwürde nicht aus eigener Ehrfucht

errungen habe. fondern um dem Evangelium am Oberrhein

Schirm und Schuß zu leihen. Denn damals war der neue

Glaube am Oberrhein längft zertreten und erftickt.

So entfchloß ich mich denn dazu. die Handlung in die

Jahre 1523 bis 1531 zu verlegen. Die Hel in fteht da in

der c'fülle der Jugend iind Schönheit. Jhre That wächft vor

dem fLefer aus ihrer inuerften Gemüthstiefe hervor und braucht

nicht aus zwanzigjähriger Vergangenheit kalt nacherzählt zu

werden.*) Jhre Leidenfchaft zu dem tapfern jugendliFen (ihrer

der Evangelifcheu am Oberrhein. dem Junker erol von

Harpolingen. richt fich durch die fchwerfteii - von Herrn

Prölß entweder nicht aufmerkfam gelefenen. oder _rüiidlichft

mißverftandenen - Seelenkämpfe fie reich Bahn. agdalena

erkennt ihre heißeheimliche Liebe zii Gerold in dem Augenblicke.

da fie im Frühjahr 1524 predigend auf dem Markte zu Säf

kingen fteht und den ihr längft werthen Junker plötzlich unter

ihren Hörern gewahrt. Da verfagt ihr das Wort der Prie

fterin. und fie erkennt. daß fie nicht ftark genug jei. ihrer Liebe

und ihrem Gotte gleichzeiti zu dienen; und da fie ihr reines

Au e auf die Aebtiffinwür e gerichtet hat. um den Fürften

fta fpäter zum Schutze des Evangeliums zu fiihren. fo ent

jagt fie ihrer Liebe und glaubt. fie überwinden zu können. Aber

es ift unmöglich: das Weib fiegt iiber die eldin. Gerade

am Ziel. in der einfanieii fiirftlichen Höhe der ebtiffin. flamnit:

die unausrottbare Liebe zu dem Erwählten fiegreich wieder

auf. Der edle machtvolle Schirmherr alles evau e ifchen Lebens

in Süddeutfchland und der Schweiz. Huldreich wingli. fpricht

ihr das Wort. das ihre fchweren Zweifel löft und legt ihre

Hand zum Ehebuude in die Gerold's. Ju heimlicher Ehe

wirken Beide zum eil der Unterthanen des Fridolinftiftes.

bis Magdalin's Zutand das Geheimniß diefer Ehe verräth„

*) Klier-re cieeepta niit: a quoclaru Diaeono, jagt Brufchius. „quo

jiäeiu (laute earn gibt eonjugeiii intim-ani, entri inan t'ugientern 86

(Niere-tur.“

**) Urkunde 19 im Fascikel des Badifchen Archives 266/51 ..Acta

die Entfeßung der hiefigen Fr. Fürftin-Aebtifin Magdalena v. Hufen von

der abtehlichen Würde und jenes. was fich nachhin mit derfelben bis zu

ihrem Tode ereignet hat. betreffend. ni( eeeiilo nur.“ Diefes Schreiben

Magdalin's ift datirt: „einträan ut* euutag nacli raubt grillentag iin 58far“.

*) Herr Prölß macht mir zum Vortourf. daß ich einen geringen

Theil des Protokolles des Keßergerichtes über Magdaliu im Wortlaut

gebe. Ich könnte mich fiir diefen Vorgang auf die beften Vorbilder.

Frehtag. Walter Scott u. f. w.. berufen. Aber die wörtliche Mittheilung

der Quelle fpricht hier für fich felbft. Die gefchraiibte Sprache deutet den

Anachronismus eines Kehergerichtes mitten im deutfchen Geiftesfrühliug

fchon äußerlich an und erweckt die Heiterkeit ftatt des Bangens des Lefer-s.

eine Stimmung. weläje der Ausgang diefes Keßergerichtes im Roman

rechtfertigt. Herr Prölß hat freilich auch hier fo ungenau gelefen. daß er

meint. die in Anführungszeichen gefeßten Worte des Protokolles. die von

den handelnden Perfonen fammt und fonders in der dritten Perfon reden.

feien Aeußerungen handelnder Perfonen!
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Gerold flüchtet fie auf feine Burg. Des Kaifers Bruder Fer

dinand belagert fie. Um den Vreis der Hülfe des fürftlichen

Leibar tes in Magdalins fchwerfter Stunde liefert fich Gerold

ohne iffen Magdalin's den Kaiferlichen aus. Magdalin

rettet fein Leben durch Uebergabe der Burg. Jhr Kind flü tet

eine treue ofe nach Zürich. Gerold wird als gemeiner Lan s

knecht na dem von den Türken bedrohten Wien geführt.

Seine Tapferkeit fchafft ihm Hauptmannsrang und Rückkehr.

Er vernimmt, Magdalin fei ihrer Würde entfth und ge

fangen und, was fchlimmer, religiös tieffinnig; fie meine: Gott

habe fie für immer vom Leben und ihren Lieben gefchie

den. Sie weigert fich fogar, Gerold u folgen, als er fie be

freien will. Da fchlägt Gerold mit ei Kappel an Zwingli's

Seitef weil fich dort auch die Sache des Evangeliums ani

Oberrhein entfcheiden muß. Ueber ?wingli's Leiche verliert

er das Bewußtfeiii. anwifchen ift O) agdalin beguadigt. aber

nur langfam kehrt ihr Tieffinn dem Leben fich wieder zu.

Als ihr mit einem Male am Bergfee Gerold und i r Kind

gegenübertritt - da fallen die leßten Schatten des ahnes„

fie ift frei und glücklich.

Diefer fchwere Kampf zweier liebender Herzen zu ihrem

Glücke ift nun weiter auf's innigfte verflochten mit der wun

derbar reichen Bewegung der Geifter, die in denfelben Jahren

am Oberrhein fpielt. Es genügt zu fagen, daß der flüchtige

?nnen 1523 hier durchkomnit- daß gleichzeitig Eberlin von

ünzburg in Rheinfelden predigt, daß in das Jahr 1524

die wunderbare Wandlung Ferdinands füllt, die ihn vom ftillen

Diilder der Broteftanten zu deren Widerfacher machte; daß des

Baiiernführers Konz Jehle von Niedermühle große Geftalt um

Sükkingen heimifch ift und die Wäldler beherrfchtf bis der un

felige Thomas Münzer fein Gift unter fie fat; daß die Stadt

Waldshut unter des wunderlichen Balthafar Hubniaier's Füh

rung fich gegen Oefterreich empört und von Zwiiigli und Zürich

Zuzug erhält; daß endlich Zwinglils hoher edler Geift die

Treuen am Oberrhein überall eben fo fchirnit wie feine Schwei

zer*); und daß auch das Gegenfpielf die altgläubige Partei, durch

Johann Faber von Eonftanz, den gefchickteften und ruchlofeften

Jntriganten des Zeitalters am Oberrhein ihre „Praktiken“

fchürzt. Kurz, das evangelifche Wefen ift in diefen Jahren auch

am Oberrhein iii auffteigender Bewegung. Mit der Kataftrophe

von Kappel (1531) frei ich muß der ftolze Traum der Lieben

den„ einen kleinen evangelifchen Staat am Oberrhein zu grün

den, untergehew und nur das Glück des aufes Harpolin_ en

bleibt ihnen -* fo ift ihr Schickfal ein bbild deutfcher e

fchichte im Kleinen.

Man fieht, wenn je ein Verfaffer den unpoetifchen, ja

abftoßenden hiftorifchen Rohftoff her haft und entfchloffen von

feinen Schlacken befreite, um ein beiriedigend-erhebendes Bild

daraus zu geftalten, fo ift es hier gefchehen. Ob mir das ge

lungen, ift ja eine andere Fra_ e. Aber wer fagt: daß ich ie

Poefie des hiftorifchen Rohfto es verdorben habe, der bri'iftet

fich entweder anmaßend und wahrheitswidrig mit der Kennt

niß diefes Stoffes; oder er weiß, daß er die Unwahrheit

fagt, während er fchreibt: diefer köftliche Rohftoff fei verbor

ben wor en. Diefelbe Anmaßung und Unwiffenheit fpricht

aus der Behauptung des Herrn Vrölß: ich hätte „zugleich

nach dem Ruhm des Dichters und Hiftorikers egeizt.“ Der

Lefer weiß nun, daß gar nichts von einem Eefchichtspapft

aus diefem Werke hervorfihaut. Es ift vielmehr ein Ergeug

niß freiefter Phantafie und will nur dies fein. reilich enne

ich dabei meine Ouellen auf's Genanefte und rauche nicht

„eigens“ nach Sakkingen eine Reife „auszuführen“, um mich

dort nothdürftig mit den Titeln einiger Bücher bekannt

machen. Mir lebt die Gefchichte meines Oberrheingaues in

allen Jahrhunderten und fie wird mir leben und mich zum

Schaffen begeifterm wenn ich auch auf den Segen des Feuille

tonbifchofs der „Frankfurter Zeitung" verzichten muß.

*) Mit heiterem Lächeln wird der Kenner der Ouellen Herrn Brölß'

Offenbarung aufnehmen: „ich hätte Zwingli zu günftig gezeichnet, wüh- i

rend jeder Zug und jedes Wort deffelben durch das Zürcher, Berner und

Luzerner Stadtarchiv belegt ift!

henrili Ibfen's „Ideale Forderung“.

„Er ging in allen Häuslerhütten umher und prüfentirte

etwas, was er die »ideale Forderungu nannte.“ So fagt in

einem der neueren Dramen been's, in dem Schaufpiel „Die

Wildente“„ der geiftig fchmutzige Doctor Relling höhnifch von

dem wahrhaften Gregers Werle. Er verlacht ihn, weil ja

doch niemals diefe Forderung honorirt worden fei, und fragt

ihn dann fpöttifch„ ob er nicht inzwifchen fo klug geworden

fei„ etwas von dem Betrage abziilaffen? „Niemals, wenn ich

vor einem wirklichen- echten Menfchen ftehe!“ antwortet ihm

hierauf Gregers.

Als ich diefe Stelle las, vermeinte ich den Jnhalt aller

jener tiefen, uns fo gewaltig durchwühlenden Dichtungen Jb

fen's in wenige Worte zufanimengedrängt vor mir zu haben.

Diefes „Niemals"„ diefe unerbittliche Strenge in den Anfprüiheu

an das nieiifchliche Wefen, die fich weder durch die Sitte und

Gewohnheit noch durch die vermeintlichen reli* iöfen 'oder gefell

fchaftlichen Forderungen etwas abfeilfchen la' t, und auf der

anderen Seite wieder jenes troftlofe „wenn“, jener Hinweis

auf die wenigen „echtem wirklichen Menfchen“, auf die über

wältigende Fluth der Verzerrungen des wahren Menfchen

bildes: das, in der faßbaren Geftalt kleiner gefellfchaftlicher

Ereigniffe aus edrückt, ift der Jnhalt der beeu'fchen Dramen.

Jn der That hat auch der nordifche Di ter„ wie jener Gre

gers Werle„ den er es fo entfchieden un einfach ausfprechen

läßt, eine „ideale Forderun “ zu präfentiren. An Alle, die

ihm laufchen wollenF an a e feine Zuhörer und Lefer richtet

er fie; aber nicht in der aufdringlichen, faft gewaltfamen Weifef

in der jener Gregers den armen fchwachen Hjalmar mit dem

Gebote einer höheren Sittlichkeit überfüllt, tritt der Dichter mit

feiner Forderun_ vor die Mitwelt7 fondern er will zuni'i ft

nur „ihren Geift frei machen, ihren Willen läuterii“. ie

der Paftor Rosmer in „Rosmersholm“ hatte er gewiß auch

urfprünglich die hohe Aufgabe fich geftellt, „alle Menfchen iin

Lande zu Adelsmenfchen u machen". „Alle Menfchen?"

frugen die Erfahrung feines Lebens und fein tiefes Nachdenken

über das menfchliche Wefen ihn bald zweifelnd. „So viel wie

möglich wenigxtens“, mag fich der Dichter fpäter geantwortet

haben. Und ann„ als er fah, mit feinem überaus fcharfen

Blicke fahF wie fchwer, ja, wie faft unmö_ lich es fei zu „läutern", da fchrii'nkte fich die Art, wie er lfeine „ideale ?forde

rung" prüfentirte, noch weiter ein. „Jch will nur ver nchen,

fie anzufpornen,“ läßt er Rosmer weiter fagen. „Voll

bringen müffen fie es felbft“ - denn „die Menfchen laffen

fich nicht von außen her adeln.“

Die „Wildente“ wie „Rosmers olin" find in diefem Sinne

als zwei Selbftbekenntniffe des Di jters aufzufaffen, als zwei

Rechenfihaftsberichte, die freilich nur ein verneiiiendes„ troft

lofes Ergebniß aufweifen: fie thiien dar, daß die „ideale

Forderung" auch falfch und unheilvoll fein kann„ wenn fie

nämlich ani unrechten Orte oder zu nnrechter Zeit präfentirt

wird. Aber die traurigen Rechnungsabfchlüffe- die der fcharfe

Rechner, der überaus gewiffenhafte und wahre Binhführer

iehen muß, find doch noch kein Beweis da i'ir, daß jener

often, die „ideale Forderung“„ überhaupt nicht im Eonto

_eführt werden dürfe. Jm Ge entheil, derfelbe bleibt der

auptpoften„ die an erfter Ste e ftehende, mit leuchtenden

eichen gefchriebene Eintragung im großen Eontobuche des

ebensf das unvergängliche „Soll“, von dem auf keine Weife

Abfchreibungen oder Abfeilfchungen gemacht werden dürfen,

wenn ihm vielleicht auch erft in Jahrhunderten und Jahr

taufeiiden oder viellei t auch niemals ein gleichwerthiges

„Haben“ von der „wir lichen„ echten Menfchheit“ gegenüber

geftellt werden kann. Diefes leuchtende „Soll“, der immer

erneuteF das Ganze wie ein rother Faden durchziehende Hin

weis auf eine ewige unverrückbare „ideale Forderung" - das

ift das Ergreifende und Erhebende in been's Dichtungen.

Es ift ein einzi es Wort, durch welches been's „ideale

Forderung“ ganz uii mit allen ihren Folgen ausgedrückt wird,
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das Wort: Wahrheit! Ihr entfpringt Alles. was der Dichter

als nothwendige Güter und Bedürfniffe für die Menfchheit.

als allein Erftrebenswerthes hinftellt. aus ihr erft fließt der

Adel und die Freiheit des menfchlichen Wefens. fließt auch die

..Ihreude welche die Sinne adelt" und die „ftille. frohe Schuld

lo igkeit". die Rosmer erfehnt. Die Lebensfreudigkeit. die un

behindert und losgelöft von der Vergangenheit frei dahin

fchreitet und den frohen Tag genießt. wie fie Rebekka in fich

fpürte. ehe hie in dem düfteren Rosmersholm den Begriff der

Schuld zu affen lernte. auch fie entftammt in ihrer reinen

?form nur aus der reinen Wahrheit. aus der vollen Ueberein

timmung des Menfchen mit fich felbft. Und die Art felbft.

wie been feine ..ideale Forderung“ präfentirt. der Geift der

Verneinung. der feine Dichtun en. wenn diefelben äußerlich

und oberflächlich aufgefaßt werZen. zu durchziehen fcheint. die

Zertrümmerung der Formen. in die fich der reine Inhalt des

Menfchenwefens und des täglichen Lebens verkrochen hat. die

bittere. fcharfe Satire. die zuweilen mit Blißesfunken in den

trüben Ernft der Ereigniffe bei ihm hereinleu tet. auch diefe

fcheinbar indirecte Art der Darftellung feines rundgedankens

hat ihren Urfprung nur in dem fteten Aufblicken des Dichters

zu jenem leuchtenden „Soll“. das da heißet Wahrheit. been

will aufräumen. er will den Weg fänbern von den Dornen

und Hecken. die den Menfchen fo fchwer zu dem ftrahlenden

Ziele. zu der Wahrheit. elungen laffen. Deshalb zertrümmert

er auch fo Vieles. was isher die Menfchheit als Ideale. als

Wahrheiten zu verehren ewohnt war und wendet mit Vor

liebe eine fchärfften Waßen gerade gegen das fcheinbar Un

antaftbare. Heilige und hohe. Eben weil es bloß fcheinbar

diefe Eigenfchaften an ich trägt. weil gerade hinter ihm

die größte Unwahrheit fich verbirgt. weil fo oft die feige

Scheu vor der vermeintlichen Heiligkeit und Nothwendigkeit

einer Einrichtun des Lebens nur die Lebensliige erzeugt.

Jene Ideale fin fo oft nur Bemc'intelungen der Schwachheit

des Charakters. dienen nur einer unfelbftiindigen. verkommenen

Seele zur feigen und lügnerifchen Selbftrechtfertigung. und

jene Wahrheiten find nur die brüchig und unbrauch ar ge

wordenenxormen eines Lebensinhaltes. der felbft fchon längft

von den

wunden verneint wird. „Ge rauchen Sie doch nicht das aus

ländifche Wort: Ideale. Wir ha en ja das gute norwegifche

Wort: Lügen“ läßt deshalb Ibfen den Doctor Relling zu

Gregers fageu. als diefer die Schwachheit und fittliche Ver

kommenheit des Hjalmar und feines alten Vaters für Jugend

träume und aus glücklicher eit herübergerettete Lebensideale

erklärt. Und von den aner annten „Wahrheiten" fagt eine

andere been'f e Geftalt. der Doctor Stockmann im ..Volks

feind“ fehr tre end: „Es find Wahrheiten. die fo hoch zu

Jahren gekommen. daß fie fich bereits abgelebt haben. Ift

jedoch eine Wahrheit fo alt geworden. fo ift fie auf dem beften

Wege. eine Lü e zu werden. . , .Und dennoch macht fich erft

dann die Mehr eit mit ihnen zu fchaffen und empfiehlt fie der

Menfchheit als gefunde geiftige Nahrung."

Es find die „Wahrheiten“. die Ibfen zertrümmert. um

die „Wahrheit“ frei leuchten zu laffen. Die letztere ift feine

..ideale Forderung". Aber in weifer Selbftbefchränkung hütet

fich der Dichter. iefelbe in gewiffe fefte. pofitive Forderungen

um uwechfeln und diefe. in ichterifch-prophetifchem Tone ihre

Erfüllung heifchend. der Mitwelt hinzufchleudern. Er weiß.

daß er hierdurch die Förderun der echten Sittlichkeit nur hin

dern und eben auch wieder ?dchftens „Wahrheiten“ fchafer

würde. die in kurzer eit un vielleicht jeßt fchon bei vielen

Schwachgemüthern zu ügen werden müßten. Deshalb for

mulirt er feine „ideale Forderung“ überhaupt nicl t felbft. fon

dern er veranlaßt den Lefer. den Zuhörer. diefelbe fich zu

bilden. Und hierin beruht das fchöne Geheimniß und die

anze Erklärun. von der tiefen Wirkung der been'fchen Stücke.

r macht die emeinde._die ihnen mit Hingebung und mit dem

Streben nach Verftändmß laufeht. zn einer Verfammlung von

Mitwirkenden und Mitdichtern. er regt eine Bewegung nur

an. die fich dann in der Seele des Theilnehmenden fortfetzt

und vollzieht. er reißt nieder. um dem Zuhörer auf den bloß

pigonen bei Seite elegt und als erfüllt und über- 7

gelegten. echten Fundamenten des Lebens wieder das Aufbauen

zu überlaffen. er läutert. wie es in ..Rosmersholm" heißt.

den Willen und macht den Geift frei von Vorurtheilen. indem

er diefelben unbarmherzig niederfchmettert. damit dann ein

neuer. runder und freudiger Entfihluß den Menfchen zur

wahren Sittlichkeit hinzuführen. ihn in Wirklichkeit zu adeln

vermöge. Es bleibt in allen been'fchen Dramen ein Reft.

ein Unaufgelöftes. das den mit feiner ganzen Seele an der

dramatifchen Entwickelung Theilnehmenden nicht zur Ruhe

kommen läßt. fo lange es ihm nicht gelungen ift. über ihn

in's Klare zu kommen und feine ethifche Löfung aus fich fel ft

heraus zu gewinnen. In diefem Refte ruht die ..ideale Forde

rung" beens gleichfam in latentem Zuftande; fie gtihrt wie

ein Sauerteig in der Seele deffen. der ihn zu bewältigen fucht.

fie fchafft Umwälzungen. gebiert Neues und weckt die Empfang:

lichkeit für die eine. ewige große Wahrheit. die been von

dem Menfchen fordert. Deshalb wirken die been'fchen Stücke

zweimal und müffen zweimal empfunden werden: einmal als

Kunftwerke. die den äfthetifchen Sinn in uns anregen und be:

fchäfrigen. und das andere Mal als Predigten. die den Willen

in uns wecken und ihn zur Bethätigung einer höheren. echten

Sittlichkeit auffordern.

Laffen wir nnferen Blick über die Reihe der been'fchen

Stücke fchweifen. foweit diefelben in deutfchen Ueberfetzungen

vorliegen - es find übrigens alle. die überhaupt hier in Be

tracht kommen können. ü erfth -, fo finden wir. daß von

„Brand" und „Beer Ghnt" an bis herauf zu „Rosmars

holm“ ein ganz eigenthiimlicher Fortfchritt in der Entwicke

lung diefes unaufgelöften Reftes der Dichtungen. welcher den

Keim zu been's „idealer Forderung“ in fich birgt. ftatt

gefunden hat. Oberflächlicher Betrachtung hat es efchienen

- wenigftens habe ich früher einmal in einem EffaÖ über

been derartige Andeutungen gelefen - als ob der ichter

mit jenen erftgenannten Stücken. zu denen der Entftehungszeit

nacl auch das Luftfpiel ..Der Bund der Jugend" u rechnen.

noch in einer ganz anderen Schaffensrichtung befangen e

wefen wäre. als die fpäteren. die gefellfchaftlichen Auswii fe

geißelnden Stücke fie zeigten. Allerdings liet zwifchen der

Veröffentlichung des genannten Luftfpiels und er des Schau

fpiels ..Die Stützen der Gefellfchaft". des erften von den fo

genannten fpäteren Stücken. ein Zeitraum von acht Jahren.

welcher nur durch das „weltgefäiimtliihe" Schaufpiel ..Kaifer

und Galilüer“ ausgefüllt ift; aber mir ift es unfaßbar. daß

eine ebenfogroße innere Kluft auch wifchen „Brand“ und

„Rosmarsholm" befeftigt fein foll. eide Stücke. welche als

die Gipfelpunkte der beiden Schaffensperioden zu bezeichnen

fein würden. wenn die letzteren überhaupt angenommen wer

den dürften. tragen das Gepra'ge gleichen Strebens. gleicher

Anfchauungen von den Tiefen nnd den Höhen des Lebens und

beide bergen in fich die gleiche ..ideale Forderung“. nur daß

die lehtere in dem fpäteren Stücke eine größere gedanklichere

Liiuterung. eine Vertiefung und Verallgemeinerung erfahren

hat und alfo nur einen Fortfchritt aufweift. der an fih eine

Scheidung der Lebensarbeit des Dichters in zwei fich fremde

Theile. fondern nur ,eine um fo erfichtlichere Einheitlichkeit

derfelben begründen kann. In „Brand“ fcheint mir fogar in

einem großen Bilde das Alles fhmbolifch fkizzirt zu fein. was

der Dichter fpäter in packenden. durch ihre kiihne Gegenftiind

lichkeit fo überrafchend wahren Ein elzeichnnngen nach einander

vor uns hinftellen will: der raftlofe und. wie es fcheinen will.

immer erfolglofe Kampf den die einfache und ungekünftelte.

nur das eine Ziel: die Wahrheit im Auge haltende Menfchen

natur mit ihren Verzerrungen. Verdun elungen und Entftel

lungen führt. Das rein Menfchliche. das nur gut ift. fo

lange es ftrebt. das nur ftark ift. fo lan e es wahr und in

fich einheitlich bleibt. das nur göttlich it. foweit es über

feinen irdifchen Beziehungen ni t den einen. ewigen Ruf:

Wahrheit! überhört _ das wi been herausentwickeln und

herausfchcjlen aus den verwirrenden Geftaltungen des conven

tionellen Gefchehens. Es auszubilden. zu pfle en. das ift

feine „ideale Forderung". in „Brand“ und .. eer G nt“

ebenfowohl wie in „Gefpenfter“. in ..Wildente" und in .. os
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marsholm“. Iener kühne troßMe Vfarrer am nordifchen Fjord

der den „Kampf bis auf's effer“ gegen die Dreiheit des

Leichtfinns, des Stumpffinns und des Wahnfinns in der Welt -,

fich gelobt hab der von feiner Forderung: Alles oder Nichts!

keinen Deut abhandeln läßt und den ganzen Menfchen in

dem Streben nach der Wahr eit aufgehen zu laffen befiehlt,

der fein geliebtes Kind, fein eib und fchließlich fein Lebens

werk, die Kirche, lieber opfert, als daß er fich zu dem gering

ften Zugeftändniß an die Falfchheit und die Lüge in der Welt

bewegen läßt, ift diefer Pfarrer Brand, der von der Welt

verlaffen und Nächten auch im Tode von Gott noch die Be

ftc'itigung und echtfertigung feines „Manneswillens quantum

Zntja“ fordert„ nicht die Verkörperung des nnverrückbarew

nur in der einfachen nackten Wahrheit feine Erfüllung

und Befriedigung findenden großen ittlichen Wollens, das

auch für alle fpäteren Dramen been's als die „ideale Forde

rung" den gewaltigen Hintergrund bildet? Und die Ver

zerrung diefes Wollens zur phantaftifchen altlofigkeit in

„Beer Gl)nt„" findet fie nicht ebenfo in em klüglichen

politifchen Lügner Steinhoff in dem „Bund der Jugend" und

in dem an Kindereien fich ergöhenden, mit feinen „fchönen

Gefühlen" fpielenden Hjalmar in der „Wildente“ ihre prakti

fchen Beifpiele, ebenfo wie der übermenfckfliche Brand in dem

Doctor Stockmann des „Volksfeindes“ nur in kleineren, durch

ihre Realiftif wirkfamen Ver a'ltniffen feine Anferftehnn_ er

lebte? Auch Nora in dem „ uppenheim“, Rebekka in „bios

marsholm", Frau Alwing in den „Gefpenftern" und die präch

tige alte Jungfer Lena in dem „Volksfeind“ tragen in ihrem

innerften Wefen die Züge der A nes aus „Brand" und der

lieblichen „Solveig“ aus „ eer G9hnttlz alle tragen die Sehn

fucht nach einer Menfchlich eit, nach dem Adel„ der nur durch

die hingebende ftille Liebe errungen wird, auf ihren Mienen

ausgeprägt und keine Kluft trennt die Einen von den Anderen.

Alle been'fchenGeftaltem die in dem Vordergrund der Hand

lungen ftehen, ja felbft auch die oft nur mit wenigen Strichen

aber mit meifterhafter Schärfe fkizzirten Nebenfiguren ha en

das eine emeinfame Merkmal, daß die Formen des äußer

lichen Gefchehens nicht den Inhalt ihres Wefens erfchöpfen;

fie find tie er und reichen als die Welt„ in der fie leben7 fie

tragen eben das Bedürfniß in fich eine „ideale orderung“

erfüllen zu müffen. Und je hervorragender der V a ift, den

eine diefer Geftalten im Stücke einnimmt„ defto fchärfer betont

been durch fie jenes: Niemals! des Gregers in der „Wild

ente"„ jene Weigerung, auch nur das Geringfte von dem Be

trage der Forderung ab ulaffen.
Man hat wohl bezen auch zu den peffimiftifchen Dichtern

erechnet, weil er eben den Widerfpruch zwifchen der allen

?einen Stücken zu Grunde liegenden „idealen Forderung“ und

ihrer unzulänglichen Einlöfung durch das wirkliche Gefchehen

fo ftark betont. Aber wie falfch und oberflächlich ift doch

diefe Einregiftrirung! Im Gegentheil! been ift einer der op

timiftifchen Dichter, die je ihren Gefang haben ertönen laffen.

Er glaubt an ein „echtes„ wirkliches Menfcl)enth11m,“ fonft

würde er nicht fo bitter und fchneidend um den Verfall des

felben klagen. Er glaubt an eine reine und edle Lebensfreudig

keit, an eine frohe Schuldlofigkeit, an ein freies und wahres

Zufammenleben der Menfchen in Ehe oder Freundfchaft, fonft

wiirde er nicht die ftarren und verzerrten Formen, in welchen

das Alles jehtf anftatt zu gedeihen„ gerade erft recht zu Grunde

eht, mit feinen eindringenden poetifchen Waffen angreifen,

?Ich fagte oben, daß feine „ideale For erung" in feinen fpä

teren Stücken eine edankliche Lauternng und eine Vertiefung

erfahren hätten, daß er alfo nur fortgefchritten fei in feiner

urfprünglichen und einzigen Lebensaufgabe. Diefer Fortfchritt

befteht eben darin, daß nbfen in dem lehten Theil feiner poe

tifchen Wirkfamkeit die Lebensliige fchärfer erkannt und fchärfer

angegriffen hat. Er ift tiefer hineingeftiegen in des Lebens

Abgründe und fpürt feinen Wur eln nach; damit hat fich bei

ihm auch der Gegenfatz zwifchen er „idealen Forderung“ und

dem Leben nur vertieft, ohne aber, wie das bei einem Veffi

miften der Fall fein wiirde, verfchwnnden zu fein und in Troft

lofigkeit fich aufgelöft zu haben. Wie er den Schatten des

Lebens als tiefer und dunkeler erkannt hatt fo ift auch das Licht,

jene „ideale Forderung"„ intenfiver, ftrahlender bei ihm ge

worden. Wie ift fchon die Nora im „Vuppenheim" vertieft

und felbftändig geworden gegeniiber der bloß leidenden, fich

hin ebenden Agnes in „Brand“. Die Ehe, d. h. alfa die eine,

withng Form des menfchlichen Zufammenlebens wird von ihr

mit einem Inhalt erfüllt, fobald fie zu der Erkenntniß gelangt,

daß fie bisher nur als Puppe in ihr lebte. Und dann Frau

Alvig in den „Gefpenftern“, wie viel mehr weiß fie fchon

vom Leben und auch von fich zu fordern, als jene Nora.

Daß jener Inhalt die Lebensfreudigkeit fei, wird ihr klar, daß

der frohe Lebensmuth verkümmern, verbrecherifch werden muß,

wenn nur die Pflicht ein Wort in der Ehe zu fprechen für

nöthi hiilt„ fieht fie zu ihrem Entfehen ein, als das Unheilüber fzie hereinbrichh welches aus der nur gemißbrauchten Lebens

freudigkeit ftammte. Und nun Rebekka im ,„Rosmersholml'!

Sie kann„ angefteckt dur die dumpfe Luft, die in dem alten

Stammfih wehtf ihren ur prünglichen, geraden, ftraks auf das

Ziel losgehenden Lebensmuth nicht mehr finden, ihre Ver

angenheit wird ihr zum Fluche, weil fie nicht mehr freudig

?ein kann zum Leben, weil fie grübelt, ihre innere Freiheit

wird vernichtet„ weil fie erft zu fpüt die „ideale Forderung“

erkannte, die nun mit Gewalt ihr ganzes Sein in Befchlag

nimmt. Sie muß zu Grunde gehen, weil fie durch „die ftille„

entfagungsvolle Liebe", die in ihrem Her en zu dem edlen

Rosmer aufkeimte, geadelt wurde. Der Widerfpruch„ in dem

die neue von ihr erfüllte „ideale Forderung“ an den Menfchen

mit ihrer Vergangenheit tritt, macht ihre Weiterexiftenz oder

wenigYens ein frohes Leben ohne Schuldbewußtfein unmöglich.

ewiß ift „Rosmersholm“ das tieffte und am fchwerften

verftiindliche, aber auch das großartigfte Drama been's. In

ihm findet die „ideale Forderung“ die an den „echten, wahren

Menfchen“ herantritt, ihren ft'a'rkften, innigften und wehrnüthig

ften Ausdruck. Wann wird diefe Forderung wirklich ihre Ein

löfung finden? fragen wir nnter dem gewaltigen Eindrücke

diefes Dramas. Und wird nicht immer wieder, wenn auch„

wie in ihmf wirklich zwei echte und reine Menfchen zufammen

treten zu ihrer Erfüllun i entweder das gegenwärtige Leben

mit feiner Verftändnißlofigkeit und Rohheit„ oder au die

Vergangenheit mit ihrem unvermeidlichen wange ftören da

zwifchen greifen. Wann endlich? Es ift bfen's unbefchreib

liches Verdienft, daß er diefe Frae an den Menfchen ftellt

und nicht an die Zeit. Wie klägli nimmt fich im Gegenfalhle

zu ihm jener andere moderne Eiferer gegen die „conventione e

Lüge" aus, der die leßtere nur in den uftänden der Zeit

begründet findet. Als würde mit dem Fort chreiten der Eultur

die Lüge getödtet. Sie bleibt fo ewig* wie die Wahrheit, nur

die Eingel-Wahrheiten werden zu Lügen, das ift fo der Lauf

der We ti aber die Wahrheit befteht„ und fie ift es, die auch

nach Jahrtanfenden noch, wie heute, allen „echten und wirk:

lichen Menfchen“ ihre ideale Forderung präfentirt. Auch dann

noch werden been's Werke ihre Herolde fein.

Oskar Bulle.

Zum Don Juan-Jubiläum.

Von paul Marfop.

(Schluß)

Die Erfcheinung des Heldenf deffen farbenpriichtiges Ge

wand zu grell gegen die blaßblauen Soffiten des deutfchen

Theaterhimmels abftichh gelangt ur rechten Wirkung, wenn

die glühende romanifche Sonne fie beftrahlt. Octavia, der

dieffeits der Alpen den Eindruck eines tenorbegabten Nach

mittagspredigers macht, deffen froftige Tugend uns noch viel

antipathifcher ift„ als das flammende Lafter Don Juan's,

nimmt im italienifchen Enfemble feinen bere tigten Bloß ein.

Hier ift er eine gutgezeichnete Figur, wie fol e nn italienifchen

Gefellfchaftsleben nicht felten angetroffen wird: er war Donna
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Anna's Aiibeter und wurde eines Ta, es. er wußte felbft nicht

wie. ihr Bräutigam; er benimmt ?ich in jeder Lebenslage

äußerft correct. ift in der Erledigung von Ehreiihändeln über

peinlich. aber fchließlich auch nicht unzufrieden. wenn es fich

herausftellt. daß der Gegner als fatisfactionsunfähig ange:

fehen werden darf. Alles in Allem kann er feiner verwaiften

Braut nicht nur als zweiter Vater. fondern auch als Toiletten

fpiegel dieiien,*)

Donna Anna ift vollends nur als gluthäugige Jtalienerin

oder Spanierin zu verftehen. welche fich. getragen von den

harnionifch fluthenden Wellen eines klangfchwelgerifchen Jdioms.

am Pathos ihres eigenen Schmerzes beraufcht. Noch mehr:

die ronianifche Donna Anna vermittelt uns erft den Begriff

der Schuld Don Juan's. T. A, Hoffmann hat in einer köft

lichen kritifchen Phantafiefkizze die Anficht ausgefprocheii. daß

es Don Juan. bei dein nächtlichen Ueberfalle. in der That

gelänge. Donna Anna zu verderben; obfchon dies der Wort

laut des Textes nicht befage. fo bliebe doch kein Xweifel

dariiber. wenn man das Verhältniß. iii welchem die t eiden

ueinander ftändeu. pfhchologifch zergliedere. wenn man in

etracht ziehe. daß die Erregtheit. welche die Mufik in den

Hauptfcenen Donna Anna's bekunde. die der Worte iveitaus

überflügele. Gegen diefe Meinung hat Otto Jahn in feiner

meifter- und mufterhaften Biographie Mozart's heftig proteftirt;

doch fchlagen in feiner Entgegnung die fubjectiven Empfin

dungen ftärker vor als die Gründe. Wir uiifererfeits glauben.

daß Jahn die Jdealgeftalten blonder deutfcher Primadonnen

vor Augen hatte. denen er allerdings mit gutem Rechte nicht

zutraueii mochte. daß fie. noch ehe fie recht zur Befinnung

kämen. durch die heiße Gluth Don Juan's verfengt würden.

Leporello fagt auch in dem auf die erfte Scene folgenden

Recitativ ganz unverhohlen; ..Zwei recht nette Stücklein: Zlot

rur lei. ligliei; ecl'arnarrar i1 packte.“ Wenn Donna Anna

hinterher. in der Erzählung des Ueberfalles. behauptet. daß

es ihr noch im lehren Augenblick zu fliehen gelungen wäre.

fo ift das einmal daraus zu erklären. daß fie zu ftol ift. um

ihre Schande zu bekennen. - Motive. um Sühne für eine

Ehrenkränkung zu heifchen. bleiben ohnedies noch genug vor

handen _ und zweitens daraus. daß fie eben einen - Don

Octavio vor fich hat. Nur diefe Donna Anna ift dann im

Stande. das zii thun. was jene. die der Gefahr entgan en

wäre. nie über fich gebracht haben würde: in das Haus es

Verfiihrers felbft zu ge en. um feine Beftrafiing au ihrer

feits zu bef leunigen un - 0081 tan tutte - um i n noch

einmal zu ehen. Sie will feine Vernichtung. weil fie fühlt.

daß fie gegen ihn nahe u machtlos ift. Daher ihr dämonifches

Rachewütheii. daher diefe Cascadeii der Zornesfluthen. die nur

in italienifcheii Lauten überzeugend wirken _ fcheinbar feffellos

*) Der geiftvolle Max Kalbeck. deffen Don Juan-Ueberfeßung durch

poetifches Feingefühl. beftmögliches Anpaffen des deutfchen Wortes an die

italienifche Eantilene und Frifche des Dialoges fich vortheilhaft auszeichnet.

überhaupt als die relativ vorzüglichfte unter den vorhandenen deutfchen

Bearbeitungen betrachtet werden muß. hat fich eifrig bemüht. dem Cha

rakter des Octavio etwas mehr Rückgrat zu geben. Wir können dies

Beftreben begreifen. vermögen aber. von unferem Standpunkte aus. den

Zweck deffelben nicht abzufehen. Der italienifche Octavio braucht und

der deutfche kann nicht gerettet werden, Während der erfterere feine

Abficht kundgibt. den Miffethäter gerichtlich zu belangen. läßt Kalbeck

feinen Oetavio zu Donna Anna fagen: ..Gefordert hab' ich den frechen

Buben heut' vor die Klinge. morgen treffen wir uns.“ Das ift recht

fchön. vorausgefeßt. daß Don Juan die Forderung angenommen hat -

was wir dem Bearbeiter anheimftellen müffen - und daß Donna Anna.

welche doch mindeftens für einen von beiden. für Oetavio oder für Don

Juan. wärmere Gefühle hegen diirfte. fich begniigt. darauf zu erwiedern:

..O Himmel. was hör' ich.“ Richtsdeftoweniger ift damit nur das er

reicht. daß der deutfche Octavio. der fonft fich confequent fchwach gibt. jeßt

inconfequent. einmal muthig und ein andermal fchlapp erfcheint. Ein

Bräutigam. der nach der Aufforderung feiner Braut. ihren ..gemordetenl'

Vater zu rächen. noch anderthalb Arte lang den Bedächtigen fpielt. kann

uns nur als - italienifcher Liebhaber gelten. Als folcher erfüllt er voll

und ganz feinen Zweck. als deutfcher ift er unmöglich.

dahinftrömend und doch in edel gefchwungenen rhythmifchen

Linien auf- und niederwogeiid.

Befteht aber iiber die ioahre Natur des erften Abenteuers

kein Zweifel mehr. dann ift auch das Moment der Schuld für

das Drama gewonnen. dann ift die Erfcheiniing des fteinernen

Gaftes. die Eininifchiing der überirdifchen Mächte erft ver

ftändlich. Denn wo lägen fonft die Vergehen Don Jucin's.

wenn Donna Anna ihm entgiiige? Elvira und Leporer er

zählen freilich ein Langes und Breites von feinen Schand

thateu; doäj diefe Vorgänge liegen fämmtlich vor Beginn der

Haudlniig. Jm Drama find wir nur verpflichtet. dem Helden

im Guten und Schliminen das anzurechuen. was wir ihn im

Verlaufe deffelben thun fehen. Was thiit aber Don Juan -

die Introduction abgerechnet? Er will fich Zerlinen's beniäch

tigen - es mißlingt ihm; er fucht Elviren's Zofe zu berückeu

- zu ungelegener Zeit für ihn kommt Mafetto mit den Bauern

dazwifchen; er hat. wie er er ählt - gleichfalls nur erzählt!

- eine Be egiiung mit einer onna. welche vernnithlich Lepo

rello nahe fteht; auch hier wird er unliebfam geftört und muß

feine Beute in Stich laffen. th das der Don Juan. dem

Alles gelingt? th das der Verbrecher. dem Alles fehlf lägt?

Und darum müffen die Chöre unterirdifcher Geifter fi ver

nehmen laffen. darum die Erde den Miffethäter verfchlingen?

Das wäre mehr wie verwunderlich; denn ein Zufaß ..der

Verfuch ift ftrafbar“. ift unferes Wiffens im künftlerifchen

Gefehbuch nicht enthalten. Mit dem Gedanken. die tragifche

Schuld aus der Verhöhnuitg des Grabmals heraus zu con

ftruiren. können wir uns ebenfalls nicht befreuiiden. ..l'ecxeliia

butlaiiiZZimo“ ift. wenn auch keine Schmeichelei. fo doch keine

ftarke Ehrenkränkung und die Einladung zum Nachteffen aller

dings ein recht lofer Spaß. aber noch keine Deiikmalsfchändung.

Der Don Juan des weiten Actes ift. bis zum Auftreten des

Geiftes. genau der des erften; nichts regiert ihn. als fein

_reuzenlofer Uebermuth, Von wilden Thaten. die ein ..an

?einem befferen Selbft verzweifelnder“ unternehmen würde. ift

keine Rede, Er fetzt fich ini zweiten Finale mit derfelben

Seeleuruhe zu Tifch. mit der er im erften den Ball leitet.

Seine einzige. feine wahrhafte Schuld ift die Verführung der

Tochter des Comthur's. Das Verhältniß der Beiden zuein

ander wird nns aber nur klar. wenn wir eine Siidländerin

- jeder Zoll eine Romanin - vor uns haben!

Was von Donna Anna _ilt. findet auch auf Elvira und

Zerline Anwendung; auch diefe Charaktere önnen nur durch

Aufwand eines reichlichen Maßes von füdlichem Temperament

verkörpert werden. Die erftere ift keine pofirende l)ici0ne

abbancianata aus der alten opera Zerin und die letztere keine

Kokette vom Lande mit einer feidenen Watteaufchürze. welche

mit Don Juan liebäugelt. um Mafetto erft recht in Flammen

zu fehen. - Aiiffaffungen. wie fie auf deutfchen Bühnen

üblich find. Vielmehr ift Elvira die perfonificirte weibliche

Leideiifchaft. die durch Eiferfucht bis in's Ungenieffene gefteigert

wird; kaum glaubt fie Don Juan. der fich zu Beginn des

zweiten Actes durch Leporello vertreten läßt. fich zurückgewonnen

zu haben. als es wie ein elementarer Schrei aus ihr hervor

bricht: ..8011 per eat tutta loc-.0!“ Das foll man in's Deutfche

übertragen! Um Zerlinen's Natur zu begreifen. ift im italieni

fchen Text nachzulefen. wie fchnell und mit welchem Eifer fie

das drängende „nannte, anaiam“ Don Juan's aufnimmt!

Das geben die Ueberfeßuugen mit ..Wir werden glücklich fein“.

oder. ..O komm zum holden Glück“. wieder. Was ift doch

das Deutfche für eine harmlofe Sprache! Endlich zeigt Leporello

in der Originalfaffung theils die Züge des fpanifchen Enta

linon. * des nur um eine geringe tufe abwärts gerückten

Graciofo. - theils die des launigeii. fogar in feiner Unver

fchämtheit noch (iebenswürdigen Arlechino. wogeÖgen die Leiftung

eines deutfchen Sängers. der diefe fremden ölksthpen ver

körpern foll. nur hiftorifche Remiiiiseenzen an jene Ta e wecken

kann. in denen das Stück vom fteinernen Gaft in eutfchen

Landen meift als Puppeiifpiel über die Scene _ing.Ja. wenn wir die italieiiifchen Sänger cfrüherer Tage

hätten! Aber fie find ausgeftorben. Unfere Ueberfeßer. unfere

Künftler hinwiederuni können das Unmögliche nicht verwirk

i

f
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lichen. Und vom deutfchen Publikum kann der billig Denkende

nicht verlangen. daß es dem romanifchen Ritter und feinem

Kreife Theilnahme fihenke.

So ift denn die Partitur des Don Juan heute heiniathlos.

..Unmöglich!" fprechen die Melodienfreiinde. ..So follen

wir diefe herzerfrifchenden Weifen nie wieder hören? So fol(

Mozart's Don Juan der Welt ein todter Befiß fein?“

Seid unbeforgt! Es wird noch genu deutfches Waffer

in das Champagnerlied - und die ganze ?Rolle Don Juan's

ift ein Chamßagnerlied - gegoffen werden. Nur für den

Idealiften ift er ftolze Don von Sevilla heimathlos. Theater

aber werden nicht nach idealiftifchen Principien und am aller

wenigften im inblick auf das. was dem Volk geiftig noth

thut. gelenkt. ier treibt man Realpolitik und fo ift denn

Ausficht vorhanden. daß diejenigen. welchen ein verhunzter

Mozart lieber ift als gar keiner. mit felbigem an Feft- und

Werktagen noch oft genug erfreut werden.

Wir unfererfeits feiern den Meifter und fein Werk täg

lich und ftündlich. So oft wir uns hörend und lernend mit

irgendivelchem Werke der mufikdraniatifchen Literatur befchäf

tigen. müffen wir daran denken. was die Kunft. was die

Welt Mozart's Don Juan verdankt. Wir lauben indeffen.

daß nur in dem die gewaltige Schöpfung iii i rer ganzen Herr

lichkeit wieder aufleben kann. der im ftillen Kämnierlein das

..geheimnißvolle Buch von Noftrodamus eig'ner Hand" - die

Partitur des Don Juan auffchlägt und die Geftalteu herauf

befchwört. wie fie dem Meifter erfchienen fiud. wie fie den

Heutigen auf der Schaubühne niemals mehr entgegentreten

werden. entgegentreten können.

Uni gan u begreifen. was mit dem Don Juan für die

dramatifche ufik gewonnen wurde. ift es unerläßlich. wieder

und wieder die Partitur durchzuarbeiten. Die oftmals citirte

fehöngeiftige Bemerkung. daß ein Klavierauszug zur Partitur

fich verhalte. wie ein Stich zum Gemälde und daß man fich

alfo durch das Studium deffelben über das Wefen eines

mufikalifchen Kunftwerkes leidlich unterrichten könne. macht.

wenn es fich um einen Don Juan-Auszu handelt. keine

gute Figur.*) Bei folcher Uebertragung _eht nicht nur der

Reiz der Farbe verloren. müffen nicht a ein wichtige Licht

und Schattenwirkungen entbehrt werden; auch von den Umriffen

bleibt hier und da ein namhaftes Stück einfach aus. Nicht

fowohl deshalb. weil mit der in Rede ftehenden Partitur eine

Jnftrumentationsleiftung allererften Ranges. vielleicht die feinfte.

die Mozart überhaupt nachzurühmen ift. gegeben wurde. als

darum. weil hier die einzelnen Jnftrumente noch mehr als
in der „Entführung“ und im ..FigaroM und weitaus mehr.

wie in den großen Opern Gluck's. als wichtige Elemente. ja

mitunter als Träger der mufikalifchen Charakteriftik in den

Vordergrund treten. Auch das Orchefter in feiner Gefammt

heit ift freier und felbftftändiger behandelt als jemals zuvor

in der Oper. Jn dem ganzen Wer e gibt es keine Nummer.

in welcher es nur accompagnirend thäti_ ift. gibt es nur

wenige. in welchen es vorwiegend ftützt un ergänzt. Ötimeift

findet zwifchen ihm und den Singftiminen ein freies echfel

fpiel der Motive ftatt; jeweilig bringen jenes den Vorderfaß.

diefe den Nachfaß einer mufikalifchen Periode. Die Partitur

des Don Juan weift die erften Scenen auf dein Gebiete der

ernften Oper auf. in welchen fich Orchefter und Sin. ftiinmen

als gleichgeordnete Faktoren gegenüberfteheii. Noch ein eiteres:

**) Ein Stich nach einem Gemälde ift. wenn gut ausgeführt. felbft

wieder ein Kunftwerk und wirkt als folches. obfchon nicht mit der Kraft

des Originales. auf den Befchauer. Ein Klavierauszug dagegen ift. wenn

auch mit noch fo viel Liebe und Verftändniß gearbeitet. nur das Product

der Gefchicklichkeit und kann man fich durch das Lefen oder Spielen eines

folcheu einen Kunftgenuß nicht verfchaffen. Er ift ein praktifches Hülfs

mittel. für das Vorftudium eines Werkes an einem Jnftruinente berechnet.

das für den Mufiker felbft nur wieder die Rolle eines Hülfsmittels fpielt.

Wir kennen nur einen Auszug. den wir als Kunftwerk betrachten. den

H. b. Bülow's zu ..Triftan und Jfolde“. Die Fertigkeit der Uebertra

gung. bis zum höchften Grade der Vollendung gefteigert. ift hier zur

Kunft geworden.

im zweiten Finale hat der Orchefterpart bei aller Beftimmtheit

der Zeichnung ein wefentlich durch die Klangfarben bedingtes

romantif ches Colorit erhalten. Ein geheimnißvolles. unerklär

liches Etwas webt zwifchen den auf- und niederfteigenden

Scalen. fpricht aus den feharf einfchneideiideii Schlägen. Es

darf behauptet werden. daß die Romantik. welcher durch Bach

das Reich der Jnftrunientalmufik erfchloffen wurde. mit dem

Don Juan in das Gebiet der Over eintritt. _

Will man die mufikalifche Struktur des Werkes im All

gemeinen charakterifiren. fo läßt fich fagen: Mozart fteht. ins

efoiidere was den Don Juan aulangt. zur Oper in dem glei

chen Verhältniffe wie Beethoven zur Symphonie (die ..Neunte"

natürlich ausgenommen). Beide bequemen fich in der haupt

fache den überlieferten Formen an. aber fie bauen ie im

Einzelnen weiter aus und erfüllen fie mit neuem Geifte. Re

citativ und Arie find im Don Juan noch ftreng von einander

_efchieden Aber in erfterem pulfirt bereits heißes dramatifches

Blut - ein Stück. wie die Erzählung der Donna Anna geht

über alles. was Gluck in der leideiifchaftlich erre ten Decla

mation leiftete. weit hinaus und darf neben dem Dia og zwifchen

dem Priefter und Tamino in der .. auberflöte“ als eine er

wichtigften. in das neue Land der päteren deutfchen drama

tifchen Mufik hinüberführenden Brücken gelten. Und jede Arie

ini Don Juan ift eine kleine Oper für fich. Der Don Juan

in feiner Gefammtheit jedoch ift das erfte und einzige italie

nifche Mufikdrama.

Mozart hat den Text dergeftalt mit Mufik durchtränkt.

daß es nicht leicht ift. die Grenze zu ziehen. von der ab die

Verdienfte des Coniponiften beginnen. bis zu der die des

Librettiften gehen. Deshalb liegt die Gefahr nahe. gegen da

Ponte ungerecht zu fein. indem man i n mit übermäßigem

Tadel oder mit übermäßigem Lobe -_ die fchlimmfte Art der

Ungerechtigkeit - bedenkt. Wenn es in unferen Tagen darauf

ankommt. fich über den Don Juan kritifch zu äußern. dann

gefchieht dies nieift auf folgende Weife. Entweder der Beur

theiler erklärt da Ponte's Libretto für muftergültig und fa t

dann: „Für-wahr. der hiininlifche Mozart war kein oberfläc?

licher Mufikmaeher; nur durch ein wirklich auserlefenes Buch.

nur durch ein echtes Drama konnte er zu feiner erhabenen

Schöpfung begeiftert werden." Oder der Kritiker hält den

Text für minderwerthig; dann pflegt es u heißen: ..Wie ge

waltig war doch das Genie unferes Meifters. daß es fogar

einen folch' diffoluten.*) für die draniatifche Ausgeftaltung nicht

allzu geeigneten Stoff bezwingen konnte."

Man fieht: Liebe macht blind. fogar für Fehler und Vor

i'ige eines Dritten. Wir uiiferestheils glauben weder. daß

?Mozart es nöthig hat. auf Koften feines Librettiften gepriefen

u werden. noch daß es fich gut ausnimmt. aus dem Kränze
es Componiften einige Blätter zum Beften da Pontels aus

zurupfen. Diefer war bereits genugfam darauf beda t. feine

Verdienfte nicht in den Schatten zu ftellen. Sein k uch ift.

nach den Grundfäßen deutfcher Theatertechnik bemeffen. weder

vortrefflieh. noch verwerflich; aber es ift italienifch-gut.

Allerdings hat es Fehler. Seine Hauptfchwäche liegt

darin. daß die an fich richtig gezeichiieteu Charaktere im Ver

laufe der Begebenheiten keine inneren Wandlungen durchmachen;

fie bleiben diefelben. die fie von Anfang an waren. Das gilt

auch von dem Helden; bezüglich deffelben aber hat fich da Ponte

auch darin verfehen. daß er das Bedeutfamfte feiner Natur.

das dämoiiifche Element. erft unmittelbar vor der Kataftrophe

ohne Vorbereitung heraustreten läßt. Erft Don Juan. der

dem fteinernen Gafte geenüber in wildem Troße jeden Ge

danken an Reue und Befferung von fich weift. ift in Wahrheit

Don Juan. Diefer fteht auf der Höhe der Macbeth und

Richard ill.. welche fich durch die Genialität des Verbrechens

den großen tragifchen Zug gewinnen. Bisdahin jedo? er

fcheint er einzig und allein als Cavalier von freieften Le ens

anfchauungen und verführerifcheften Manieren. dem Grafen

Almaviva in Bielem vergleichbar - eine Verwandtfchaft. die

um fo nachdrücklicher betont werden muß. je weniger fie bis

*) „ll cljaeolnto pnnito.“
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er beachtet worden ift. Hierdurch ergibt es fich, daß die

erfonen des Stückes, vielleicht mit Ausnahme von Donna

Anna, Don Juans Charakter in feiner eigentlichen Wefenheit

gar nicht kennen lernen - Leporello ift zu fehr durch Furcht

eingefchüchtert, um mehr als den äußeren Verlauf des Ge

fpräches mit dem Geifte wahrzunehmen. Wenn dies beginnt,

richtet fich Don Juan mit einemmale riefengroß vor uns auf,

fo daß das wahrhafte Don Juan-Drama erft mit dem Ein

treten des Comthurs anfän t und niit Be_ inn der Schltißfcetie

der eld, welcher bisher en Mittelpunkt der Handlung bil

dete; ozufagen durch einen anderen abgelöft wird. Es leuchtet

ein. um wieviel das Stück hierdurch an Einheitlichkeit verliert

und welche Säjwierij keiten dem Darfteller der Titelrolle er

wachfen, der im Umfehen das Gewand des glänzenden Roch

abwerfen und fich den großen Falteuwurf des Dämon zurecht

legen muß,

Einen weiteren Fehler beging der Librettift dadurch, daß

er es verabfäumte, zu zeigen, wie Don Juan auf ein noch

völlig freies Herz entwirft: Donna Anna wie Zerline fin

fchon vor dem Hafen der Ehe angelangt, als der Verführer

ihnen entgegen tritt und fie auf das ftürmifche Meer der

Leidenfchaft hinaus reißt. Tirfo de Molina fchildert in einigen

wundervollen Scenen feines „Burlador de Sevilla“, wie Don

Juan die Fifcherin Tisbea bethört; die noch im Augenblick

zuvor in jungfräitlichem Stolz fich rühmte; wie fremd ihr jede

Liebesregung fei. Dent gegettiiber glauben wir in da Ponte's

Buch eine Lücke wahr unehmen.

Jndeffen halten fich die Schalen, in welche die Fehler

und Vorzüge er Dichtung zu vertheilen find, einigermaßen

im Gleichgewicht. Das vornehmfte Verdienft da Ponte's ift

es) daß er den Stoff in bühnenreifer Geftalt der Oper über:

haupt uführte; welchen Mozart ihr dann als bleibendes Eigen

thum ficherte - ein denfelbett Gegenftand behandelndes Ballet
Gluckis vom Jahre 1761 und einige gleichnami e Opern von

Righini (1777) und etlichen anderen längft vergeffenen italieni

fchen Componiften kommen nicht in Frage. Don Juan wird;

felbft wenn man dem Naturell und der Bühne des Romanen

Freiheiten einräumt, die dem deutfchen Gefchmack widerftreben;

do nur durch die an fich fchon idealifirende mufikalifche Dar

ftel ung auf der Bühne erft mö lich. Sollte ein Naturalift

fich gegen diefen Sah ereifern, fo empfehlen wir ihm, das

T ema auf feine Weife zu behandeln: das Refultat wäre eine

männliche Nana.

Ferner hat da Ponte darin, wie er aus der Fülle des

aufge peicherten Materiales das für feinen Zweck geeignetfte

herausholte und Sufammenftellte, einen ficheren mufikalifchen

akt bewiefen. s ift belehrend zu fehen; daß die Bear ei

tungen; je mehr fie fich an den echten, den fpanifchen Don

Juan halten, um fo mehr latente Mufik in fich bergen; Tirfo

de Molina's Drama fchreit förmlich nach Gefang und Orchefter.

So ift es denn da Ponte zum Lobe anzurechnen; daß er das

Meifte aus der fpanifchen Sage und Dramatik etttnahm.

Einiges andere. wie die Hauptzüge für die Charakterfchilderung

der Elvira, verdankt er der an fich nicht fehr poetifchen, allein

durch geiftreiche, mitunter in Sophifterei ausarteitde Dialectik

feffe nden Comedie Moliere's;*) Leporello ftammt, wie wir

bereits oben andeuteten; im Wefentlichen aus italienifchen

Faffun_ en.

A er an da Ponte ift mehr zu fchäßen als der findige

Kopf und die gefchickte Hand: er war ein Dichter. Er be

kundete dies weniger durch Erfindun sgabe, als durch den

ftarken. ihm innewohnenden dramati chen Zug. Man muß

bedenken; daß Scenen wie der Zweikampf des Contthurs mit

Don Juan, wie die Erzählung der Donna Anna. wie endlich

das zweite Finale fchon in ihrer textlichen Faffung allein

Alles weit hinter fich ließen, was vordem in diefem Betreff

auf der Opernbühne geboten worden war. Die heutige Zeit.

welche es bereits als felbftverftättdlich betrachtet, daß der

Dialog des ernften mufikalifchen Bühnenwerkes fich in ftrettger

draniatifcher Fol_ erichtigkeit abfpinne, vermag es kaum zu ver

ftehen, von wel er Bedeutung es war; daß ein Dichter, wenn

auch erft nur in Einzelnem, den Muth hatte, von dem Schema

der alten 0pera 891'le. abzuweichen und einen Conflikt nicht

dem durch lang beftehende Traditionen geheiligten Alternativ

der Operngefühle; fon ern der freien Entwickelung menfchlicher

Leidenfchaften entfprechend darzuftellen. Gluck war ja im

Verein mit feinen Librettiften bereits iii ähnlichem Sinne vor

,e angeti; doch überflügelte ihn da Ponte dadurch, daß er

- wir betonen noch einmal, wenn auch nur in einzelnen

Scenen - von jeder Tradition freimachte; während Gluck aus

der der opera 8eria alsbald iii die der aeademifch-franzöfifchen

Tragödie hitieingerieth. Letzterer wollte feinem Dialog um der

Würde feiner Herden willen noch ein gemeffenes Tempo be

wahrt wiffen; da Ponte dage_ en erzielte in Mattchem bereits

volle Natürlichkeit der dramatifchen Sprache.

Auch der Sinn für den großen Stil mangelte ihm nicht.

Das beweift feine Ausgeftaltung der eigentlichen; bei der

Bühnetidarftellun heutzutage regelmäßig geftrichenen Schluß

fcene nach Don Juan's Tode. Es ift ja nicht in Abrede zu

ftellen; daß, fobald Don Juan verfchwitnden ift, von drama

tifcher Spannung nicht mehr die Rede fein kann, ebenfowenig

wie zu lengneti tft; daß wir nach den furchtbaren mufikalifchen

Erfchütterungen der Cotnthurfcene für andere, wenn auch noch

fo mozartifche Klänge nicht mehr recht empfängli find. Den

noch aber ift das Enfemble edeutungsvoll; a e diejenigen.

welche durch die Handlungen Don Juan's in Mitleidenfchaft

gezogen wurden, objectiviren fich gewiffermaßen am Ende und

künden in der Weife cities antiken Chores; daß dem Frevel

auf Erden die Ver eltutig folgt, daß dem „Lafterleben des
Sünders bald und Lftrenge die Strafe naht“. Dazu noch ein

Weiteres. Wir erfahren, daß Donna Anna und Oetavio in

einem Jahre Hochzeit machen,*) daß Zerline und Mafetto nach

aufe gehen und fich zu Tifche fehen werden; daß Leporello

ich einen anderen errn fuchen will. Das befugt: der außer

gewöhnliche Meiif , der Dämon ift todt - die Welt lebt

ruhi weiter. Das weckt ein ftärkeres Graufen in uns als

die Höllenfahrt des Verbrechers.

Auf jeden Fall ift der Ausgang, auch der, toelcher in

Dur fchließt; ein tragifcher. Es gehörte kein geringer Muth

von Seiten der Autoren dazu; uni ihr Stück auf der Opern

bühne des vorigen Jahrhunderts, we the auch bei erttften Vor

würfen den „guten Ausgang" bevorzugte, in einer nur eben

ur Noth aufgelöften Diffonanz aus lingen zu laffen -- man

benke nur an den 1)eu8 etc 11130111118; der im „Orpheus“, in

den „Jphigenien“, in der „Alcefte“ noch zuguterleht alles zum

„verföhnenden“ Abf luffe bringt, Desglei en war es ein

Wagniß, mit einer chöpfung vor das Pu likum zu treten,

welche; dent erkommen entgegen, ernfte und heitere Scenen

in buntem echfel darbot. Wenn auch das Werk als

„ciramnw gi00080“ (opera bulkn) angekündigt wurde; fo ift

doch für feine Beurtheilung nicht der Titel, fondern der Jn

halt maßgebend. Wi tiger als die Frage, wie ein folches

Stück zu benennen fei, it die. ob die Komödien- und Tragödien

beftandtheile, aus welchen der Don Juan fich zufammenfeßt,

recht miteinander verfchmolzen find. Wir können fie nicht mit

Ja beantworten.

Man hat das Nebeneinander von Pathos und Laune im

Don Juan als „Shakefpearifch“ hingeftellt. Dabei ift iiber

fehen worden, daß der Humor des Helden und der Leporello's

an diefen Perfotien haftet, nicht; wie derjenige Shakefpeare'fcher

Geftalten; den Dialog und damit zugleich ie Handlung ener

*) Hanslick macht mit Recht darauf aufmerkfam; daß in Moltere's

Stück die Scene Don Juan's mit den beiden Bäuerinnen „ein treff

liches Sujet für ein komifches Terzett gäbe.“ Schade) daß der zweite Act;

in welchem fie enthalten ift, nur als Epifode in der Comedie angefehen

werden kann - wie felbft franzöfifche Commentatoren zugeben. Sonft findet

fich in Moliere's Arbeit kaum eine zur mufikalifchen Behandlung ver

lockende Scene; kaum ein [hrifcher Zug.

*) T. A. Hoffmann ift; ebenfowenig wie Jahn in feiner Weife. der

Gefahr entgangen, Donna Anita allzufehr zu idealifiren, Das: „Wein

uit anno :trieben alle akogo cke] utic) nor“ ift in der That nur der Hin

weis auf das Trauerjahr,
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?fh weiter treibt. Außerdem ift in Betraht zu ziehen. daß

hakefpeare von dem Mittel. das thtige. Komifhe in Stücken

mit ernftem Gruiidton als Contratfarbe zu benutzen. nur

einen fparfamen Gebrauh gemaht hat. wogegen Don Juan

fait niemals auftritt. ohne fich frivol-wihig zu zeigen. Lepo

rello nie auf die Bühne kommt. ohne einige Lazzi aus uführen.

Wehfeln nun folhe burleske Scenen mit weihevolen Mo

menten ab. ohne daß die entfprechenden pfhchifhen Fäden

beides eng verknüpfen. dann ift das gan und gar niht

Shakefpearifh und deshalb auch kein ..Ab ild des Lebens“.

Das Leben hat viel feinere Uebergänge. als man in der Re el

annimmt; nur geben die Wenigften darauf Acht. Man e

inühe deshalb Shakefpeare niht. wenn man es fih angelegen

fein laffen will. den Don Juan heransznftreichen.

Es ift eigenarti . daß man höneii Frauen und hervor

ragenden Knnftweren immer die unpaffendften Complimente

zu mahen pflegt. Sollte die Verlegenheit. welhe ntaii dem

Außergewöhnlihen gegenüber empfindet. dies verfhulden?

Man laffe doh den Don Juan fich felber loben. Er ift

kein künftlerifher Kosmos. aber er ift mehr als das: er ift

eine incommeiifurable Größe, Für diefe wuiidervollfte aller

Tragikomödien mit dem angehefteten zermalmenden Tragödien

fhluß gibt es einfah keinen Maßftab. Mozart's Don Juan

ift ein gigantifher Torfo in der Weltliteratur.

Er ift nngleihEr ift kein ..vollkommenes Kunftwerk“.

im Stil.

Völlige Harmonie der Theile. makellofe. durh keine Un

ebenheit getriibte Schönheitslinien - wie fie der ..Figaro“

nicht nur vor allen aitderen Werken Mozart's. fondern auh

vor allem. was vor ihm und nah ihm auf dem Felde der

Oper gefhaffen worden ift. voraus hat - find dem Don Juan

niht zu eigen. Der zweite Act ift. von dem überwältigenden

Finale abgefehen. weder mufikalifh noch dramatifh dem erften

ebenbiirti . Wäre er dies. dann würde es uns allzu fhwer

gemaht fein. den mufikalifh-dmmatifchen S öpfungen des

iteunzghnten Jahrhunderts Gerehtigkeit widerfa ren zu laffen.

Aller ings ift die (ehte Comthurfceue von majeftätifcher Groß

artigkeit; hier ift ein Gipfelpunkt künftlerif en Könnens er

reiht. wie er in einem Jahrhundert höh tens einmal er

klommen wird. Aber zur Höhe diefes Finale führt keine wohl

bemefxene Steigerung: mit einem Riefenfprunge werden wir

aus en Re ionen eines mannigfah bewegten. in Freuden

und Leiden a wehfeluiigsvollen Menf entreibens in die Sphäre

überirdifcher Erhabeiiheit. weltverni tender Tragik geführt.

Auf entzückende Genrebilder zärtlih-leideiifhaftlihen. ernft

gefammelten. fein- und derbhnmoriftifchen Charakters folgt nr

plötzlich die Shilderttng eines jiingften Gerihtes in über

mähtigen Verhältniffen. in einer wichtigen. Ograndiofen. der

Darftellungsweife der größten Künftler der enaiffance ver

wandten Manier.

Aus dem alten fpanifhen Stücke de Molina's ließen fih

noch zehn Opern herauslöfen: es ift überreih an draniatifheni

Zündftoff. an innerlichem mufikalifhen Gehalt. an Bühnen

phantaftik. Jndeffen glauben wir. daß einmal ein genialer

Romane - denn einen Univerfaltnufiker wie Mozart. der ente

Deutfher und morgen Italiener fein konnte. wird die elt

wohl nie mehr fehen - dem gefammten Don Juan-Stoff ein

einheitlihes mufikalifh-dramatif es Gepräge geben wird.

Mozart wird dabei niht zu kurz omnien: er kann. wie alles

Göttlihe. nur mit fih fel ft verglichen werden.

Zteuilketon.

Tin slauttrumpf.

Novellette von Heinrih Stabitzer.

Emfig knirfhten die Federn über das Papier. Der Chefredactenr

fehle feinem Leitartikel noh einige tvirkfame Lihter auf. der Feuilletonift

verfhärfte hie und da einen der fatirifhen Pfeile. die er gegen eine Mode

thorheit fhleudein wollte. und der Theaterreferent erforfhte fein Gewiffeu.

ob er auh keinen der Darfteller zehnten Ranges. die in dem geftrigeii

Drama befhäftigt gewefen. mit Namen anznfiihren vergeffen hatte. denn

er wußte. daß eine derartige Unterlaffungsfünde von dem Betroffenen mit

Todfeindfhaft vergolten wird. Allerlei Perfonen. die mit den verfhieden

artigften Anliegen die Redacteure in ihrer Arbeit ftörten. gingen ab nnd

zu. Bald erfhien der Correetor. um fich in einer fhwierigen orthogra

phifhen Frage Raths zu holen. bald brahte ein Depefhenbote neue Nah

rihten. bald ftürzte ein Reporter herein. um feinen Beriht über den

jüngften Unglücksfall noh in die heutige Nummer zu bringen. Da

zwifhen der Befuh einer jungen Shaufpielerin. die fih dem Wohlwollen

des „berühmten" Kritikers empfahl. die Heimfuhnng eines Reeitators. der

den ..kunftverftändigen Rihtern“ gratis eine Probe feiner Kunft gab. um

fie zur Abfaffnng einer Reclaiuenotiz zu verführen. ntid die fharffinnigen

Explicationen eines jugendlichen Genies. das die Herren für feinen neu

erfundenen Apparat zum Befeuhten der Briefmarken zu begeiftern fuhte!

Ungehört verhallte in diefem geränfchvollen Treiben das befheidene

Klopfen. das fih fhon wiederholt an der Eingangsthür hatte vernehmen

laffen. uiid felbft als fih diefe jeßt öffnete und eine junge Dante eintrat.

die zögernd einige Shritte in's Zimmer that. dann unentfhloffen ftehen

blieb und die großen blauen Augen fhiihtern von einem der fhreiben

den Herren zum andern fhweifen ließ. fhenkte ihr Niemand Beahtnng.

Sie mohte ahtzehn Jahre zählen; der Ausdruck tiefen Ernftes. der auf

ihren jungen Zügen lag. verniohte die gewinnende Lieblihkeit derfelben

niht zu vertvifheii. Sie war mit großer Einfahheit gekleidet. doh die

vollendete Shönheit ihrer Geftalt brah fieghaft durch die befheidenen

Hüllen.

Einen Moment ftand fie rathlos; die vielen Menfhen. das raftlofe

Treiben ringsum fhienen fie zu verwirren; dann faßte fie fich ein Herz

ntid näherte fih dem Ehefredacteur. der ihr durch fein ehrwürdiges graues

Haar und den wohlwollenden Ausdruck feines Gefihts das meifte Ver

trauen einflößte.

..Verzeihen Sie. mein Herr.“ begann fie mit einer Stimme. deren

Wohllaut ditrh die fchühterne Befangenheit. mit der fie fprah. einen

eigenthümlih beftrickenden Reiz erhielt. ..Jh werde Jhre koftbare Zeit

nur einen Augenblick in Anfpruch nehmen.“

Der alte Herr blickte flüchtig auf. ..Sie wünfhen. mein Fräuleinim

..Jh habe eine große Bitte.“ fagte fie unficher. . ..Jh habe hier . . .“

fie griff in die Tafhe ihres Regenmantels und brachte ein umfangreiches

Convert zum Vorfhein. ..ih habe hier... eine kleine Novelle . . .tt Sie

erröthete dabei bis unter die Haarwurzeln... ..Wenn Sie die Güte

haben wollten. fie zu lefen . . .tt

..Eine Novelle!" Er mahte inftinctiv eine abwehrende Handbewe

gung. ..Mein liebes Fräulein. Sie meinen es gewiß gut mit uns. aber

mit Belletrifiik find wir anf Jahre hinaus verfehen."

..So . . .l Dann . . . Dann verzeihen Sie die Störung!" ftam

melte fie tonlos; es klang als ob ihr plößlih eine Lebenshoffnnng zer

ftört worden wäre. Dabei fliegen ihr zwei große Thränen in die Augen.

Er betrahtete fie attfmerkfam. Jetzt erft bemerkte er den edlen Aus

druck ihres Gefihtes. den undefinirbaren Zauber der Unfhuld. der über

der ganzen Erfheinung lag.

..th Ihnen denn fo viel daran gelegen. Jhr Opus gerad' in unfe:

rem Blatte gedrtickt zu fehen?“ fragte er wärmer.

..Jh dahte. . . ih glaubte hoffen zu dürfen. nahdem Sie fo viele
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Novellen bringen. würden Sie vielleicht auch fiir die meinige ein befchei

denes Plätzchen finden." antwortete fie. ..Ich würde ja gerne warten."

..Nun. fo laffen Sie Ihr Geifteskind da! Es foll unterfucht werden

und erweift es fich von fo kräftiger Eonftitution. daß es die Drucker

fchwärze vertragen kann. foll fie ihm nicht vorenthalten bleiben."

Ein Strahl der Freude glitt über ihr Geficht. ..Q. ich danke Ihnen . ..

ich danke Ihnen herzlich!“ ftammelte fie. während fie das Manufcript in

feine Hand legte. Dann machte fie ihm eine zierliche Verbeugung und

fchritt hinaus.

Er blickte ihr einen Augenblick nach. ..Schadeltl murmelte er. ..ein

fo reizendes Gefchöpf. und ein Blauftrumpf! Sieht aus. als ob fie kein

Wäfferchen trüben könnte. und fchreibt Novellen!"

..Beffer fie fchreibt die Novellen. als daß fie fie erlebt!" meinte

der Feuilletonift. der den Vorgang am Pult feines Chefs mit Intereffe

verfolgt hatte und nach dem Weggang des jungen Mädchens rafch heran

getreten war. ..Und erlebt fcheint das junge Blut noch gar nichts zu

haben! Haben Sie bemerkt. Herr Doctor. wie entzückend fie erröthete.

als fie Ihnen ihre Miffethat bekannte? Du lieber Gott! es ift gewiß

ihre erfte!"

..Aber es wird nicht ihre letzte bleiben!" feufzte der alte Herr.

..Wenn der Löwe einmal Blut geleckt hat . . .l Na. was geht es uns an!

Wollen Sie das Ding lefen. lieber Frank? Es fchlägt ohnedies in Ihr

Fach." Er überreichte dem jungen Manne das Convert und wandte fich

ivieder feinem Leitartikel zu. Fünf Minuten fpäter hatte er das Mädchen

und ihre Novelle vergeffen.

Der Andere aber eilte zu feinem Schreibtifch. öffnete das Convert

und mufterte den Inhalt: das fauber gefchriebene Manufcript und das

höfliche Begleitfchreiben mit dem Namen und der Adreffe der Verfafferiu.

Zunächft erregte die Schrift feine Jntereffe. eine klare. fchlanke Frauen

hand. gleichweit entfernt von koketter Zierlichkeit wie von eckiger Unbehol

fenheit; ein Schriftenkundiger hätte gewiß keine große Mühe gehabt. aus

diefen Buchftaben alle möglichen guten Eigenfchaften heraus zu [efen.

Dann war es der Name. der feine Aufmerkfamkeit feffelte: Anna Werner.

..Annal Aennchen!" Das klang fo einfach. fo ivarm. fo anheimelnd in

feiner fihlichten Innigkeitl Es erinnerte an Gretchen. Käthchen. Clärchen.

an all' die hohen Frauenbilder. in denen der Deutfche feine Ideale ver

körpert fieht!

..Ac-nnehen!“F murmelte er mit weicher Stimme. ..Ein fo fchöner

Name! Und fo fchöne Augen! Soviel Anmuth und Liebreiz! Und ein

Blauftrumpf l! Schade! Iamnierfchade! (t

Aber wie er fich nun in das Manufcript vertiefte. hellte fich bald

feine Miene auf; mit fteigender Befriedigung las er weiter und endlich

legte er es mit einem Seufzer der Erleichterung bei Seite.

..Gott fei Dank. die ift kein Blauftruinpf!" rief er aus. ..Herz

und Gemüth. Naivetät und Unfchuld. daß man das Knie davor beugen

möchte. aber keine Spur von dichterifchem Talent! - Nein. Du holdes

Menfchenkind. Dich will ich davor bewahren. daß Deine Holdfeligkeit in

Tintenfaß und Druckerfchwärze untergeht!“

Und er ergriff die Feder. uni fie von der Unbrauchbarkeit ihrer

Novelle zu benachrichtigen. Da erinnerte er fich aber plößlich der Thränc.

die ihr vorhin bei dein erften ablehnenden Befcheid des Chefredacteurs

in's Auge geftiegen war. ..Die Aermfte!" dachte er. ..Sie hat gewiß

große Hoffnungen auf ihre Arbeit gefeyt. Ich muß ihr die Ablehnung

in der fchonendften Weife mittheilen." So brachte er einen Brief zu

Stande. in dem jede Bitterkeit durch zwei Liebenswürdigkeiten verfüßt

und die Negationen des Vorderfaßes ftets durch die ermunternden ..JedochM

und ..Jndeß" des Nachfatzes aufgehoben wurden. Als er aber dann das

Schriftftück vor der Coiivertirung nochmals durchlas und an die Wirkung

dachte. die es hervorbringen ioürde. fand er es dennoch kalt und grau

fam. Er malte fich aus. wie das Mädchen dein Boten in der Hoffnung.

daß er ihr frohe Botfchaft bringe. haftig den Brief entreißen.,wie fie den

felben mit fteigcnder Beftürzung lcfen und endlich mit jenem troftlos

traurigen Ausdruck. den er vorhin an ihr wahrgenommen hatte. bei

Seite legen wiirde. Da riß er ihn mitten entzwei und fchleuderte ihn in

den Papierkorb.

„Ich muß es mündlich than.“ iagte er fich. ..Da kannzich ihr

wenigftens Troft zufprechen. wenn fie der Schlag allzu hart treffen follte.

So ein Brief hat immer etwas Heimtüclifches. Hinterliftiges. Süße Hoff

nungen weckend tritt er an uns heran. um uns dann unverfehens den

tödtlichen Stoß zu verfeßen."

Er fteckte Manufcript und Adreffe zu fiih. vollendete noch einige

nothwendige Arbeiten und verließ dann die Redaction. Eine Stunde

fpäter ftand er im halbdunklen Flur eines befcheidcnen Haufcs in der

Vorftadt.

..Hier alfo wohnt fie." dachte er. etwas mißtrauifch die halsbreche

rifche Treppe mufternd. ..Hail Für ein Juwel ift das eigentlich nicht

die entfprechende würdige Faffung. Schade. daß ich kein Goldfchniied bin! “

Eine alte Frau kam die Treppe herab; fie hatte ein gutes mittheil

fames Geficht und fah nicht aus. als ob .fie eine höfliche Frage übel

nehmen würde.

..Wohnt hier Fräulein Werner?"

..Iawohl. Ueber fünf Stiegen."

..Fünf Stiegen!" murmelte er. ..Na. wenn fie dem Himmel fo

nahe wohnt. ift cs kein Wunder. daß fie engelhaft ausfieht, - Werde_ ich

fie wohl zu Haufe treffen?"

..Du lieber Gott. die treffen Sie den ganzen Tag zu Haufe! Das

arme Ding gönnt fich ja keine Minute. uni auch einmal frifche Luft zu

fchöpfen wie andere Menfchenkindcr, Sitzt Tag und Nacht über ihren

Nähereien und fticht fich die feinen Fingerchen wund. die doch wahrhaftig

nicht dazu gemacht find!"

..Sie ift wohl fehr arm?" fragte er.

..Na. ich will's meinen! Früher hatten fie's gut; der Vater war

in feiner Stellung. Procurift oder fo was. Da wurde er krank. die fetten

Einnahmen hörten auf und Doctor und Apotheker holten fich. was zu

holen war. Dann ftarb er. und Frau und Kind faßen im Elend. Eine

Weile ging's noch. folang die Frau mitverdienen konnte; feit drei Mona

ten ift auch fie krank und das Kind muß mit feinen armen kleinen Hän

den Brod für zwei fchaffen! Wie fie fich dabei fihindet und plagt -

Sie können fich's denken! *Das Herz ini Leibe dreht fich Einem um.

wenn man's mit anfehen muß und doch nicht helfen kann. Ach. lieber

Herr. wenn Sie der was Gutes thun könnten! Mehr als fie verdient's

keine!"

Langfam ftieg Frank die fchmaleu. knarrcnden Treppen hinauf;

aber es war nicht deren Steilheit. was ihn veranlaßte. wiederholt ftehen

zu bleiben und tief Athem zu fchöpfen. Die Miffioii. die er fich auferlegt.

erfchien ihm plötzlich in einem nichts weniger als vcrlockenden Lichte. Das

arme Kind hatte fich gewiß große Dinge von ihrer Novelle verfprochen;

in fpäter Nacht hatte fie vielleicht die müden Händchen noch gezwungen. ihre

Gedanken auf das Papier zu fixiren. deffen Koften fie fich vom Munde ab

gedarbt. und das erhoffte Honorar war wohl beftimmt gewefen. die Noth

der leidenden Mutter zu lindern. Und diefen Traum eines edlen Kinder:

herzens follte er mit rauher Hand zerftören! Und wie er nun vollends

wieder an ihre Augen dachte und an die bitteren Thränen. mit denen

feine Botfchaft fie füllen würde. wäre er am liebften umgekehrt und weit.

weit fort geflohen. Ader er mußte mit ihr fprechen; jetzt. da er ihre

traurige Lage kannte. war er doppelt dazu verpflichtet. damit fie nicht

ferner ihre koftbare Zeit an fo ausfichtslofe Verfuche verfchwende,

Entfchloffen erkletterte er alfo die fünfte Stiege. die mehr einer Leiter

glich. tappte drohen auf dem dämmerigen Treppenflur nach dem Klingel

griff und läutete, Einige Secunden fpäter ftand er dem jungen Mädchen

gegenüber. das ihn mit den großen Augen forfchend mufterte.

..Verzeihen Sie. mein Fräulein. daß ich in Ihre Behaufung dringe.“

begann er. ..Die Höhe derfelben follte Sie eigentlich vor derartigen lieber

fällen fchi'ißen. Allein ich komme als Abgefandter der »Morgeiizeitungc-“. . .

Weiter kam er nicht. denn mit einem Schrei fiel fie ihm in die Rede.

..i-Der Morgcnzeitunga! Alfo fchon gelefen! Und angenommen! Natür

lich! Wozu wären Sie fonft gekommen? Q mein Gott. mein Gott!

Welches Glück!" Sie fchlug die Hände vor's Geficht und ftand einen

Moment reglos. als ob fie erft ihre Gedanken fammeln müffe. Dann

ergriff fie ihn bei der Hand und zog ihn über den kleinen Vorplatz dem

Zimmerchen zu. deffen Thür offen geblieben war. .. Mutter! Mutter!“

rief fie fchon auf der Schwelle. ..haft Du's gehört? Sie ift angenommen!
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Meine Novelle ift angenommen!" Und fie eiite zu der abgehärmten Frau.

die auf dem Bett ruhte und fich beim Erfcheinen des Fremden ein wenig

empor gerichtet hatte. ließ fich auf die Kniee niedergieiten und preßte das

Geficht auf die bieichen Hände der Mutter. ..Augenommen! Nun ift all'

unfere Noth zu Ende! Nun kommt wieder Sonnenfchein und Glück zu

uns. und die garflige böfe Sorge. die fo lang unfer Gaft war. wird die

Treppe hinab expedirt. fiinf Treppen hinab. Mania! Und wenn fie fich

dabei den Hals bricht. nun. umfo beffer. dann ift die Welt von ihr be

freit!" Sie la>)te übermüthig. ..Und Mütterchen bekommt jetzt beffere

Koft. jawohl. das Befte. was ich auftreiben kann. bekommt Mütterchen

anfgetifcht! Und eine neue warme Decke bekommt fie. damit fie nicht

mehr frieren uiuß. und der Arzt muß wieder kommen und muß Mütter:

chen gefund machen. und im Frühjahr. wenn die Bäume blühen und die

Lerchen fingen und Du wieder ausgehen darfft. nehmen wir ein andere

Wohnung. damit auch der liebenswürdige Herr Redacteur. -l' ein leuch

tender Blick aus dem verklärteu Auge flog zu Frank herüber - ..wenn

er mir Nachrichten über meine Novellen bringt. nicht wieder fo hoch fteigen

muß und zu dem Glauben verführt wird. er käuie direct in den Himmel.

während er doch nur ein armes kleines Stübchen findet. das kaum Platz

hat fiir einen fo gelehrten großen Herren. und ein närrifches kleines

Mädchen. das in feinem Jubel gar vergißt. ihm einen Stuhl anzubieten!"

Sie war aufgefpriingen und hatte ihn auf einen der beiden Stühle nie

dergenöthigt. die neben dem Tifch. den Betten und einer Nähmafchiue das

ganze Mobiliar bildeten. Nun blieb fie. die Hände ineinander gefaltet.

vor ihm ftehen und blickte mit feligen Lächeln auf ihn herab. ..O mein

Herr! Ich erfcheine Jhnen gewiß recht kindifch! Aber wenn Sie wüß

len . . .l Sie kommen zu uns wie ein Bote des Himmels! Jch danke

Ihnen! Jch danke Ihnen!" Sie erfaßte mit beiden Händen feine Rechte.

die er ihr zögernd entgegen ftreckte. und drückte. ehe er es hindern konnte.

einen Kuß darauf.

Er war erfchüttert. Diefer Ausbruch namenlofen Glücks. diefe

Offenbarung reinfter Kindesliebe riihrten ihn in tieffter Seele. Nur ein

Barbar hätte ihr jetzt. mitten im Taumel ihrer Seligkeit. die rauhe Wahr

heit eröffnen könuen. Und auch fpäter - er fühlte es inftinktiv - wiirde

er diefem freudenverkiärten Antliß gegenüber ioohl niemals die Kraft dazu

befihen. So fchtoieg er verlegen. in Gedanken nach einem Ausweg aus

der fchwierigen Situation fucheiid. in die er fo unverfehens geratheu war.

(Schluß folgt.)

Yotizen.

Drei Jahre im hohen Norden. Die Lady Franklin-Bai

Exp edition von Adolph W. Greelh. Einzig autorifirte deutfche Aus

abe. Aus dem Englifchen von Reinhold Teufcher. (Jena. Hermann

koftenoble.) - Diefe vorzügliche deutfche Bearbeituii . die auch den reichen

Bilderfchmuck der englifchen Ausgabe bietet. lieft fich wie ein Original

werk und zugleich wie ein fpannender Roman. Und romauhaft klingen

auch die_durihaus nicht übertriebenen. fondern ftets wahrheitsgetreueu

Berichte iiber jene von Anfang an unglückliche Expedition nach dem Nord

pol. welche 22 heldenhafte Männer der Unionsarmee 1881-1884 ausführten.

Die gegenwärtige Erzählung gründet fich auf die Tagebücher zweier Lieute

nants und eines Sergeanten. fowie die officiellen Berichte der wenigen

Ueberlebenden an das Kriegsniinifleriiim. das die Expedition entfandt

hatte. Wir folgen den muthigen Männern auf ihrem Zuge nach Grön

land. _ihren Herbftfchiittenreifen. ihrem Aufent alt im Fort Eonger. den

Expeditionen nach dem höchflen Norden vom tap Bryant bis Kap Wa

fhington. der Durchquerung von Grinneil-Land und der tragifchen Ana

bafis: Anfang vom Ende. die letzten Nationen. Tod und Befreiung.. .

..Keine Feder könnte der Welt". fchreibt der Verfaffer. ..ein Bild von dem

fchrecklichen Elend und der jänimerlichen Lage geben. welcher wir bei Kap

Sabine verfallen tbaren. Ungenii end bekleidet. Monate lang ohne Trink

wafjer. ohne Wärme. die Schlaffä e aui Boden feftgefroren. Wände. Dach

und Fußboden mit Eis bedeckt. lebten wir von dem fünften Theile einer

arktifchen Ration. und trotz der Entbehrung von Kleidern. Wärme. Licht.

Nahrun waren wir niemals ohne Muth und Hoffnung." Am 23. Juni
1884 erxfolgte die Rettung der lieben Uebericbenden durch die amerika

nifche Hülfsexpedition. wei e. Dank der Unterftiißung chottifiher Wal

fänger. den Gefahren der civille-Bai trohte und ihr iel noch knapp

erreichte. ehe es zu fpät war. Das feffelnde Buch ift mit Recht geioidmet

..den Todten. welche viel. den Ueberlebenden. die noch mehr litten." Nach

Norden kam Greelh zu der öchften bisher erreichten Breite. das fchon fo

oft angeblich erreichte Ende rönlands wurde um 40 Meilen nordwärts

vorgefchoben. Griunell-Land wurde durchquert und erforfcht und das

Polarmeer erreicht. ewiß glänzende Ergebniffe. Ju ihrem eigenen Lande

ift diefen tapferen Pionieren des Fortfchritts fchlechter Lohn zu Theil ge

worden. Greeih kam beladen mit der maeula intainiae. der Unfähigkeit

und Graufamkeit aus dem Polarmeer zurück. keiner von feinen Leuten

ift befördert worden. zwei haben ihr Privatvermögen und die Gefundheit

verloren. die Wittwen der Todten find nicht anerkannt. Wir empfehlen

das fchöne Buch. das ein Denkmal menfäjiichen Wiffensdranges. der Aus

dauer. Pflichttreue und Todesverachtung genannt zu werden verdient.

Vom Märkte des Lebens. Novellen von Wilhelm Berger.

(Dresden und Leipzig. E. Pierfon.) - Der Inhalt diefer Novellenfamm

lung ift ein außerordentlich bunter. jedenfalls bietet er nicht. wie der Titel

vermutheu läßt. nur felbft Erlebtes und Geieheues. die auf dem trans

atlantifchen Dämpfer und in Mexiko fpielenden Ereigniffe tragen den

Stempel des Erdichteten und Erdachten. Die Aufmerkfamkeit concentrirt

fich um die Fabel. nicht um die Trä er derfelben. Und doch liegt die

fpecielle Begabung des Verfaffers enthieden aiif der Seite des inliineren

Seelengemäldes. Das beweifen die beiden Novellen Zweite Violine

und N aß für Maß. Befonders in der Erfteren ift es Wilhelm Berger

trefflich gelungen. die Beängftigungen eines pedautifchen Vaters zu fchildern.

in deffeu forgfam zufammenge autos Familientreft das Knkuksei des Genies

geratheu ift. Der alte Mufikant kann es nicht begreifen. daß feinem

genialen Sohn Alles das angeboren fcheint. was er fich miihfani an

geqnält. Erft im Tode ggg; ihm wie eine Vifion das Verftändniß für

den Kuß des Genius der "ufle auf. der die Stirn des Gottbegnadeteu

ftreift. ..Maß für Maß“ ift eine alltägliche Ehegefchichte. eine jener

Heirathsmifiren. an denen der oberflächliche Beobachter achtlos vorüber

geht. und die doch fo viel erzbrechende Qual bergen. Das Waldidhll

Fräulein Förflerin. in er Erfindungl ein wenig trivial. entfthädigt

durch die flüjfi e Form und durch eine nzahl wohl vorbereiteter und

hüvfch ausgefii rter Situationen. Wilhelm Berger. den Lefern uuferes

Feuilletons ein lieber Erzähler. ift eiii Meifter in der für uns Deutfchen

neuen Form der 81101-1; etoriea, und als folcher zeigt er fich auch in diefem»

Buche. 6. dl.

Gegen den Strom. Gefcllfchaftiiche Kreuzzüge von Adolph

Kohut. (Dresden und Leipzig. E. Pierfon.) - Wenn der Verfaffer fich

ein wenig umfeheti wollte. ivürde er finden. daß er auf feiner Waffer

parlie _egen den Strom eine große Zahl von Mitfchwimmerri hat. Gegen

die Or ens: und Titelfucht. gegen den Mufik- und Gefangsrummel.

gegen die Denkmals- und Jubiläumsmanie haben fchon Viele vor ihm

geeifert. Geholfen hat's nicht. und da Adolph Kohut's Kreuzzügx mit

den alten verbrauchten Waffen unternommen werden. fo wird der i*rfolg

voransfichtlich derfelbe bleiben. d. h. die Zahl der bunten Knopflochbänd

chen. der Klavichmbe( und der Denkmäler wird fich nicht wefentlich ver

mindern. Jmmerhin wird kein Lefer der überzeugungstreuen und amü

fauten Kampfart Kohut's die gerechte Anerkennung verfagen. 6. in.

[.6 Gabiuat noir. kar- lle Sainte ä'ljerieaon. (Paris.

Olleudorff.) - Graf d'Heriffon. dem wir die trefflichen Journale eines

Ordonanzoffiziers 1870/71 und eines Dolmelfchers in China verdanken.

bietet hier einige hiftorifche Oueilenftudieu. die ungemein viel Neues und

Feffelndes enthalten. Die mehr oder minder verbürgteu gefchichtlichen

Wahrheiten entftammen meift den Papieren des Baron Mounier. eines

ehemaligen Seeretärs von Napoleon l. und jpäteren Polizeidirectors unter

Ludwig 1(7[11. Das Schwarze Eabinet it keine Erfindung. Es war

eine wohl organifirte Jnftitution. die von den franzöfifchen Regierungen

unterhalten war und wohl noch ift. Nach einander werden Ludwig ll? l..

Napoleon. Marie Louife u. A. porträtirt. fo wie fie iu ihrem geheiuien

Briefwechfel und im Urtheil ihrer Zeitgenoffen fich darftellten. Aus dem

reichen Schutze der vorn Schwarzen Eabinei unterfchlagenen Originalbriefe

oder Abfchriften hat der Verfaffer das Jntereffantefte hier abgedruckt und

mit verbindendem Texte verfehen. Befonders Bemerkenswerthes gewähren

die Capitel über Nauiidorf. den falfchen Louis neu.. den Tod des Her

zogs von Berrh. die Mittheilungen über Napoleon und Marie Louife. die

unverdient fchlecht dabei wegkonimt. und das Schickfal der Krondiamanten.

die bekanntlich diefer Tage endgiitig verfteigert worden find. Freilich fo

fichere Documente. wie der Verfaffer meint. bietet er nicht überall. und

Manches ift mit Vorficht u gebrauchen. So glaubt er an die Jdentität

des Abenteurers Naundorf mit dem Sohiie Ludwigs 1(17).. während erft

jüngft die von Beauchesne veröffentlichten Actenftiicke den Tod des Dau

phins im Temple-Gefängniß unwiderleglich dargethaii haben.

Alle aut' (len lniiait (liener Zeitschrift benügliabeii Loeweuäungen

(Briefe, [tennbiincler. Lite-11er eta.) eine] olino Angabe einen yor

aoneuunruono 2a aäreeeiron:

sn clio [teil-action (ier .,biegennari“

Berlin 817.,

Uöeicernatraaoo 67.
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Ordnung und Schönheit am häuslichen Herd

von

])i*, Witt). Hamm.

Dritte Ausgabe.

Eleg. geb. in Ganzleinen 2 M, 80 Bf.. broch, 2 M.

'lieber Wand und Meer urtheilt über das Werk: ..Ju gefälli er Form belehrt uns* das

Buch über die wichtigfteii Vorgänge im menfchlichen Körper iii eziehuiig zum häuslichen

Leben. Dabei ift ftets der praktif che Standpunkt feftgehalten und alles vermieden. was die

Theorie bis jetzt nur hypothetifch kennt.

iBerlag von Kir-eiftika &Krümel in Leipzig.
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[>0etifche Werke von Adam Wickiewicz.

überfeßt von Siegfried Lipiner.

Band ll.

Todteufeier (bat-nig).

Mit erklärender Einleitung.

texten, u. 284 gr. 8. Geh. .B 6.-; geb. .Fs 7.

Der Dichter des „Entfeffelten Prometheus" bot vor einigen Jahren das große National

Epos der Polen (Herr Thaddäus oder der letzte Eintritt iii-j Lithauen) iii deutfcher. die poetifchen

Feinheiten des Originals nach Möglichkeit wiedergebender Ubertragung. Als 2. Band der-Reihe

fo( t jeßt die tieffiniiige, leideiifchaftlich bewegte. oft titaneiihaft gewaltige „Todtenfeier“. die das
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Vaud 2: Ein Bauer an der pielbank (Bad Schwalbach 1835). - Ein Unterfuctiungsricbter (Naffau 1863). - Der
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und hervorragende Ziellung in der zweiten Halfte

unterez Jahr-Rude": eingenommen, bringt in diejeni

werke eine enge von Charakterifiiken derjenigen

bedeutenden perfonen. denen er in feiner bevorzugten
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Die Lage iii Oefterreich. Von Karl Pröll, - Riiffifcher und franzöfifcher Deutfchenhaß. Von Carl Spitteler. (Schluß.) -

Inhalt: Korfu-Gefmimten. Von Karl

- Notizen. - Inferate.

Die Lage in Wefterreich.

Von rial-l Kröll.

Der Zug unftäten Wefens. welchen die innere Politik

Oefterreichs während der letzten Jahrzehnte trä_t. ift durch das

..Shftem Taaffe“ troß feines neunja'hrigen Beftandes nicht

überwunden worden. Was früher durch den vielfachen We fel

der Regierungsleiter fichtbar hervortrat: der rafche We fel

von Stimmungen und Strömungen. das vollzieht fich jetzt

unter der Oberfläche eines fcheinbar gefeftigten Staatswillens,

Die herangetriebenen Schollen haben fich verkeilt und einen

momentanen Stillftand des Eifes bewirkt. Allein fortwährend

hört man krachen. bilden fich neue Riffe. Es bedarf nur eines

Thauwindes und der Eisgang kommt in Bewe. ung. die Schollen

fchieben fich übereinander und das fteigende ewäffer tritt aus

den fchlecht gefchiißten Ufern. Bei einzelnen Durchbrüchen

hilft man fich auch heute noch. indem die altväterifchen Mittel

der Zuftopfung von Lücken oder der Ablenkung eines Theiles

des bedrohlichen Elementes zur Anwendung gebracht werden.

Was gefchehen foll. wenn ein größerer äußerer Sturm dazu

kommt. hierüber ift man fich in Wien fchwerlich klar. Denn

fonft wäre man längft daran gegangen. eine rationelle Regu

lirung der nationalen Strömungen durchzuführen. welche die

nüßliche Culturarbeit fiihern und den eftand des Reiches

- unabhängig von Zufällen machen könnte.

Die angebliche Aufgabe des Grafen Taaffe. welche er im

Beginne feiner Amtsthäti keit betonte. war die „Verföhnung“

der kleineren Völker und iationsfplitter. welche fich in Oefter

reich nebeneinander gewürfelt befinden. Denn die Deutfchen

brauchten nicht verföhnt. fondern nur in ihrem erworbenen

Befiße. ihren politifchen Rechten und ihrer civilifatorifchen

Miffion _ewahrt zu werden. um fie als zufriedene und opfer

freudi e Staatsbürger zu erhalten. Ja bei ihnen war fogar.

um erdruß energifcher Naturen. das Nationalbewußtfein viel

f>jwächer entfaltet. als das ftaatliche Gemeingefühl. Dagegen

hatten die immer fchroffer hervortretenden Raffeninftincte und

Herrfchaftsgelüfte der Zaun-Völker diefelben in eine Fehde

ftellung wider die Deutfchen Oefterreichs gebracht. deren Haupt

urfachen nicht abweichende Intereffen. fondern Neid und Hab

fucht bildeten. ivelche das u neuer Macht und wirthfchaftlichem

Fortfchritt elan te Deutf thum ihnen einflößten. Graf Taaffe

faßte die erföhnung im Sinne diefer mißgünftigen Nach

barn auf und hielt es für ftaatskliig. in Dexterreich das

Deutfchthum zurückzudrängen. damit es nicht von em Magnete

Literatur und Kunft: Telepathie. Von Max Deffoir. - Henri Taine und Prinz Jerome. Von O. Pilß. - Hans Hoffmann's

Homberg. - Feuilleton: Ein Blauftrumpf. Novellette von Heinrich Stobißer, (Schluß.) -

Aus der Hauptftadt: Opern und Eoncerte, Von Heinrich Ehrlich. - Aus Gurlitt's Kunftfalon. Von Georg Malkowskh.

des im Reiche wiedererftandenen deiitfchnationalen Staates an

gezogen würde. So wandelte fich die Aera der Verföhnung

in ein ftets zielbewußter werdendes Streben nach allmä licher

Slavifirung und Entgernianifirung Oefterreichs um. Die Per

fonalveränderungen innerhalb des Minifteriums Taaffe. bei

denen die wichti en Refforts der Juftiz und der Finan en in
die Hände flavi cher Parteiführer gelangten. zeigten diefze Zu

fpitzung einer taftenden Politik in eine den erwähnten Zwecken

dienenden an. Noch deutlicher drang dies in einer Reihe von

Maßnahmen hervor. unter denen die verfchiedenen Sprach

verordnungeu die Tendenz der Zurückdrängung des Deutfch

thiimes unzweifelhaft verriethen.

Diefe Politik ließ fich jedoch nur fchrittweife durchführen,

Die erften Verlegenheiten brachten die Ungeduld des auf

eregten c echifchen Volkes und er Wettbewerb feiner Führer.

*fich gegenfeitig niit nationalen Forderungen zu übertrum fen.

Erft fpäter gefellte fi hierzu der bewußte. kräftige Wider tand

der Deutfchen in Bö men gegen die fchwer empfundene Ver

ewaltiqun . welcher die politifchen Verwaltungsor ane rück

?ichtslofen Nachdruck (iehen. Eine neue Störung er eidet diefe

methodifche Slavifirung durch das Verlangen der Ezechen. jetzt

auch die äußere Politik Oefterreichs nach ihren Wünfchen und

Neigun en zu lenken. Das unmittelbar nach dem Eintritt des

Taaffe'bchen Regimes abgefchloffeiie und bisher feftgehaltene

Bündniß mit Deutfchland follte nicht nur den Weltfrieden be

hiiten. fondern geradezu die Slavifirungsbeftrebungen decken.

indem Deutfchland als lohalem Alliirten damit jede Einmifchung

in die inneren Angelegenheiten Oefterreichs abgefchnitten war.

An Rußland konnte die officielle öfterreichifche Politik keinen

Rückhalt geioiniien. weil die widerftreitenden Intereffen im

Orient. die bevorzugte Stellung der Polen Galiziens dies nicht

zuließen. und weil man inftinctiv fühlte. daß die ?gechoflaven

und Südflaven fich auf den Trümmern des alten eiches mit

dem Führerftaat der flavif en Idee verbrüdern wollten. So

wurde das deutfch-öfterreiäji che Bündniß geradezu eine Exiftenz

bedingung für die Habsburgifche Monarchie, Widerwillig haben

die Ezechen daffelbe einftweilen geduldet. Aber fchon die Aeuße

rungen l)r. Rieger's in den Delegationen deuteten darauf hin.

daß die Ezechen eine Wandlung der äußeren Beziehungen im

Auge behielten,

Da erachtete man es in Wien vorübergehend als Ge

bot der Staatsklugheit. die czechifcl en Uebergriffe einigermaßen

einzufchränken und die anflaviftifchen Gelüfte zu ernüchtern.

Die Aufgabe. zu ..brem en“. fiel dem vor einem Jahr in das

Amt getretenen Unterrichtsniinifter von Gautfch zu. der als

befonderer Vertrauensniann der Krone im Eabinet die alt

öfterieichifche Tradition vor völliger Verflüchtigung bewahren
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follte, Derfelbe fing vorfichtig mit unfcheinbaren adminiftra

tiven Regulativen an, welche fogleich das Mißtrauen der

flavifch:klerikalen Varlamentsmehrheit erweckten. Sobald der

felbe mehrere fchlecht befuchtef völlig nußlofe czechifche Mittel

fchulen aufhob - gleichzeitig mit verfchiedenen deutfchen Mittel

fchulen - brach der Sturm gegen ihn los. Das Minifterium

durfte zwar gegen den Willen der Krone den unbequemen Eol

legen nicht fallen laffen; aber es ran ihm anderweitige Zu

geftändni

Slavifirung der durch deutfche Intelligenz und deutfche Mittel

begründeten Prager Kunftgewerbefchule befonders merkwürdig

ift. Die Jungczechen benutzten das diplomatifche Zögern der

auf den Hintertreppen der ofpolitik wohlbewanderten Alt

czechen, um ihrer Fractionsei erfucht gegen leßtere alle Zügel

fchießen zu laffen und fie in das Schlepptau einer terrori

ftifchen Propaganda zu nehmen. Im entfcheidenden Augenblicke

hielten jedoch die Altczechen ftill und ließen fich die Vertagung

der von ihnen geforderten Interpellationsbeantwortung ge

fallen- um nicht in einen Conflict mit der Krone verwickelt zu

werden. Sie können heute noch nicht Taaffe und die kaiferlich

königlichen Ezechifatoreu in Böhmen, den Statthalter FML.

von Kraus u. A„ entbehren, während die Inngczechen glauben

es ließe fich eine Neuauflage der Huffitenkämpfe durchführen.

So fehen wir flavifche Jefuitenpolitik und flavifche Drefch

flegelpolitik wieder einmal im neidifchen Wettbewerb. aber un

bedingt einig in dem Gedanken, nicht nur die politifche„ fou

dern auch die Eulturmacht des Deutfchthums zu vernichten.

Selbft der Gedanke„ daß der Kaifer von Oefterreich mit der

Million Streiter des Deutfchen Reiches. keineswe s mit der

deutfchen Nation. einen Waffenbund gefchloffen, wird en Ezechen

immer unerträglicher. Die Schollen beginnen zu treiben.

Das Erfcheinen einer czechifchen Brofchüre egen das

öfterreichifch-deutfche Bündniß, welche an deffen Ste e „die fla

vifche Solidarität“ gefehtf eine felbftändige Orieutpolitik aus

emerzt wiffen will, ift nicht als ein nebenfächlicher Zwifchen

?all anzufehen. Es werden vielmehr in diefem lauten Selbft

gefpräche eines offenherzigen ZukunftsträumersF der fich als

nationaler Führer ausfpielt, die geheimften Gedanken jenes

„Trußbundes gegen das Deutfchthum“ offenbart welcher feit

Langem in den Köpfen aller Parteigänger der Wenzelskrone

und des ftammverwandten Rußlands herumfxxreikt. Die wag

halfigften unter diefen „Kofaken von der oldau“ wollen

erner durch Einfiihrung des flavifchen Rituales einen Ueber

ang von der katholifchen zu einer czechifch-unirten National

irche anbahnen„ die öfterreichifchen Donauprovinzen wie zur

Zeit König Ottokar's in Befchlag nehmen und von da aus

den Südflaven die Hände reichen. Sie treten in der deutfchen

Reichshauptftadt Wien, wo fie durch Zuwanderung auf etwa'

8 Vrocent der Bevölkeru geftiegein mit einer Agitation her

vor„ die auf nichts Germgeres abzielt, als in Schule und

Gewerbe, Gemeindeverwaltung uud politifcher Repräfentation

einen Utraquismus durchzufehen, welcher die Sprachenkämpfe

nach böhmifchen Mufter einleiten würde. So ausfichtslos

heute diefe Bewegung Vielen erfcheint, wer kann behaupten,

daß lfie nach weiteren zehn Jahren nicht Erfolge davongetra

gen at?

Die gedachte Brofchüre ift confiscirt worden, die politifch

unklare, unzuverläffige und zerfahrene Bevölkerun Wiens zeigt
fich durch die Bedrohung ihrer localen Jnterefzfen im Mo

mente aufgeriittelt. Etwas von dem ftaatlichen Autoritäts

princip, welches gegenüber den flavifchen und klerikalen Son

derbiindlern und Gefchäftsfreundeu der Regierung außer Kraft

gekommen war„ hat der Minifter von Gautfch„ wie fchon er

wähnt, zu retten gefucht, freili nur um den Preis neuer

Zugeftändniffe an die cze ifchen aleontenten. Diefe haben,

um niwt im ungünftigen omente eine Krife herbeizuführen,

einen Rückzug in die gedeckte Stellun des Zuwartens aufge

tretenf wo fich die Berferkerwuth der ungezechen auszuto en

fucht. Die KunftF nach ungeftümen Angriffen durch geheuchelte

Nachgiebigkeit zur Erlan ung weiterer Vortheile „fich einzuniften“,

werden die E echen un die übrigen Fractionen der Re ten

fchwerlich ver ernt haben. Und felbft wenn es Grafen Taa e's

fe für die befreundeten Eze en ab„ unter denen die

Ernft fein folltef der Begehrlichkeit feiner Freunde Schranken

zu ziehen, diirfte ihm heute bereits die Macht dazu fehlen.

Sein Shftem kann ich nur ausleben wie die Befchwörun en

des Zauberlehrlinges. Die nationalen Forderungen wer en

bei jeder Wiederkehr verdoppelt fich ergießen und fchließlich

wird die Krone die Rolle des alten Hexenmeifters übernehmen

müffen, wenn fie nicht felbft das Bannwort vergeffen hat.

Aus diefer kurzen Darlegung der thatfächlichen Lage in

Oefterreich geht hervor„ daß es ein übertriebener Optimismus

wäre„ aus dem unterbliebenen oder auch nur vertagten Sturm

lauf des Ezechenclubs im Parlamente zu folgern, es könnte

die Abhän igkeit, in welcher das Shftem Taaffe von feinen

flavifchen erbündeten gerat en, innerhalb diefes Shftems ge

brochen werden. Erfchüttern e Erfahrun_ en, an denen Oefter

reich nicht arm ift, haben bisher die eichtbehfrztheit feiner

officiellen Volitik weni u ändern vermocht. nd wenn er

heute verhängnißvolle bfall Oefterreichs vom deutfchen Bünd

niffe„ den die Ezechen leidenfchaftlich herbeifehnen, vorausficht

lich verhütet wird, fo dürfte hier u weniger das realpolitifche

Verftändniß als ein anderer Umftand beitragen. Das belei

digte Gewiffen des deutfchen Volkes in Oefterrei hat end

lich lauten Ausdruck ewonnen und wird täglich tärker ver

nehmbar. Mag man ?ich immerhin die Miene geben, daffelbe

zu überhören, eine Ahnung durchzuckt doch die Wiener Hof

reife„ daß es felbft der deutfchen Geduld gegenüber ein „bis

hierher und nicht weiter“ gibt. Die Oppofition der Deutfchen

in Oefterreich bleibt eine der lehten aber fchwerwiegendfteu

Bürgfchafteu der deutfch-öfterreichifchen Allian und deutfche

Lande werden unter fremder Krone nur ver leiben können,

wenn leßtere nicht dem Grundfahe allgemeiner Deutfchenfeind

fchaft huldigt.

Bevor die Exchen als Vortruppen der ruffifchen Heeres

fäulen längs des rz- und Riefengebirges fich ausbreitenf be

vor Vrag zur Hauptftadt eines Reiches der Wenzelskroue ge

worden„ müßten auf den Wa lftätteu des Böhmerlandes noch

einmal die Würfel blutiger ntfcheidung gefallen fein. Daß

man in Wien eine folche Entfcheidung nth wünfchen kann,

berechtigt uns zu der Hoffnung, es werde die immer einfluß

reicher und turbulenter gewordene Ezechokratie in Oefterreich

ihre lehten Ziele nicht erreichen und ein Reft der friiheren, aus

deutfchem Blute und deutfcher Eulturarbeit entfproffeuen Staats

autorität gerettet werden,

Ruffifcher und franzöfifaier Deutfchenhaß.

Von Carl Spitteler.

(Schluß.)

Die Klaffe der Gebildetenf deren Wortführer die Slav

jänophileu*) find, adoptirt vor Allem die Befchwerden des

Bauern und verleiht denfelben leidenfchaftlichen Ausdruck. Kein

Wunder, denn der Bauer genießt in der ruffifchen Romantik

(realiftifchen Stils) hieratifches Anfehen, als eine Art Knecht

Gottes; fein T pus dominirt in der Literatur und feine Sprache

in der Gefellf aft. Auch kann man den Slavjänophileu Ge

meinfinn, Fürforge für das Volk und überhaupt Battiotismus

nicht abfpreYen. - Zu den Befchwerden des Volkes fügen

aber die Ge ildeten neue hinzu. und zwar folche, denen die

allergrößte Aggreffivkraft, mithin die wichtigfte politifche Be

deutung innewohnt, und welche ich um fo weni er übergehen

darf, als fie in der deutfchen politif en Prefer kaum zur

Sprache gelangen. Der gebildete Ruf e glaubt fich gegen

wärtig im Befiß einer eigenthümlichen Eultur, welche die' weft

europäifche iu allen Gebieten überflügelt habe. Mit glühender

Liebe verehrt er diefelbe, mit unerbittlicher, fyftematifcher Strenge

*) „Slavifch“ (Zlarjünalq-i) ift das nationale Symbol der modernen

Ruffen, Alfa: „flavifcher Verein"„ „flavifehe Actiengefellfchaft", „flavifche

Brauerei“ u, f. w. Das Wort „ruffifch" hat faft nur noch amtliche Be

deutung.
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imfft er fie der Jugend ein. felbft der höchft eborenen. mit

un agbarem Grimm aber beobahtet er die Iiidi erenz und das

ungläubi e Läheln der anderen Nationen. ..Wohlan. wenn

ihrs nicht im Guten glauben wollt. o werden wir's euh

mit den Waffen* beibrin en.“ Und o eu dro t er: ..Lange

genug haben wir von uropa gelernt. jth ift die Zeit ge

ommen. da Europa von uns lernen muß.“ Männer. die.

obfhhn vier Sprahen geläufig fprehend. principiell jedem

Auslgnder nur ruffifch antworten. Kinder. die fih fträuben

franzofifch oder en 'lifh zu lernen. weil die Kran ofen und

En (ander erft ruf ifh lernen follen. find in ußland keine

Seltenheit. Es ift kaum möglih. diefes Moment zu über:

fchaßen'und ih mache nochmals ausdrücklihLauf die gewaltige

Aggreffivbedeutung deffelben aiifmerkfam. er die Erklärung

der ruffifhen'Expanfivgelüfte in ftaatspolitifheii Gründen oder

gar in materiellen Jntereffen fucht. wird ftets von den Erei -

niffen verblüfft werden. Die ruffifhen Waffen dienen ni t

der Politik. fondern der nationalen Miffion; fie find der Pflug.

hinter welchem der flavifhe Culturprediger fhreitet. - Die

ruffifhe Cultur ijt nun im Grunde der franzöfifchen nicht

minder entgegenge eht als der deutfchen. wie denn auh die

Franzofenfreund chat der Slav'änophilen eine temporäre. aus

loßen Opportunitätsgründen af1 ' irte heißen muß. allein hier.

wie uberall muß der Deutfhe A es ausbaden. Was die ruf

fifchequltur am meiften verabfheut: Idealismus und claffifhe

Tradition. das 'will der Slavjänophile niht am Franzofen

fehen. wel er diefe'Dinge unter den Modernen am inni ften

verehrt. fon ern einzig am Deutfchen. deffen egenwärtiger äfthe

tifher Standpunkt doh wahrli des Idea ismus ganz unver

dahtig ift, - Indem wir die olitik als Grund und leßten

Zweck ausfhloffen. wollten wir natürlich niht ihre ungeheure

edeutung-als Mittel leu nen; es ift ja fonnenklar. daß die

felbe in diefem Augenbli als die erfte Vorbedingun der

flavifhen Propaganda imBordergrunde fte t; und fo efihieht

es' denn. daß die europäifhe Preffe die lavjänophi en vor

wiegend. wenn niht ganz allein. in politifher Attitude zu Ge

ficht bekommt. ' Warum nun wiederum der Deutfhe als der

politifhe Erzfeind be eihnet wird. lie t auf der Hand; eind

heißt eben em Ruffen Jeder. wel er die flavifhen läne

emmt. und wäre es auh bloß durh feine Exiften an der

Grenze. Um Rußland politifh zu verfiYnen. mü ten die

Deut hen mit Mann und Maus in den rdboden verfinken

und felbft dann wiirde man es ihnen no als Bosheit aus

legen“, daß 'fie die Luft verpefteten. - eigen indeffen die

Slavjanophilen auh ar keine Pietät gegen jenen deutfhen

Geift. we( em die _ruffif e Cultur fo viel verdankt? Theo

retif ,aller in s. nichda er praktifh. Alle die Wagnerianer

(fur l' ie ruffif en Mufiker beginnt die Mufik da. wo Wagner

aufhort) find wüthende Deutf enfreffer. die ent ufiaftifhen

Verethrer von Goethe's Fauft hildern in ihren erken en

Deu 'hen als Shwähling oder Spißbuben. Es ift eben in

ftinctio; felbft wenn er Kopf möhte. vermag es das Herz

niht. Wie das Volk in allen Anecdoten und in allen Theater

poffen den Deutfchen verfpottet. fo ftellen ihn die Gebildeten in

ihren Werken an den Pranger. Die ruffifcheNationaloper ..Rußlan

und Ludmilla“ verdankt ihre Beliebtheit niht zum wenigften dem

Umftand., daß 'in ihr ein Warjäger. der Typus des Germanen.

als Feigling hingeftellt wird. - Es bleibt noh übrig. auf die

unbefhränkte Macht der Slavjänophilen hinzuweifen. Es ift

ganz unrihtig. diefelben mit der franzöfifchen Patriotenliga zu

ver leihen und als eine „Bande von Shreiern“ vornehm ab

iit un. Wohl' führen fie gar laut das große Wort. allein

ie ganze Nation lauf t diefem Wort. weil Jene nur aus

re en. was diefe den ; ni t eine Bande. ja niht einmal

'arte-i bedeuten fie.,fonderii ußland. Sie führen das Volk.

Lie leiten die öffentlihe Meinung. fie er iehen die Jugend. fie

o'miniren-den Adel. fie infpiriren die enerale und Staats

männer. fie regieren thatfähli Rußland. - Und der Czar?

_ Faft'hätten wir ihn vergef en.

_ Kleinliher. aber darum kaum iinwihtiger - denn das

Kleinlihe beherrfht das täglihe Leben - find die Befhwer

den der vornehmen Klaffe gegen den Deutfheii. jener

Klaffe. die einft als die Partei der Weftliii e Rußland geiftig

re ierte. in jiingfter Zeit gänzlich unter ie Herrfchaft der

S avjänophilen gerathen ift. aber noh immer in Sitten und

Lebensart toiiangeben wirkt. wie denn die FiZixhrer der Slav

jänophilen felber durhaus keine ftruppigen äreii. fondern

elegante Herren find. Ueberhaupt muß man fih. um die

Kritteleien der Voriiehmen in ihrer anzen Bedeutunggzu wür:

digen. erinnern. daß die vornehme Bebensart fih in ußland

bis nahe an die Grenze des Bauern erftreckt. daß Gefell

fhaftsklaffeii. die anderswo dem Spießbürgerthuin verfallen

find. dort großftädtifhe. oder beffer gefa t. gro herrlihe Ge

wohnheiteii haben. Eleganz im größten til ift die Signatur

der gefammten Gefellfhaft. fodaß derjeni e. welcher aus irc end

einem wefteiiropäifheii Lande nah Rußland zieht. den in

driick gewinnt. als ob er aus einemWagen weiter (refp. dritter)

Klaffe in die erfte hiniiberftie e. Bei diefem Anlaß halte ich

die Bemerkung niht für überYüffig. daß die ruffif e Eleganz

niht aus Paris ftammt. fon ern von den fürftli en Sitten

des einheimifchen. einft Länder und Leute beherrfhen en Adels.

In den vornehmen Klaffen nun find es nieiftens anti

pathif e Privateindri'icke. welhe den Ausfhlag geben. Ob

fhon ieriiber Manches zu erzählen wäre. welhem der deutfche

Lefer in feiner unerfhütterlihen Objectivität mit Jntereffe lan

fhen würde. fo widerftrebt es mir dennoh. abfällige Urtheile.

welhe nicht der Nation. fondern dem Privatharakter des Deut

fhen gelten. berihtend zu wiederholen. Au die Gefahr hiu.

dadurh eine empfindlihe Lücke in meiner Abhandlung zu ver

urfachen. bitte ih alfo den Lefer. mir hierüber einen Dispens

zu ertheilen. Unter den principiellen Controverfen ift es natür

lich. wie überall vor allem die deutfhe Moral. oder wenig

ftens die Moraldoctrin und -Kritik. an welher leidenfchaftlich

Anftoß genommen wird. Harmlofer geftaltet fih die Opkho

fition gegen das deutfcl e Ideal von Liebe und Weib. wo ei.

wie man fih denken ann. der Wih am Lott en und am

Grethen ver uht wird. - Daß die deutfhe prahe übel

wegkommt. brauhe ich kaum zu verfihern. ..Der deutfher

Sprahe ift einer fjer chßharter Sprahe; in jeder Wort hat

er ein r.“ Und die fü e JugÖnd vergnü t fih etwa damit.

in ihre deiitfheu Auffäße die orte einzuflehten: ..gehabtge

wefengewordenhabeiizufein.“ - Eigenthümlih und bemerkens

werth ift die Abneigung der vornehmen Ruffen gegen das

deutfche Adels: und Standesbewußt ein. Der Ruffe duldet

nämlih in der Gefellf aft keinerlei Abftufungen. er behandelt

den Bürgerlihen glei wie den General und den Fürften.

und feinen ei enen Rang verfteckt er gefliffentlih hinter dem

Vornamen. .. xcellenz“ oder „Hoheit“ fagen nur die Diener.

was man fih für ..Fatinißa“ und „Fledermaus“ merken mag.

Der Zweck des deutfhen „von“ erfheint dem Ruffen ganz un

verftändlih. und er fhafft fih daffelbe für die Reife durch

Deutf land an. wie man fih einen Bergftock für die Shweiz

anfha t. ..Nennen Sie fih doch „von“. die Deutfhen halten

etwas darauf.“ Er hat in den meiften Fällen das gute Recht

auf die Partikel. da in Rußland eine glgiwiffe Beamtenftufe

den Adel und Erbadel verleiht. aber kein enfh le tin Ruß

land irgend wel en privaten (fondern bloß juridif en) Werth

auf den Adel. in ig der Fürt behält feinen Titel. den frei

lih auh er in der 2Privatgefell haft fo bald als möglichfimit

dem Vornamen vertaufht. Niht umfonft verfteht der iiffe

unter dem Wort „Name“ (lmja) allein den Vornamen. Was

wir unter „Name“ verftehen. heißt er „Familie“. - Beim Adel

ift die fragfzöfifhe Sympathie eht. fo echt und naiv. daß fie

eigentli jemand beleidigen kann. Wie die Pflanze den

Sonnen ein. fo faut der vornehme Ruffe Alles ein. was

franzöfif ift; fein leuge ftrahlt. wenn er einen fran öfifheii

Laut hört und wer ihm Anlaß gibt franzöfifh zu fprehen.

erioeift ihm eine Höfli keit. Ohne einen Franzofen in feiner

Nähe kann er auf die änge ar niht beftehen. und auf die

Perfönlihkeit deffelben kommt abei niht viel an. Fiir Ruß

land hat der gebildete Hauskiiecht ein wahres Wort2Lgefprohen:

„Mit Franzöfifh kann man nicht untergehien.“ ie e agt.

erz haben. um dein uffen diefe ?rendeman muß ein hartes _

er auh nur einmal den glück eligenniht zu gönnen.
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Triumph mit angefhaut hat. mit welchem ein ruffifcher Gene

rallieutenant eine fin ende frau öfifhe Cafejungfran am Arm

heriimführt. ftolz au die edle eute. der wird die thlle. die

im Grunde keinem Menfhen etwas zu leid thut. niht ftören

wollen. Denn man laffe fih durh en franzöfifhen Privat

enthufiasmus der Vornehmen nicht dazu verleiten. in ihnen

die Feinde Deutfhlands und die Beförderer der franzöfifhen

Allianz zu erblicken; der ruffifhe Adel ift von Alters her ge

wohnt in lohaler Weife Privatneigungen und Staatsdienft

auseinander zu halten. und namentlih dem Hof die Leitung

der Politik anheim zu ftellen. Die ruffifh-frauzöfifhe Allianz

wird vielmehr von denjenigen Ruffen in's Werk gefeßt. welche

zu Frankreich durhaus kein geiftiges Verhältniß haben. von

en Slavjänophilen.

Genug davon. Mifhen wir nun das alles gehörig dur -

einander und rüttelti wir es tüchtig. fo erhalten wir un_ efä r

jenes Braufepulver. welhes tagtäglih in der ruffifhen re fe

anläßlih der Politik emporfprißt. Wenn man aus meiner

Schilderun den Eindruck gewonnen hat. daß der Deutfchen

haß der uffen unendlich grimmiger fei. als derjenige der

ranzofen. fo theilt man meine Meinung. Jn der That fieht

*ich der Fran ofe im Gefpräh mit Ruffen meiftens in den

Fall gefeßt. ihr Urt eil über den Deutfhen zu mäßigen und

auf das politifche ebiet einzufhränken. ..Die Gerechtigkeit

verlangt froh alledem -“ ..Immerhin darf man den Deut

fhen die Anerkennung niht verfa en.“ Solhe Conceffivfähe

können wir jeden Augenblick von ZFranzofen. fhwerlih jema s

von Ruffen hören. Der Franzofe bleibt eben - und möge

er fih felbft noh fo fehr da egen fträuben - ein europäifcher

Bruder des Deutfhen. ein eindliher Bruder. immerhin ein

Bruder. Jhm. dem begeifterten Zöglin der wefteuropäifchen

Tradition. gilt alles. was zur gemeinfamen Cultur ehört.

vor allem die Kunft und die Literatur. felbft beim Fein e für

heilig. Die erbittertfte politifche Leidenfhaft hat es niht ver

moht. daß die Franzofen die eutfhe Cultur befhimpft hätten

und nah wie vor der Belagerung von Paris genießen die

Yahdn und Mozart in Frankreich andähtige Huldigung.

eift in jeder Sprahe und Genie in jeder Nation. das find

die Götter des Franzofen. und Pietät wird. fo lange Frank

reich fih felbft treu bleibt. fein hervorra endet Chara erzug

fein. Jh fah Franzofen vor der Statue ückert's in Cobur

das Haupt entblößen. kurz nah dem Kriege. Dergleichen it

leider niht ruffif . Der Ruffe fühlt zwar niht afiatifh.

aber außereuropäi ch. Griehen un Römer find ihm ein

längft (von den Ruffen) überwundeiier Standpunkt; be onders

die Griehen fammt ihrer Cultur erf einen ihm über die

Maßen läherli . ..Was für kleinlihe erhältnife!“ Er ver

öhnt. was a e Wefteuropäer gemeinfam als unantaftbare

eiligthümer verehren. Seine nühterne realiftif e Weltan

fhauung. feine nihiliftifhe Anlage. die er felbft als erftandes

ü erle enheit auffaßt. möhte überall (l'ubula rare. fhaffen. um

darau eine flavifche Bauernmhftik zu pflanzen. Den Deut

fhen haßt er niht bloß politifch. fondern bis tief in feine

Geiftescultur hinein und vielleiht dort am meiften. Die Feind

fchaft des Franzofen gilt dem dentfhen Reih. diejenige des

Ruffen darüber hinaus den dentfhen Idealen. Jene ift

Schwankungen unterworfen. das Barometer der Deutfhfeind

lichkeit fteigt und fällt in Frankrei je nach der Herrfhaft

der Parteien. Jn Rußland gibt es em Deutfhen gegenüber

keine Parteien und dem Deutfhenhaß gegenüber keine Oppo

xition. Männer wie Frehcinet. errh und Grevh kommen

ort gar niht vor. Das ein ige egen ewiht wird dur die

Petersburger (ausländifehe. ..deutfche“h inanzwelt darge tellt.

die aber der moralifheu Verachtung des Ruffen anheimgefallen

ift. Der Czar fhwimmt mit feinem Throne in der Fluth der

Nationalftrömung. er kann wohl rudern. fteuern und laviren.

aber niht ftille halten oder ar gegen den Strom fegeln. Die

Armee. obfhon wohl discip inirt. ift ebenfo flavjänophil ge

finnt. wie jeder andere Stand. Jhre Führer. welhe. wenn fie

nicht Komarof und Skobelef hießen. Bonlanger heißen würden.

fin Zeitungsgenerale. die ihren De en vom Kai er. aber ihren

Segen von den Slavjänophilen ho en.

Geradezu vertaufcht find jedoh die Rollen zwifheu Frank

reich und Rußland. wenn wir die Aeußerungen des Deut

fhenhaffes im privaten Leben beobachten. wovon ih zum

Shluffe noch ein Wort zur Orientiruiig reden möhte.

Jedermann weiß. welchen Unannehmlihkeiten. ja Gefahren

der Deutfche in Frankreih feit dem lehren Krieg ausgefeßt ift.

Jin Gegentheil kann ein Deutfher einfam und unbefchüßt durch

das ganze un_ eheure ruffifhe Reih wandern. bei den grimmig

fteii Pauflaviften einkehren. im hinterften Dörfchen zwifchen

orthodoxen Bauern bei offenen Thüren wohnen. ohne daß er

etwas anderes erführe als Zuvorkommenheit und Artigkeit.

Ja er wird wahrfheinlih mit ftrahleiidem Gefiht wieder

erfcheinen und mit iiberlegener Miene den ruffifhen Deutfhen

haß für ein abfurdes Märchen erklären. Solhes ift öfters

vorgekommen und wird noch öfters vorkommen. Während

nämlih der Franzofe zwar das Deiitfhthum als Culturprincip

hohfhäßt und die Deutfchen als Nation achtet. aber jeden

einzelnen Deutfhen als folidarifch mit den Kriegern des Jahres

1870 verabfheut. haßt der Ruffe das Deutfhthum. verabfheut

die Deutfhen als Nation. ehrt jedoh den einzelnen Deutfhen.

wie er überhaupt jeden Fremdling als Gaft ehrt.- Der ruf

fifhe Bauer ift bis zu einem gewiffen Grad. obfhon niht bis

zum fiiddeutfhen Grad. gutmüthig und thut Niemand etwas

zu Leide; einen Pöbel a er gibt es in Rußland niht. felbft

niht in der Hauptftadt. Der Bauer wird zwar hinter dem

Rücken des Deutfchen einige wihelnde Bemerkungen fallen laffen.

die jener niht verfteht; und fchon unmittelbar hinter der Grenze

werden fih Shaffner und Zollbeamte das Vergnügen erlauben.

jede deutfhe Frage mit grinfendem Bedauern als unverftänd

lieh abzulehnen; das ift aber auh Alles. Man läßt den

Deutfhen gerne etwas anlaufen. aber man vexirt ihn niht

ernftlih. Erleidet ein Deutfher in Rußland von irgend

Jemand eine Unziemlichkeit. fo kann er darauf wetten. daß der

Betrefende ein deutfher Renegat ift. Daher lautet der Rath:

fchnur'tracks zu den Kofaken. Vollends die gebildeten und

vornehmen Klaffen.bewähren ihre fprühwörtliche und über

jedes Lob erhabene öflihkeit auh dem Deutfchen gegenüber.

Die ruffifhe ?öflih eit ift nämlih keineswegs. wie man oft

und überoft ehauptet hat. eine bloß oberflählihe Tünhe.

fondern ein inftinetiver. zum Nationalharakter gehörender Zug.

der fich in jeder Lage des Lebens und in jeder Dauer der

Beziehungen bewährt. Sie ift fogar wafhechter als die fran

Üiefifhe. mit welher fie übrigens nihts zu fhaffen hat. Einen

enfchen ein ig und allein feiner Nationalität wegen in's

Angeficht zu e eidi en. bringt ein Ruffe gar niht über fih;

und hierin machen ie Slavjänophilen keine Ausnahme. Die

felben find vielmehr. der verftorbene Katkow voran. von ge

winnender perfönliher Liebenswürdigkeit. felbft dem Deutfhen

gegenüber; niht aus alfhheit. fondern aus guter Erziehung.

indem es ihnen wider trebt. dem Einzelnen den Haß entgelten

zu laffen. welhen fie gegen die Gefammtheit hegen. So un

rathfam es ift. mit den Slavjänophilen Bulgaren zu effen. fo

empfehlenswerth ift es. mit ihnen Cigaretten u rauhen. at

nun Jemand die Einfalt - und Manhe ha en die e Ein alt

- einen Ruffen in deutfher Sprahe um Auskunft darüber

u bitten. ob es denn wirklih wahr fei. daß man die Deut

fhen in Rußland fo ganz und gar niht ausxte en könne. fo

wird der Gefragte unfehlbar. und wäre er el ft Redacteur

der ..Nowoje Wremja“. mehr oder weniger die Hände über

dem Kopf zufammenfhlagen und die allerberuhigendften Ver

fiherungen ertheilen. Zwei Tage darauf erfcheint dann in

einer deutfchen politifhen Zeitung eine jener tröftlichen Cor

refponden en aus Petersburg. die wir kennen.

So fteht es heute. Der ruffifche Deutfhenhaß. obfchon

auf dem Siedepunkt angelan t und um viele Grade des Dhnamometers ftärker. als der cfranzöfifhe. erftreckt fih niht auf

den einzelnen Deutfhen wie in Frankreih. Ob das freilih

auh dann noch der Fall wäre. wenn Rußland in ein ähn

lihes militärgeographifches Verhältniß zu Deutfhland treten

würde. wie Frankreih feit dem Jahre 1871. wage ih niht zu

entfheiden.
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c,Literatur und cFeucht.

Telepathie.

Von 117-:tx Deffoir.

d Seit unvordenklichen Zeiten hat das Problem der Fern

wirkung den Geift denkender Menfchen befchäftigt. Wie in

den älteften Zeiten des Menfchengefchlechtes und in den Tagen

des dahinfittkenden klaffifchen Alterthums; fo ift auch im Mittel

alter und .in der Neuzeit der Glaube an eine Wirkung der

Seele in die Ferne niemals völlig verfchwunden. ja er wurde

vor 'etwa hundert Jahren durch Mesmer und feine Schüler

zu einem et entlichen Dogma erhoben und ift feitdem in den

engen Krei en diefer Secte herrfchend eblieben. Als aber

vor ungefähr zehn Jahren die angefehenften Gele rteit Frank

reichs die Thatfachen des thnotismus einer forg ältigen, von

uberrafchenden Erfolgen gekrönten Uitterfuchung unterzogen,

als vor fünf Jahren in London die Zooietzi t'or Vereinen]

lkeeeareli ihre grundlegenden Forfchungen begann, da tauchte

auch wieder das Problem der Fernwirkung auf und f ien

gleichfam zum letzten Male eine ufluchtsftätte von tms en

chen zii erbitten,

Und fie wurde ihm zu Theil. Anfangs freilich waren

es nur _entre wenige Männer der Wiffenfchaft. welche mit

voriirtheilslofem Sinn an die Priifung der behaupteten That

facheit herantrateti und den Muth befaßen. ihre Anficht offen

auszufprechen. aber allmählich erfaßte die Bewegung immer

weitere Kreife 'und fo entftanden jene langen Reihen pfhcho

log-ifcher Experimente, deren Ergebniß wir unferen Lefern mit

thetlen wollen, Denn die Brofchüre; welche foeben hierüber

erfchienen und Veranlaffung diefes Auffaßes geworden ift*),

ggebt abfichtlich weder eine Gefchichte noch eine ausreichende

'efchreibung der Phänomene; fondern befchränkt fich daraufF

die vor *längerer Zeit von Herrn Prof. Preher eftrittene

Thatfächlichkeit der Erfcheinungen nachzuweifen.

Ganz allgemein gefprochen handelt es fich bei unferem

Gegenftande unt Eindrücke; welche anders als ntittelft der be

kannten Sinneswerkzeuge von einer Perfon in einer anderen

hervorgerufen werden; um Mittheilungen, welche weder Auge

noch Ohr treffen und doch in das Bewußtfeitt treten. Dabei

bleibt noch völlig freigelaffen, ob nicht die Beeinfluffung

die indifferenztrte finnliche Empfindun_ trifft; wie der

Magnetismus, der auch nicht fenforiell wahrgenommen wird,

oder ob die fernfinnige Verbindung in gar keinem Zufam

metihatig mit der allgemeinen Erregbarkeit des Zellen örpers

fteht, was 'natürlich durchaus unwahrfcheinlich ift. Wenn

alfo rz, beliebig weit von 8 entfernt, fieht; was 8 treibt,

oder ihn durch einfache Willenseonceiitratioit fo beeinflußt,

daß l3 thun- muß, was er will, fo hätten wir einen Fall

folcher nichtfinnlichen Verbindung zweier Mettfcheii. Es be

ftande zwifchen ihnen ein durch kein finnliches Medium ver

mt'ttelter geiftiger Verkehr; den die Engländer Telepathie nennen,

Diefer Name ift denitiach nur ein zufanimenfaffeitder Ausdruck

fur eine Reihe von Thatfachen; welche äußerlich von einander

recht *verfchiedeitfeiti mögen, aber immer das gemeinfame Merk

mal ihres itichtfinnlicheti Urfprungs tragen; es bleiben da er

mit der Aufftel'lung diefes All eineinbegriffes der innere Metha

nisttius wie die leßten Urfachen der Erfcheinungen vollftätt ig

unberührt. Genau ebenfo verhält es fich mit dem franzöfifchen

Terminus. Anknüpfend nätttlich an die Vorftelliutg von der

hypnotifchexi Suggeftion, welche in dem Geifte der Verfuchs

perfon beliebige Eindrücke hervorruft, nennt man diejenige

Eingebung. welche der fpecififch finitlichen Vermittelung ent

behrt. die euggeetiou mentale, und bezeichnet eine folche Be

eindruckung, wenn fie aus größerer Entfernung ftattfindet, als

Zitggeetiatt mentale it clietanee, wenn fie erft nach längerer

Zeit zur Wirkung gelangen foll, als Zuggeetion mentale ii

eelteuuee. Derjenige. welcher deit Eindruck hervorruft; wird

in beideti Sprachen agent genannt, derjenige. der ihn empfängt;

jiereipieut, falls man es nicht vorzieht fich der Bezeichnungen

„activ" und „paffiv“ u bedienen, Da in Deutfchland noch

kein Sprachgebrauch fich diefes Gebietes bemächtigt hat, würde

ich vorfchlagen; für den ganzen neuen Zwei der Pfhchologie

den englifchen Namen Telepathie beizube alten. die beiden

Seiten der damit beriihrten Seelenthätigkeit als Fernwirkung

und Fernfinnigkeit zu unterfcheideii und die dabei in Be

tracht kommenden Perfonen als den Urheber und deit Em

pfänger zii charakterif'iren.

iefes zunächft ganz allgemein umgrenzte Erfcheinungs

gebiet umfaßt nun fowohl Thatfachen. welche künftlich herbei

eführt werden, als auch folche, welche fpoittaii fich erei nen,

Ju Frankreich wie in England hat man mit dem Stu ium

der experimentellen Fälle begonnen; dann aber aus leicht be

greiflichen wiffenfchaftlichen Gründen Umfchau nach gleichen;

aber von felbft fich darbietenden Phänomenen gehalten und

dabei zahlreiche Analogien in Erfahrungen des ewöhnlichen

Lebens zu entdecken geglaubt. Es wiirde fich alfo um folche

Fälle handeln; in denen weder Urheber noch Empfänger etwas

von einer zwifchen ihnen beftehendeu Fernwirkung wiffen und

erft durch nachherige Entdeckun davon unterrichtet werden.

So erzählt der bekannte franzöfifche Arzt l)r. Ochorowicz

in feinem intereffanten jün ft erfchienenen Werke*) mehrere

Experimente überfinnlicher eeinfluffung.

Solche Fälle fpontaner Telepathie kommen nun aber

nicht vereinzelt, fondern in überrafchend großer Anzahl vor,

und utn dies zu beweifen hat die englifche Gefellfchaft für

pfhchifcl e Unterfuchun en (8. l'. lt.) umfangreiche Erhebungen

angefte t, deren Refu tat in zwei ftarken Bänden") veröffent

licht worden ift und demnächft im Auszüge au dem deutfchen

Publikum zugänglich _emacht werden wird. an findet dort

eine Menge ähnlicher Berichte, deren Zuverläffigkeit und Glaub

würdigkeit in fcharffinnigfter Weife feftgeftellt wird, und die

alle darauf hinauslaufen; daß Vorftellungen, geiftige Bilder

oder Empfindungen; welche eine Perfon hat, zu gleicher Zeit

von einer anderen wahrgenommen werden. Da Ereigniffe

diefer Art. befonders wenn fie plößliche körperliche Schmerzen

betreffen; fehr zahlreich und wohl manchem Lefer aus eigener

Erfahrung bekannt find; fo halten wir uns bei diefer „ein

fachen Uebertragung“ (Simple oder icleal trauekereuee) nicht

weiter auf, fondern wenden uns einer anderen Gruppe zu, die

von Gurneh als Phantasmen-Uebertra ung (phantaemal oder

elairroz-aut trauekerenee) bezeichnet wir . Es treten nämlim

auch Fälle ein, wo das, was übertrageti wird, nicht eine

Affection des Urhebers ift, fondern die Vorftellung von dem

Urheber als einem affieirten. Gehören der erften Gattung

alfo alle diejenigen Vorkomniniffe an, wo der Empfän er das

reproducirt, was der Urheber zur Zeit denkt oder füh t. oder

wenigftens von einer mächti en Aufregung und Beforgniß iun

ihn er riffen, manchmal auch nur von dem nicht u bannendeti

Gedanfen an den Anderen verfolgt wird; fo fallen in die

zweite Klaffe alle jene Einwirkungen, bei welchen eine Sinnes

verkörperung. eine Vifion (phantaem) ftatt at und entweder

des Urhebers Stimme hört oder feine eftalt leibhaftig

erblickt wird. Auf den erften Blick fcheint zwifchen diefer

Gruppe und der erften kein Zufammenhang zu beftehen. doch

wird er uns fofort verftändlich, wenn wir uns die Entftehung

diefer „Phantasmen Lebender“ verdeutlichen. Es befteht

wifchen beiden Perfonen eine telepathifche Verbindung, welche

fich in einer beftimmten pfhchifchen Einwirkung äußert - das

ift das Gemein ame -, aber diefe fernfinnige Beeindruckun

bleibt nicht im Gehirne des Empfängers, fondern projicirt fich

nach außen als fcheitibar fitinliche Wahrnehmung. Wir haben

es alfo niit einer befonderen Art von Hallucinationen zu thun;

welche fich von den gewöhnlichen nur dadurch unterf eidet;

daß fie unter der Anregung eines vom Geifte des Ur ebers

*) Telepathie, Eine Erwiderung auf die Kritik des Herrn Prof.

W. Preher von Edmund Garner), lil. .4. Leipzig, W. Friedrich, 1887.

*) l)e la euggeetwrt mentale. kur lo ])r. 0611 0r0rei02, Varia,

])0jlt, 1887.

**) ?baut-teens ot' kite [4i7j118. 87 [Kantone] (Zuruezr, Dreck. kl. A7.

lläz'ere, Kraul( yocjinore. limitiert, Vrübuor, 1886.
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ausgeübten Einfluffes erzeugt wird. Freilich bleibt dann noch

eine große Schwieri keit u heben, nämlich die, daß etwas

was des Urhebers eift ewußterweife nicht befchäftigt, feine

eigene Körperform oder Stimmef den Gegenftand der_ Ueber

tragung bildet. Auch wenn man, wie Gurneh dies auf

Grund fubtiler und hochintereffanter Unterfuchungen thut„ den

Aiitheil des Urhebers auf den erften Anreiz befchränkt und

die ganze übrige Thätigkeit dem ercipienten zuweift_, fcheint

mir das Problem noch nicht volltändig ?elbft zu fein; doch

wiirde eine genauere Auseinanderfeßung ii er diefen Vunkt zu

weit führen.

Hiermit find die Analogien, welche nach Ausfage der

englifchen thchologen in der Natur den künftlichen Experi

menten entfprechzenx bei weitem no nicht erfchiipft, doch genügt

es fiir unferen X weck, ihren Ehara ter fkizzirt zu haben. Einen

anderen finnreichen Einfall hat der f on erwähnte Dr. Ocho

rowicz gehabt, um das fpontane Au treten analoger Erfchei

nnngen nachzuweifen. Es ftellt nämlich neben die tranemiaaiau

(ic-,8 EtutZ emotikZ, (168 ZeuautionZ, (168 iäeeß, (ie in 7010W eine

brunmniZZiau nerven-Ze (188 inniaäiiZZ und verfte t darunter eine

Art nervöfen Eontagiums, eine directe Ue ertragung von

orgaiiifchen Ziiftänden ohne jede finnliche Aeußerung, Es ift

nun leicht verftändlich, daß, wenn eine ziemlich einfache ner

vöfe Affection (Müdigkeit, Kopfweh u. f. f.) unmittelbar von

einem Körper auf einen anderen übergehen kannf es nicht un

wahrfcheinlich ift, daß auch mehr complexe Zuftände, wie z. B.

der, welcher objectiv einer Empfindung oder einem Gedanken

entfpricht- fich übertragen. Aber mir will fcheinen, als ob die

von Ochorowicz beobachteten Fälle (a. a. O, S. 162 ff.

170 ff„ 209 ff.) um Beweife nicht ausreichten, da fie fich

durch ängi dur pfhchifche Anfteckung erklären laffen d. h.

die Möglichkeit nicht ausfchließenF daß irgendwelche leife äußere

?zeichen den Zuftand des Einen dem Anderen verriethen und

o durch einfache Suggeftion das gleiche Unwohlfein herbei

führten. Immerhin lohnt es fich wohl der Mühe einer noch

inaligen, jede folche Selbfttäufchung forgfältig vermeidenden

Unterfuchung,

Wir kommen jeßt zu der zweiten großen Abtheilung der

behandelten Erfcheiniingen: der experimentellen Telepa

thie. Diefelbe zerfällt naturgemäß in zwei Gruppen: die eine

umfaßt diejenigen Fälle, bei denen nur der Urheber bewußter

niaßen operirt und der Empfänger davon nichts weißt die

andere diejenigen, in denen beide nach vor efaßtem Plane an

das Ex erinient herangehen. Bei der er ten Klaffe können

natürli alle die hänomene auftreten7 welche wir bisher

kennen gelernt und in die Rubriken der einfachen und hallu

ciiiatorifchen Uebertragung eingeordnet haben: Hervorrufung

von Gedankenbildern, Ideen, Gefühlen, Handlunen, und Er

zeugung von optifch oder akuftifch veräußerli ten Erfchei

nungenkk) Aber diefe Klaffe enthält no einen anderen all,

der bloß ihr eigenthümlich ift, nämlich ie fernwirkende nt

ftehnng des hhpiiotifchen Schlafes. Die werthvollften Unter

fuchiingen hierüber wurden iin April und Mai vorigen Jahres

u Ham-e angeftellt und finden fich ani ausführichften be

fchrieben in einer bedeutfamen Abhandlung von Fred. H, W.

Myers ('l'eleputiiia Axpuatjam, l-'raeeeäiuge 8.1). in!, 127 ff.).

Da uns der Raum man elt7 alle die Vorfichtsmaßregeln auf

zuzählen, welche bei diefen Experimenten beobachtet wurdenF

und eiiie davon abfehende Schilderung Niemanden überzeugen

könnte, fo erwähnen wir nurx daß von den 22 Verfuchenf die

_ Prof. 1)r. Vierre Janet und Dr. Gibert mit einer Frau B.

vornahnien, 16 abfolut erfolgreich waren, und die Entfernung

zwifchen Operator und Verfuchsperfon mindeftens eine Viertel

meile, in einigen Fällen fogar eine ganze Meile betrug.

Schließlich bleiben noch diejeni en Fälle übrig, in denen

Urheber wie Empfänger mit bewußter Abficht den Verfuch

überfinnlicher Gedankenübertra. ung machen. a zeichnet z. B.

iii Abwefenheit von 1J eine be iebige Figur, Zahl oder dergl.

auf, richtet dann feine ganze Aufmerkfanikeit auf diefe Zeich

nung und bittet 8, in möglichft paffiveni Zuftande au das

*) Einen intereffanten Beleg auf S. 52 der Gurneh'fchen Brofchüre.

Auftauchen irgend eines Bildes zu warten. Gelingt das Ex

periment, fo fieht 8 nach einer gewiffen Zeit vor feinen Au en

ein Gebilde erfcheinenf das dem geda ten entweder völlig o er

wenigftens in feinen Grundzü en en pricht.

Vor Allem muß von ie'en behaupteten neuen Ent

deckungen gan entfchieden efordert werdenf daß fie nämlich

mit der peinichften Sorg alt und unter den zwingendften

Bedingungen gemacht worden find. Und dies kann, troß

Herrn Prof. Vreher, nicht beftritten werden. Man lefe nur,

mit welcher fcharffinnigen Subtilität Ochorowicz in einem

längeren Abfchnitte feines Werkes (S. 3-54f (ie 1a auggeetian

mentale appurente) alle anderen Urfachen, welche bei der Er

zeugung der Erfcheinungen hätten mitwirken können, ausfcheidet

und mit welcher Feinheit er die unbewußten Vorgänge ana

lhfirt, die uns oft, ohne daß wir felbft wüßten wie7 den Ge

danken eines Anderen zu errathen erlauben. Ich perfönlich

kannte einen ?errnf der bei gemeinfchaftlichen Verfuchen von

Diagrammenü ertra_ ung fo in das Anftarren der Bilder vertieft war, daß er lfie mechanifch mit dem rechten Zeigefinger

in die Luft zeichnete und fo der ftärken inneren Energie nach

außen Bewe ung verfchafftef während Andere in etwas ab

weichender eife zum ungewollten Verräther ihrer eigenen

Gedanken wurden, Ochorowicz gibt ähnliche Beifpiele. Er

wünfcht im Geifte gewiffe Bewegungen ausgeführt zu fehen

und es gefchieht; aber die Verfuchsperfon ift ein guter Freund

des Herrn O., kennt deffen Geften ganz genau und kann fie

bloß durch Affociationen und im Vertrauen auf den Zufall

errathen; man wählt eini e Gegenftände. die gefunden werden

follenf aber es er_ibt fi fpäter, daß deren Wahl nach un

bewußter Gefeßm" igkeit erfolgte und ftark durch die Erinne

rung an frühere ähnli e Verfuche beeinflußt war. Ja, man

ift bei folchen Beoba tungen in den Kreifen der einer-jean

8 y. li. zu der intereffanten Entdeckung des number-bahn ge

langt, d. h. man at bemerkt- daß ein bisher noch unbekanntes

pfhchifches Gefeß ie fcheinbar willkürli e Auswahl beliebi er

Zahlen re eltf und zwar für jedes In ividuum in einer e

fonderen eife, daß man alfo etwa von einer perfönlichen

Zahlengleichung fprechen könnte, deren nähere Unterfuchung

freilich noch kaum begonnen ift. Ueberhaupt würden fchon

die Betrachtungen über f cheinbare Fernwirkung, felbft wenn

fie das einzige bleibende Nefultat der gefammten Bewegung

wären, in ihrer Bedeutung für die thchologie nicht unter

fchäßt werden dürfen; jener Dialo zwifchen dem Unbewußten

des Ur ebers und dem Unbewu ten des Empfängers, wie

Mari( ier fehr treffend den Vorgang der Bfeudotelepathie

bezeichnet, fü rt uns immer mehr in die Zufammenfe ung der

unbewußten eelenthätigkeit ein und läßt uns immer eutlicher

den Charakter derfelben als einer Refultante erkennen, deren

Eomponenten wir klar zu erfaffen vermögen.

Soweit bis jth die Bedingungen und Gefeße der tele

patLifchen Erfcheinungen erkannt find7 läßt fich über die be

fon eren Ei enthümlichkeiten in dem Seelenleben des Urhebers

nur etwas ei dem unwillkürlichen Fernwirkeii feftftellen7 von

Veränderungen bei dem willkürlichen Operator ift unsF außer

der gefteigerten Willensthätigkeit, nichts bekannt. In der Mehr

zahl von phantasmalen allueinationen (399 von 668 Fällen)

befindet fich der Urheber in einer gewaltigen Krifis, fei es, daß

er mit dem Tode kämpft oder von heftigen feelifcheu Gefühlen

ergriffen wirdF oder daß fich Beides vereint. Ein Fall der

leßteren Art wird uns in den „VbautaZmZ of the bieiug“

(1]- 164) berichten der dadurch noch an Intereffe ewinntF daß

erftens zwei Bercipienten darin vorkommen und ?aß zweitens

der Urheber felbft fich paffiv beeinfluffen läßt. Solche Vor

kominniffe7 bei denen man wohl richtiger den fcheinbaren Ur

heber als Empfänger faßt und zwar als einen, deffen abnorme

Zähigkeit fich auch auf die Rückwirkung ausdehnt, nennen die

ngländer „reeipkoaeil 08868“. Für die deutfche Sprache wiirde

ii? den Ausdruck „doppelfeitige Telepathie" vorf lagen, dabei

a er ftets hervorhebenf daß wir iiber den Eau alzufammen

hang diefer Phänomene noch ini Unklaren find.

Was den Vercipienten betrifft, fo fcheint derfelbe bei be

wußten wie bei unbewußter Empfängniß fich in normalem
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Zuftandegu befinden. fo lange er wach ift. Höchftens. daß

eine gewif e Vaffivität und ruhige Befchaulichkeit hervortritt*).

deren vermuthliche Verwandtfchaft mit den leichteren Stadien

der thnofe noch *nicht bewiefen ift. aber leicht durch den Ver

* fuch einer Wachein ebung (eiiggeetjou ä Wille) zu erforfchen

wäre. Befindet fi die Verfuchsperfon ini hhpnotifchen Zu

ftande. wie bei den Experimenten Ochorowicz' und bei vielen

anderen (Want-(1:81:18 ll. 324 ff.). fo fcheint die kurze Ueber:

gangsperiode zwifchen den fcharf markirten Vhafen der Lethargie

und des _Somnambulismus zur Aufnahme am geeignetften

fein. Die Verwandtfchaft mirdem lethargifchen Zuftand. in

welchem das Subject unfähig ift. irgendwie zu fprechen oder

fich auch nur felbftändig zu bewe_ en. wird jedem Lefer auf

fallen. wenn er die bisher iii Deut chlaiid veröffentlichten hier

her gehörigen Berichte nrchlieft (..Gegenwart" 1887. Nr. 17;

..Sphinx/*- 1887. ll), 383). Von der Hypnofe bis zum Traum

ift nur Ein Schritt und fo finden wir denn auch in den unter

ll. 0 und (i eingeordneten Fällen eine große Anzahl derfelben

als folche zufammen_ efaßt. welche fich als telepathifch bedingte

Träume bezeichnen affen. Man träumt etwa auf das Leb

haftefte von einem entfernten Freunde und erfährt nachher.

daß er in derfelben Nacht und niuthmaßliä) zur felben Stunde

verftorben ift. oder man fieht deutlich eine Scene vor fich

gehen. deren thatfächli es und gleichzeiti es Ereignen fpäter

von den Betheiligten betätigt wird. Obg ei die verwirrendeRückwirkung der nur? erigen Mittheilung c?och angef lagen

und die durch die gro e Zahl der Träume erhöhte Wa ?fchein

lichkeit der Zufallshhpothefe fehr beachtet werden muß. o bleibt

do noch Vieles übrig. was zu Gunften der fernfinnigen Ver

bin ung fpricht (ylinutaeme l, 300 ff.). Ebenfo fteht es mit

den fog. bewertung-03.868, jenen Fällen. wo der Empfänger

fich zur Ruhe niedergelegt hat. aber entweder noch nicht ein

ge chlafen ift oder foeben aus dem Schlaf erwacht. Hier muß

er Unterfchied von den fchlafwirkenden Wahnbildern (jllu8j0u88

vypiiagagiene) und den iin Halbwachen fich fortfeßenden Traum

vorftellungen wohl beachtet werden.

Ueber das Wefen der fernfinnigen Verbindung zweier

beftimmter Verfonen können wir uns an diefer Stelle nur

wenige Worte geftatten. da eine genauere Unterfuchung diefes

intereffanten Vunktes fich nothwendig mit der Theorie des

Mesinerismus und Beaunis' neueften Detailarbeiten befchäf

tigen mußte. Soviel fteht jedenfalls feft. daß ein perföiilicher.

vorher durch hhpnotifche Manipulationen erzeugter oder durch

individuelle Zuneigungen bedingter Ra port bei der einfachen

Telepathie ni t von Nöthen ift. Die xperiinente Guthries

zu Liverpool eweifen. daß oft vollkommen Fremde mit großem

und unmittelbarem Erfolge übertragen haben, Immerhin

fcheint für das Uebergehen von Gemüthszuftänden wie rende

und Trauer oder von Empfindungen wie Schmerz un Ge

f mack eine hhpnotifche Verbindung recht förderlich zu fein;

urneh und Myers gehen fogar fo weit. daß fie in diefem

Rapport iii ts weiter als die Fähigkeit der Gedankenüber

tragung erbicken. die auf zwei Verfonen befchränkt und in

dein Maße verftärkt ift. als gewiffe Bedingungen ihren Spiel

raum einengen. Bei der hallucinatorifchen Telepathie

fpielt die gegenfeitige Sympathie eine große Rolle. denn will

kürliche wie unwillkürliche Vhantasmen treten nur fehr felten

zwiern Verfonen auf. die fich nicht näher kennen. meift

zwif en guten Freunden oder Verwandten. Letztere bilden

wunderlicherweife kaum die Hälfte (nur 470/0) in den in Eng

land gefammelten Fällen.

Ausgehend von der Erkenntniß. daß der Gedanke an fich

durchaus nichtphhfifch ift und daher weder direct thätig ift

noch unmittelbar übertragen werden kann. fehen wir uns ge

nöthigt. für die Erklärung auf das phhfifche Correlat des

Gedanken. den cerebralen Bewegiingsvorgang zurückzu ehen.

Eine jede Vorftellung. ein jedes Gefühl. ein jedes Wo en ift

von Bewegungen im Gehirn begleitet; diefe Bewegungen find

aber nur ein Theil jener minimalen Vibrationen. auf deren

i
i

uniperfelles Vorhandenfein wir im leßten Grunde die Welten

t ätigkeit begründen. Solche unzählige Schwingungen pflanzen

fich nun überall hin fort und laffen fich urch gewiffe Körper

leichter. durch andere fchwerer leiten. Aber immer werden fie

na? gleichartigen Bewegungscom lexen ftreben: der dem Draht

tprungene Electricitätsballen ann einfach in die Erde ein

gelaffen werden und wird ftets zu dem gleichgebauten Drahte

eilen. der fich in der Nähe befindet. So ift auch die Gehirn

welle zunächft darauf bedacht. ein ihrer Natur entfprechendes

neues Heim u finden. wenn fie ihren bisherigen Wohnfiß

verlaffen mu :*) gelingt ihr das und findet fie freien. den

alten Gedanken neu aufnehmenden Spielraum. fo fprechen wir

von Telepathie.

Betrachten wir nun den Mechanismus diefes eben in

feinen Umriffen fkizirten Vorganges näher. fo finden wir

einige bemerkensweithe Einzelheiten. die uns aus anderen Ge

bieten der Naturwiffenfchaft bekannt find. Wie die Bewegung

eines in feinem Fall aufgehaltenen Steines fich in Wärme

umfeßt. fo formen fich auch die cerebralen Schwingungen.

welche objectib dem Gedanken entfprechen. in andersartige um.

fobald fie aus der bisherigen Umgebung heraustreten: fie

werden dann wahrfcheinlich zu ele frifchen oder calorifchen

Vibrationen. Kommt nun aber diefe umgeformte Bewe ung

in eine Sphäre. der gleich. aus der fie eiitftanden ift. ann

erleidet fie eine neue Umbilduiig und nimmt ihren urfprüng

lichen Charakter wieder an. Diefes Geer der Rückfälligkeit

erhält feine deutliche Anwendung beim Telephon und noch

be fer beim Vhotophon. wo der Schall mittelt eines Li t

ftrahles fortgepflanzt wird. Auf unferen Fall angewen et

beweift es. daß die Gehirnwellen nur ein anderes Gehirn zu

treffen brauchen. das fich in gleichem Zuftande wie das erftere

befindet. um die durch ie bedingte Vorftellung oder Empfin

dung zu reproduciren. Folt man diefer Anficht. fo muß

man natürlich auf das Beftehen eines magnetifchen Rapportes

großes Gewicht legen. denn eine Saite läßt eine andere nur

dann ertönen. wenn fie denfelben Ton angibt. Jedoch fei er

wähnt. daß diefe ganze Theorie eine wefentliche Vereinfachung

erfährt. wenn die von Or. Bareth behauptete Exiftenz einer

ftrahlenden Nervenkraft. welme denfel en Gefeßen wie das

Licht gehorchen foll. ihre Beftätigun empfängt. Die bisher

von dem Nizzaer Argte veröffentli ten Behauptungen und

Beweisführuugen. we che in einem dickleibigen Werke vor

liegen.**) entfernen fich doch allzufehr von dem wiffenfchaftlicl)

Bekannten. um ohne Nachprüfung durch Andere angenommen

werden zu können. Ganz ?im Gegenfaß hierzu meinen Gur

neh und Myers. daß diefe Undulationshhpothefe weder den

Thatfachen in vollem Umfange gerecht werde noch an fich halt

bar fei. Sie erklären die fogenannte Nothwendigkeit des Zn
rückführens feelifcher iroceffe auf rein phhfiologifche Vorgänge

fiir eine optifche Täu chung; wie wir die hellbeleuchtete Seite

eines Körpers für größer als die dunkle halten. fo läßt uns

unfere genaue Kenntniß der phhfifchen Thatfachen deren Be

deutung weit überfchähen. Vor allen Dingen jedoch fei es

noch gar nicht an der Zeit. neue Gefeße u conftrniren. da _

die empirifchen Grundlagen vorher vervollftändigt und von

allem wertllofen Material gereinigt werden müffen, Schwer

lich aber ift dies möglich. wenn die Unterfuchun auf fo enge

Kreife befchränkt bleibt. wie es bisher der Fa war. und

darum fchließt Gurneh feine Brofchüre mit der Aufforderung

an das deutfche Publikum. fich an der genieinfainen. or ani

Öirten Arbeit Yu betheili en. Er weift auch mit Nachruck

arauf hin ( . 59). da diefe Forfchungen zu einer Wider

le ung der materialiftifchen We tanfchauung fiihren werden.

in ein fie dem Begriff der Einheit alles Lebens eine reale Be

deutung. dem individuellen Gei te das Bewußtfein feiner poten

tiellen Univerfalität bieten. So würde dem Materialismus

*) Sollte das etwa der Grund dafür fein. daß mehr Frauen als

Männer (nämlich 56 of9) fich unter den Empfängern befinden?!

') Jin Vorbeigehen fei doch auf die intereffante Aehiilichteit diefer

Theorie mit den Lehren eines Hobbes und Malebranche aufinerkfam

gemacht.

**) [te runguätianie animal brucle eur 16 110m (kung force ueurj

que taz-annimmt. Varia, 1887.
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unferer Tage auf feinem eigenen Gebiete der in der Gegen

wart verificirten Thatfachen begegnet- und damit endlich der

richtige Weg zur Bekämpfung deffelben eingefchlagenf denn

„die wahrhafte Widerleguigg muß in die Kraft des Gegners

eingehen und fich in den mkreis feiner Stärke ftellen; ihn

außerhalb feiner felbft anzugreifen, und da Recht zu behalten,

wo er nicht ifti fördert die Sache nicht." (Hegely Gefammelte

Werke 7, 11.)

Welches aber auch der Erfolg diefer Unterfuchnn en fei,

ficherlich verdienen fie etwas befferes als die laue Glei gültig

keit, mit der man fie bisher in Deutfchland behandelt hat.

Es ift eine Ehrenfache für die deutfche Wiffenfchaft, Stellung

u unferem Problem zu nehmen, um daffelbe entweder als ein

falfch geftelltes nachzuweifeu oder feiner definitiven Löfung

entgegen zu führen; hoffen wirf daß es den gemeinfchaftlichen

Becißiühungen gelingen wirdf in kurzer Zeit das Ziel zu er

rei en.

henri Taine und Prinz Jerome.

Von a). pinz.

Im Anfange diefes Jahres veröffentlichte der angefehenfte

unter den lebenden franzöfifchen Hiftorikern- der Akademiker

Henri Taine, eine Studie über den Charakter Napoleon's l.*)7

durch welche fich die Glieder der kaiferlichen Familie, ihre An

hänger und Freunde tief verleßt fühlten. er Schlag ward

von den Bonapartiften um fo fchmerzlicher empfunden, als

ein Mann ihn fü rtei welchen fie bislang als Freund be

trachtet hatten. J re Salons fchloffen fich vor dem rückfichts

lofen Hiftorikerf die geiftvolle Prinzeffin Mathilde gab ihrem

langjährigen Freunde den Abfchied, und Prinz Jerome fühlte

fich fo ar zu niehrereni noch verpflichtet: Er fchrieb eine Apo
logie fgeines Oheims")f in welcher er gegen M. Taine einen

wahren Vernichtungskampf führt. Niemand - fo wird glaub

würdig verfichert - ift überrafchter gewefen* daß die Bona

partiften in den zwei Artikeln der „Lerne (163 nenn blonäee“

ein Werk des Verrathes und fchnöden Undankes fahen, als

ihr Verfaffer felbft, Wie konnte es dem Gelehrten auch bei

kommenf daß er verpflichtet fei, in einem wiffenfchaftliihen

Werke Rückficht auf gefellige Beziehungen zu nehmen? Er

war mit Napoleon verfahren wie mit Robespierre und Mira

beau. Daß er der napoleonifchen Legende eine tiefe Wunde

fchlüge, indem er Herz und Gemüth des großen Kaifers mit

peinlicher Genauigkeit feeirte und in feinen Eharaktermängeln

die wefentliche Urfache des Scheiterns feiner Pläne nachwies,

folch ein Gedanke war Monfieur Taine im Entfernteften nicht

gekommen.

Aber man darf es den Bonapartiften nicht verdenken,

wenn fie fich von ihrem gelehrten Freunde verle-t abwenden,

feine Studie ift wirklich wenig mehr als eine *aricatur des

gewaltigen Korfen. Napoleon gehört zu den Männern, wel

chen die' rein wiffenfchaftliche Gefchichtsfchreibnng niemals voll

kommen gerecht wirdf denn folch Ygantifche Geftalten zu zeich

nenf ift nur der Künftler fähig. uch fein Eharakterbild wird,

von derParteien Gunft und Haß entftellt, fo lange fchwan

kend bleiben, bis fich der Dichter findet, welcher, als ein rück

wärtsfchauender Propheh die Geftalt des Helden erfaßtf und

wie fie fich feinem geiftigen Auge darbot, unauslöfchbar dem

Gedächtniß der_ Völker eingräbt.

, Es ift fchier unglan ich, welch' widerfprechende Urtheile

die franzöfifche Gefclnchtsfchreibung über Napoleon gefällt hat.

In den Tagen' Ludwig's NULL., zur Zeit der bourbonifchen

Reftauration7 in welcher, trotz der officiöfen Preffe mit ihrem

*)Lxlap01ä0n Bonaparte pai- hl, 1L. Wine.

Wonäea“ 1887, 15 es". ei; 1 rom-a.

**) "WAP" 6b 868 WiWi-Luft!, ya! [e prince Napoleon. j'ai-i3,

Diekmann [467!,

„Kenne >88 (Leni:

„Buonaparte“ und „korfifchen Währwolf“, die Verehrung des

Kaifers im Volke ungefchwächt fortlebte- fein Name die Fran

zofen begeifterte, als hätte es nie ein Leipzig, nie ein Waterloof

gegeben, als die Oden Victor Hu o's, die Gefänge Lamar

tine'sf die Lieder Bitranger's feinen uhm kündeten und mehr

ten, athmete auch die Gefchichtsfchreibung den Geift, wie er

im Volke und in der Dichtkunft mächtig war: Sie überfah

allen Schatten und kannte nur den Glanz der napoleonifchen

Herrfchaft. Die Werke Thier's, Michelet's, Salvandh's, was

1nd fie anders als ein einziges, langes Lobgedicht auf den

großen K'aifer? Die Gefüh e, welche zu jener Zeit das Herz

des franzöfifchen Volkes erfüllten, kann Niemand beffer aus

fprechen, als es Alfred de Vignh in feinem Zernitnäo et gran

(ienr niilitnire gethan hat, „Was wollen Sie?“ ruft Eapi

taine Renaud. „Seit meinen Knabenjahren hat mich Bona

parte beraufcht, wie alle Anderen. Sein Ruhm erfüllte mich

fo vollkommen, daß in meinem Gehirn kein anderer Gedanke

mehr Platz fand, Der Kanonendonner dünkte mich Bona

parte's Stimme, und ein Kind noch, zitterte ich vor Freude,

wenn ich fein Grollen vernahm: Ich hüpfte vor Luft, ich

klafthclne in die Hände, ich antwortete ihm mit lautem Freuden

ge rei.“

Die Verehrung artete endlich zur Vergötterung aus, Mit

faft wahnfinniger Begeifterung wurden die Gebeine des Kaifers

eingeholt, als St. Helena fie Paris zurückgab, und fo mächtig

war der bloße Klang feines Namens, daß die Nation dem

Neffen zujubelte, als er fich an jenem 2. December auf den

Thron des Öheims fchwang,

Heute, wo die Ruhmesthaten Napoleon's ferner liegen

und das zweite Kaiferreich länkgft zufammengeftürzt iftf wo

humane und freiheitliche Gedan en in Frankrei mächtig ge

worden find, und Niemand mehr das unfägliche nglück über

fehen kann, welches die Kriegszüge Bonaparte's über Europa

brachtem heute find die Nühmer des erften Kaiferreiches fpär

lich geworden. Schon Lanfreh verfiel bei der Beiirtheilung

Napoleon's in das feindfelige Extrem, und malte er Grau in

GrauF fo ift M. Taine's Bild völlig in Schwarz gehalten.

O ne7 gleich dem Prinzen Jerome, die Studie des berühmten

A ademikers für eine Schmähfchrift zu erklären, muß man als

vorurtheilsfreier Beurtheiler doch einräuinen- daß der Napo

leon Taine's dem wahren Napoleon nicht im Entfernteften ähn

lich fieht. Wer den großen Kaifer nicht vorher gekannt hätte,

würde fich nach der Lectüre der beiden Arti el in der „Lerne

(188 nenn hlnnäee“ vergebli fragen, wie diefer egoiftifche,

graufame und hinterliftige roßfprecher halb Europa habe

erobern können, wie es möglich war, daß die Schaaren, wel e

er zum Tode führte* ihn förmlich vergötterten, und feine Fein e

felbft ihm Bewunderung zollen mußten - alles doch unbe

ftreitbare Facta, welche eine treue Eharakterfkizze des Menfchen

Napoleon nicht unerklärt laffen darf.

Wie aber konnte M. Taine, diefer gewiffenhaftefte aller

Korfcher, fol 7 wefentliche Seiten an feinem Helden überfehen?

ie Schuld iegt an feiner Methode an feiner vielgepriefenen

analhtifchen Methodef welche für die Gefchichte entdeckt oder

weni ftens ausgebildet zu habenf fein unbeftreitbares, leidernur lfehr zweifelhaftes Verdienft ift, Er felbft und feine An

hänger erklären diefelbe natiirlich fiir unfehlbar, wie es fa

alle Methoden im Zeitalter ihrer Entdeckung find. Vielleicht,

daß die leßte Schrift des Meifters, in welcher alle Mängel

der Methode fo grell hervortreten7 zur Einkehr und Umkehr

veranlaßt.

Um das Eharakterbild irgend eines feiner Helden zu zeich

nen, ftudirt M. Taine vor allem die Memoirenliteratur der

Zeit. Dadurch verfchafft er fich eine unabfehbare Menge von

Einzelzügen, welche er finngemäß gruppirt, um aus ihnen dann

allgemeine Schlüffe zu ziehen. ier ein Beifpiel: Madame

de Remufat erzählt irgendwo, da Napoleon, wenn er fich

aus ogx feine Kleider mit Vorliebe auf den Boden oder qar

in as Kaminfeuer warf. An anderem Orte fchreibt fie:

„Waren Galakleider anzulegen, an Fefttagen oder bei fonft

einer Gelegenheit, fo mußten die Kamnierdiener förmliche Be

rathungen abhalten, wie fie es möglich machen könnten, ihn
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umzukleiden.“ - Ein zweiter Memoirenfchreiber berichtet: „Er

Kerreißt oder zerbricht Alles, was ihm nur das geringfte Un

ehagen bereitet, und oft genug müffen die armen Kammer

diener fehr heftige und fchallende Beweife feiner fchlechten

Laune ertragen.“ M, Taine trägt alle diefe verftreuten Be

merkungen forgfältig zufanimen und fchließt dann aus ihnen,

daß Napoleon in hohem Grade ungeduldig und jähzornig ge

wefen fei. Diefer Schluß läßt fich fchlechterdings nicht an

zweifelnf vorausgefeßt nur, daß die Memoiren recht berichten.

und wenn_uns M. Taine auf entfprechendem Wege nachweift7

daß fich in Napoleon's Charakter Egoismusx Niedertracht,

Graufamkeit. Großfprecherei, und was weiß ich fonft noch

vereinten, fo läßt fich dem nicht wohl widerfprechen. Ein

fchwerer Jrrthum aber ift es, anzunehmen, ein folches Sammel

furium aller möglichen guten und fchlechten Eigenfchaften,

übf logifch aneinander gern?? machten den Charakter des

. en chen aus. Mit demfelben echte könnte man einer Blüthe

die Kronenblätter einzeln auszupfen, dann die Staubgefäße,

das Piftill, den Fruchtknoten und die Kelchzipfelf alles fein

fäuberli gruppiren und nun behaupten, das fei die wahre

Blumef enn jeht erft könne man alle ihre Theile deutlich er

kennen. Die E emente, aus denen Napoleon's Charakter be

xtand, weiß M. Taine vortrefflich auszufcheiden, aber wie

iefe Elemente fich vereinigten, einander gegenfeitig bindend

und in ihrer Wirkun_ ausgleichend, um den größten, räthfel

vollften, gewaltigften ann der neueren Gefchichte zu formen,

darüber gibt uns M. Taine keine Auskunft, diefer Auf abe

fteht feine Methode ohnmächtig gegenüber. alf diefelbe e

thode den exakten Wiffenfchaften, der Philo ophie und felbft

gewiffen weigen der Gefchichte große Erfolge zu erringen,

fo kann ie, wenn es fich uni die Darftellung menfchlicher

Charaktere handelt, nur die Vorarbeiten leiften. das Haupt

werk felber bleibt dann noch zu thun und kann nur gethan

werden von einem Manne, der zum mindeften eine küntle

rifche Ader befitzt, niemals von einem bloß abftrahirenden,

wiffenfchaftlichen Analhtiker.

Einem geiftvollen und unterrichteten Schriffteller wie Prinz

Jerome konnten natürlich diefe leicht erkennbaren Mängel der

Studie Taine's nicht entgehen. „Was ift denn eigentlich diefer

err Taine?“ fragt er. „Worin befteht fein Shftem, feine

ethode'? Wie fteht es um feine Gelehrfamkeit? Seine ge

rühmte Philofophie feine Wahrheitsliebe. feine Logik - was
iftls mit alledem?“

Prinz Jerome braucht fünfzig Seiten zu feiner Ant

wort, und fie ift witzig genug, um einige Stellen aus ihr

anzufiihren.

zM. Taine ift ein Mann. der fich fein Lebtag mit nichts

anderem als Jnfecten befchäftigt hat. Gott fchuf ihn, um

diefe Gefchöpfe an Stecknadeln aufzufpießen. fie zu claffificiren

und zu befchreiben. Seiner Liebe für Studien folcher Art

wird er niemals untreu. Die Revolution ift für ihn die

„Metamorphofe eines Jnfectes." Alles und jedes fieht er mit

dem Auge des Kurzfichti en, er arbeitet mit der Lupef und

fein Blick trübt fich nnfe [bar, fobald der Gegenftand, welchen

er unterfucht, nur ein halbwegs größerer ift. Seine Methode

bleibt ftets diefelbe, fei er nun Kunftkritiker, Schriftfteller,

Gefchichtsfehreiber oder Philofoph. Sein trocknes Herz fein

befchränkter Geift find für alle edlen Eindrücke, für jede leb

hafte Anfchauung verfchloffen. Soll er die Philofophie Jeman

des beurtheilen, fo verlan ter zunächft ärztliche Zeugniffe über

den Lebenslauf des Philofophen; um ein Kunftwerk zu prü

fen, unterrichtet er fich vor allem über den Gefundheitszuftand

des Malers oder Bildhauers. Er beweift euch. daß die Re

formation im Grunde aus der dentfchen Sitte des Biertrinkens

entfprang, und wenn er an dem Gemälde eines alten Meifters

das herrliche Frauenhaar fchildern möchte, beginnt er gewiß

damit, die Haare zn zählen.

Seine Auffäße find nichts als ein buntes Allerlei von

Phrafen, welche er mit unglaublicher Geduld aus alten Schriften

zufammenfucht. Jn keinem feiner Bücher ift etwas von einer

geiftigen Einheit zu fpüren, denn fie find von der erften Seite

is zur leßten nichts als forgfältige Flickarbeitf in welcher nur

Abgefchriebenes und Eigenes mit ungewöhnlichem Gefchick ver

flochten find.“

Man fieht, Prinz Jerome verfendet feine Pfeile weniger

gegen die Anfichten als gegen die Perfon des Gegners; es

iegt ihm nicht daran- den Urtheilsfpruch M. Taines als nn

_erecht nachzuweifen, aber feine Lefer 'zu überzeugen. daß diefer

Herr einen Napoleon zu beurtheilen völlig unwürdig und nn

fähig fei. Mit großer polemifcher Kunft find alle Einwürfe

und jeder Tadelf welchen man je gegen M, Taine vorgebracht

hat, von ihm benußt worden. Er ftellt feft- daß fein Gegner

einer materialiftifchen Weltanfchauung huldigt, an keinen Gott

glaubty den Humanismus verachtet, die Tugend verlacht und

fede Vergeltung des Guten oder Böfen für Unfinn erklärt.

Ein köftliches Schaufpiel, die Sache Gottesf der unfterblichen

Seele und Napoleon's 1. zu gleicher Zeit und durch einen

Prinz Jerome verfochten zu fehen!

Auch in dem Theile feiner Schrift, wo jfich der prinzliche

Autor den Anfchein gibt, auf die Sache elbft einzugehen,

kämpft er weniger mit den fchweren Waffen der Gelehrfamkeitf

als den leichten Pfeilen des Wißes. Sein Buch ift eine ge

wandte Advokatenrede, welche fich auf die exacten Schluß

folgerungen des Staatsanwaltes kaum einläßt. aber mit Erfolg

an Herz und Gemüth der Gefchworenen appellirt. Kein Ber

fuch, einen Widerfpruch zu löfen oder irgend ein Dunkel auf

uklären! Jm Grunde antwortet Jerome nicht einmal auf

ie erhobenen Auflagen, aber er verfteht es vortrefflich, die

fchwachen Seiten feines Gegners auszunußen. Kein irgendwie

falfches oder zweifelhaftes Citat entgeht ihm. Bor Allem hat

er es auf die Zeugen feines Gegners abgefehen, mit deren

Glaubwürdigkeit ja Taine's Arbeit fteht und fällt; auf die

Metternich, Bourrienne, Madame de Remufat, den Grafen

Mio de Melitof und wie fie Alle heißen. Mit erftaunlicher

Gewandtl eit verfteht er esp in dem Lefer Zweifel zu erregen,

ob diefe Perfonen wirklich unparteiifch. urtheilsfähig oder (MY

nur aufrichtig gewefen feien; er verfteht dies fo gutf daß fi

jeder Gerichtshof fehr bedenken würde, ehe er irgend Jemand

auf das Zeugniß Jener hin verurtheilte,

Daß Prinz Jerome auch in der vorliegenden Schrift fein

altes Steckenpferd wieder reitet, daß nämlich Napoleon's Sache

eins fei mit der Sa e Frankreichs. braucht man für einen

Kenner feiner literari chen Thätigkeit kaum erft zu erwähnen.

Nach ihm find die „Vet-kleinerer“ feines Oheims zugleich

fchlechte Franzofen oder Feinde Frankreichs. Seine diesbezüg

lichen Darlegungeu ftüßt er alle Zeit auf den kaum hal

wahren, von ihm jedoch als Axiom hingeftellten Sah, daß

in Bonaparte die Jdee der Revolution Fleifch geworden fei,

daß er alle Zeit und ausfchließlich für iefe gearbeitet habe.

Die Angriffe gegen Napoleon feien deshalb zu gleicher Zeit

gegen die Revolution und die Demokratie gefchleudert.

Auf den letzten Seiten feines Buches endlich befchert uns

Prinz Jerome einen neuen hmnus auf feinen großen Oheim.

Wenn er in Allem die Wa rheit fpräche, fo müßte-Napoleon

alle denkbaren Talente und Tugenden in fich vereinigt haben.

„Niemals hat perfönlimer Ehrgeiz, niemals Herrfchfucht feine

Handlungsweife beeinflußt. Seine einzige Leidenfchaft war

die Liebe zu Frankreich, fein ganzes Sinnen und Trachten auf

das Glück des Baterlandes gerichtet. Er liebte aufrichtig

den Frieden!“ Jaf es fteht wirklich da: Zur-baut i1 mina

ln pain. Wer hätte das für möglich gehalten! Der är fte

Menfchenfchlächter aller Zeiten, dem man nachgerechnet atf

daß vier Millionen Männer feinetwegen auf dem Schlacht

felde verbluteten, liebte aufrichtig den Frieden! Aber Prinz

Jerome hat Recht. Gewiß, der Frieden war alle Zeit Napo

leons höchfter Wunfch, freilich ein Frieden, in welchem die

Völker Europas ihm zu Füßen lä_en, wie Sclaven feinem

Winke gehorfam. Da nun die einze nen Nationen diefe Reihe

von glücklichen Tagen immer nur auf kurze Zeit zu ertragen

vermochtenf fo mußte der arme, friedliebende Kaifer, deffen

Jdeal es ficherlich auch war, in feinem Garten mit Ruhe die

Bäume befchneiden u können, wie es fich Fürft Bismarck fo

fehnlich für feine a ten Tage wünfcht - fo mußte Napoleon

immer und immer wieder die verblendeten Völker durch die
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Bajonette feiner Grenadiere und die Kugeln feiner Kanonen

zur Ruhe mahnen.

Es ift möglich. daß Jerome's zwar haltlofe. doch blen

dende Beweisführun ihres Eindruckes auf die Menge ni t

verfehlt. Weniger lück wird fie bei Leuten haben. wel e

mit den gefchichtlichen Thatfachen vertraut find und fich ein

eigenes Urtheil über Napoleon bildeten. Ganz abgefehen von

den Schlußtiraden feines Werkes. die man am Ende dem

..Neffen feines Oheimes“ zu Gute halten darf. müffen jene

ihm zunächft vorwerfen. daß er die anze Frage verdreht. fie

aus den Höhen hilofophifcher Gefchichtsftudien auf den Kampf

plaß der politifchen Leidenfchaften herabgezerrt habe. fo daß

wifchen feiner Antwort und dem Werke. welches fie widerlegen

foll. im Grunde die rechten Berührungs- und Ver leichungs

punkte fehlen. Das perfönliche Verunglimpfen Taine's.

en er unter anderen einen äebaulonueur aeaääinjgue, einen

akademifchen Dieb und Plünderer nennt. ohne doch Beweife

beizubringen. ift unentfchuldbar. Wenn ferner Prinz Jerome

der Meinung lebt. daß M. Taine mit feinem Werke einem

Haffe ge en Napoleon habe Ausdruck geben wollen. fo kann

man auh dafiir nur ein Lächeln haben. M. Taine ift der

rechtlichfte. vorurtheilsfreiefte. gewifenhaftefte Hiftoriker. den

es geben kann. Das Refultat. zu dem er in feiner Studie

elangt. ift fehr mangelhaft. fehr wahrheitswidrig. fehr an

?echtban aber es läßt fich keinesfalls mit der Bemerkung ab

thun. daß es von perfönlichem Haffe beeinflußt fei. Aehnliches

gilt von dem Auftreten des Prinzen gegen Taine's Bürgen.

den Fürften Metternich. Madame de Remufat. Herrn de Bour

rienne und Andere. I r Zeugniß kritiklos. als unfehlbar hin

Tinehmen. war ohne weife( ein fchwerer Fehler von Seiten

aine's. aber wegen einer befchränkten Anzah nachgewiefener

Irrthümer diefes Zeugniß völlig zu verwerfen. wäre vielleicht

ein nicht minder fchwerer. Was vor Allem Noth thut. ift eine

fcharfe Kritik diefer Memoiren. dann aber werden ie eine vor

ngßfliche Quelle für alle Studien über den Menfchen Napoleon

i en.

M, Taine hat mit feinen gefchichtli en Werken entfchiede

nes Un lück. Sein ...Indien reg-inte“ ina te ihm die Rohaliften

zu Fein en. feine ,.Uärolutiau ti-augawe“ brachte ihm zügellofe

Angriffe der Republikaner ein. fein „Napoleon“ endlich ent

fremdet ihm auch noch die Im erialiften. Das gewöhnliche

'Loos der Männer. welche die ahrheit zu erforfchen fuchen

und den Muth ihrer Meinung befißen. ift ihm alfo ni t er

fpart geblieben. obfchon - oder weil? - es ihm ni t ge

lang. wenigftens im „Napoleon“ nicht. die volle Wahrheit zu

finden. Immerhin können wir uns mit dem einen Refultat

feiner Studie einverftanden erklären: Napoleon litt an Selbft

vergötterung. an einer faft unheimlichen Ueberfchähung feines

Ichs. und abei fehlte ihm doch jene moralifche Kraft. welche

allein dauernde errfchaft über Andere verleiht. Die fittliche

Größe mangelte apoleon. Das ift der wahre Grund feines

Sturzes. daraus auch erklärt es fich. daß er eher den Eindruck

eines unendlich genialen Abenteurers als den eines wahrhaft

großen Staatsmannes hinterlaffen hat.

Und PriY IErome? Sein Buch bekundet auf's Neue.

daß er feinen eruf völlig verfehlte. als er. ftatt Feuilletonit

zu werden. das undankbare Metier eines Prätendenten ergri .

befonders da ihm. wie die Sage geht. ein unüberwindlicher

Abfcheu vor Pulvergeruch und Bleikugeln - Lian-plan! -

innewohnen foll. Ie er Menfch at bekanntlich feine Schwächen

lieb. und fo gedenkt auch der rinz in feinem vorliegenden

Werke mit ftiller Wehmuth jener fchönen Tage. da er als

Kriegsmann thätig war. ..Ich habe dazu geholfen.“ ruft er

aus. ..daß Savohen an Frankreich kam!“ Armer Prinz!

Deine ehemaligen. übrigens ftark angezweifelten eldenthateii

werden_ dir fo wengg den Weg zum Throne Frankreichs bahnen.

wie dein neueftes uch. welches - man mag nun fagen. was

man will - ini lehten Grunde doch zu diefem Zwecke ge

fchrieben ward!

i

hans hoffmann's üorfu-Gefäjiäjten.*)

Von Aarl Homberg.

Hans .Hoffmann ift einer nnferer zukunftsreichften

Dichter. Er hat den Sehnfuchts ug der Zeit verftanden. Der

reine Idealismus in der Kunft ift nun einmal todt. liegt weit

hinten in den Bergen der Vergangenheit begraben. Auf rea

liftifchem Boden werden dem Deutfchen niemals die beften

Yüchte reifen und in realiftifchen Zeitaltern ift er meift

ilettant. Publikum. Nachahmer. nicht fchaffender Künftler.

So bleibt ihm der Idealrealismus. Eine Welt. gelöft von

allen Fäden der Gegenwart. fchwebend im reinen. leidenfchafts

lofen Aether der Phantafie oder der Hiftorie - fo braucht fie

der Idealrealift. Aber diefen fchwanken Boden verdichtet er

zu markiger Realität. durchtränkt ihn mit lebendigen Säften.

pflanzt urwüchfige Leidenfchaften hinein. aber nicht nur Leiden

fchaften pflanzt er hinein. fondern an Bäume. und auf die

Bäume fth er Spaßen und unter die, äume ftellt er Bänke.

damit einer. der müde ift. fich auch fchen kann. und die Men

fchen. die fich's dort bequem machen. haben fo ar Ohren. an

denen fie fich upfen können. Der Idealrealit taucht unter

in das Meer er reinften Idealität und bringt eine volle

fchimmernde Realität herauf. nicht nnfere Realität. eine Rea

lität reiner. größer und fchöner als diefe. Was ift uns

Corfu? Was ift uns Eorfus Mittelalter? Was ift uns heute

ein ftunimer wahiibefangener Mönch. der Antiken fammelt?

Wie paffen in nnfere heutige Empfindun swelt phäakifche LFaul

lenzer. denen die Nahrung im wörtlich ten Sinne ohne rbeit

in den Schooß fällt? oder ein wilder Asketiker. der fein Weib

ob eines fündigen Gedankens kreu igt? Es ift die der unfe

rigen antipodifche Welt! Wir wohnen weder auf einer gefeg

neten Ber infel. noch find wir zumeift Kirchenfürften. Mönche.

Popen. rin effinnen und Winzer, Wir liegen weder ta s
über im Grafze noch fachen wir des Nachts Rettung vor düfie

ren Seelenkämpfen im kühlen Meerbade. Wir find weder die

wortlofen Schwärmer wie die einen dort. noch wie die ande

ren vielberedte Schlaraffen. Jene Welt. in der keine Stunde

fchlägt. in der die Greife Kinder find und nnfere fecunden

nafcheiide Welt. in der die Kinder Greife find! Aber gerade

in diefem unfäglliY großen Gggeufaß liegt der lieblichfte Reiz

i

l

von unbefihrei ' er. echt kün tlerifcher Wirkung. Allerdings

für jene fchmunzelnden Pchili ter. die in der Idealwelt der

Poefie ihren alten Schlafro und den rauchgefchwärzten Schorn

ftein des Nachbarhaufes wiederfinden wollen. für jene Feft

landsratten. die die Fahrt fcheuen nach der Infel im blauen

Meer der Phantafie. für jene Mon olen des Herzens. die fich

heifer fchreien nach dem Recht der ebenden und i re ftruppi

gen Mähren zur Stallfütterung treiben in die irchen der

Vergangenheit. für jene Lämmerherzen. die fich Löwen dünken.

wenn fie fich die Haare roth ärben und Helden räber an

fpeien. und für jene ungewafchenen literarifchen Flei iherknechte.

die dem Pegafus durchaus die Flü el befchneiden und ihn als

Drofchkengaul durch die engen mi duften en Gaffen der mo

dernen Krämerftadt treiben wollen. für Alle. die keine Träume

haben. für Alle. die nicht Kinder fein können. für Alle. die

nicht nach den Sternen blicken und dem Vogelflug fehnfüchtig

nachfchauen können. für Alle. die nicht zu Zeiten den rohen

Büttel des Lebens mit feinem ewigen dreiften „Wozu?“ ich

vom Halfe fchaffen. aus dem Lethefluß Zeitvergeffen trinken

und ihr Ich verlieren können im reinen anfchauenden Ge

nießen des fchönen Objectes. für Alle diefe hat Hans Hoff

mann nicht gefchrieben. Gleich dem römifchen Sän er. haßt

er den profanen Pöbel. fordert er artfinnige Anda t für die

ungehörten Lieder. die er jungen Gemüthern fingt.

Es find wirklich neue Lieder und für jeden Nachahmun s

luftigen ftehe hier das ficherlich leicht zu befolgende Recept: an

nehme ein Paradies. ftelleMenfchen hinein von praxitelifcherPlaftik

*) Neue Korfu-Gefchichten. (Berlin. Gebr. Paetel.)
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und Marmorreinheit, gebe ihnen eine Sprache. die eine Mifchun

darftellt aus homerif er Breite und Klarheit, Naivetät im?

Bilderfülle, aus (üblich mahnender Einfach eit und aus der

,efälli enj weich fließen en Dialektik altatti er Beredtfamkeit,

?ente en Einen Schiller'fches Sehnen in die fchöngewölbte

Bruft. oder auch den düfteren. verftockten Troß anderer Schiller'

fcher Geftalten* die Anderen tränke man mit Shakefpeare'fcher

Eharakterkomik, vielleicht etwas goethifch verfüßt und gemildert,
kleide Alle in Paolo Veronefels Farbenpracht. ftreue Zauber

kräuter und Gewürze aus, daß dem Ganzen ein Geruch ent

ftröme (eich dem Duft des deutfchen Märchens, dem Duft
des: „ s war einmalttf überfchütte Alles mit einem feinen

fchimmernden Sprühre en Jean Paul'fchen Humors, der die

Menfchen gar luftig efprißt - und man raucht die Gra

zien nicht erft lange zu bitten. daß fie bei dem fertigen Werk

Gevatter ftehen. Er hat es gar gut verftandenj die erzen

zu rührenj der fchlaue Virtuofe! Er weckt die füßeften Kinder

träume, läßt alle uralt finnigen Melodien aus den Untiefen

der fehnfuchtgefchwellten Menfchenbruft heraufklin en und weiß

fie ar alle zufammenzufchmel en zu harmonievo er Mifchung.

Doch, was feh' ich? Der lpielende Virtuofe verzieht den

Mund, aber er weint nicht vor Rührung, fondern er lächelt.

Es ift nicht das Lächeln fatirifchen Spottes, fondern das

Lächeln neckender Liebe„ das dem reifen Manne ut anfteht,

wenn er auf die unfchuldsvolle, reizvoll unbehol ene Jugend

blickt. Und wirklich felbft die klügften Perfonen in Hoff

mann's Gefchichten find von einer rührend lieblichen Dumm

heit. Auch fonft ift der alterthümliche Stil vortrefflich e

wahrt„ namentlich in einem hier und da hervorgekehrten fteifen

Parallelismus, Mangel an Individualifirung - man denke

an die ,wallenden Büßerinnen, an ihre reier„ an Zofinia's

Anftandsdamen, an die mit taktinäßi er leichmäßigkeit faul

(enzenden, dann arbeitenden und han elnden Freier der Mar

filia -, in jenem Wechfel von ftummer That und vielberedter

Thatlofigkeit,* in jener GanYLheit und fchlagenden Einfachheit

der Eigenfchaften und der irkungen. Was diefe Menf en

find, das find fie ganz. Die Schönheit der Iun frauen„ er

Asketismus des Arfenios, der Büßerinnen, die f wärmerifche

Sehnfucht des blinden Mön es„ der Iannula, der Fleiß des

Gaidari, die träge Genuß acht des Marfilios und feiner

Tochter, der Leute von Gafturi, des Fürften Az o. die Diebes

fchlauheit des Spiridon. der kindifch materielle inn Zofima's,

der blöde Stolz ihres Bräutigams, die einftige Plauderfucht

der Iannula u. f. ., fie alle laffen fich nur in Superlativen

wiedergeben. Was Arfenios an zwei fchwachen Menfchen

kindern begeht, was Mavra für den geliebten Mönch, was

Marfilia für ihren Artemifios thut, es find Thaten vou fana

tifcher Ganzheit. Der Umfchlag der Trägheit in

Marfilia und ihren reiernF des Fleißes in Trägheit bei Arte

mifios, der Plauderucht in ftumme Sehnfucht bei Iannula,

der Eindruck der „lebendigen Liebesgöttin" auf den Mönch,

das Erwachen der Liebe in Nikephoros, in Artemifios. das

find abfolute Wirkungen von packender Elementar ewalt gleich

alten Wunderbekehrungen, Aber noch beffer als auf diefe

antiken Wirkungen von intuitiver Plößlichkeit verfteht fich

Hans Hoffmann auf die entgegengefeßten. Es ftreiten in

der beften neueren und auch in der Yoffmann'fchen Poefie

zwei Elemente, von denen das eine fi mit den Wirkungen

erfterer Art gut verträgtf und das andere gebieterifch die

entgegengefeßten fordert. Das malerifche Element liebt das

Ge en aus voller Hand, ganze Effecte, fertiges, draftifches,

äußeres Sein, das [viel jüngeref heute fiegreichere mufika

lifche Element will pfhchologifche Uebergänge, innerliche Ent

wickelung. Hans Hoffmann beherrfcht, wie gefagt, beide

Künfte. Er ift fogar geiftreich genug, beide Elemente im lie

benden Paar einander egenübertreten zu laffen. Als intui

tive Gewalt bringt er die Liebe bei Artemifios und bei Nike

phoros zur Anfchauung. als innerlich werdende Macht bei

Marfilia und Zofima. Von tiefer mufikalifcher Empfindung

und herrlicher orcheftraler Ausführung ift namentlich die Eon

firmationsweihe der im Wunderpark gefangen gehaltenen Zo

fima„ der feelifche Umfchmelzungsproceß des eitlen, begehrlichen.

Fleiß bei *

pquenfpielenden Kindes in das heiß und tief fühlende Weib

un ähnlich auch die Erweckung lachender Lebensfreude in den

vom ftarren Klofterwahn befangenen Herzen der vier Büße

rinnen. Wie offmann fein ironifches Lächeln fo zu ver

ftecken wußte, aß es die Freude an feinen Gefchichten nicht

trübtej fo hat er auch das zweite Moment, aus dem der mo

derne Geift herausfchaut, das Mufikalifche, die pfhchologifche

Entwickelung fo efchickt verwerthet, daß der Charakter des

Alterthümlichen, underbaren ftreng gewahrt bleibt. Es find

alles Kinder deffelben Märchengeiftes: die Gefchichte von dem

Mädchen, welches das Plaudern nicht laffen konnte und in

der Waldeinfamkeitf in heißer Sommerftille dur die Liebe

das Schweigen lernte und die Gefchichte von dem önch, der

ausging eine marmorne Liebesgöttin zu finden und eine lebende

fand, die Gefchichte von den vier klöfterlichen Jungfrauen, die

durchaus nicht lachen wollten und durch Arioft's luftige Lieder

angefteckt fogar fich zum Tänze fiihren ließen„ und die Ge

fäjichte von dem dummen Dinge. das ihr Herz an Puppen

und Edelfteine und an einen reichen Narren hängte und in

paradiefifcher Einfamkeit unter Blumen und Vögeln und Amor

ftatueii läuzend davon curirt wurdej die Gefchichte von der

faulen 2L) arfilia, die u träge war, die Käufer auf dem Markte

auzulocken, und von em närrifchen Artemifios, der ohne Luft

und Freudigkeit vor lauter Arbeitseifer immer fechs Dinge u

gleich trieb, die Beide durch die Liebe gar wunderbar ebeffert
wurden u. a. m. Die heutige Welt will nicht mehr fztaunein

des alb hat fie die pfhchologifche Entwickelung erfundenf aber
in er dortigen Welt gibtis troß meifterhafter pfychologifcher

Entwickelung doch noch ein ewiges Staunen, Ganz malerifch

componirt ift die Gefchichte vom blinden Mönch, die fich in

finzelnle f:mila leuchtende Bilder von grandiofer Wirkung zer

egen ä t.

Ein Klofter auf ragender Meeresklippe, aus deffen einer

Zelle ein junger Mönch den vollen Blick fehnfuchtsftarr

in's leere Himmelsblau gerichtet hält. mit den änden ein

antikes Marmorbruchftück heiß umfchlingend. - uf einem

wüften Jnfelchen in einer elsvertiefung der fchlafende Mönch;

ein bildfchönes Kind fchleicht fcheuen Blickes heran; ein erz

gegoffenes Figürchen verdeckt in der Schürze tragend, weckt es

en Schläfer, ihn leife am wallenden Barte zupfend, >* Im

Abenddunkel bei Gewitterfturm treibt der Kahn des Mönches

wieder der Felfeninfel zu. In der blendenden Helle eines die

Nacht zerreißenden Blißes erfcheint dicht am Strande „im

fprudelnden Schaumj halben Leibes daraus hervorragend, ein

Weibj hebt das Haupt empor zu dem flammenden Himmel und

windet fich mit den Händen das Waffer aus dem fchwarz

fließenden aar. Wunderbar glänzte der weiße Leib in dem

bläulichen chein. von fchillernden Tropfen überriefelt, und

das Antlitz leuchtete von Schönheit.“ Der Mönch fchreit auf

und läßt das Steuer feiner Hand entgleiten. - Der Mönch

im aufe des Priefters Genoußio's erzählt dem finfter blicken

den * h von feiner raftlofen Sehnfucht nach der marmornen

Liebesgöttin und von feinem Grauen vor ihrer dem Begehr

lichen drohendenj todtbrin_ enden Umarmung; Mavra„ des

Priefters To ter, kauert till iu einem Winkel und an des

Fremdlings unde hängend blickt fiei min das vom flackern

den Feuer beglänzte Antlih mit Augen, ie unabläffig wechfelnd

wie von ziickenden Flammen kglühen. - Auf einfamer Höhe

fiht Mavra in fich Webcam rennende Gluth in den Au en,

wie das verlaffene eib in der Wüfte und ringt mit ?en

Gedanken. Die Sonne brennt heiß auf fie herab. „ as

anze Land ift matt und ftumm; nur fonnzerfreffenes Gras

iecht müde von Spalte (zu Spalte, braungelb wie der Felfen

felbft. Geröll und Blö e liegen zerftreut glei dorrenden

Gebein einer Karawane von Riefen. Und das eer rundum

liegt träge wie ein Sumpf in harter Bläue, und der leere

Himmel brütet darüber.“ Unten aber am Strande .ftopft der

Mönch das Leck feines Vootes. - Nächtlich gleitet der Kahn

in die Tiefe einer zackigen Felshöhle. Die von den zitternden

Bänden des Mönches gehaltene Fackel beleuchtet das weiße

ild der Liebesgöttin, wie er es im Traum gefeheu, - Mavra.

Und er faltet die Hände, in wunfchlofer Betrachtung ruhend. -
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Die gedämpft in die Höhle dringenden Morgenftrahlen fallen

auf ein weinendes Weib. das an einer Mannesleiche kniet.

Welcher Gefhihte ih den Vorzug gebe? Ani wenigften

jedenfalls der von den vier Büßerinnen. die. faft ebenfo un

pfhhologifch wie iinplaftifh. fih trefflih zu einem Operetten

text eignen würde. Von den anderen vier zeigen je zwei nahe

Verwandtfhaft in Idee. Scenerie und Ausführung. Die

beiden läiigften. ..die Weinprobe“ und „das Antikencabinet“

zeigen gemählihes Tempo. epifh-lyrifche. homerifh-idhllifhe

Färbung; es find faftigem Grün entfhwellende lahende Blumen

des Frühlin s. Prächtige Wirkungen naiv draftifher Komik

darin. vgl. .26 f.. 77-80. 275. Idee: Wie Zwei durch

die Liebe von ihren Fehlern ciirirt wurden. Ganz anders

..der blinde Mönh“ und ..die Gekreuzigteii“. Wilddüftere.

felszackige Bilder von einfach erhabener Größe und voll packen

der dramatifcher Gewalt. Sie erzählen von dem Wahn. der

die Liebe verfchniäht und darob in en Tod führt. Die letzt

genannte Dihtung mit ihrer rell aufblißenden Kraft. die

allerdings bisweilen an ie renze des Schönen und des

Widerwärtigen ftreift. weift am Stärkften über fih felbft hin

aus auf zukünftige größere poetifhe Schaffensthaten des Autors

als bloße ..Gefhihten“. Die vollendetfte künftlerifche Durh

bildung. die fhönfte Conformität von Idee und Ausführung.

von poetifcher Kraft ,und poetifchem Stoff. die _lücklihfte Ein

heit der Grundftimmung zeigen ficher ..der blinde Mönh“ und

..die Weinprobe“. Aber darin find alle diefe verfhiedenen

Kinder der Hoffmann'fchen Mufe eins: fie predigen Alle hel

lenifhe Lebensfreiidigkeit. hellenifhe efunde Natürlichkeit und

hellenifhe Schönheitsliebe. Fr, T . Bücher find fie gewidmet.

dem großen Jdealrealiften. dem atur und Shönheit über

Alles gingen. dem jüngft verftorbenen Fürften aller hellenifhen

Natiiren: be roi eat meet. rire le rail

Feuilleton,

Ein Machtkampf.

Novellette von Heinrich Stabil-zer.

(Schluß)

..Und ioaruni haben Sie fih felber herbemüht. lieber Herr Doctor?“

fragte fie nach einer Weile. ..Gewiß. um niir Aenderungen vorzufcbla

gen? O wie gern will ih fie vornehmen! Wie gern! Glauben Sie

nur nicht. daß ich ein eitler Blauftrumpf lei. der fich für vollkommen

hält! Ich weiß. daß ich noch Vieles zu lernen habe. Aber ich bin ja

noch jung. und ih will lernen. ich ioill. daß die »Morgenzeituiig- der

einft ftolz fein kann auf ihre Mitarbeiterin. die fie aus dem Dunkel her

vorgezogen hat! Die Hauptfache ift ja doch. daß man Talent befißt.“

..Ia. das ift die Hauptfache!“ feufzte er. fich den kalten Schweiß

von der Stirne wifchend.

..Sprechen Sie nur ganz unverhüllt und fürchten Sie niht mich zu

verlegen! Ich kann ein offenes Wort vertragen. Haben Sie die Novelle

mitgebracht?“

..Ia. ih habe fie mitgebracht.“ Er zog fie aus der Tafhe und legte

fie vor fich auf den Tifch.

..Handelt es fich um Kürzungen? Ich habe fchon felbft gefühlt. daß

ich hier und da ein wenig redfelig wurde. Mein Gott. ih bin ein Weib.

und wenn man fo wenig Gelegenheit hat. feine Erbfehler an den Mann

zu bringen. mißbraucht man ioohl einmal das geduldige Papier. das

Einem unter die Finger geräth. und vergißt darüber die armen Redne

teure. die all' das Zeug lefen follen.“ Eine reizende Schalkhaftigkcit

fprach aus ihren Zügen. von denen der frühere herbe Ernft vollftändig

gewichen war, ..Nun heraus mit dem Rothftift! Wir wollen meinem

Geifteskind die kranken Glieder amputiren.“

Er mußte lächeln. ..Den Rothftift wil( ich Ihnen geben.“ fagte er.

das bezeichnete Requifit aus der Tafhe zieheiid. ..aber die Operation

müffen Sie felber vornehmen; unter Ihren zarten Händen wird fie fich

weniger fchmerzhaft vollziehen.“

..Aber vielleiht auch weniger eiitfhloffen.“ meinte fie. ..und Sie wer

den vielleicht ein zweites Mal unter meiner Shwaßhaftigkeit zu leiden

haben! Doh wie Sie wollen. Jedenfalls wird es eine gute Shule für

mih fein.“

..Gewiß! Sie werden die Wahrheit des alten Satzes würdigen lernen.

daß fich der Meifter - in der Befhränkung zeigt. und haben Sie erft

einmal erkannt. daß der ioahre Dichter feine Größe auh durch das be

weift. was er verfhweigt. während der falfhe niit dicken Folianten nur

darthut. daß er - keiner ift. fo . .. fo werden Sie felbft Ihre Feder bald

in Ruheftand verfehen.“ hätte er gern gefhloffen. doh er brachte es niht

über die Lippen. ..So ift fchon viel für Sie gewonnen.“ endete er. in

dem er fich erhob. ..Senden Sie die Novelle. bitte. nicht an die Redne

tion zurück. fondern an mich. Redacteiir Ludwig Frank.“ Er nahm

feinen Hut. verbeugte fich gegen die alte Frau und machte einige Schritte

zur Thür. blieb aber plößlich wieder ftehen. ..Ahfo!“ fagte er. ein Porte

feuille aus der Brufttafche ziehend. ..Ich habe Ihnen ja noch das Ho:

norar zu übergeben.“ Er wurde dabei roth wie ein Shulknabe. den

man auf einer Lüge ertappt. ..Fünfzig Mark. Bitte. hier!“ Er drückte

ihr eine Banknote in die Hand.

Mit verwirrten Augen blickte fie darauf hernieder. ..Und das . . . das

ift fiir mih?“ ftotterte fie. ..Die Novelle ift ja noch gar nicht gedruckt?“

..Wir honoriren angenommene Beiträge fofort. um unliebfamen

Mahnungen der Mitarbeiter vorzubeugen.“ erklärte er. ..Dagegen er

warten wir von den Leßteren. daß fie uns durch ihre Ungeduld nicht das

Leben fauer machen. wenn fich vielleiht der Abdruck ihrer Arbeiten hier

und da verzögert.“ Damit. wollte er etwaige Reclamationen. die die Ent

hüllung feines Manövers hätten herbeiführen können. verhindern. Doch

diefe Vorforge erwies fih als überflüffig.

..Fürchten Sie nihts von mir!“ erwiderte das Fräulein lächelnd.

..Das Schickfal hat mich Geduld gelehrt. denn die Erfüllung meiner heiße

fteii Wünfche ging noch felteu fo glatt von ftatten. wie es wünfhens

werth gewefen wäre.“ Dann ftarrte fie wieder auf die Banknote. ..Und

fo viel! So viel! Das hätte ich mir nicht träumen laffen!“ Und plötz

lich ftiirzte fie auf's Neue zu der Kranken. ..Guck. Mama. guck! Wie

reich wir find! Fünfzig Mark! Volle fünfzig Mark! Nun bekommt

Mütterchen noch heut' ihre warme Decke. und zum Doctor lauf' ich und

in die Apotheke und bringe eine Flafche des guten fpanifchen Weines mit.

dei* Dih immer fo geftärkt hat - eine ganze Flafhe! hörft Du's? O.

jetzt wirft Du rafch wieder gefund werden! Jetzt haft Du keine Sorgen

mehr und follft Dich niht mehr ?o viel ärgern über Dein unfolgfames

Kind. das fich immer. Deinem Shelten zum Trotz. die halben Nähte

herfeßte und nähte und nähte. bis die Lampe erlofch! Jetzt wird alles gut!“

Frank fühlte ein bedenkliches Zucken feiner Augenlider. Heftig

empfahl er fih. ..Adieu. mein Fräulein! Adieu. Frau Werner!“ Und

er eilte fo rafch hinaus und die Treppe hinab. daß das Fräulein kaum

Zeit hatte. ihm ein herzliches ..Leben Sie wohl! Leben Sie wohl! Auf

Wiederfeheii l“ nachzurufen.

..Jawohl. auf Wiederfehen!“ brumnite er. als ihm drunten die

frifche Luft erquickend die heiße Stirn kühlte. ..Ich werde mich hüten!

Da liefe ih Gefahr. mein ganzes Vermögen zu verlieren. und mein Herz

obendrein!“

Der Aermfte ahnte niht. daß er fein Herz bereits dreift zu den

verlorenen Gegenftänden hätte zählen dürfen! 7

Dann gedachte er der fünfzig Mark. die feiner großmüthigen Regung

zum Opfer gefallen waren. „So geht's. wenn man fich mit Blauftrümpfeii

einläßt!“ knurrie er in fih hinein. ..Es kommt nicht's Gutes dabei her

aus.“ Er wollte es fich felbft niht geftehen. daß er über diefe That eine

Befriedigung. ein inneres Wohlbehagen empfand. wie er es in feinem

Leben niht gekoftet hatte. »

Zwei Tage fpäter erhielt er die gekürzte Novelle. Er erließ fich

das Vergnügen. fie noch einmal zu lefen. ..Es wiirde mir nur das Bild

des lieben Gefhöpfes trüben.“ meinte er. und rief fich zum Erfaß lieber

zum taufendften Mal jedes Wort. jeden Ton in die Seele zurück. den er

von ihr vernommen hatte.
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Einige Wochen vergingen. Frank hatte wiederholt ein heftiges Ver

langen verfpürt. nah dem Haus in der Vorftadt hinaus zu wandern.

um feinen ..BlauftrumpfFF wiederzufehen; allein mannhaft hatte er jedes

mal die Verfuchung überwunden. ..Wozu follte es führen? Mein erfter

Befuh hat mir den Kopf gerade genug verrückt! Ich muß nun mein

Refthen Verftand zu Rothe halten.“

Da empfing er eines Tages eine umfangreiche Brieffendung. deren

Auffchrift ihm das Blut zum Herzen trieb. Eine neue Novelle! In dem

von liebenswürdigem Humor durchwehten Begleitfchreiben betonte fie. daß

nur feine uachfichtige Beurtheilung ihres Erftlingswerkes fie zu diefem

neuen Pegafusritt erniuthigt habe. Der Brief entfank feiner Hand. ..Was

habe ich angeftiftet! Dem Dämott der Druckerfhivärze wollte ich fie ent

reißen. und habe fie ihm fefter in die Arme gefiihrt!" Die Novelle cr

regte ihm diefelben gemifchten Empfindungen wie die erfte: fie entziickte

fein Gemüth und verftimmte fein äfthetifches Gewiffen. Was follte er

nun thun? Sie zurückgeben? Aber er hatte ja das arme Mädchen dazu

verführt! Hätte er ihr damals die Wahrheit gefagt. ftatt fie in den Wahn

einzulullcn. daß fie eine Dichterin fei. würde fie fich niht zum zioeiteit

Mal verfündigt. niht zum zweiten Mal ihre Zeit fo vergeudet haben.

Was blieb ihm alfo übrig. als die Novelle abermals für feine Rechnung

zu acceptiren? Daß es niht diefes Gerehtigkeitsgefühl allein war. was

ihn bewog. noch am felben Nachmittag die wohlbckannten fünf Treppen

empor zu klettern. fondern daß auch das Vetlangen mitwirkte. wieder

einen Blick in diefe fonnigen Kinderaugen zu thun: das ivollte er fih

niht geftehen.

Mit unbefangener Herzlichkeit wurde er begrüßt. mit Jubel feine

Mittheilung. daß auch diefe Novelle acceptirt fei. aufgenommen. und als

er dann wieder feine Fünfziginarknote entrichtet hatte und das Entzücken

des Mädchens über die neuen Erleichterungen. die es nun ..Mütter-hen"

verfhaffen könne. fo rührend und herzerquickend zum Durhbruch kam.

da fühlte er fih verfucht. dent Honorar rafch noch ein Extrahonorar hinzu

zu dihten. Er unterließ es aber in der Erwägung. daß er wahrfchein:

lih nah oft genug das Vergnügen haben würde. die dihterifhen Ver

gehen der jungen Dame honoriren zu dürfen.

Diefes Mal erbat er fich die Erlaubniß. das Manufcript. das er

wiederum ..zur Kürzung" niitgebraht hatte. in einigen Tagen felbft zurück

holen zu dürfen. Unter reizendem Erröthen wurde es ihm gewährt.

Später fanden fich andere Vorwändc zu Befuchen. und waren diefelben

auch oft recht fadenfcheiniger Natur: Fräulein Aennchen wäre die letzte

gewefen. fie auf ihre Stichhaltigkeit hin zu prüfen. denn fie felber zählte

die Stunden. die fie mit dem jungen Redacteur verplaudern durfte. bald

zu den glücklichften ihres Lebens. Er aber empfand es täglih tiefer. daß

fie durch und durch die holde Mädhenblume war. deren Duft ihn fchon

bei der erften Begegnung bezaubert hatte. Ihre Unfchuld und Herzens

reinheit. ihr fonniger Humor und ihr liebestiefes Gemüth traten in taufend

entzückenden Einzelheiten zu Tag. und wahrhaft hinreißend war es anzu

fehen. wie allmählich durch die fchamhafte Zurückhaltung diefer jungfräu

lihen Natur die Flammen einer erften keufchen Neigung fhüchtern und

doh gewaltig empor fhlugen.

Ihre Schriftftellerei ermuthigte Frank niht gerade. aber er wirkte

ihr auch niht entgegen. denn er wußte. daß er fich damit der einzigen

Möglichkeit beraubt haben würde. die Noth der armen Frauen zu lindern.

Der Stolz derfelbeit hätte gewiß jede Unterftiißung. die er ihnen itt ande

rer Form geboten. zurückgewiefen.

So gingen wieder Monate in's Land. Da zog fich Frank eine Er

kältung zu. die ihn nöthigte. einige Tage das Zimmer zu hüten. Am

dritten Tag feines unfreiwilligen Einfiedlerlebens meldete ihm feine Wir

thin mit geheimnißvoller Miene. daß ihn eine reizende junge Dame zu

fprechen wünfhe. Eine Minute fpäter trat Aennchen in fein Zimmer.

Sie war fehr roth und fah fehr erregt aus.

..Verzeihen Sie. Herr Doctor.“ fagte fie. ohne feine freudig entgegen

geftreckte Hand zu ergreifen. ..ih weiß. es ift unfchicklih. daß ich fie bc

fuhe. aber Sie kennen mih ja. Sie werden meinen Shritt niht falfh

denten. Und ich konnte an Ihrer Thür nicht vorüber gehen. ich muß

die Aufklärung. die Sie mir fchulden. fofort haben."

..Eine Aufklärung?" fragte er befremdet.

..Ich komme von der Reduction."

Er erfchrack. ..Von der Redaction? Was hatten Sie dort zu thun?"

..Ihr mehrtägiges Fernbleiben ängftigte uns. Ich machte mih auf.

um Erkundigungen über Sie einzuziehcn. In der Reduction erfuhr ich.

daß Sie utiwohl feien. Der alte Herr. Ihr Chefredacteur. war fo freund

lich gegen mich. da faßte ich mir ein Herz und fragte. ob vielleiht eine

meiner Novellen bald zum Abdruck gelangen würde? Er war fehr er

ftaunt. er verfiherte. daß von mir keine. hören Sie? niht Eine Novelle

zum Abdruck angenommen fei. »Aber fie find ja bereits honorirtlc- rief

ich aus. dHonorirt?“ antwortete er. »Wir honoriren niemals Beiträge

vor dent Abdruckia Nun. Herr Doctor. geben Sie mir Aufklärung über

all' das Unerklärliche. das fiir mich in diefer Sahe liegt!“

Ihie Augen. die groß und forfchend auf ihm lagen. verwirrten ihn;

er wich ihrem Blicke aus. Wohl hundertitial hatte er fich in Gedanken

die Ausreden zurecht gelegt. die er ihr fagen wollte. wenn dereinft fein

frommer Betrug an's Licht kommen follte. Jetzt erfhienen ihm alle

matt und abgefchmackt. er brachte keine über die Lippen.

..Mein Gott. was ift da viel zu erklären?“ fagte er endlih. ..Ihre

Novellen. mein liebes Fräulein. waren unbrauchbar; wir konnten fie

niht veröffentlichen."

..Und warum verheimlihten Sie mir das? Warum haben Sie mich

niht rechtzeitig vor einem Weg gewarnt. auf dem mir nur fchmerzliche

Enttäufchung widerfahren konnte?“

Sollte er ihr fagen. daß er es niht über's Herz gebracht. fie hülflos

ihrer Armuth zu überlaffen? Es war etwas iii ihm. was fih gegen diefe

Selbftbefpiegelung fträubte; fo fuchte er mit einem Scherz über die un

erquickliche Situation hinweg zu voltigircn.

..Ich habe Ihre Novellen für mich erworben." fagte er. ..Ich bin

ein Todfeind aller Frauenfhriftftellerei und bekämpfe fie auf meine Weife.

Ich kaufe zufammen. was ich von weiblicher Production erwerben kann.

und verhindere dadurh wenigftens. daß diefelbe in anderen Journalen

Unterfchlupf findet.“

Sie fah ihn eine Weile ftutnm an. Eine große Thräne blinkte in

ihrem Auge auf und rann langfam die bleichc Wange herab. Galt fie

ihren dihterifhen Hoffnungen. die fie in diefetn Augenblicke für immer

begrub? Dann plötzlich lag fie vor ihm auf den Knien und preßte die

feuchten Augen auf die Hände. die er ihr abwehrend entgegen ftreckte.

..Kludi Mein Kind! Was thun Sie!" rief er beftürzt. indem er

fie empor zu heben verfuhte.

..Laffen Sie mich!“ fhluchzte fie. ..Ich bin fo glücklich!"

Da beugte er fich zu ihr herab und flüfterte: ..Aennchenl Liebes

Aennhenl Sie fehen nun wohl. daß ich ein ganz fchlechter Menfh vin.

der Sie in der gröblichften Weife belogen und betrogen hat. Troßdem

wage ich es: Aentthenl Lieb' Aenncheni Willft Du mein Weib werden?“

Ihr Shluhzen verftummte. aber ihr ganzer Körper erfhauerte vor mäch

tiger innerer Bewegung. ..Bei der Todfeindfhaft. die ich allen Blau

ftrümpfen gefchworen habe." plauderte er luftig weiter. um feine Rührung

zu verbergen. ..wirft Du's begreiflich finden. daß mir jedes Mittel recht

ift. ein fo gefährliches Exemplar wie Dich unfchädlich .zu maheu. Und

da Du mir nah dem Vorgefallenen Deine Novellen kaum mehr anver

trauen toürdeft. bleibt mir nichts übrig. als diefelben im Keim zu er

fticken. indem ih aus dem Blauftrumpf. zu dem Du fo wenig Anlagen

haft. ein Weib mahe. dem Keine das Waffer reicht, Willft Du. Aenn

chen? Willft Du?“

Durch Thränen lähelte fie -zu ihm auf: ..Wenn ich denn auf dem

Papier kein Paar mehr glücklich machen foll. will ich wenigftens im

Leben eins fo grenzenlos beglücken. daß es das Glück von taufend

Romanhelden aufwiegt!" Und der Strahl unfagbarer Liebe. der dabei

aus ihrem Auge brach. ließ ihm keinen Zweifel. daß fie im Stande fci.

ihre Verheißung wahr zu machen.
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gens der Hauptfiadt.

Gpern und Toneerte.

(Don Juan-Feier. - Bülow's erftes Philharmonifches Concert, - Wagner

Shmphonie. - Emil Göße. - Der Geiger Michael Banner.)

Die „Gegenwart" ift eine ernfthafte Wochenfchrift. Wir haben

daher mit einem Berichte über die Mufikwinterzeit gewartet. bis derfelbe

wahrhaft künftlerifch wichtige Ereigniffexzu befprechen hatte. Die vor dem

in der Ueberfchrift angedeuteten. in die effentlichkeit getretenen Leiftungen

waren. mit Ausnahme des Concertes der in ihrer Art einzigen Sembrich

und deren wundervollem Vortrag der großen Conftanz-Arie aus Mozart's

„Entführung“. nicht der Art. daß es einen eigenen Bericht in der „Gegen

wart?t rechtfertigte. Wunderkinder verfchiedener Gattung und Concertgeber.

die fich beeilen. recht früh vor dem Publikum und der Kritik zu erfcheinen

- nau ent-at praetor. Nunmehr aber haben die leßten Wochen alle

möglichen Herrlichkeiten gebracht. und der Berichterftatter kann fein

Amt mit Freuden antreten. Wir beginnen mit der hundertjährigen

Don Juan-Feier im Königlichen Opernhaufe. Sie war eine

in jeder Weife des Werkes wurdige. Oft genug habe ich an diefer

Stellezbetont. daß „Don Juan“ und „Figuro“ italienifche Opern feien.

vom größten deutfchen Operncomponiften gefchaffen. Aber die Mufik der

meiften Stücke ift weder italienifche noch deutfch. fondern himmlifch. Ju

welcher Sprache immer das Maskenterzett. oder das Finale des erften

Actes. oder die letzte Sihlußfcene ertöne. fie haben ihres Gleichen nicht

auf Erden. und werden ihres Gleichen nicht haben - as kann man je t

wohl fagen. nachdem hundert Jahre feit ihrer Erfchaffung verfloffett fin .

fie ind Deutfchlands Eigenthum geworden in viel ftärkerem Maße. als

anderer Nationen. da italienifche und franzhfifche Sänger fich von dem

Mozart'fchen Stile ganz entfernt haben. on ihnen kann eine wahre

Don Juan-Aufführung nicht erwartet werden. Aber wenn deutfche

Sänger das unfterbliche Meifterwerk zur wahren Geltung bringen follen.

dann müffen ie es mit der Weihe und der Vollendung wieder eben. wie

dies am 29. ctober hier gefchehen ift. Da war Leben. Kra t. drama

tifcher Ausdruck im Gefang und Spiel. Da erklang zum erften Male

nach vielen Jahren das himmlifche Maskentrio in feiner vollen Sphären

harmonie. daß das Publikum in endlofen Jubel ausbrach. Da war auch

Don Ottavio nicht der füßliche. fchmachtende Liebhaber. als der er ge

wöhnlich erfchien. fondern der ehrenhafte. männlich ruhige Cavalier. .der

GegenfaF des dämonifcheti Wüftlinges. Da war auch Don Juan der

unverbe etliche. aber bis zum letzten Athemhauche furchtlofe. aller Gewalt

troßende Sünder. Kurz. es war eine herrliche erhebende Vorftellting.

Und allen Künftlern. den Damen Sachfe-Hofmeifter (Anna). Leifin er

(Elvira). Renard (Zerline). den Herren Bey (Don Juan). Krolop ( e

orello). Rothmühl (Ottavio). Schmidt (Mafetto). Bi erti (Comt ur). ge

ührtYleicher rückfhaltlofer Dank für ihre Leiftung. Auch der irigent.

Herr eppe. at ich Verdienft erworben durch fein forgfames Studiren.

und von der ntendan ward in der prachtvollen Scenirung der Beweis

ge eben. daß fie ihre fPflicht. die Feier würdi u begehen. richti auf
gefa t und erfüllt hat. Wir können die Vorfxfe ende

punt in der Ver affung unferer Oper betrachten.

Herr von ülow hat fein Amt als Dirt ent der neuen Phil

harmonifchen Coneerte mit dem glänzendften Erfolge angetreten. Er

ührte die lJ-änr-Shmphonie von Haydn. die große 0- iii-»Ymphonie von

Mozart. die birdiea von Beethoven vor. Jn allen diefen erken. befon

ders aber in dem erft- und dem letztgenannten. zeigte er fich als ein un

gemein genialer. auf das Orchefter wahrhaft elektrifch wirkender Leiter.

der die leinften Einzielheiten mit der rößten Klarheit und Energie zu
Tage fördert. Das ondo der Haydn'fzchen Symphonie mußte auf ftür

mifches Verlangen wiederholt werden; auch das Finale der Dritten war

eine in ihrer Art einzige Dirigentenleiftung. Man kann wohl jagen. das

Philharmonifche Orchefter hat wohl nie mit folch großem Feuer und

Wehe; Genauigkeit und rhythmifchen Entfchiedenheit gefpielt. als an jenem

en e.

Die Wagner'fche „Jugendfhmphonie" haben wir nun bereits

wei Mal in den Proben gehört. Sie ift jedenfalls ein intereffantes

* erk. aber vor ugsweife weil fie von Richard Wa ner. nicht weil ihr

mit ikalifcher Gehalt ein fehr bedeutender ix. Der erfte Sah ift noch der

ein eitlichfte. hier und da tritt eine Stelle ervor. die den fpäteren Wagner

ahnen läßt. doch im Ganzen hinterläßt der Sa nur den Eindruck eines

feurigen. aber nicht originellen Mufikftückes. er Anfang des Andante

ift entfchieden das bedeutendfte Moment der ganzen S mphonie. aber die

große Länge des Stückes. fowie die Verflachung im ittelthema beein

trächtigt die Wirkung; man wird ermüdet und zerftreut. Das Scherzo

ift munter. der letzte Sah unbedeutend. Die Simphonie wird unzweifel

haft überall in Deutfchland gefpielt werden - ftere Wiederholungen be

zweifeln wir.

Emil Gö e at hier drei Mal als Gai der Königlichen Oper ge

fangen. den Fan t. honel,(„Martha") und ohengrin. Seine herrliche

Stimme mag ein klein wenig gn Frifche und überquellendem Wohlklang

eingebüßt haben; aber feine ,künftlerif e Leiftugg fteht en chieden höher.

als bei feinem erften Gaftxpiele; es it jetzt A es clön urchdacht. in

vollkommenes Ebenmaß ge racht; feiti Lhonel unt eidetlfich von den

ung als einen

aller anderen berühmten Tenorifteii durch feines Spiel und männliche Kraft;

fein Lohengrin war eine hochkünftlerifche Leiftung.

Wir haben noch eines jungen Violiniften zu erwä nen. Herr

Michael Banner. der als anz Uttbekanttter. als blo er itwirkender
mit dein abgefpielten Bruchlf en Concerte und Clavier egleitung (l) vor

das Publikum trat und einen glänzenden Erfolg gewann. Er ver

' einigt fchönen warmen Ton mit kühner ficherer Technik und fcbwungreichem

und empfindungsreiehem Vorträge. Wenn feine weiteren Lciftun en diefem

Anfänge entfprechen. wird er ald zu den Beften [zählen. 'nftweilen

rufen wir ihm ein: ..Willkommen in der Kunftbahn“ zu!

Heinrich Ehrlich.

Nachfchrift. Eine neue Operette „Rikiki" von Jof. Hellmes

berger jan.. Text von Genie und Mannftädt ift im Walhalla

Theater gegeben worden; fie enthält ein paar mehrftimmige Nummern.

vermochte aber nicht den tiiedrigen Thermometerftand der Stimmung für

diefes Genre zu erhöhen.

Ueber den Conflict zwifchen dem Generalintendanten Herrn Grafen

Hochberg und dem Director oder „Regiffeur“ der Oper behalten wir uns

eine eigene Befprechung in nächfter Nummer vor. werden jedoch nur die

Kunftfrage diefer Angelegenheit erörtern.

Aus Gurlitt's Runftfalon.

Der Wetteifer der Herren Schulte uiid Gurlitt kommt der Schau

luft des kunftliebenden Publikums zu Gute. Der Gemäldefalon in der

Behrenftraße vereinigt in feinen Räumen eine anfehnliche Reihe hervor

ragender Kunftwerke. deren Genuß durch die Erinnerung an die Aka

demifche Kunftausftellung in keiner Weife beeinträchti t wird. Auch hier

concentrirt fich das Intereffe um eins jener phantaftifchen Werke. wie fie

eben nur Arnold Böcklin zu fchaffen verfteht. Inmitten einer Land

fchaft. von der nur in der linken Bildecle ein lichter birkenbeftandeuer

Theil fichtbar wird. ragt gegen den tiefblauen Himmel ein Mhrthenhain

empor. Von feinem faftigen Dunkelgrün hebt fich eine Marmorfchale

ab. aus deren Mitte ein kunftliiher Sprinquell auffteigt. Links Zieht eine

mit durchfiähtigem Flor kaum zur Hälfte bekleidete Frauengefta t, Den

Blick in poetifcher Verzückung nach oben erichtet. nähert fie mit der rechten

.Hand eine Trinkfchale den Lippen. Re ts taucht eine andere. ebenfo b -

leidete oder vielmehr unbekleidete weibliche Fi2gur die rechte Hand in dafs

Becken. wä rend die Linke eine Palette hält. öcklin hat fein Bild „Dicht

kunft und alerei“ getauft und von der erwähnten Palette ausgehend.

würde man troß der Attributlofigkeit der anderen Frauengeftalt und der

ei enartigen kunftgewerbliihen Umgeftaltung des kaftalifchen Ouelles auch

ohne Titel ungefähr zu einer ähnlichen Deutun elangen. Uns will be

dünken. als arbeite der Künftler diefes Mal zu fe r mit dem verbrauchten

Toilettenarfenal der altersfchwachen Dame Alle orie. Es fehlt jener

räthfelhafte Gedankenreft anderer Böckliti'fcher S öpfungen. an den fich

der Befchauer nur mit der Phantafie heranwagt. o ne den tiefen Jdeen

gehalt anngu erfchöpfen. Ja. man behält diefem ilde gegenuber Zeit.

mit leifinn ißbehagen die Verzeichnungen der verkürzten Füße, die un

fchöne Hüftwölbung und die im Halbprofil verunglückten Gefiihtszüge der

Dichtkunft zu bemerken. Das Alles hätte vielleicht Einer der jüngften

Akademiefchüler beffer gemacht. ohne doch je eine annähernd ftarke poetifche

Wirkungl zu erzielen. Das Darftellungsmedium. durch das Böcklin un

fehlbar uge und Sinn gefangen nimmt. bis um völligen Vergeffen aller

kleinen Mängel feiner Begabung. ift die Far e. Jedes feiner Bilder ift

eine Farbenfhmphonie. deren Grundtöne Saphirblau. Smaragdgrün und

ein ei enartiges Roth zu einer wunderbaren Harmonie zufammenklingen.

die fich nie vergißt.

Jn der phantaftifchen Richtuitg feines Talentes mit Böcklin ver

wandt ift Max Klinger. Detti Bewußtfein diefer Wahlverwandtfchaft

hat er dadurch Ausdruck verliehen. daß er feinen Chklus von Radirun en

..Eine Liebe" dem Schweizer Kunft enoffen gewidmet hat. Wir 'ind

Herrn Gurlitt aufrichtig dankbar dafür. daß er die Betrachtung diefes

bekanntlich von der Ausftellungsjurh zurückgewiefenen Werkes ermöglicht

hat. Es ift eine moderne Ehebruchsgefchichte. die Klinger in acht Blättern,

einem Titelblatt und einem Jntermez o zur Darftellung bringt. eine Ehe

bruchsgefchichte. die mit einer in den agen geworfenen Role beginnt und

in der Klinik endet. Es fehlt uns an Raum. hier auf die Vgrzuge und

Mün el der einzelnen Blätter ein ugehen. aber fie bieten erwunfchte Ge

legen eit. einma mit dein fichLen eßlich breit machenden modernenSchick

lichkeiisgefühl abzurethnen. as Jeder tä lich erlebt. was er flufternd

am Kneiptifch er ählt. davor entfeßt er fi . fobald es ihm rei bar in

künftlerifcher Darftellung vor Augen geführt toird. Es ift kein chlup ,ges

Gefchichtchen. das uns Klinger mit lufternem Blinzeln unter dem _regel

der Verfchwiegenheit zuraunt. fondern eine tief ernfte Tragödie. die er

laut und ohne Befchönigung obtain publiea vorträgt. Gegen eine folche

ungefchminkce Darftellung der fchönen Sünde und ihrer furchtbaren Folgen

ift vom ethifchen Standpunkt abfolut nichts einzuwenden. Für den künftle

rifchen Bedarf des Sa ons und der höheren Töchterfchule ift ausreichend

eforgt. und die wahre. von äußeren Rückfichten unabhängige Kunft ver
ffchmäht das Feigenblättchen und die durch die Abfichtlichkeit vet-ftimmende

Drapirung gelegentlich mit Recht. Die Grenze des bildlich Darftellbaren

liegt ausfchließlich da. wo das Lüfterne anfängt. und von diefer Grenze

hat fich Klinger fo ängftlich fern gehalten daß er went ftens einmal hart

an die entgegengefeßte Schranke. an die bes äfthetich Öäßlichen. geftoßen
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Yottzen.

Von der fchönen Groß-Octav-Ausgabe der Gefammelten Schrif

ten und Dichtungen von Richard Wagner erfcheint gegenwärti .

ebenfalls im Verla e von E. W. Frihfth in Leipzig. eine zweite Auf:

lage in volksthiim ich billiger Geftalt. Wer fich mit der nicht minder

intereffanten literarifchen hätigkeit des roßen Componiften vertraut

machen will. findet hier eine gute Gele en eit. die Kenntniß des künftle

rifchen Gefammtfchaffens auch nach diefer Seite hin zu vewollftändi en.

Die Eintheilung ift die alte chronolo ifche geblieben. welche am Treffend ten

das Werden und Wachfen diefes au erordentlichen Mannes klarlegt. Man

findet hier nicht nur alle Dichtungen. das grundlegende Buch über Oper

und Drama. die epochemachenden Streitfchriften über das Judenthum in

der Mufik. das Dirigiren. RelQizgion und Kunft. fondern auch die kleineren

Abhandlungen über Kunft. iffenfchaft und Leben. Leider wird der

.Entwürfe. Gedanken. Fragmente“ enthaltende Nachlaßband in diefer

*usgabe nicht zugänglich, Wir werden nach Vollendung diefer zehn

bändigen Volksausgabe nochmals darauf zurücktommen.

Graf und Gräfin von Ortene g. Roman von Arthur

von Loh. (Wiesbaden. Bergmann.) - in intereffanter Stoff. zum

Theil fpannend und immer gut erzählt. Die pflicholo ifche Entwickelung

der Charaktere zeigt manche Sprünge und Ni fe. un es ift nicht ge

lungen. einige Unwahrfäieinliäikeiten wahrfcheinlich zu machen. Die Art.

wie der Held gezeichnet ift. verräth deutlich eine weibliche Hand. doch ift

immerhin anzuerkennen. daß fich diefelbe niemals in die bekannte Ver

hinimelungsmanier der Gartenlaube-Romanfchriftftellerinnen verirrt und

die Natur nicht ganz außer Acht läßt,

Ludwig Uhland. Seine Darftellung der Volksdichtung

und das Volksthiimliche in feinen Gedichten. Von Georg

Haffenftein. (Leipzig. Earl Reißner.) - Eine feinfinnige äfthetifche

Unterfuchung der Verwandtfchaft der Uhland'fchen Dichtung mit der Volks

poefie. alfo eine fhftematifche Vergleichung. in welcher übrigens dem Ver

faffer fchon der treffliche Heinrich Dünger vorangegangen ift. Ueberall

piirt Haffenftein den Beziehungen nach. welche zwifchen Uhland's Dich

tung und feiner Auffaffung der [hi-ifchen Volkspoefie obwaltet. wie er fie

in feinen herrlichen Schriften zur Gefchichte der Dichtung und Sage und

vornehmlich in feiner claffifchen Abhandlung über das deutfche Volkslied

niedergelegt hat, Es gewährt einen gan eigenen Genuß. an der Hand

des kundigen Verfaffers den S uren des olksliedes in Uhland's Erzeug

niffen der Kunftpoefie naäizuge en und zu erkennen. welch reichen Gewinn

der Dichter aus feinen gelehrten Arbeiten gezogen. wie er aus dem popu

lären Jun brunnen fchöpfte und doch nir en s bloßer Nachempfinder und

und Nat-ha mer wurde. Er entlehnte höchftens die Formen. nur die .kennft

äußerer Geftaltung: fein tiefes Gemüth. feine heitere Phantafie. fein reiner

Kinderfinn. feine dem Volkswefen verwandte Natur find ihm angeboren.

Lotti-alta (ie t'eoimea. kai- h r y ä ci e 13 n r i n e. (Vario.

l-Lueiiette & (lie.) - Fünf geiftreich und elegant efchriebene Effahs über

einige denkwiirdige Frauen. von denen uns die ebensvollen Charakteri

ftiken der Gattin Carlhle's und George Eliot's am beften gefallen haben.

Der Verfaffer hat ohne Zweifel von feinem großen Vorbild Sainte

Beuve die Kunft der fcharfen Eharakterzeichnung und feinen Vinfelfiihrun

gelernt. und die meiften Auffäße wären nicht uiiwerth. die Unterfchri

des berühmten Montagskritikers u tragen. Die Studien über die heilige

Therefe. über die Aebtiffin von Ravenna und die Vriefterin von ..Eman

zipazien“. wie Scherr fagen würde. find voll delieaten Humors. Ein paar

ebenfo pikaiite als wefentliche Lichter iiber die excentrifche Vrophetin der

Frauenrechte. die unglückliche Mart) Wollftoneeraft. hätten noch die Er

innerungen von J. E. Schwei er liefern können. die dem Verfaffer offenbar

unbekannt geblieben find. ei diefem Anlaffe wollen wir unfere Lefer

auf ein verwandtcs deutfches Werk aufmerkfam machen. das eben durch

den zweiten Band vervollftändigt worden ift: Frau von Stasi. ihre

Freunde und ihre Bedeutung in Volitik und Literatur von

Charlotte Ladh Blennerhaffett (Berlin. Gebr. Vaetel). Die große

Schriftftellerin hat da eine congeniale Biographin gefunden. Einige Ueber

chwänglichkeiten und durchgängige lleberfchäßung beeinträchtigen diefes

**einfinnige Eharakterbild keineswegs. fondern ftimmen künftlerifch fehr

chiin zu der Schilderung der warmherzigen. geiftesftarken Franzöfin.

Alle nut' (len lubnlt ciiener Zeitrelirift benügljeben k'aetaeuiiungen

(Zi-iefe. kreurbäncler, Ziielier etc.) einc] ohne Zugabe einen ker

aanennaineoe :u näreeniren;

hn (lie liecluetwn (ler „Gegenwart“

Zerlin 8N.,

ift, Wir meinen die anatomifche Darftellung der gefürchteten Fol en der

Sünde. Hier wäre ein wenig Schonung der augenblicklich ge tenden

Säiicklichkeitsgefühle am Blaße gewefen. und fie war mit geringen Aende

run en der Darftellungsform zu ermöglichen. Sonft haben wir auch gegen

die in den technifchen Mitteln durchaus fchlichte. von allen der modernen

Radirung fo naheliegenden malerifchen Kunftftückchen fich fern haltende

SchöpfungbKlinger's nichts einzuwenden. und wir geben diefer Anerkennung

um fo lie er Ausdruck. da wir vor Kurzem an ebendiefer Stelle eine Ans

fchreitung feines eigenartigen Talentes. wie fie in feinem ..Urtheil des

Yaris“ zu Tage getreten. rückhaltlos verurtheilt haben.

Eine kleine Ueberrafchun hat uns Friß von Uhde bereitet. In

feiner ..Brozeffion bei Regenan ang" ift der mhftifch-realiftifäie Reforma

tor der religiöfen Malerei kaum wiederzuerkennen. In der fpielenden

Bewältigung der Figurenmaffen. in dem rückfichtslofen Nebeneinander

fegen der Localfarben an Menzel erinnernd. hat er die von Feuchtigkeit

ge chwän erte Luft. den fchon leife herabriefelnden Regen dazu benußt.
um die Bxuntheit des Einzelnen in einem filbergrauen Gefammtton unter

gehen zu laffen. Das Bildchen ift ein Miifter der künftleri äien Verklärung

eines L usfthnittes aus der Wirklichkeit. Der fliiffige Auftrag und die un

gebrochene Wiedergabe der lichten Farben eigen. daß llhde noch Manches

auf feiner alette hat. von dem fich die *eisheit feiner Bekrittler nichts

träumen lä t.

Ein hiftorifches Genrebild von bewährter Treue in Auffaffung und

Darftellung liefert Eduard von Gebhardt mit feinem Religions

gefpräch. Ein blonder. kurz _gefchorener Junker des Reformationszeit

alters trägt. auf der Tifchecke fißend. einem Theologen iii Schande und

Barett feine reli iöfen Zweifel und Bedenken vor. Der Vorgang berührt

bei allem Fleiß es Studiums und der Arbeit wie ein fich zwanglos vor

den Augen des Befchauers vollziehender. er verdankt feine Darftellung

nicht einer mühfamen archäologifchen Reconftruetion. fondern der un

mittelbaren intuitiven Anfchauung der Ver angenheit, Gleich Riihmen

des läßt fich von Albert Keller's Fauftina im Junotempel zu

Vränefte nicht fagen. Das Motiv. dem anekdotenhaften K'latfch der

Römifchen Kaifergefäiichte entnommen. ift unklar und bedarf des Com

mentars. Nachdem man fich von dem eigentlichen Gefchehniß unterrichtet.

kommt man unwillkiirlich zu dem Refultat. daß der Vorgang der Archi

tektur halber gemalt ift und daß die leßtere trotz einiger Vorzüge im

Einzelnen der aufgewandten Mühe nicht recht lohnt.

Die fiinf älteren Bilder von Earl Guffow haben wir an diefer

Stelle bereits zufammenfaffend befprochen und können nur noäimals

wiederholen. daß uns der energifch zufaffcnde Genremaler von damals

lieber ift. als der falonfähige Vortraitmaler von heute. Eine höchfte. ja

eine abfolute Leiftung auf dem Gebiete des Bildniffes ift Franz v. Len

bach's Fürft Bismarck. fiend im Schlapphut. weißer Binde und

fihwarzem Gehrock, Ein fo fc tes Backen der Verfönlichkeit in ihrer indi

viduellen und hiftorifcheu Bedeutung. ein fo reftlofes Aufgehen des Malers

in feinem Darftellungsobject ift feit Rembrandt nicht dagewefen, Alles

Detail abfichtlich zurückdrängend. concentrirt fich die tiinftlerifche Energie

im Herausarbeiten der Ge-“ichtszüge und fpürt jeder phhfiognomifchen

Form nach. ohne den mächtgen Gefammteindruck zu beeinträchtigen.

Fiir die Bekanntfchaft mit drei ungarifchen Künftlern. die uns Herr

Gurlitt vermittelt. find wir ihm Dank fchuldi . ohne diefe Ehre fonder

lich hoch zu fchäßen, Die Typen der beiden ittenbilder von Sandor

Bihari und Otto Koroknhai find bekannt. ohne anziehend zu fein.

und der Tod des Propheten Gülbaba in Ofen appeklirt vergeblich

an unfer hiftorifäies Erinnerungsvermögen. hinterläßt aber dafiir in unfe

rem Farbengedächtniß einen unangenehm kreidigen Eindruck.

Die Landfchaft ift durih bewährte Meifter. wie Andreas und Os

wald Achenbach. Kamecke. Dücker. Douzette und Müller

Kurzwellh vertreten. Sie alle halten ich mit den alten Mitteln inner

halb des Stoffgebietes. auf dem fie feit ahren ihre Erfolge erringen.

Befonders intereffant ift eine kleine Collection von Seulpturen.

meift Portraits. die wohl geeignet ift. der Frage von der Bemalung der

Statuen einen neuen Anftoß zu geben. Victor Tilgner's Büfte des

lit. Bone demonftrirt überzeugend. daß einem großen .iiinftler Manches.

ja beinahe Alles erlaubt ift. was der Durchfchnittsmeileer nie und nim

mer wagen darf. Was die naturaliftYe Färbung hier zu der frappan

ten Wirklichkeit der J*Zarakteriftifcheii - fcheinung beiträgt. das macht die

riBüfte einer unga chen Volksfän_erin von Alajos Strobl zu

einer abfchreckenden achsmaske. deren 'achen fich in der Erinnerung zu

einem unausftehlichen Grinfen verfteinert. Nach unferer Meinung ift

. Römer mit feiner lieblichen Büfte der Nerina an der äfthetifchen

renze der Volhchromie angelangt. Keine Beuialung des edlen Mate

rials. fondern eine leichte Abtönung. die das prächtig fchimniernde Korn

des Marmors fchont. das fcheint uns die ein ig mögliche Befriedigung

des populären Verlangens nach Farbe in der culptur zii fein.

Georg Walken-sky.

lilöelceriiatrneee 67,
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Zuferate.

Verlag von cHermann Sollenoble in Jena.

Die Abtiffin von Säckingen.

Roman aus der Reformationezeit

bon

Shans Ycum.

2 Bde. cleg. brach. M. 9,-. eleg. geb. M. 11.

Ter durch die gefchichtliche Treue. die feffelnde Schilderung und die fprachliche Voll

endung feiner hiftorifchen Erzählungen bekannte Verfaffer. bietet in diefem neueften Roman ein

ergreifendes Bild des gewaltigen nationalen Lebens zu Beginn der Reformation in den Jahren

1523 bis 1531. Zn Yanhe'z (Hein wird die tieffte und mächtigjke Yewegung, die unter

olli ergriff, nicht vom Ytandpuntite der. kaubenshaderr., [andern als dar. gemein

ame Yingen um die bäihtien Ziele der. deut chen Yolties, ja der Menfchheit, dargeltelkt.

 

Preisermäßigung.

Zraun-(Wiesbaden)'5 Schriften.
Ine- der Mappe einen dent ihen Lteirhsbilrgera. Kulturbilder und Studien. 3 Bande., Lex-80

1874, (Mk. 22.50) fur i k. *1.

Vand 1: An den Grenzen des deutfchen Reiches. - Das deutfche Reich fonft und jetzt. - Die Wablprtifungen und

die Conftitiiirnng des Hauteö; ein Beitrag nur Kenntniß der parlameiitar. Praxis. , "

Band 2: Ani deutfchen Herd: Brieie über die deutfche Küche. - Etwas über den deutfchen Wein. - Etwas uber

deutfche Vornamen. - Volkswirtbfäiajtliäte Streifzüge an' dem Gebiete des Rechtes und der Gefeßgebuti .

Wand 3: Eentrifugcile Gewalten (l)r. Jacobi; in Königsberg. - Bijchof von Ketteler in Malng).- Kulturgefchiänli e

Ber-inan. ,

Bilder aus der Deutfnien Qteinflaaterei. 5Bätide. 80. 3. Aufl. 1881. (Mt. 30.-) fur Mt. 6.

Band r: Bilder aus -1 Jahrhunderten 1570-1870.

Band 2: Kriegsbilder 1806-67, Parlamentsbilder 1866-67.

Band 3: Bilder aus Neff-11.1. Württemberg und Hefien-Darmftadt.

Band 4: Bilder aus Kurbejfen. Hannover und Bauern.

Band 5: Kleine Kulturbiloer und große Ruhmesbilder. u

Mordgefchtnjten. 2 Bände. Gr. 8*'. 1875. (Mk. 15,-). fur Mk. 2.

quid 1: Ziel-ä (Venedig 1525). - Der Meiifchenbandel der deutfchen Fürften im 18. Jahrhundert. - Der Menfchen

bandel des deutfchen Volles ini 19. Jahrhundert. - Der Tod des General Marceau, - Burjchenlcbajter

und Schwarze. dent che Studentenbilder und Mordgeicbichten aus dem tollen Jahre Nennzebn.

Band 2: Ein Bauer an der pielbank (Bad Schwalbach 1835). - Ein Unteriucbungsriä-.ter (Nail-iu 1863). - Der

_ Spionenfang (Rattan 1860). - Preußiicber Wind (1860-07). - Dentfäie in _Paris (1805-70). _

Der Diamantenherzog tEarlll. von Braunfchweig). Ein deiitfcher Prnizcnfpiegel. Mit 2 Portraits.

1881. (Mk. 8,-). ftir Nik. 1.50.

W* Alle 4 Werke - 11 Bände - zufammen für 10 Mark.

Rich. Sattler, Verlag und Antiq. braunfchweig.

3. (Antiquarifche Eataloge france.) :
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Von ***

[tuaoiute 0311i Ziieranra!

Der Ezar kommt nach Berlin - wie anders wirkte diefe

Nachricht vor etwa einem Jahrzehnt und wie anders wirkt fie

heute! Zwifchen dem Damals. als Kaifer Alexander ll. ehr

würdigen Andenkens das Scepter im Ezarenreiche fiihrte. und

dem Jetzt, wo das Slavophileiithum das öffentliche Leben in

Rußland mit feinem flavifchen Nationalismus durchfeucht hat.

liegt eine breite Kluft. Die Diplomatie hat feit fiinf Jahren

daran gearbeitet. fie mit ihren Künften zu überbrücken* aber

fo feft und verheißungsvoll auch der Bau war. der vom Wefteu

Europa's aus ich nach Offen erhob - er konnte nicht vollendet

werden. weil fein Mittelftück in der Luft fchwebte und kein

Gegenbaii ihm entgegenftrebte. Vor wenigen Wochen fchien

es. daß auch die deutfche Diplomatie endlich ein_efehen habe.

fie fpiele die Rolle des Baumeifters. der von ficherem Boden

aus mit utem Material verfeheii eine Brüike in's Leere zu

fchlagen fich bemühe. und heute - - der Ezar kommt nach

Berlin; fein auswärtiger Minifter erfcheint in feinem Gefolge;

der Befuch hat eine hohe politifche Bedeutung; die neue Ver

ftändi ungs- und Friedens-Aera kann beginnen! . . . . .

Wenn eine große politifche Zeitung in Anlaß des Befuches

des Kaifers Alexander in der deutfchen Rei shauptftadt diefer

Tage fchrieb. Rußland ftehe am Scheidewege. oift dies nicht anz

utreffend. Rußland hatfich bereits entfchieden! ohl

ftand es in den Jahren. welche dem Regierungsantritte des

jeßigen Ezaren unmittelbar folgten. am Scheidewege. Dann

aber ift es vorwärts gefchritten auf flavophilen Bahnen. und

diejenigen find thöricht. welche glauben. es gebe für as Nach

barreich im Often noch ein Zurück. noch eine Umkehr. Ver

folgt man den Gau der europäifchen Staatengefchichte in den

legten Jahren. fo fin zwei Dinge ftrict von einander zu fcheiden:

Die Wege. welche die Völker gegangen find - unaufhaltfam

dein herrfchenden Princip der Nationalitätenentwickelung und

volksthümlichen Eonfolidirun folgend. und die Beftrebungen

der leitenden Mächte in den einzelnen Staaten. die immer mehr

fich zu offenem Gegenfaße zufpißenden nationalen Widerfprüche

auszugleichen und durch Anwendung aller diplomatifchen Mittel

Europa vor den von allen Seiten drohenden kriegerifehen Ver

wickelungen u bewahren. Daß leßtere entftehen können. leugnet

Niemand, Wenn jedoch in Deutfchland diefes Zugeftändniß

bisher vorzugsweife angefichts der deutfclyfranzöfifchen Bezieh

Zum Ezarenbefuch in Berlin. Von "* - Ueber die Erkrankung uuferes Kronprinzen.
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ungen gemacht worden ift. fo lag das daran. daß man fich

bis etwa zum Ausbruch der bulgarifchen Krifis gegenüber

Rußland in einer Sicherheit gewiegt hatte. die zum Theil der

Unkeiintniß des Entwickelungsganges aller Dinge im Ezaren

reiche entfprang. Große hiftorifche Ereigniffe vollziehen fich

langfam; fie bedürfen der gefchichtlichen Vorbereitung und ge

langen erft zur Kenntniß der großen Menge, wenn fie zum

Ausbruch kommen. So erklärt es fich. daß der tiefe Raum

gegenfaß zwifchen Slaventhum und Germaiieiithum. der fo alt

wie die Gefchichte unferer modernen Staatenbildungen ift. bis

her wenig beachtet ioard. ja noch heute. wo er bereits in den

ftaatlichen Gebildeii des deutfchen und des ruffifchen Reiches

in dro ender Haltung gegeniiberfteht. felbft von Einfichtigen

_ eleugnet wird. Und doch gibt es Merkmale genug, die darauf

hinweifen. daß eine Zeit kommen werde. in welcher die Lofung

..hie Slave“ und ..hie Gerinane“ den Inhalt der europäifchen

Gefchichte und den Ausgangspunkt einer neuen Geftaltung der

europäifchen Verhältniffe bilden wird.

Kaifer Alexander lll. drückte fich die Krone der inosko

witifchen E aren in einem Augenblicke aufis Haupt. als das

abfolute zarenthum bereits den Todeskeim in fich tru .

Der Bankerot des liberalifirenden Abfolutismus war befiege t.

und der neue Herrfcher hatte nur die Wahl. die Eonfequenzen

des Regierungsfhftems feines Vorgängers ii ziehen und zum

Eonftitutionalismus hinüberzufchwenken. o er mit allen ihm

zur Verfügung ftehenden Machtinitteln des Bureankratismus

und Militarismus zur Despotie zurückznkehren. Kaifer Alexan

der that unter dem Drucke der nihiliftifchen Gefahr keines von

Beiden radical: er fchlug. um die Fühlung mit den Maffen

niiht ganz zu verlieren. einen Mittelweg ein. indem er fich auf

die nationale oder flavophile Strömung zu ftützen begann. die

- im Grunde demokratifch -- bereit war. die Idee einesS ein

Ezarthums zu conferviren und fich derfelben zur Errei ung

ihrer focialen und politifchen Ziele zu bedienen. So mußte

es naturgemäß gefchehen. daß die ganze Regierungszeit des

Kaifers eine Reihe fortgefeßter Eonceffionen an das Slavo

philenthum bildet. Wir fehen die panruffifche Idee nicht nur

in die Maffen eiiidrin_ en. fondern an in den Regierungs

kreifen Fuß faffen. ir erleben das onderbare Schaufpiel

einer nichtofficiellen Regierung neben der officiellen und ver

folgen. wie die Lehtere fich nur durch eine fortlaufende Kette

von Eompromiffen mit der Erfteren erhält. Sämmtliche Re

formen im Innern werden nur zur That. fofern fie fich mit

dem Programm der Slavophilen decken; der Nationalismus

dränt zur Purification des Reiches vom Ausländerthum.

und ie Regierung folgt ihm; das Slavophilenthum hat die

orthodoxe paiiflaviftifche Propaganda zu einer feiner politifchen
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Aufgaben gemacht. und die Regierung läßt es nicht nur ge

währen. fondern fie eignet fich auch einen Hauptpunkt derfelben.

die Löfung der orientalifchen Frage im Sinne eines großen

Slavenreiches vom Bosporus bis zur Oftfee. an. Da die

Träger. der ..flavifchen Jdee“ aber. in der trü erifihenMei

nung. daß fie im Befiß eigener Culturanfänge un einer eigenen

Weltanfchauun feien. ihre vornehnifte Aufgabe darin erblickten.
nicht nur diefe Lfogenannte eigenartige Civilifation zu entwickeln.

fondern gleichzeiti_ die angeblich verfaulte Civilifation Weft

eiiropa's zu überffügeln oder zu vernichten. fo war ihr ernftes

Be innen von Anfang an: der Kampf gegen den Hauptträger

diefer Civilifation. das Germanenthum, Der Weltftellung

diefes leßteren ein Ende zu bereiten und auf den Trümmern

der jeßigen wefteuropäifchen Cultur eine neue griechifch-orthodox

flavifche Culturwelt aufzubauen. ift das mhftifche Endziel der

flavophilen und panflaviftifchen Bewegung. Und da foll es

noch einen Ausgleich zwifchen den führenden Määjten des

Weftens und Oftens. zwifchen Ruffenthiim und Deutfchthum

eben? So wahr. als ein Tag dem anderen folgt. fo wahr

ift es. daß nach allen Gefeßen der hiftorifchen Entwickelung

principielle Gegenfäße von fo gewaltiger Weite fich* fo 'lange

im Widerfpruch zu einander fortbewegen müffen. bis fie mit

einander auch im offenen Kampfe uni ihr Dafein zu ringen

ezwungen find. Und ob früher oder päter. _- zu die em

?dampfe muß und wird es kommen. Ja. er erfcheint nicht ein

mal allzu fern. wenn man bedenkt. wie fehr fich die deutfch

ruffifihen Be iehungen. felbft foweit fie officieller Natur find.

auf des Meffers Schneide geftellt haben. . . . . *

Wenn die deutfche Diplomatie in den letzten Jahren ihre

Aufgabe darin gefehen. an den beffer zu unterrichtenden C aren

u appelliren und ihn. den Beherrfcher jener Millionen. eren

fähigfte und energifchfte Köpfe ihn zum, zeitgenöffifchen Attila

u machen bereit find. durch alle die Mittel. welche_ Tradition.

Familienbeziehungen und wirthfchaftliche Bedürfniffe des eige

nen Bolkes an die and geben. zum fortdauernden Anfchliiß

an die mitteleuropäi chen Friedensmächte zu bewegen. fo hat

fie damit eine Pflicht gegen die dentfche Nation erfüllt. Jndeß.

fie hat fich von der Ausfichtslofigkeit ihrer Bemühungen über

zeu en müffen. und es find erft wenige Tage verflofien.. feit

auch das gegen Often gekehrte Antlitz des Deutfchen Reiches

ein eifernes zu werden fchien. Soll das nun wieder anders

werden? Auch wenn man es wollte. fo wiirde es nicht mehr

gefchehen können! Weder in der Macht der ruffifchen Regie

rung. noch fpeciell der des Czaren liegt es" uni ukehren. Dem

ftehen in erfter Linie die Zuftände im Reiche felbft entgegen.

Der wirthfchaftliche Niedergang ift ein gllgemeiner; Handel

und Verkehr ftocken; die Unzufriedenheit iit in allen Schichten

der Bevölerung gleich groß; die Jiiftiucte der Maßen. auf

welche fich die Führer der flavophileii Bewegung geftüht und

die fie wachgerufen. erheben bedrohlich ihr Haupt; der Ver

fuch. einerfeits durch Polizeimaßregeln und andererfeits auf

dem Wege der Befchränkung der Volksbildung und der reli

iöfen Propaganda die nihiliftifche Gefahr auszurotten. hat

?ich um fo weniger bewährt. als die_dei_nokrat1f>)e Tradition

des Slavophilenthums mit ihm im Widerfpruch fteht; in diefer

Beziehung hat fich das Letztere felbft fein Kreu gezimmert.

deffen es fich nicht mehr entledigen kann; - kurz. (les drängt

zur Kataftrop e. Wer aber heute nom daran glaubt. daß* ein

völliger Bru des officiellen Rußland 'mit dem Slavophilen

thum und dem Panflavismiis möglich ift. und daß gleichzei

tige heilfame fociale und wirthfihaftliche Reformen das Czaren

reich in die Traditionen Peters des Großen und Katharinas ll.

zurückführeii und es vor der drohenden Revolution im Jnnern

und' dem Losbruch der flavifchen Größenwahninftincte nach

außen von Grunde aiisrotten können. der gibt ficheinem un

gereihtferti ten Optimismus hin. Die ruffifche Regierung und

der Czar find. wenn auch noch ni t nominell. 1o doclÖithat

fächlich identifch mit der nationalifti chen Strömung im eiche.

und der Selbftherrfcher aller Reußen hat keine Wahl mehr

vor fich. Selbft wenn er es wollte. felbft wenn er geneigt

wäre. fich aufrichtig an Deutfchland anzufchließen. vermag er

es auf die Dauer nicht mehr: für eine kurze Spanne Zeit

würde es vielleicht gefchehen können. fchließlich aber würde ihn

das Slavophilenthum mit fich fortreißen oder über ihn hinwe

fich in feine politifchen Abenteuer ftürzen. Weder ein fiegrei

geführter großer Krieg. noch Reformen iin Innern in weft

europäifZeem Sinne würden zu einer ..Berföhnung mit der

großen ehrheit des Volkes“ führen und eine Umkehr in der

inneren und auswärtigen Politik ermöglichen. Denn es gibt.

wir wiederholen es geftüßt auf genaue Kenntniß des Czaren

reiches. in Rußland keine andere Mehrheit mehr. als die fla

vophile. War es doch bereits die Politik diefer Mehrheit.

welche den Krieg von 1877 unabwendbar machte. und was

vor einem _Jahrzehnt gefchah. ift es nicht auch heute möglich?

Das Czarenthum ä lei Nikolai gehört feit geraumer Zeit zu

den „hiftorifihen Erinnerungen“ in Rußland. Die letzten

Jahrzehnte ruffifcher Gefchichte können nicht mehr zurückge

fchraubt werden und jede Rechnung mit dem Czaren als einem

in feinen Willensäußerungen uneingefchränkten politifchen Factor

ift eine irrige. vor deren Folgen wir das dentfche Volk be

wahrt wiffen wollen. . . .

Ob Kaifer Alexander [ll. als Freund zu uns kommt oder

nur in Folge zufälliger Umftände. - diefe Frage zu erörtern.

fteht uns nicht an, Der Beherrfcher unferes mächtigen Nach

barreichs ift der Gaft unferes greifen Kaifers. und wir ent

bieten ihm als folchem unfereu ehrfurchtsvollen Gruß. Sein

Befurh ift auch ewiß. felbft wenn wir von den beleidigenden

Commentaren ab ehen. mit denen fich die ruffifche Preffe in

feine Unvermeidbarkeit gefügt hat. ein politifches Ereigniß,

Ja. er könnte die Garantie enthalten. daß troß des wirth

fchaftlichen und finanzpolitifchen Krieges. in dem wir uns auf

der ganzen Linie egenüber Rußland befinden. eine directe

Störung des politifchen Friedens vertagt werden wird. Wir

müffen aber davor warnen. daß die Tragweite diefes Befuches

überfchäßt werde. Die wahren Sicherheiten für den Frieden

beruhen auf unferem Bündniffe mit Oefterreich-Ungarn und

Jtalien. Will fich Kaifer Alexander diefem Bündniffe auf's

Neue nähern. - um fo beffer. Wir müffen jedoch darüber

im Klaren fein. daß er es iin Widerfpruch zu der Mehrheit

feines Volkes thun würde. die ihm vielleicht noch eine Zeit

lang folgen wird. die fich aber aufrichtig und dauernd mit

diefem Anfchluß nicht befreunden kann und wird, Jm Gegen

theil; mag auch der Zeitpunkt. welcher uns von dem Augen

blicke trennt. an welchem die gährenden Kräfte im Czarenreiche

nach außen hin explodiren und einen Abfliiß fuchen werden.

künftlich verlängert werden: es muß troßdem gleichzeitig die

Erkeiintniß aller Deutfchen werden. daß es keinen politif en

Factor in Rußland mehr ibt. noch geben kann. der das ich

vorbereitende. als eine gefchichtliche Nothwendigkeit erfcheinende

Ereigniß für alle Zeiten zurückdämmen könnte.

Ueber die Erkrankung unferes Kronprinzen.

Bon 1)r. niert, Hugo Bernheim.

Niemand wagte es auszufprechen und doch glaubten es

die Meiften; iver will es den in banger Sorge um den herr

lichen Helden klopfenden Herzen verdenken? ..Die fchlimme

Sage fchlich umher und krächzte. wie zur Winterszeit ein

fchwarzer Unglücksvogel fchreit.“ Da kamen die leßten fchlech

ten Nachrichten und fchienen den Peffimiften Recht geben zu

follen. Laut ertönt es jetzt überall. das fchreckliche. unheil

verkündende Wort und im erften bitteren Schmerze erftarb

auch die Mahnung der wenigen Befoniienen. welche nicht ge

neigt waren. gleich der Menge jede andere Möglichkeit zu

Gunften der fchlimmften über Bord zu werfen. Laffen wir

einmal die ruhigere Auffaffung zu Worte kommen und möge

diefes ein Wort der Beruhigung. ein Wort der Hoffnung fem!

, Stellen wirzuerft einmal feft. was von krankhaften Er

fcheinungen bis jeßt mit Sicherheit conftatirt wurde. Ali()

eine Neubildung im Kehlkopf. oder richtiger: eine Neigung zu
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Neubildungen an verfchiedenen Stellen des Kehlkopfes. Sind

nun diefe Neubildungen bösartige. alfo folche. welche unauf

haltfam zu deftructiven Proceffen führen und zu deren end

gültiger Entfernung eine der gefährlichften Operationen. die

Wegnahme des ganzen erkrankten Organes. eine Operation.

deren Statiftik 8() Procent Mißerfolge aufweift. fchließlich nicht

zu umgehen fein würde? Diefe Frage abforbirt augenblicklich

das ganze Intereffe der theilnehmenden Menge. Und doch

liegt eine andere Frage weit näher und diefe lautet: Sind

denn diefe nun in kurzen Zwifchenräumen wiederholt auf

getretenen Neubildungen die Krankheit felbft oder find fie nicht

vielmehr Begleiterfcheinungeii. Eoniplicationen oder

Symptome einer anderweitigen Erkrankung des Kehlkopfes.

alfo etwas Secundäres? Wachfen fie nicht auf einem

kranken Boden. welcher bald hier. bald dort feine Neigung

zu entzündlicher Neubildung durch das Hervorfproffen diefer

papillöfen (warzenartigen) Wucherungen verräth. fo daß letztere

nur der an die Oberfläche treteiide Ausdruck der chro

nifchen Entzündung find? Freilich weiß nur der Fach

mann. daß es im Kehlkopf. gerade wie auf den Schleimhäuten ,

anderer Körperorgane eine hartnäckige Form des chro

nif chen Katarrhs gibt. bei welcher eine ausgefprochene Ten

denz zu häufig recidivirender Production derartiger polhpöfer

oder papillöfer Wucherungen befteht. Das große Publikum

ift aber. wie der Praktiker. zumal der Frauenarzt. nur zu gut

weiß. ftets geneigt. an das Schliniinfte und fpeciell an Krebs

zu denken. fobald es fich um ein längeres hartnäcki_ es Leidenhandelt. in deffen Verlauf eine Neu ildung. und lfei es der

unfchuldigfte Schleimpolhp. auftritt. Und gerade in dem uns

vorliegenden Falle ift die Wahrfcheinlichkeit einer primären

bösartigen Neubildung nicht fe r groß gegenüber dem un

gemein viel häufigeren Auftreten fecundärer. rein fhnipto

matifcher Wucherungeii im Verlaufe eines chronif chen Ka

tarrhs der Kehlkopffchleimhaut. Gerade das fo fchnelle Wieder

erfcheinen einer zweiten Wuchernng. nachdem die erfte operativ

befeitigt war. an einem anderen Theile des Kehlkopfes; ihr

rapides Wachsthum unter Schmerzen und Schwellung im Ver

lauf von wenig mehr als L4 Stunden; gerade diefe das Publi

kum fo alarmirenden Phänomene find dem fachmännifchen

Beurtheiler hoffnungsvolle Symptome. So und unter

folchen acuten Erfcheiniingen dürfteioohl kaum jemals

eine krebfige Wucheruug. fei es im Kehlkopf. fei es

in anderen Organen. auftreten; im Gegentheil. das lang

fam f chleichende Wachsthum unter kaum nierklicheii S m

ptomen ift das Eharakteriftifche aller Krebfe. Das Ausfehen

allein. und hätte man auch durch Spaltung der Knorpel

wand das ganze Innere des Kehlkopfes dem Auge zugängig

gemacht. kann nicht maßgebend für die Diagnofe fein, Kom

men doch auch auf anderen Schleimhäuten. z. B. in der Blafe. .

papillöfe Wucherungen (Papillome) vor. welche täufchend einem

Zottenkrebs gleichen und dennoch keiner find! Das makro

fkopifche Bild darf in zweifelhaften Fällen alfo nie die Diagnofe

beftimmen. fondern nur die mikrofkopifche Unterfuchung

gibt hier allein den Ausfchlag und glücklicherweife liegt diefe

in den Händen eines Virchow! Wenn ein Unterfucher wie

Virchow die erfte Neubildung am linken Stimmband - leider

wurde der von Gerhardt im vorigen Winter init der Glüh

drahtfchlinge entfernte kleine Polhp nicht unterfucht - für

eine durchaus gutartige. für eine einfache locale Vermehrung der

normalen Gewebselemente (Pachhdermie) erklärt hat. fo weiß

auch der kritifchfte Zweifler. daß er hier vor einer abfolut

richtigen. pofitiven Thatfache fteht. Da alfo die erfte Wuche

rnng gutartig war. wird es hoffentlich auch die zweite fein.

welche. wie wir oben ausführten. in einer acuten. durchaus

nicht für Krebs charakteriftifchen Weife auftrat, Dem

gegenüber weift die peffimiftifche Auffaffung darauf hin. daß

neuerdings Beoba tungen publicirt wurden. durch welche an

geblich die bisher tets beftrittene Möglichkeit der directen Um

wandlung (Transmutationi gutartiger Papillome in bösartige

Krebfe bewiefen werden foll. Ganz abgefehen davon. daß

diefe Beobachtungen >- es handelte fich um die Umbildung

eines gutartigen Kehlkopfpapilloms in einen Zottenkrebs. in

einem anderen Falle um die Entftehung einer Krebsgefchwulft

auf einem früher amputirten gutartigen Schleimpolvpen der

Nafe -. allein ftehen und durch eine fehlerhafte Anfangs

diagnofe einfacher erklärt werden können. fo aß diefe allen bis

herigen Erfahrungen in's Geficht fchlagende Theorie kaum auf

allgemeine Anerkennung rechnen diirfte (kommt doch auch auf

den Narben alter Magengefchwüre häufig Magenkrebs vor.

ohne daß Iemand auf den Gedanken kommen wird. hier eine

directe Umwandlung aiiznnehmenl). fo würden doch die an

geführten Beobachtungen. ihre Richtigkeit zugegeben. im vor

liegenden Falle keinen Analogiefchluß zulaffen. da es fich ja

nicht um die Umwandlung einer Neubildung in eine andere.

fondern um eine ganz neue. von der erften als utartig eon

ftatirten räumlich getrennten handelt. da be anntlich die

erfte Wucherung oberhalb der Stimmbänder lag. während

die zweite unterhalb derfelben fich befindet.

Es mag dem Laien unwahrfcheinlich erfcheinen. daß eine

nach feiner Anficht fo unbedeutende Erkrankung wie ein Katarrh.

welcher ja nur Hüften. Heiferkeit und Schleimauswurf verur

fa t. fo ernfte und in die Augen fallende Symptome verur

fa en foll. daß man bei deren Anblick an die bösartigfte Ur

fache zu denken veranlaßt ift. Doch neigt auch die chronifch

katarrhalifche Entzündung der S leiinhaut anderer Organe

z. B. des Uterus (Gebärmutter) zu efchwürsbildung. Wulftun

gen. Verdickungen. Polypeubildung und anderen Wucherungen

der Schleimhaut. bei welchen oft die Diagnofe bis zur mikro

fkopifchen Unterfuchung. welche in allen Fällen das allein

Maßgebende ift. zweifehaft bleibt. Und der Kehlkopf be

findet fich noch dazu unter wenig günftigen Verhältniffen.

Nicht nur. daß diefes Organ oft fchonungslos ftrapazirt wird

durch lautes Singen und Schreien. durch Einathmen von mit

Rauch oder Stau beladeiier Luft und anderen Schädlichkeiten.

fondern auch der anatoniifche Bau deffelben begiinftigt ein

Tiefergreifen des entzündlichen Proceffes von der Schleimhaut

auf ihre Unterlagen. Vergegenwärtigen wir uns. daß der

Kehlkopf in feinem Gerüft aus Knorpeln befteht. daß diefe

Knorpel nur von wenig elaftifchen oder Binde ewebe. an ande

ren Stellen nur von zarten Muskeln bedeckt find und daß die

Schleimhaut auf diefer fchwachen Unterlage auflie. t. Im Zu

ftande des chronifchen Katarrhs ift die Schleimhaut dunkel

blauroth oder fchiefer rau gefärbt. fie felbft wie das unter ihr

liegende (fubmucöfe) indegewebe verdickt. die Schleimdrüfen

vergrößert. die Stimmbänder fammtartig gefchwollen. In der

Mehrzahl der Fälle geht die Entzündung nicht weiter; es

bleibt bei den bekannten Befchwerden (Hüften. Heiferkeit. Kißel

gefühl) unter Bildung einer glafigen. adenzieheiiden Abfonde

riing (Exfudat) der Schleimhaut. In anderen Fällen fchreitet

die Entzündung fort; es kommt durch Vergrößerung und Ab

fchnürung der wulftigen Sckleimhautverdickungen zu wirklichen

Wucherungen. oft an der interen Wand des Kehlkopfes. oft

an den Bändern, Oder der Proceß greift in die Tiefe; es

kommt zur Gefchwiirsbildung. es entftehen flache Schleimhaut

efchwüre und durch erfall der gefchwollenen Schleimdrüfen

?ollikel tiefe. runde A fceffe. Bei langandauernden Katarrhen

diefer Art find die Stimmbänder oft gelblich geröthet. verdickt.

die Ränder wie ausgenagt; die Stimme felbft natürlich heifer.

klanglos. Schließlich ergreift die Entzündung. welche Tuber

kulofe vortäufchen kann. auch den unterliegenden Knorpel (Peri

chondritis); derfelbe ragt als entblößte. mißfarbige Maffe im

Grunde des Gefchwürs hervor und wird fchließlich ftückweife

abgeftoßen; die Muskeln. ihrer Stütze beraubt. erfchlaffen und

degeneriren. Diefe tiefgrei enden Entzündungen gehen unter

ftarken Schmerzen und fchnell wachfender entzündlicher Schwel

lung (ent iindliches Oedem) der betreffenden Kehlkopfpartie ein

her. wel e Schwellung fchnell fo hoch radig werden kann. daß

dadurch der Luft der Zugang ur Lu tröhre verlegt wird und

zur Hebung der Erftickungsgefahr die Eröffnung der Luftröhre

unterhalb der verengten Stelle (Tracheotomie) und die Ein

legung eines Athmun_ srohres (Eani'ile) nothwendig wird. Doch

find im Anfang dieße Schwellungen durch geeignete entzün

dungswidrige Mittel (Eis. 2c.) noch zu coupiren. Das fchnell

entftandene und fchnell wieder abfallende Oedem. über welches
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die letzten Nachrichten aus San Remo berichteten. fcheint auf

eine Betheiligung des Knorpels hinzudeuten.

Als Urfachen diefer fchweren Form des chronifchen Kehl

kopfkatarrhs. wie des chronifchen Kehlkopfkatarrhs überhaupt.

foweit derfelbe nicht Theilerfcheiiiung anderweitiger allgemeiner

Erkrankungen ift. fondern fich aus dem acuten Katarrh ent

wickelt hat. werden zeitweilige Ueberanftrengungen der Stimme

durch_ forcirtes Sprechen. Singen. Eomniandiren angegeben.

Er findet fich daher hauptfächlich als „Berufskrankheit“ in

Ständen. welche in der Lage find ihre Stimme nicht fchonen

zu können; alfo Sängern. Sihaufpielern. Lehrern. Geiftlichen

(Mackenzie's „Eiergzimana Zara tliroattt). oft auch bei Offi

zieren. welche noch dazu ihr Organ durch den Staub des

Exercirplaßes und der Landftraße arg fihädigen. Wiederholt

fand ich ihn auch bei inactiven Militärs. deren durch den

militäricheii Stehkragen verwöhnte Halsorgane in dem oben

offenen Einilanzügen fehr zu Katarrhen disponireii. Gelegent

lich kommt diefe Erkrankun auch als Fortleitnng eines chro

nifchen Schlundkatarrhs (charhngitis) vor. wie er bei ftar

ken Rauchern und an Al oholita Gewöhnteu auftritt. -

In welche Bahnen die fernere Behandlung nun zu lenken

ift. kann ausfchließliih die mikrofkopifche Unterfuchung des ex

cidirteii Gebildes lehren. So viel man aus den fich zum Theil

widerfprccheudeu Nachrichten entnehmen kann, war beabfichtigt.

nach Bekämpfung der aeuten oedeniatöfen Schwellung mittelft

Spaltung des Schildknorpels der Wucherung von außen

beizukommen. eine Operation. welche. von Sckjrötter's geübter

Hand ausgefiihrt. durchaus nicht lebensgefährlich ift uud welche

der von Mackenzie hartnäckig feftgehalteiien Operationsniethode

vom Munde aus (intralarhngeal) in jedem Falle vorzuziehen

ift. da bei der erfteren Methode der Operateur fein Operations

feld klar und deutlich vor Augen hat. während er bei der

lehteren fo ziemlich _ins Dunkle tappt. Doch ift Schrötter un- Z

verrichteter Sache wieder abgereift und es fcheint. daß Mackenzie -'

wieder nach feiner Methode die Entfernung vorzunehmen ver- 1

fprochen hat. Es wäre dies alfo wiederum eine Operation zu

diagnoftifchen Zwecken. alfo um Material zur mikrofkopi

fchen Unterfuchung zu gewinnen. wie es ini Grunde ja auch

die erfte Excifion nur war. keine Operation zu Heilzwecken.

denn durch das oberflächliche Abquetfchen der Wucherung im Z

Halbdunkelwird ja wenig geholfen. da fie bald wieder wächft. Nur *

eine Fortnahme der ganzen erkrankten Bafis bis in's Gefuiide

hinein wäre hier rationell. Man wird fich übri_eus erinnern.

wie vorfichtig und unbeftimint fich Mackenzie tets äußerte. k

bis die Gutartigkeit durch Virchow gefichert war. Man hört

jetzt manches fcharfe Urtheil über den englifchen Spezialiften.

oft gewiß mit Unrecht. denn von feinen eigentlichen Gedanken

und Motiven ift fo gut wie Nichts an die Oeffentlichkeit gelangt.

Doch mußte fein bald provocirt felbftbewußtes. bald unficher

taftendes Auftreten bei deutfchen Aerzten oft Kopffchütteln er

re en und der dilettanteiihafte falonniäßige Ton feines neueften.

mit Anekdoten und Gefchichtäjen aniiifant _emachten Werkes..Ueber Singen und Sprechen“. welcher fo lfatal abfticht von

den gediegenen. ernften Arbeiten unferes Gerhardt. nimmt auch

kaum für den Verfaffer ein. Aber zu weit geht entfäjieden

Stoerk in Wien. wenn er Mackenzie grobe Sorglofigkeit vor

wirft und es beklagt. ..daß man in Deutfchland. wo man

Meifter wie Gerhardt. Bergmann und Tobold befiße. die Be

handlung des erlauchten ranken einem Manne anvertrane.

der mit feinem Patienten auf Reifen gehe!" Wenn auch. wie

Stoerk fagt. ein Krebs in London. Baveno uiid San Remo

ruhig weiter wächft. fo war doch durch Virchow's Autorität

gerade die Abwefeiiheit von Krebs vor aller Welt bewiefen

und die Vermuthuiig. daß unter der als gutartig erkannten

Neubildung noch andere. dem Auge bei der Kehlkopffpiegel

unterfuchung nicht fichtbare krebfige Maffen vorhanden

feien. war unbewiefene Vermuthung und ift es bis auf

den heutigen Tag geblieben. Es blieb alfo nur der ka

tarrhalifche Urfpruiig des Uebels als möglich übrig. um fo

mehr. als ja fchon feit längerer Zeit Kehlkopfkatarrh beftand

und der in Toblach aeut aufgetretene Luftröhrenkatarrh auch

nur als ein Weiterkriechen der katarrhalifchen Affection nach

unten aufgefaßt zu werden verdient. Daß nun Mackenzie

hoffte. durch kliniatifche Einflüffe auf den der ganzen Affection

zu Grunde liegenden chroiiifchen Katarrh einwirken u können,

kann nicht irratiouell genannt werden. Nur Tob ach fcheint

ein arger Mißgriff gewefen zu fein. und die Ausrede Macken ie's.

..der hohe Patient und feine Familie hätten den Ort felbft

ausgewählt.“ ift nach deutfcher ärztlicher Anfchauung ziemlich

i kläglich. Der die volle Verantwortung tragende Arzt darf fich

in einer fo wichtigen Sache. wie die Wahl des Aufenthalts

ortes bei klimatifcher Behandlun . von Niemandem beeinfliiffen

laffen. nur von feiner eigenen eberzeu ung! Kann er diefe

nicht durchfeßen. fo muß er die Behand ung niederlegen.

Ergibt die niikrofkopif e Unter uchung wider alles Hoffen

ein ungünftiges Refultat. o bliebe leider nur die Radical

operation übrig. die totale oder theilweife Entfernung (Exftir

pation) des er rankten Kehlkopfs. Jeder andere Eingriff dürfte

nur auf temporären Erfolg zählen. In diefem Falle wäre

durch die Epifode Mackenzie ein unerfeßlicher Verluft koftbarer

eit verurfacht und es träfe denfelben ein fchwerer Vorwurf.

onftatirt aber. wie wir erwarten. die Unterfuchung Virchow's

wiederum eine gutartige Neubildung. fo wäre ja glücklicher

Weife jeder Gedanke an Lebensgefahr gefchwunden; doch hoffe

man nicht auf eine fchnelle und völlige Herftellung. Ein chro

nifcher Kehlkopfkatarrh von diefer fchwercn Form ift nur lang

fam einer Befferung zugän ig. Immer und immer wieder

fprießen auf dem erkrankten den der katarrhalifchen. verdick

ten Schleimhaut Wucherungen auf. welche operativ entfernt

werden müffen; ich kenne einen derartigen Fall . bei welchem

innerhalb weniger Jahre zehn Male derartige Papillome zur

Operation nöthigten! Doch immerhin -. hoffen wir! Das

Schlimmfte ift ja nicht das Wahrfcheinlichfte!

c,Literatur und eKunft.

Deutfäje llaturalifien.

Von Theophil Zolling.

Es hat lange gedauert. bis der Prophet des franzöfifchen

Naturalismus einen Einfluß auf die dent che Novelliftik aus

geübt hat. Jetzt aber ift er mitten unter uns. und feine in

heorien vertheidigte und in Kiinftfchöpfun en angewandte

Aefthetik von der realiftifchen Wahrheit um je en Preis treibt

auch bei uns zahlreiche Blüthen. Sogar nnfere gefeierten

Roniaiidichter haben fich bequemen müffen. zu dem franzöfi

fchen Meifter Stellung zu nehmen. Spielhagen. fo fehr er

auch in ..Was foll das werden?" feiner alten idealen Rich

tung treu geblieben. zeigt in der poetifchen Verwerthung der

Aetualität und auch foiift Spuren einer mehr realiftifchen Auf

faffung, von feiner „Angela“ ganz zu fchweigen. die bei aller

Eigenart auf neufranzöfifche Einflüffe hinweift. Sogar ein

Wilhelm Jenfeii macht der neuen Richtung Eonceffionen; fein

vielleicht befter Roman: ..Ju der Fremde“ - meifterhaft freilich

nur im erften Buche. das fich in ewohnten Bahnen bewegt -

fpielt m Theil im modernen Berlin. das genau _efchildert.

doch nirgends genannt wird. und er ählt eine trübe heftands

gefchichte. die jedem Naturaliften besagen würde. Auch Theo

dor Fontane. der die Balladenftimmimg in den Roman ein

gäführt. macht in feinen neueren Werken vor ola eine tiefe

everenz. Und daneben ift ein ganz neuer iteraturzweig:

der Berliner Roman eutftanden. in dem die aetuellfteii Gegen

ftände verarbeitet. nnfere lieben Nachbarn leicht erkennbar por

traitirt und die Häufer. Straßen und Plätze. wo die Hand

lung fpielt. eiiau nach dem Plan der Reichshauptftadt ange

eben und befcl riebeu werden. ganz wie Zola es zumal in feinem

onian: „8011 "reelle-nee Liigeue Mangan“ für das Paris unterm

zweiten Kaiferreich vorgezeichiiet hat, Zu gleicher Zeit find zwei

Serien ziifammenhängender Berliner Romane begonnen worden.
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offenbare Seitenftücke zu Zola's vielbändiger „llieteire natureile

ei; 800m1() (i'nne [amilie 80118 le eeeomi lömpire“. Doch auch

Wien und München follen ihren naturaliftifchen Roman haben.

Uhl in feinem „Farbenraufch" zeigt das lebensfrohe Wien

Makart's, freilich ohne es zu nennen; eine Verfchämtheih die

Karlweis in feinen „Wiener Kindern“ mit Recht ver chmäht.

Gau hofer's „Sünden der Väter“ fchildern das heutige Berlin

und "nchen nach der Natur, und Karl von Verfall wählt

ebenfalls die bahrifche Refidenz zum Schaupla e feines neue

ften Buches, von dem weiter unten die Rede ?ein foll. Der

Troß der Jüngeren und Iiingften endlich fucht die billigen

Aeußerlichkeiten des Meifters von Medan nachzuahmen, aber

nicht Einer verräth ein heißes Bemüghen, der Naturgewalt

feiner Schilderung, der Sorgfalt feiner eoba tung und feines

Stils, der pfhchologifchen Tiefe und dem *ehwunge feiner

Shmbolik nachzueifern. Dazu braucht es eben viel Zeit, viel

Mühe, viel Talent, und die Herrfchaften haben in der Regel

fehr wenig von alledem. Wilhelm Walloth bildet fich fchon

etwas darauf ein, wenn er einen Liebhaber durch den Ge

danken an die - Verdauung feiner Angebeteten von der Liebe

abfrhreckt. Ein Zweiter und Dritter fucht Zola mit lüfternen

Befchreibungen- mit einem gelegentlichen Sehimpfwort, mit

Brutalitäten zu übertrumpfen. Andere wollen den Naturalis

mus weiterbilden, wohl gar national deutfch machen, indem

fie ihn mit ihrer Sentimentalität verquicken, die natiirlich zu

dem ungefchminkten Ton ihrer fonftigen Schilderung wie die

Fauft auf's Auge paßt, oder durchfeßen ihn mit ihren fchlechten
Gedichten oder mit füßlicher Claurenifcher Lüfternheit. Ihnen

Allen ift das Eine gemeinfam: fie verleugnen Zola. Aus

nahmen, wie G. M. Conrad und Ernft Ziegler, beftätigen nur

die Regel.

Als wäre es eine Schande, ein Jünger des Mannes

zu fein.» der uns immerhin in „b'neeommoir**, „ser-minal“

und „lj0eur-re“ drei der großartigften Romanf öpfungen der

neueren Zeit gefchenkt hat, pflegen feine deutf en Nachtreter

in ihren Vorreden und Zeitungsartikeln fich in einen Gegen

faß zu ihm hineinzuheueheln, jede Gemeinfchaft mit ihm abzu

lehnen und fich als kleine Originalgenies aufzufpielen. Auch

in der Vorrede zu „Plebs" von Conrad Alberti*) wer

den alle möglichen Vorgänger und Mitftrebende angeführt,

nur der Name von Zola ift fein fäuberlich verfchwiegen. Ge

wiß würden aber diefe „Drei Novellen aus dem Volke“ ohne

diefen gar nicht zur Welt gekommen fein, und wenn fich der

Verfaffer noch fo laut einen Schüler von Gußkow und Freytag

nennt, Sehr vergnüglich und bezeichnend ift ferner in diefer

Vorrede die Polemik gegen „jene Blafe fihotengrüner Jungen“

vom fogenannten „jüngften Deutfchland", deren Gemeinfchaft

fich der Verfaffer ernftlich verbittet. „Noch feucht hinter den

Ohren, haben fie fchon das Leiden der Welt auf fich genommen

und wenn fie nur mit knapper Noth das Einjährig-Freiwi(ligen

Examen beftanden- war's, weil fie alle ihre Zeit verwenden

gemußt, um nach eigenem Recept die Welt zu erlöfen. Ihre

Abenteuer bei bezahlten Weibern fchildern fie als Meffias

thaten und was fie heute im Eolleg gehört und nur halb ver

daut haben, geben fie in dunklen Worten wieder von fich als

die Weisheit ihres neuen Brahminenthums. Das Weib beginnt

tür fie bei der Straßendirne und endet bei der Kellnerin.

Und mit diefen Leuten follten Männer etwas gemein haben wie i

Wildenbruchf eibergf errig, Conrad, Bleibtreu, Wechsler?“

Hier ftock' ich reilich, i enn auch Wildenbruch einige Novellen

refchrieben hatf die, wie „Francesca von Rimini“ und „Der

ftronom“, ftofflich einem vorgefchrittenen Parifer Naturaliften

alle Ehre maihen wiirden fo wird er doch nicht minder erftaunt

fein* als der durchaus ideal fchaffende Hans Herrig und der

Epiker Ernft Wechslen ein Schüler ,Hamerlings7 fich in diefer

Gefellfchaft zu finden. Ganz abgefehen davon, daß mehr als

einer der iibrigen Genannten gerade die Straßendirne und die

Kellnerin novelliftifch behandelt hat. Ich erinnere mich wenig

ftens der grotesken Gefchichte einer Biermamfell, die an Menfchen

umnöglichkeit nnd naturaliftifcher Ungezwungenheit das Aeußerfte

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich.

leiftete, Conrad Alberti wird alfo gut thnn, wenn er unter

den „ernften Vorkämpfern der Literatur der Gegenwart" eine

neue Mufterung hält.

Freilich, was der Verfaffer von feinen kiinftlerifchen

Abfichten verräth, klingt in der Theorie fo allgemein und

verfchwommen wie nur möglich. Das „Streben nach natur

gemäßer Fortentwicklung der deutfchen Poefie auf gefunden

nationaler Grundlage" wird durch die Nachahmung Zola's

fchwerlich erreicht. „Die Ideen darftellenf die unfere Zeit be

wegen/ „deutfche Menfchen, deutfches LebenK das haben

fchon Taufende verfucht und Mancher mit Glück. „Erlöfung

von dem unfruchtbaren Schönheitseultiis," von der „unauf

hörlichen Darftellung des grob materiellen Sinnenkißels, der

fich unter den glatt ftilifirten Sätzen Hehfe's verfteckt,“ von

dem „Bildungsphilifterthum Ebers' oder Eckfteins“ von den

„füßlichen, faden idealen Liebesgefchiehten der henchlerifchen

Familienblätter“ - das fieht fchon beffer ausf man fieht

doch wo und wie! Sein Ideal ift die Berliner Gefchichte

„die natürliche Entwickelungsftufe nach Gntzkow's Rittern vom

Geif “ - hm, hm! „Wir fchildern das Leben wie es ift.“

Das will iiberhaupt jeder Dichter, und wer hat in Bezug auf

die Kühnheit der Probleme jemals mehr gewagt als Goethe,

der die Kindesm'orderin (Fauft), die Ehebrecherin (Göh). den

Mann mit zwei Frauen (Stella) fogar auf die Bühne gebracht

hat? Und wer fagt denn den Herren, daß das Leben wie es

iftf wirklich fo ift, wie fie meinen, und daß fie richtig fehen

und richtig fchildern?

Die Novellen Alberti's können keineswegs als untrügliche

Beweife dafür gelten. „Plebs“ heißt ihr Gefammttitelf und

der gefunde Grundgedanke, daß wir Alle Plebs find, daß kein

L* Stand, keine Gefell chaftsclaffe ein Privileg auf Adel der Ge

finnnng hat, wird da an drei Epifoden aus dem Arbeiter

ftand- dem Kleinbürgerthnm, der Geldariftokratie gezeigt. Man

kann ohne Mühe erkennen, wo der Verfaffer auf eigenen

f foliden Füßen fteht, wo er Selbfterlebtes fchildert und nicht

', bloß Nachempfundenesf denn in den drei Kreifen ift er keines

* wegs gleich vertraut. Sind auch die Arbeiterverfammlungen

fehr hiibfih gefchildert, fo hat man doch den Eindruck- als ob

im Uebrigen mehr aus der Lecn'ire des „Affoinmoir" und der

Romane Kreßer's, als unmittelbar aus dem Leben gefih'opft

würde. Der Arbeiter Ede, der wie der Böfewicht eines Boule

varddramas immer hinterherläuft und überall auftauchtf ift

doch gar zu märchenhaft und der Parodie würdig, Viel beffer,

zum Theil vortrefflich ift „Eine Majeftätsbeleidignng“, die

Gefchichte einer häßlichen Denunciation. Die Hafenhaide die

ehrfame Fleifchersfamilief die Stadtbahn im Bau, der Kremfer

ausflug in den Thiergartenf die Proceßgefchi te und die Lö

fung - alle diefe Darftellungen moderner irklichkeit find

,' gut erzählt und entwickelt und tiichtig in der Charakteriftik.

Sie genügten allein fchon, um das Können des Verfaffers im

beften Lichte zu zeigen. Biel fchwächer ift dagegen „Im

Rechtsftaat*: obwohl auch hier das kleinbürgerliche Leben

wieder Wahrheit und Farbe hat. Wie der Drofchkenkutfcher

den Kampf um's Recht ftreitet. den Kampf um fein gutes

Recht, und dabei fammt den Seinigen elend zu Grunde e tt

ift in feiner fihli ten Lebenswahrheit, die nur am Sch alfe

durch einige Phra en und Uebertreibungen entftellt wird, ein

geradezu erf ütterndes Gemälde aus dem weltftädtifchen Volks

' leben. Da jedoch folchen Gefchiihten fchon um ihres Stoffes

willen ohnehin ein Beigefchmack von Colportage-Romanhaftem

innewohnt, follte der Dichter fich vor allzu grellem Farben

auftrag befonders lhüten. wenn er den künftlerifchen Eindruck

nicht verwifchen wi . Leider verläßt aber der Verfaffer in diefer

Erzählung den Boden der Wirklichkeit und fchwebt vollftändi

in der Luftf fobald er zum höheren Pöbel emporfteigen wil.

Gewiß, eine Familie wie die des Bankiers Goldfeder'mag ja

exiftiren. aber daß eine fchöne vernünftige reicher unfchuldige

junge Berlinerin, die keine franzöfifchen Romane, fondern aus

fchließlich die Fliegenden Blätter lieft und der ein Blumen

thal'fches Luftfpiel „den Magen umkehrt"F init ihrem Kut

fcher durchgeht, das _ift unmöglich. Wollte Alberti uns

den Vorgang wahrfcheinlich machenf fo hätte er beffer moti
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viren, ganz anders charakterifiren müffen. Der jungen Dame

mußte vielleicht ein romantifcher Tiki eine übergewaltige Sports

liebe angedichtet oder ihre Marotte in Zola's Art durch Ver

erbung erklärt werden. Sanft ift die Gefchmacksverirrung

diefer u. A, auf einer Spazierfahrt durch den Thiergarten mit

ihrem Lakaien flirtenden jungen Dame der reine Unfinn, und

wenn der intereffante Stallknecht froh feiner „Gemeindefchulen

bildung“ noch fo felbftbewußt und _eiftvoll fpricht. Und end

lich noch ein Punkt. Der fchuftige Äankier Goldfeder ift offen

bar ein Jude. Warum vertufcht der Verfaffer diefe Thatfache,

die dem rabbiaten Kutfcher ohne Zweifel das erfte Liebko e

wort geliefert haben wiirde? Alberti läßt ihn bloß verleümt

auf Goldfeder's Einwanderung aus Vofen anfpielen, iich

die behutfame Umfchreibnng des Factums, daß der freche Ver

führer ein hübfcher Iiidenjunge war, wird man nicht ohne

Lächeln lefen:

Die Weiber auf der Straße blickten ihm nacht und wie er fo dahin

fchritt- der ftramme, hiibfche Junge, fchwarz und leck wie ein Italiener,

den Schnurrbart an feinen Enden breit aufgekriiufelti in feiner fefchen

englifchen Jacke* den Scherben in's Auge'geklemmt, das leichte Stöckchen

umgekehrt in die Jackentafche geftecktf bot er wirklich eine nette, elegante

Erfcheinung, die fich vortheilhaft von dem blonden Bhilifterthum der Ber

liner jungen Leute mit ihren kurzen Hofen- plumpen formlofen Stiefeln

und weit vom Kragen abftehenden Rocklappen entfernte,

Ein Naturalift wider Willen ift auch Karl von Ver

fall, wie fchon der kecke Titel feines neueften Romanes „Ein

Verhältniß-**) verräth. lliie liai80n, oder ganz Zolaiftifch:

[ln 00113.38. Auch er fündigt gegen das bewährte „Bilde

Künftlerf rede nicht“, indem er feinem Werke eine Vorrede bei

gibt, die zwar durchaus ni t fo jugendlich vorlaut klingt, wie i

iejenige Alberti's, aber fi doch im Grundgedanken mit ihr

berührt. Alberti nennt fich einen Nealiften, denn der Natu

ralift werde von feinem Stoffe bemeiftert, was er dann einige

Seiten fpäter mit dem Fauft-Eitat:

Am Ende hängen wir doch ab

Von Ereaturenf die wir machten -

wieder zurücknimmtf iind fagt fich von jeder Gemeinfchaft mit

dem Jüngften Deutfchland los, Auch Verfall proteftirt gegen

die Kritiker, welche ihn mit Zola in Zufammenhang brachten

und mit den „fcbiilerhaften Nachahmungen feiner Riickfichts

lofigkeit der Darftellung, die fich wohl auch als Naturalismus

eberden, wiihrend fie nur unreife Gefchmacklofigkeit find.“

lefo abermals ein Zola-Iünger und -Leugner zugleich! Man

höre nur weiter!

Nichts bekämpfen die Naturaliften mehr als jegliche optimiftifrhe

Beobachtungsweife, da ihr Lebenselement der Veffimismus ift. Einem

Schriftfteller jedoch, der in feinen Schriften, wenn auch in noch fo befcheidener

Weife, einen beftimmten Glauben vertritt, kann es wahrlich nicht gleichgültig

fein* wenn er zu den Gegnern diefes feines Glaubens gezählt wird... Es ift

der heute fo oft gemachte Fehlerj der hier zu Tage tritt- daß man beim

Naturalismus nur gewiffe Aeußerlichkeiten beobachtet und beat-theilt, nicht die

zu Grunde liegende Weltanfchauiing, und nun gleich den Naturaliftengößen

Zola herancitirtj fobald in irgend einem Buche ähnliche Aeußerlichkeiten der

Darftellung zu Tage treten. Solche Aehnlichleiten könnten in meinen

Schriften infofern gefunden werden* als ich mich befliffen habef in den

pfhchologifchen Beziehungen eine Kleinmalerei anzuwenden- ähnlich

der, welche die Naturaliften in der Darftellung der todten Umgebung

des nackten Frauenkörpers und gewiffer phhfiologifcher Vorgänge üben,

Damit ift aber aua; der Unterfchied in diefer Aehnlichkeit ausgefprochen

und diejenigen, welche in der naturaliftifchen Literatur bewandert find,

werden gerade auch in der vorliegenden Erzählung, die ein Naturalift

unbedingt verwerfen muß, den Unterfchied finden.

Eine Analhfe des vorliegenden Romanes würde die Selbft

tüufchung des geehrten Herrn „Vorredners“ ergeben, ohne daß

es nöthig würef ihm das fo ftark betonte erotifche Motiv auf

zumußen, denn ich glaube es ihm auf's Wort, daß es ihm

nur um künftlerifche Abfichten, um die Wahrheit zu thun

*) Diiffeldorf, Felix Bagel,

ift. Aber die angedeuteten „Aehnlichkeiten“ find doch fo ftark,

daß eine gewaltige* meinetwegen unbewußte Beeinfluffung
Zolais überall erkennbar wird. Die Stoffwahl, die Hand

lung find ganz naturaliftifch. Auch hier hat die Schilderung

die Erzählung verdrängt, was übrigens gar kein Vorwurf,

fondern in unferen Augen das größte Verdienft des Natura

lismus iftf der damit egen die lügenvollen „fpannenden“ Er

findungen der „Idealiten" und ihrer Familienbla'tter Front

macht. Die Handlung ginge in eine Nußfchale. Karoline

Bauer wird von einem Gefchäftsreifenden, der ihr die Ehe ver

fpricht- verführt, troßt jahrelang als feine Mütreffe der klatfih

füchtigen Wet und wird von dem Verführerf aber erft nach

dem er f on mit ihr gebrochen und bei einer Eifenbahnfahrt

verunglü , nachträglich geheirathet. Das ift Alles fo einfach,

daß es Flaubert und Goncourt nicht fchlichter hätten ausdenken

können. Auch Zola nicht, Karl von Verfall's Kunft befteht

nun darinf durch breite Entwickelung der Charakter: und

Sittenfchilderung dem mageren Stoffe Fülle und Jiitereffe

egeben zu haben. Die „legitime Mätreffe“, wie die fpiß:

?indigen ranzofen fagen würden, greift uns wirklich an's

Herz, O ne fich auf die phhfiologifchen Schilderungen Zola's

einzulaffen, arbeitet der Verfaffer init einer Menge mehr pfhcho

logifcher Einzelzüge. Die Sprech- und Denkweife eines Bürger

mädchens mit gewöhnlicher Schulbildung ift gut getroffen; fie

redet niemals, wie Alberti's Figuren, des Verfaffers Sprache

fondern ihren eigenen Jargon; es ift keine nur einfeiti ge

zeichnete nnd bemalte Vappfigur, bloß für gewiffe Situationen

gefchaffenf fondern hat Leben und Nundung; man kann fie fo

zufagen umdrehen. Ich glaube dem Verfaffer etwas durchaus

Schmeichelhaftes zu fagen, wenn ich auch hier einen fehr gün

ftigen Einfluß der Kunft Zola's erkenne. Minder gut ift der

Liebhaber gerathen; er bleibt ?uns fremd und gleichgültig, weil

wir von feinem früheren Dafein- feiner bürgerlichen Thätigkeit

und feinen Lebensbedingungen zu wenig erfahren. Er fcheint

ein fonderbarer Gefchäftsreifender - 1110113 a non lneeucto. Er

macht bei feinen Kunden nur hiibfchen Mädchen den Hof, fißt

gerne zu aufe, liebt befchauliches Kneipenleben, und wenn er

am Schlu fe wirklich einmal eine Reife thutf' fo ift es nur zum

Vergnügen, wobei er fich faft den Hals bricht. Um fo beffer

find oft nur mit wenigen Strichen die Nebenperfonen gezeichnet:

die alte brave Mutter, die leichtferti e Wienerin7 die Wirth

fihafterin, Frau Nötle iind ihr fitten trenger Eheherr. Verfall

hat wirklich Recht, auf feine menfchengeftaltende Kun-'t fich

etwas einzubilden. Auch der Fall der Heldin ift möglichft decent.

Frau Nötle's Gefta'ndniß gegenüber ihrer Schwefter: „Ich

in in der Hoffnung" ift eigentlich das einzige naturaliftifih

rüde Wort, und mit Recht werden uns alle die S impfwörter

gefchenkt, die man in der Ehebruchsepifode der egierungs

rüthin und ihrer Helfershelferin an den Kopf wirft.

Aber Verfall nennt fich ja zum Unterfchiede von der

Richtung Zola's einen Optimiften. Nun, feine Erzählung

klin t wohl freundlich aus, die Guten werden belohnt und die

Böon beftraft, aber die ganze Gefchichte ift eigentlich im Grunde

tief traurig und unerquicklich und ganz auf einen tragifchen Aus

gang angelegt. Es fieht fo aus, als befünne fich der Autor

plötzlich darauf, daß er als überzeugter Optimift eigentlich zu

einem „guten Ausgang“ verpflichtet fei; die Handlung nimmt

knapp vor dem Ende eine freundliche Wendung, die Figuren

bekommen einen „Knicktß die abgefeimteften Jntriganten, wie

der ewig heßende Jude Lilienfelder, werden mit einem Mal

menfchlich, und Alles löft fich in Wohlgefallen auf. Freilich

nicht ohne daß vorher ein entfeßlicher Zufall die Rolle der

Vorfehung übernimmt: bei dem anfchauli efchilderten Eifen
bahnunfall kommt die unheilbare liederliihie Wienerin um's

Le en, und Bertram wird zum Krüppel und darum - nach

des Verfaffers optimiftifcher Meinung - reif zum Ehekrüppel!

. . . Es ift alfo mit Berfall's rofiger Vhilofophie nicht gar fo

weit her, und jedenfalls durchdringt fie das Buch nicht fo ftark,

daß es einen fundamentalen Gegenfaß zu dem Naturalismus

bezeichnete, Und endlich gefchieht gerade in jener Darftellung

der todten Umgebung, die in der Vorrede mit Recht eine Ge

wohnheit des Zolaismus genannt wird, auch hier mehr als
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genug. Verfall übt jedo diefe ausgiebige Schilderung des

wijjen auch dort, wo fie ür die Perfonen, die fich darin be

we en, wenig charakteriftifch wird. Sonft ift der Münchener

S auplaß und fein Leben ganz trefflich wieder_ egeben. Auch

hierin hat Verfall feine befte Kunft dem fran öfifchen Meifter

abgelaufchtf und er follte dies dankbar aner ennen. Er und

Alberti mögFZn ihn noch fo fehr verleugnen, fie hängen doch

an Zola's ockfchößen.

Wollen fie dagegen einen echten Realiften oder Natura

liften fehen, den die Kritik niemals mit Zola in Verbindun

fehen wird, fo fehr er auch in der Einfachheit der Fabel un

ihrem Aufbau, in der Feinheit und Gewalt der pfhchologifchen

Zeichnun 7 in der farbigen Realität der Schilderung zuweilen

an den franzöfifchen Meifter gemahnt, fo mögen fie fich vor

einer Schriftftellerin beugen, der ohne Zweifel unter den

dichtenden Frauen von heute die erfte Stelle gebührt, Marie

von Ebner-Efchenbach, die Verfafferin der köftlichen Er

Zählungen: „Die Freiherren von Gemperlein", „Bozena“, „Nach

em Tode" und anderer Meifternovellen, _ibt eben wieder eine

zweibändige Gefchichte: Das Gemeinde indX) heraus. Es

ift eine Biographie, Babel, der Sohn eines durch den Strang

hingerichteten Mörders nnd deffen zu zehnjährigem fchweren

Kerker verurtheilten rau, wächft auf Koften der Gemeinde

heran, deren Verdient es wahrlich keineswegs ift, wenn er

nicht auch dem Vater nachfchlägt. Jndeffen feine Schwefter

in herrfchaftlichen Haus eine Gönnerin findet, kommt der

Junge in die Vfle_ e eines dem Trunk ergebenen Gemeindehirtenund feines hexenhalften- kurpfufchenden Eheweibes. Aber Babel

wird trotz feiner Abknnft, troß jämmerlicher Erziehung nach

langem Kampfe wider feine an eborene Verftocktheit und Wild

heit dennoch ein braver Menf , denn in feiner verwahrloften

Seele lebt ein lichter Punkt, die Liebe zu feiner Schwefter. die

eine Nonne werden foll und ftirbt. Seine böfen Jugendftreiche,

feine Freundfchaft mit dem wunderlichen Schullehrer, feine

Liebe zu der argen Tochter feiner Zieheltern, die Epifode, wo

er als Giftmifcher verurtheilt werden foll, die ?omerifche

rü elei in der Dorfkneipe, feine Befuche im Schlo und im

'lo ter, der Verzicht auf die Geliebte, die erfchütternde Riick

kehr der Mutter aus dem Zuchthaus und das Geftändniß ihrer

Nichtfchuld - das find Alles prachtvoll entworfene Schilde

rungen _von einer realiftifchen Schärfe und ?fZlaftikF die von

keinem Vorbild weiß und ganz kraftvolle Eigenart und Natur

ift. Und mit welcher männlichen Si erheit find diefe halb

flavifchen Originale gezeichnet! Wir at men überall den Erd

eruch der mährifchen Hanna, der die Verfafferin felber ent

ftammt, und die ern elnen Epifoden bleiben dem Lefer unver

geßlich. Da find die fparfamen Schilderungen niemals bloß

zur-Füllung eingefeßt. fandern unentbehrliche Theile der Charakter

zeichnung und nie verfagende Stimmungswecker. Dann der

immer dramatifch zugefpißte Dialog, der doch ohne jede Un

natur und Effecthafcherei und aus dem Geifte diefer Un ebil

deten, aus der Tiefe ihrer Seelen gefchöpft ift. Die fatirifchen

Züge find von einer milden Ironie berklärt, nnd über Allem

leuchtet ein erwärmender Humor, fchwebt ein Gemüth voller

Liebe- fchlägt ein großes edles Her für die Armen und

Elenden. Gewiß, Marie von Ebner itauch eine Naturaliftin,

aber eine Künftlerin, eine Dichterin.

Lebenserinuernngen des Grafen von Scham.

Als ich die drei Bände") durchgelefen hatte, durch welche

der oben erwähnte. infolge des feltfamen „Taktgefühls" des

Münchener Ho-Yeater-Jntendanten gerade je t fo vielgenannte

Mäcen und D. ter uns einen Einblick in fein reiches Leben

*) Berlin, Gebt, Vaetel.

**) Ein halbes Jahrhundert. Erinnerungen und Aufzeichnun

gen von Adolf Friedrich Graf von Schaä. Stuttgart und Leipzig,

Deutfche Verlagsanftalt.

* wurde für den claffifchen Rhythmus der Formen und die k

verfchafft, wurde ich lebhaft in die Stimmung einer einfamen

Stunde wieder zurückverfeßt, die ich vor mehreren Jahren in

. der berühmten Bildergalerie feines Haufes in München erlebte.

i Jch hattef ehe ich jene Säle betrat, meine Seele vollgefogen

an der kraftftro enden Fülle und der bewegten Getgenftändlrch

keit des Rubens'fchen Weltgerichts in der Binakothe , und ftand

nun plötzlich vor den genialen Schöpfungen eines Anfelm

Feuerbach nnd eines Bonaventura Genelli wie vor den Gebilden

einer anderenf fremden Welt. Einen faft peinigenden Ueber

* gang mußte mein äfthetifches Gefühl erdnlden, ehe es, noch

ewegt durch die vollfte Lebendigkeit des Rubensf empfänglich

are.

ruhige Leidenfchaftslofigkeit der nun gefchauten Werke. Zwar

fchlng aus ihnen die Lohe einer farbenprächtigen, glühenden

Sinnlichkeit in meine Seele, zwar fühlte ich, als ich mich be

fchaulich in fie verfenkte, auch durch fie mich wie nmfangen

von dem Raufche einer hellen Lebensfrendigkeit, aber es war

mir, als fähe ich fie nur im Träume, als redeten fie mir von

einem Leben, das nie Dafein hattef noch je haben werde. Die

hellenifche Ruhe und Klarheit, die fie athmenf berührten mich

remd nach dem frohen Gewühle und Gewimmel der Rubens'

fchen Geftalten; als trügen fie, während die leyteren eine

fro e Wirklichkeit darftellenf nur einen leifen Akkord aus den

Ge 'lden weltverlorener Romantik herüber in das laute Lärmen

des Gef ehens, _

Der elbe Zwiefpalt der Stimmung. den ich damals bei

dem Anfchauen jener Gemälde empfand* durchzieht. fo fcheint

es mir, fo viele reichbegabte Seelen in unferer Zeit, wenn fie

den Inhalt des jetzigen Eulturlebensf die volle Wirklichkeit,

mit den idealen Forderung? einer fchönheitsbefeelten Ver

gangenheit, des claffifchen t lterthums, zu verföhnen und die

erhabene Vereinigung beider uftände zu umfaffen verfuchen.

Und Graf Scharf - diefen Eindruck hinterließen feine Lebens

erinnerungen in mir - trägt eine folche reichbegabte, nach

fchönerf verklärter Lebensfreudigkeit dürftende Seele in feiner

Bruft, deshalb empfand er doppelt fchwer den Zwiefpalt der

Stimmung, den eine von wilder Leidenfchaft durchbraufte

Wirklichkeit und der fchöne Traum von einem in heiterer Klar

heit nnd hellenifcher Geifteserhebung ruhenden Da ein erzen en,

Mit Goethe, der hierin von Winkelmann beeinflußt war, am

der fehnfuchtsvolle Zu nach der reinen7 leidenfchaftslofen

Schönheit des griechif en Lebensideals in das neue Zeitbe

wußtfein, und wie fchon er nur durch fein jnpiter lei es,

einfames Thronen in der geiftigen Weltabgefchloffenheit feiner

leßten Lebenshälfte diefem Ideale Genüge thun konntef fo

finden auch die fchwächeren Epigonen, die jenen fehnfuchts

vollen Zug von ihm ererbt haben, nur fchwer und unter Leiden

die Vermittelung zwifchen dem raftlos und ohne Jdeale vor

wärts laufenden Leben und ihrem claffifchen Träumen. Auch

Graf von Schack gehört u den nn lücklichen Erben der Goethe'

fchen Geifteshinterlaffenfchaft. it beiden Füßen wurzelt er

feft und fcheinbar unlösbar in den Boden einer ideallofen

oder wenigftens fchwnngElofen Wirklichkeit: er ift der Sohn

eines mecklenbur ifchen delmannes und verlebt ebenfo auf

dem väterlichen ute und auf den S ulen, wie fpäter als

Diplomat in der traurigften und nieder rückendften politifchen

Atmofphäre des Frankfurter Bundestages nur die Hemmungen,

die einer fchöngebildeten Jünglingsfeele in der gebräuchlichen

Erziehung nnferes Jahrhunderts nun einmal in den Weg ge

legt find. Aber über diefe Hinderniffe und Verfperrungen

hinweg, unter denen die Mehrzahl und die Blüthe der mo

dernen Jugend zu Boden finken, aßt fein Geift jene Goethe'

fchen Lebensziele in's Auge und ftrebt unaufhaltfam, fchließli

fogar unter Loslöfung aller der Feffeln, die ihn bisher no

an dem gemeinen Getriebe des gefchäftlichen und politifchen

Lebens haften ließen, nach dem einen Punkte: fich voll und

anz ausznleben! Nun fehen wir den tungen Mann dahin

?chreiten durch die Länder und durch ihre Völker! Er ift aus

xftattet mit den hö ften Gaben- die das Schickfal einem

terblichen nur verlei en kann: er ift auf die Höhen des ge

fellfchaftlichen Lebens geftellt durch Namen und Reichthuin,

er hat einen reichgebi deten und ür alle Bethätigungen des
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Menfchenthiims einpfänglichen Geift; feine Genußfähigkeit für

die Schönheiten in den poetifchen Werken aller Völker ift

ebenfo gewaltig wie fein Sprachtalent. welches ihn überall an

den Ouellen zu trinken erlaubt. er ift beweglich und umgäng

lich. aller Orten gerne gefehen und gefördert in feinen Beftre

bungen. als junger Mann fchon ein Freund iind Vertrauter

der auserlefenften Männer Europa's; durch ein wiffenfchaft

liches Werk hat er fich in die Reihen der Gelehrten _geftellt

und durch eine fornigewandte Verdeutfchuiig Firdufi's fich den

Dichtern auch in der Oeffentlichkeit zugereiht. zu_ den-en _er

durch heimliche Verfuche fchon längft gehörte; auchfein'e einftige

politifche Thätigkeit eröffnet ihm noch jeßt den Einblick in die

innerften Vorgänge des Lebens bei den Völkern. in deren

Mitte er gerade weilt und macht ihn zum Freunde und Reife

genoffeii eines edlen Fürften. So fchreitet diefer Mann durch

das Leben dahin in der Blüthe feiner Jahre. thätig und um

fchauend. nie rafteiid iiiid ftets die Seele erfüllt von dich

terifchen Gebilden oder wenigftens von den hoffnungsreichen

Entwürfen von künftiger poetifcher Thätigkeit. ,Und doch -

feltfam! - diefer reichbegabte. von dein Schickfal überaus

efegnete Menfch des neunzehnten Jahrhunderts findet nirgends

Befriedigung und Ruhe. findet nirgends unter den Völkern

das Lebensideal erfüllt. das feine Seele erhebt und bewegt.

flü tet fich überall. wo er auch immer weilen mag. in_ die

Ein amkeit zurück. um dort träuniend und feufzeiid nach 'einem

höheren und befferen Leben fich zu' fehnen. Der Zwiefpalt

der Stimmung. hier tritt er deutlich zu Tage! Die Seele

diefes eiiifameii Wanderers ift erfüllt von einem' greiizenlofen.

ewaltigen Durfte nach Lebensfreudigkeit; es treibt ihn umher

urch Länder und Meere. weil er hofft. irgendwo doch ein

nial diefen Durft ftillen zu können; aber die Gegenwart täufcht

ihn überall in diefem Hoffen, Wo er den Fuß hinfeßt. über

all fieht er Kämpfe und Leiden und Unvollkommenheiten. nir

ends das fchöne. reine Menfchenthiim iii feiner freudigen und

heiteren Bethätigiing. wie es der romantifche Traum von der

Bliithezeit des Hellenisnius ihm vorzaubert, Und weiter und i

immer weiter vertieft fich deshalb der Wanderer in die glän

eiide Vergan_enheit. ..Man vergöiine uns den Troft.“ fo

fchreibt er en lich in fein Tagebuch. ..in Stunden. wo die

Gegenwart uns unbefriedigend und arnifelig bedünkt und auch

die Hoffnung auf die Zukunft in uns_wankt. iiiWder Vergan:

geiiheit uns ein Afhl zu _ründen. wohin unfere Seeleflüchten

und die Wirklichkeit um fich her vergeffen kann." Verfchiedene

Perioden haben mir während meines Lebens diefen Dienft ge

than; zuerft war es das chriftliche Mittelalter niit feinen go

thifcheii Domeii uiid Ritterbiirgen. der Welt der Troubadoiirs

und Minnefinger. wo ich mich heimifch machte; dann floh ich

nach dem fernen Ofteii in das Sonnenland Iran; fpäter war

das arabifche Spanien mit der Palme Abdurrahinans und dem

Wunderfchloffe Azzahra das Lieblingsland meiner Träume;

jetzt endlich find diee alle zurückgefunken uiid verlocken mich

nur noch auf kurz, und ich habe niir das alte Hellas zum

dauernden Raftort für meine Seele gewählt." -7

Ueberhaupt müffen wir diefe Tagebuchsaufzeichnungen als

das Wefentliche des vorliegenden Werkes betrachten. wenn uns

anders daran liegt einen Einblick iii die Seele 'des Grafen

voii SMM und in ihre zwifchen aiiflodernder Begeifterung und

tiefer elancholie wechfelnden Stimmungen zu genießen., Diefe

..Aufzeichnungen und Tagebuchblätter" - fie nehmen die letzte

Hälfte des gefammten Werkes ein - iinifaffen-die ganze Wan

derzeit des Nimiiiermüden. ohne allerdings eiii fhftematifcher

Reifebericht u fein. ..Leider habe ich nieiiials'regeliiiäßig ein

Tagebuch geführt." fagt Schack iii ihnen von-fich felbft. ..fon

dern nur hier und da. wenn ich gerade nichts Anderes zu

thun fand. einzelne Aufzeichnungen gemacht.“ Sie-find alfo

richtig aus einer Stimmung heraus geboren. echte_ Stimmungs

bilder. die uns aber weit mehr als der ziemlich-rafch vor

wärts eilende und iii fehr_zufanimenfaffender Weife chrono

logifch erzä lende Lebensbericht. der_die'erfte .älfte des vor

liegenden erkes bildet. die Perföiilichkeit des* erfaffers auch

menfchli näher rücken. *Wenn in dem Lebensbericht unfere

Aufmerk amkeit hanptfächllch durch die maiinigfaltigen Schick

fale und die reichen Erlebniffe des die Länder durchfchweifen

den Weltmannes gefeffelt wird. wenn wir in ihm durch die

Fülle der Begegnungen überrafcht werden. die der Reifende

aller Orten mit bedeutfamen Männern erlebte. wenn wir end

lich auch durch manche Stellen in ihm. ivelche die Theilnahme

des Erzählers an gefchichtlichen Ereigniffen darthuen. in diefe

Ereigniffe felbft einen tieferen Einblick gewinnen. fo enthüllen

doch erft die Aufzeichnungen und Tagebuchblätter uns den

Menfchen. von dem wir vorher fo viel erzählen hören. in

feiner ganzen Liebenswürdigkeit und Offenheit. in dem Ernfte

und der diirchdringenden Wahrheitsliebe. mit denen er die

Welt betrachtet. und in der iinbefchräiikten Freiheitsbegeifte

rung. die ihn beherrfcht. Ich möchte deshalb jenen Lebens

bericht nur als eine Art voii Vorivort zu den nachfolgenden

Aufzeichnungen betrachten. wenngleich er an ülle des rein

äußerlichen Stoffes diefelben weit überragt. t ber was liegt

uns im Grunde an den Er ählungen aus einem Menfchen

leben. wenn wir den Menfchen. der es lebte. felbft nicht

kennen. wenn wir ihn niemals fprechen gehört. niemals die

Einwirkung feines Wefens auf uns felbft erfahren haben'.>

Und erft in den Aufzeichnungen hören wir den Dichter felbft

fprechen. von dem vorher nur gefprochen wird. wenn das

Letztere auch in erfter Perfon gefchieht. Wir hören ihn fprechen

über faft alle Dinge. die in den Bereich feines vielgeftaltigen

Lebens treten. über Menfchen und über Gefchehniffe. immer

mit Befonnenheit uiid Eriift. oft niit Begeifteruiig und Wärme

uiid iiie ohne die Antheilnahme. die ein reiches und warmes

?erz bekundet. und uns felbft. die Zuhörer erwärmt, Der

(.indruck. den ich gerade aus diefen Tagebuihblättern und

Aufzeichnungen empfing. war ein nachhaltiger iind tiefer. ein

viel tieferer. als die Erzählung der Lebensgefchichte ihn niir

machte. denn durch jene lernte ich in vollfter Unmittelbarkeit

einen Menfchen kennen. einen vollen und echten Menfchen. an

dem ich mehr Antheil nehmen muß. als an dem vielerfahreiien

Reifenden. als an dem kiinftliebenden Mäcen. als an dem

Ariftokraten. der Europas Höfe kennt. Und was ebenfo viel

gilt: durch jene Aufzeichnungen lernte ich erft den Dichter

ennen.

Graf von Schack ift in Deutfchland als Dichter wenig

gekannt und - fagen wir es offen _ bisher nur wenig ge

f?ä?t, Seine Dichtungen ftehen iii dem vieldeutigen und doch

ot o wenig fagendem Rufe. daß fie ..akademifch" feien; und

diefes Beiwort. hängt es fich einmal erft in der öffentlichen

Meinung unlösbar an ein Kunftwerk. mordet unbarmherzig

feine Popularität, Jin Grunde genommen hat offenbar nur

die tadellofe Form. die die Schack'fchen Dichtungen. iiiit denen
Platenls gemeinfam haben. jenen Ruf erzeugt. da feit der

Sturm- und Drangperiode noch das Vorurtheil in unferen

Gliedern fteckt, daß die echte poetifche Leidenfchaft fich nicht

mit abfoliiter Forinvollendung paare. Es ift aber. wenn man

es recht betrachtet. die letztere nur abhängig von einem äfthe

tifchen Gefühle. in der Briift des Dichters. einer Art von

Ordnungsfinn. welches mit der Eonception des dichterifchen

Stoffes nur wenig zu thun hat und welches die letztere

durchaus nicht zu hemmen braucht. Der Grund. welcher es

verhindert hat. daß Schack's Dichtungen fich nur einen be

f räiikten Kreis von Berehrern erworben haben. liegt aber

ii erhaupt tiefer und entfpringt ganz demfelben Zwiefpalt der

Stimmung. der. wie ich obeii darzuthun verfuchte. das ganze

Leben des Di ters durchzog. Die unmittelbare und elemen

tare Leidenfcha tlichkeit in der Erfaffiing des Stoffes. die die

ungeheure Wirkung eines Dichters auf jedes -Gemüth erzeugt.

erwächft nur auf dem Boden einer ungetheilten und begeifter

ten Hingabe an eine Idee; wie kann diefe gleichfam religiöfe

einheitliche Stimmung aber erwaihen iii einer Zeit. die ge

theilt ift in ihren Empfindungen. in einem Menfchen. wie

iiiifer Dichter es ift. der vergebens in der Gegenwart die Lö

fung der ihn beftürmenden Fragen und Zweifel und vor

allein die Lebeiisfreudigkeit fucht? Wie in feinen Studien und

in' feinen Stimmungen wandte fich deshalb Schack auch in

feiner dichterifchen Thäti_ keit in die vergangenen Zeiten zurück;

dort zaiiberte er die Bil er hervor. die die Befchäftigiing mit
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der peinigenden und ftörenden GYenwart aus feinem Sinne

verfcheucht hatte, dort, auf einem oden, über den die Sonne

feiner Phantafie eine unvergängliche Heiterkeit und Lebens

freudigkeit ansftrahlte, wuchfen die Gebilde hervor, die fein

Herz erfreuten und feine Seele erfüllten, Die große Menge

hat den Sinn für den oerklärenden und erhebenden Zauber

des klaffifchen Lebens verloren. fie will die brutalen Gegen

fäße der gegenwärtigen Zeit dichterifch verfchärft und gelöft

fehen; fie wandte fich deshalb auch von Schack's Dichtungen,

die ihrem Principe und oft auch ihrem Inhalte nach in jener

klaffifchen Schönheit wiirzeln, theilnahmlos ab.

„Aus zwei Welten") hat Schack eine neuefte Samm

lung feiner Dichtungen betitelt. Ich wüßte keinen bezeichnen

deren Titel fi'ir feine gefammten Dichtungen überhaupt. Sie

ftammen aus zwei Welten, aus nnferer verwirrten Gegenwart,

in der der Dichter faft widerwillig mit all feinem materiellen

Sein haftet und aus der reinen. himmlifch fchönen und ver

klärten Vergangenheitf in die er fich immer und immer wieder

hineinträumen muß, um Ruhe und feelifches Gleichgewicht zu

finden. Erft in jüngfter Zeit leu tet dem Dichter auch in

unfere gegenwärtige Welt herein das orgenroth einer freudigen

Zukunft. Er fieht die Völker, an deren Gefchichte fein fahr

tenreiches Leben ihn knüpftef zur politifchen Freiheit, zu einer

regen Bethätigung aller in ihnen fchlummernden Kräfte und

theilweife zu einem geiftigen Auffchwunge erwacht, und fchant

jetzt in feinem „Weltmorgen“ ebenfo getroft einem Weiter:

und Vorwärtsfchreiten der Menfchheit entgegen, wie er einft

in dein farbengli'ihenden, dichterifchen Gemäl e „Auf dem Fel

fen“ inelancholifch den ewi en Kreislauf der Gefchichte beklagt

hat, der Völker erhebt un wieder begräbt, ganze Eulturen

verwifcht und weite blühende Länder zu „Todtenhallen“ einer

einft blühenden Vergangenheit macht. In dem letzteren Ge

dichte fand der Dichter nur einen troftoollen Abfchluß feiner

melancholifchen Klage in dem Aufblick zu dein niiermeffenen

Weltall und in der Gewißheitf „das alles Große, Göttliche,

das die Erde geboren, da droben geborgen ruht auf des
Ew'gen Strahlenherdel'; in dem Fragmente aus „Weltniorgen“

aber begeiftert ihn fchon der Glaube an den Fortfchritt und an

den endlichen Sieg der Menfchheit fchon zum feurigeii Gefange.

Es ift bezeichnendF daß Schack erft fehr fpät, erft nach

feinem fiinfzigften Jahre, fich dazu entfchloffen hat, mit poeti

fchen Erzeugniffen vor die Oeffentlichkeit zu treten und daß

feine öffentliche dichterifche Thätigkeit fo ungefähr mit der poli

tifchen Wiedergeburt Deutfchlands und Italiens zufainmenfällt.

Von Jugend auf hatte er, „innerem nnbezwinglichen Drange

gehorchend“ producirt, Vieles hatte er wieder vernichtet und

nur das, was ihm nicht ganz werthlos erfchien, aufbewahrt,

Er hatte überhaupt den Glauben an die Empfänglichkeit der

heutigen Generation für Voefie verloren und entfchloß fich-nur

ihwer, endlich fich dein Urtheile_diefer Generation durch felb

ftändige Werke auszufeßen. Dieter Zweifel an der Macht der

Voefie in der Gegenwart ift ebenfalls ans jenem Zwiefpalte

der Stimmung entfprungenj der den Dichter auch mit feiner

literarifchen Production zu den reinen Quellen der Vergangen

heit hinabfteigen ließ. Die Fäden, welche auch die Grund

gedanken unferer Eultur und die modernen, fcheinbar rein

profaifchen Beftrebungen mit der tief in dem Menfchenherzen

ruhenden Vegeifteruiigsfähigkeit verknüpfen waren früher feinem

Au e nicht fichtbar gewordenf weil er in unferem jetzigen

Euturzuftande einen tieferen und würdigen Inhalt nicht zu

entdecken vermochte; erft feitdem fich aus der Verwirrun. undVedrückung die freiheitlichen Gedanken in der Wiffenfchalit, 'im

politifchen und religiöfen Leben zum Lichte emporgearbeitet

haben und in deutliche Wirkfanikeit getreten find, muß auch

der Dichter Freude an der Gegenwart empfinden. Die Stellen

in den Aufzeichnungen und Tagebuchblättern, welche diefe

Wende und die Begeifterung und Hoffnung, mit welchen der

ichter in die Zukunft fchaut, ausdrücken, geben uns auch den

Auffchluß, warum jeßt Schack gerne und freudig fein Theil

*) Erzählungen und Bilder von A. Fr. Graf vo u Scharf. Stutt

gart. Eotta'fiher Verlag.

mit dazu beiträgt, daß der Sinn für rein empfundene und in

der Form geadelte Poefie immer lebhafter wieder in unferem

Volke geweckt werde.

Freilich treten gerade an feinem Beifpiele auch die Schatten

befonders hervor, welche die Hoffnung auf eine poetifche Belebung

der Ge enwart und ihrer Gedanken arg oerdiiftern. Die Urtheilslofjigkeit der Menge, die Zweifchneidigkeit der literarifchen

' Waffe, welche die Kritik fchwingt und die Verkennung des

Werthoollen gegenüber der Aufbaufchung des Werthlofen: das

find die dunkelen Punkte in unferem literarifchen Leben. die

Schack immer und immer wieder auf das Leidenfchaftlichfte be

klagt, Von Jugend auf hat er ein warmes Herz für die Ver

kaiiiiten in der Literaturf gerade als empfände er in ihren

Leiden fein eigenes fpäteres Sihickfal im Voraus. Hölderlin,

Vlatenf Heinrich v. Kleift und auch der in Schack's Jugend

zeiteii arg mißachtete Grillparzer find die Verkannten, für die

er manche Lanze bricht. Auf Hölderlin hat er einen warm

empfundenen Gefang in Terzinen fchon friiher gedichtetf der

jetzt in der neueften Gedichtfammlung anis Licht tritt. Wie

er auch die verkaniiten malerifchen Genies, Feuerbach und

Geiielli, durch feine Protection zu neuem Schaffen fähig machte,

ift längft bekannt und bleibt fein unvergängliches Verdieuft.

Aber nicht überall ift die nielaiicholifche Stimmung welche

ans dem Mitgefühl für die Verkannten in des Dichters Bruft

emporftieg, in gleichem Maße begründet; nicht überall ift ledig

lich die Theilnahmlofigkeit der Menge gegeniiber dem wahren

V'erdienft der Grund, warum feine Träger oerkannt waren.

Schack erzählt felbft von Genelli Anekdotenf welche das Lebens

unglück diefes genialen Mannes durch feine Abfonderlichkeiten

geniigend erklären. Gewiß ift das Urtheil der zeitgenöffifchen

Menge nur allzuoft ein verkehrtes, jedoch darf es nicht prin

cipiell falfch genannt werden. Die Beifpiele fo vieler auch im

Leben anerkannter großen Männer ftehen dem entgegen. Und

wenn ein Mann von der Wirkfamkeit und Bedeutung eines

Schack nicht die breite Anerkennung gefunden hatf welche er

in feinem Streben wohl verdientef fo find auch noch andere

Momente als die Urtheilslofigkeit der Menge, hierbei mit in

die Wagfchale zu legen. Vor Allem ift esf wie fchon gefagt,

der Zwiefpalt der Stimmung welche, wie fo viele reichbegabte

Menfchen, auch diefe Dichterfeele nicht zu einer elementaren

Entwickelung gelangen ließ. Schack fteht mit feinem ganzen

inneren Leben auf der Grenzlinie zwifchen zwei eiftigen Epo
chen* er ift eiiigeklainmert zwifchen die EinflüfiJe zweier ver

fchiedenartiger Weltanfchauungen. einer abfterbenden und einer

fich emporringendem nnd kann keiner von beiden ganz und

als ganzer Menfch angehören. Deshalb auch fein Unbefrie

digtfein in der Gegenwart, deshalb fein Hinabfteigen in die

Gefilde der VergaiQi-jgenheit und fein fehnfuchtsvolles Hinauf

fchauen nach dem orgenroth einer neuen Zeit, und deshalb

auch fein Verkanntfein bei der großen Menge. Diefe hat kein

Verftändniß für die feineren Stimmungen oder Verftimmungen

einer Dichterfeele; fie jubelt nur denen zuf welche die luftig

fteii und leichteften Melodien vortragen oder durch grellfte

Diffonanzen verblüffen. Oskar Bulle.

Das Zeichnen in der Schule.

Von peter Zeffen.

Wei* fiir die künftlerifche Erziehung unferes Volkes ein

Herz hat, fühlt immer mehr heraus daß fie auf eine breitere

afis geftellt werden müffe. Die äfthetifche und kunftgefihicht

liche Belehrung, der große Apparat der Mufeenf Sammlungen

und Vorträge. die Fluth der Handbücher und Nachbildungen

find allein nicht genug; denn was uns Noth thutf wären nicht

hiftorifche Keiintniffe, nicht kritifche Schlagworte, nicht fchön

geiftige Empfindfamkeit. fondern ein offenes Auge und ein freier

Blick: in die Welt der Kunft dringt Niemand ein, der gegen

die Welt der Wirklichkeit blind ift. Und daß wir heute zum
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Mindeften fchwachfichtig find. kann ein Jeder leiht genug an

?ich felber prüfen. Wie viel Flüchtigkeit und Ver eßlichkeit

ehen wir dem äußeren Sinne nach. die wir dem Berftande

nie verzeihen würden. Man befinne fich. wie unaufmerkfam

das Auge über die Formen feiner Umgebung hinzugleiten pflegt;

man niahe den Verfuch. den baulichen Zierrath der Nachbar

häufer. die Bilder des eigenen Zimmers. das Mufter der Ta

pete oder des Teppichs. die Form einer Vafe oder felbft der

tägliheii Lampe fih mit allen Einzelheiten vorziiftellen. leih

fam in Gedanken nachzuzeichnen. und die große Mehrzahl der

Gebildeten wird dabei nur allgemeine Erinnerungen zur Hand

haben; an allen Ecken fehlen die Verbindungen und Ueber

gänge. die das Ganze zum Bild geftalten könnten.

Wie anders dagegen. wenn eine Jnfhrift. ein Spruch.

ein Name am Haus oder Geräth gefchrieben fteht. Was wir

lefen können. haftet beim erften Male. und wir würden uns

fchämen zu geftehen. daß uns die Auffchrift eines Denkmales

entfallen fei. indeß wir die Geberde. Haltung und Umgebung

der Figur mit Gleihmuth ver effen. Nur was wir buch

ftabiren können. fcheint uns vö ig zu gehören; denn bei den

Formen. heißt es. könne man fich ja nichts weiter denken.

LFür diefe einfeitige Ausbildung des Verftaiides auf Koften

der nfhauung macht man mit Recht die einfeitig literarifhe

Richtung unferer ganzen Bildun verantwortlih. Noch find

die chweren Schläge niht verwnn en. an denen vor 250 Jahren

die volksthümliche Kunft der Deiitfhen zu Grunde ging; was

der roße Krieg vernichtet hatte. konnten alle Mäceiie des

18. ahrhuiiderts nicht wiederbringen. Es kam die Blüthe

des deutfchen Geifteslebens; die großen Dichter und Denker

nahmen die Nation in Befchlag und wangen auch den bilden

den Künftler in ihre Bahn. Man e eifterte fih für die er

habenften Gedanken und ie lgrößten rei niffe. ohne für ihre

Darftellung andere Formen a s kunftgefhihtliche Reminiscenzen

zur Verfii ung zu aben, Und wenn die Künftler mehr dach

ten. als fihauten. um wie viel mehr das Publikum. Kein

Wunder. daß der Shulmeifter das Zeihnen und Malen als

mäßigen Zeitvertreib verahtete.

Es kommt noch ein weiteres Hemmniß hinzu. Gleich

altri mit der deutfchen Poefie. aber länger fchöpferifch thäti .

hat fich die deutfche Mufik den erften Plah in der Volksgunft

erobert. Die_ Kunft der Töne. aller Raumanfchauung ihrem

Wefen nah fremd. mußte die Ausbildung des Auges gerade u

hintanhalten; das Ohr ward das vornehmfte Organ des Kauf

genuffes. Wenn man überfchlägt. welhe Summe von guter

und fchlehter Mufik in Deutfhland im Laufe eines Jahres

ausgeführt und vorgetragen wird. und welche Opfer an Zeit

und Geld unfer Volk für feine Lieblingskunft zu brin en ver

mag. fo ift man verfucht zuzugeftehen. daß mit einem f wahen

Bruchtheil diefes Nationalaufwandes unferer Baukunft. Bildnerei

und Malerei Aufgaben geftellt werden könnten. wie fie größer

kein Staat oder Fürft geboten haben.

vor Allem hat die Mufik faft ausfchließlih in Befiß genom

men; und mag man deffen unmittelbare künftlerifche Ergebniffe

im Einzelnen befpötteln oder verhöhnen. fo kommt er doch dem

Ganzen der Kunft im höchften Naße zu Gute. Der Ton

künftler hat ein breites Publikum. fo lange das ..Bißhen

Mufik“ zur Bildung gehört. Und zur Zeit hat diefe Mufik

ein folches Vorrecht. daß für die Uebung des Auges daneben

wenig Raum geblieben ift.

Allein man empfindet immer deutliher die Gefahren und

die Na theile diefer Zurückfeßung und erkennt es als eine

Pflicht chon der Schu e an. ihnen entgegen zu wirken. Wird

doch fchon durch das Lefen und Schreiben felbft das Auge

thematifch ab eftumpft: erft wenn uns die Einzelformeii der

uhftaben ni t mehr zum Bewußtfein kommen. können wir

lefen. Jin Gegenfah dazu und als Gegengewicht foll f on

der erfte Anfchauun sunterricht die Auffaffun sgabe und as

Au e üben; die Ten enz ur bildlichen Darfte un äußert fih

an? in neuen Methoden für viele äher; daß a er die befte

Ue ung für das Auge das_felbftt ätige Nachbilden des Ge

fehenen abgebe. follte noch viel allgemeiner eingefehen werden.

Um Zunge und Ohr zu gewöhnen. fprechen wir die Laute

einer fremden Sprache nah; durh Nachfingen lernen wir die

Melodien unferer Lieder; follte niht auh das Auge durch

Nachzeichnen die Formenwelt am leichteften meiftern lernen?

Ift einmal die Nothwendigkeit eines ernfthaften Zeichen

unterrichtes auf allen Stufen aller Schulen anerkannt. fo

wäre es unverzeihlich. mit veralteten Methoden nicht fofort

zu brechen. Die heutige Generation hat oft ihre befte Zeit

mit dem gedankenlofen Eopiren von wohlfhattirten Vorlagen

vergeudet; man täufchte fich gern durh die fauber nachge oge

nen Köpfe oder Landfchaften. ohne doch den Dingen felb t uni

einen Schritt näher gekommen zu fein; die Natur. meinte man.

fei nur für die befonders begna'deten Talente zugänglich. Hält

fich diefer Zopf gleih noch manhen Ortes. oft nur durch die

Unfähigkeit der Lehrer. fo würde doh Niemand mehr wagen.

principiell dafür einzutreten. Dagegen fheinen die Erörte

rungen über die Wahl der Methode. welhe dem heuti_ en.

allgemein bildenden Zwecke des Zeichenunterrichtes ain Beten

entfpreche. noch lange nicht ausgetragen. Manche technifche

Einzelfragen allerdings wird der Fachmann nach feinen Er

fahrungen auszumachen haben: ob als Hülfe für die erfte

Uebung ini Erfaffen von Maß- und Rihtungsverhältniffen

ein Netz von Punkten oder Linien zu empfehlen fei; ob der

Lehrer die erften linearen Gebilde an der Wandtafel felber

entftehen laffen und die Klaffe im Ganzen anleiteii folle. oder

ob die einzelnen 'e nah ihrer Begabung fhneller zu gedruckten

Wandtafeln zu führen feien; wie lange man fich mit folchen

Umrißvorlageii begnügen müffe. und ob man niht ftatt er

bloßen Linien vie mehr mehrfarbi_e Tafeln einführen könne.

welhe fchneller dazu fiihren. die F ähe und Maffe als Ganzes

aufzufaffen. Auf einer unifangreihen Ausftellung der Zeich

nun en und Zeihenmodelle aus den Berliner Gemeindefchulen.

wel e vor Kurzem die Aufmerkfamkeit auch weiterer Kreife

erregte. trat eine Schule mit einem vollftändigen Lehrgang nah

derartigen Wandtafeln auf. deren einfahe Gebilde auf billig

ftem Wege aus verfchiedenen Buntpapieren zufammengefeht

waren; da wir ja auh in der Natur niht abftracte Linien.

fondern nur verfchiedenfarbige Flächen wahrnehmen. fo leuchtet

es allerdings ein. daß diefe Art der Vorbilder der natürlichen

Dispofition uuferes Auges weit beffer entfpreche. Es war er

freulich. auf eben diefer Ausftellnng zu beobahten. daß gewiffe

einfache Wahrheiten immer mehr zur Geltung kommen; es

mindern fich do z. B. die Vorlagen und Wandtafeln nah

plaftifchen Gegen tänden. nach Reliefs u. der_ l.. deren Shat

tirung früher der Schüler ohne jedes Verftän niß wiederholen

mußte; man 'überzeugt fih. daß fich die Wirkung von Licht

und Schatten nur am wirklichen Modell erlernen laffe. und

übt init Recht die Befchränkung. das Studium der Schatten

gebung von der Elementarfchule auszuf ließen. Dagegen

wächft die Luft am Umrißzeihnen nach ein achen Körpern. in

9 Berlin nah einer forgfältigen Stufen olge erft geradkantiger.

Den Dilettantismus » dann gefhweifter und gedrehter Holzmodelle. Der Schüler

lernt den Sinn für Maße .und Richtungen. den er bisher an

flahen Gebilden geübt hat. nun auf räumliche Gegenftände

übertragen; nach eigener Beobachtung gibt er Würfel. Phra

miden. fpäter Hohlkehlen. Vafen. einfachfte Geräthe in per

fpectivifcher An icht wieder und lernt daran. jede Art von

Raumformen fo abzubilden. wie fie ihm erfcheinen; er foll

niht abhängingerden von perfpectivifchen Regeln. die er auf

theoretifchem ege erlernt hätte. die aber doh nie auf alle

Möglichkeiten anwendbar fein werden. Die Eonfequenz diefer

Methode wäre nun freilich. den vorgefchrittenen Zeichner niht

wieder an flache Reliefs zu bannen. fondern die Modelle für

die Schattirübun en und für die fpäteren freieren Darftellun

en fo körperliä? wie möglich zu wählen; wer nicht durch

?einen Beruf au das Flachmufter oder das lahrelief ge

wiefen ift. follte von nun ab im Wefentlihen ollformen vor

Augen haben; nur dann wird er niht wieder von dem leßten

Ziele a er Kunftübung abgeführt werden. der Auffaffung der

lebendigen Welt. fei es der Pflan en. der Thiere oder der

höchften Aufgabe. der menfchlichen Figur.

Mir fheint. daß an diefer Stelle die laute und kräftige

Mahnung einfeßt. welhe vor einiger Zeit ein begeifterter Kunft
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freund an das dentfche Volk gerichtet hat. Der Münchener

Verleger und Schriftfteller Georg Hirth hat mit feinen ..Ideen

über Zeichenunterricht und ki'inftlerifche Berufsbildung"*) be

rechtigte Theilnahme erweckt. Der heutige Zeichenunterriiht.

heißt es. ftunipfe oft den natürlichen Sinn und die Luft des

Kindes ab. ftatt fie zu wecken und zu fchärfen. Wie oft über

rafche uns in dem kindlichen Gekrißel eines Anfängers eine

unbeholfene oder unbefangene Treffficherheit. welche fpäter völlig

todt_ ezüchtet werde; denn eben der Begabte verliere am eheften

die uft. wenn aller Nachdruck auf die Sauberkeit der Aus

führung. aiif haarfeine Umriffe oder peinliche Schattenftrich

lagen falle. wenn ..die Geduld faft Alles. die Phantafie. das

Gemüth und das Faffungsverinögen aber faft Nichts zu thun

bekommen". Der elementare Unterricht folle nicht befähigen.

zeichiierifch zu kalligraphiren. fondern richtig zu ehen. fchnell

wieder ugeben und das Formengedächtniß zii üben. Die letzte

Aufga e müffe immer bleiben. die Bewegungen lebender Wefen

richtig zu fkizziren und die Einfälle der eigenen Phantafie klar

darzuftellen. Nicht wie das Kind zeichne. fondern daß es

ern und viel zeichne. fei die . auptfache. Auf der unterften

tufe fei daher zunächft der erfuch zu machen. alles Ge

fehene. wenn auch noch fo unbcholfen. nachzubilden; das Kind

folle fpielend lernen. von den Objecten wiederzugeben. was

ihm daran charakteriftifch fcheint. Auf der höheren. ernfteren

Stufe werde an natürlichen Vorbildern. an grünen Blättern.

bunten Blumen und lebenden Gefichtern die Treue der Wieder

gabe geübt; durih Nachzeichnen aus dem Gedächtniß foll fich

die fchnelle Auffaffung erproben. und die curforifche Vor

führung der beften Kunftwerke werde den Gefchmack bilden.

Es ift ein reiches Programm. confequent ausgedacht und

mit Wärme entwickelt; die Forderungen werden fich als lehte

(Ziele. als Jdeale halten. auch wenn fie in der Praxis manche

inbuße erleiden müßten. Denn auch wer fich mit diefen

Endzielen durchaus einig weiß. wird. wie der Verfaffer felbft

vorausfagt. ü er den vorgefchlagenen Weg einige Bedenken

nicht unterdrücken können.

Man wird doch in der Elementarklaffe mit den Zeichen

jpielen. welche hier mit vielem Humor empfohlen werden.

allein fchwerlich auskommen. Man gibt auch dem Sextaner

nicht den Nepos in die Hand und kann in der Schreibftunde

dem Kinde die Uebung der einzelnen Biichftaben nicht erfparen.

Ja. es ift die Frage. ob man es felbft mit unerfahrenen Er

wachfenen wagen möchte. fie zur ficheren und fchnellen zeichne

rifchen Wiedergabe nur durch flüchtige Verfuche nach Objecten

zu fchulen. we che weit über ihre künftlerifche Aiiffaffungsgabe

gehen. Der fertige Künftler und mehr noch der Dilettaiit ver

ge fen leicht. daß das Skizziren doch nur das leßte Ergebniß

einer langen. ftrengen Uebung ift; wer wirklich dazu erziehen

will. kann nicht umhin. fich über eine fichere Methode klar zu

werden. Man wird allerdings wünfchen. daß es fich jeder

Zeichenlehrer angelegen fein laffe. das Intereffe der Schüler

durch gele entliche Streifzüge wach zu halten; allein das Befte

bleibt im? zu thun. nämlich die allgemeine Tendenz in päda

gogifche raxis umzufeßen. Die Art. welche fich jeßt an den

Berliner Schulen anbahnt. liegt jedenfalls auf diefem Wege.

Allein es wird auch nicht einmal von allen Seiten die

Tendenz der Hirth'fchen Klagen und Vorfchläge im Ganzen

gebilligt werden. Man wird es lengnen. daß die Wiedergabe

er bewegten Geftalt die unmittelbarfte Aufgabe des vorbe

reitenden .Kunftunterrichts fei. Nicht auf das Charakteriftifche.

fondern auf das neutral Schöne müffe diefe Vorbildung zielen.

Es ift kein Wunder. daß die Anfprüche an den Unterricht fo

verfchieden find. wie die Auffaffung der Kunft überhaupt.

Und da laufen unter uns noch die widerfprechendften Ideale

gegen einander.

Wer noch an der Antike gefchult worden ift oder .an

dem. was man vor einem Menfchenalter als Antike anfah.

der wird die Schulung zur Schönheit vor Allem an der ge

bändiNten. gefeßesftrengen Formenwelt der alten Kunft fuchen.

Die atiirformen find hier in der Architektur wie am Geräth

*) Dritte Auflage. Miinchen. G. Hirth.

nur als Mittel benußt. um die tektonifchen Thätigkeiten. Laft

und Stühe. Bindung oder kelchartige Oeffnung. Aufftreben

oder Ueberfallen anzudeuten. zu fhmbolifiren; je deutlicher das

Blatt. der Blumenkel . das Flechtband diefem Zwecke unter

geordnet find. um fo ewundernswerther fcheint das Ergebniß.

ein Zweifel. daß der grieihifche Kun tgeift in diefem Formen

fhftein etwas Außerordentliches. Einziges. in feiner Art Höch

ftes gefchaffen hat; kein Wunder. daß die Kenner und Ber

ehrer alles Heil darin fahen. uns diefe Formenwelt zur zweiten

Natur u machen. Es ift zum Glück nicht gelungen. die mo

derne Phantafie iii diefen conventionellen Formenkreis einzu

fchränken. Aber am fchlimmften fuhr dabei eben der Zeichen

fchüler. der natürlich den eigentlichen Geift des Hellenenthums

nicht zu faffen vermochte und dafür mit nnverftändliihen. un

lebendigen Gebilden hiiitangehalten wurde. Ja. es ift eine

Sünde am Griechenthum. Einzelformen herauszureißen. die

erft im Organismus des ganzen Baiiwerks Werth gewinnen;

und es ift eine der erquicklichften Seiten in Hirth's kleiner

Schrift. wenn er gegen die ftumpffinnige Nachbildung der .

Mäander. Palmetten. Akroterien u. dergl. zu Felde zieht. welche

fo vereinzelt für den Geift der hellenifchen Kunft nicht lehr

reicher find. als etwa die Recitation eines Verfes aus Dante

vor Zuhörern. wel e des Jtalienifchen nicht mächtig wären,

Ja das ausfchließli e Ornanientzeichnen überhaupt wird um

Verderben. wenn dabei alles Gewicht auf vermeintliche Gefeh

mäßiggkYeit. Linienfchönheit und ftarre Symmetrie gelegt wird.

ir können deshalb auch denen nicht Recht ge en. welche.

vom Flachmufter ausgehend. behaupten. die befte Schule zum

Schöiiheitsfinn und zur Selbftthätigkeit fei das Studium viel

verfihlungener Liniengebilde und fchön vertheilter Flächenorna:

mente. Jhr Ideal find perfifche Fliefen. arabifche Stoffe und

von abendläiidifchen Arbeiten die Jntarfien der italienifchen

Renaiffance. Für den fpäteren Miifterzeichner. geben wir zu.

ma das langjährige Copiren diefer Vorbilder eine vorzügliche

Ue ung fein; aber den Laien. den Realfchüler und mithin

auch den Zeichenlehrer follte man thunlichft damit verfihoiien.

Jin Ganzen darf der Abendländer doch nicht hoffen. daß für

lineare Gebilde feine Phantafie jemals der des Orientalen

nachkomme. welcher feit Jahrhunderten diefes Gefchick von Ge

fchlecht zu Gefchlecht vererbt; und man verfuche bei uns. ganz

im Gegentheil gerade das Talent der unmittelbaren Naturauf

faffung zu entwickeln. welches dem Mohammedaner. fei es durch

die Religion oder durch Gewohnheit. verfagt ift.

An diefem Punkte nun würde fich unfere Begabung viel

mehr mit den Fähigkeiten und Tenden en der japanifchen Kunft

berühren. Der japanifche Künftler le t in und mit der Natur.

die ihn umgiebt. wie nie ein Volk es gethan. Der Wuchs

der Sträucher. die Geftalt und Farbe der Blumen. die Wellen

des Blattes prägen fich feinem Gedächtniß fo ein. daß feine

Phantafie fie jederzeit ohne neues Studium zur Hand hat; an

dem Fluge der Vögel fieht fein fcharfes Auge Wendungen und

Bewe ungen. welche bei uns erft der Momentphotograph ent

deckt at; das Leben der niederen Thierwelt ift ihm fo ver

traut. daß fein Humor mit Käfern. Heuf recken. Fröfchen

fpielt. wie der Künftler der Renaiffance mit moretten. Daher

der unerfchöpfliche Reiz. der auch für uns in aller unverdor

benen japanifchen Arbeit liegt; man kann der Natur nicht

müde werden. Und entzückt über diefe Wahrheit des Natür

lichen ver_ effen wir gerne. wie unbefangen die japanifche De

coration ihre Blüthen und Zweige über Gefäße. Geräthe und

Gewänder ausftreut. als feien fie alle nur die fliegenden Blätter

aus einem Ski zenbuch. Die japanifche Kunft hat ihre Triumphe

unter uns gefeiert. juft während die correcte kunftgewerbliche

Aefthetik ihre ftrengen GeerFi predigte.

Das gibt zu denken. it der abftracten klaffifchen For

menwelt ift es bei uns nicht gethan. Wo immer die nordifche

Kiinft unab ängig und kräftig war, ift fie der Natur nach

gegangen. as Ornament der fpäten deutfchen Gothik ift

iinver leichliäj in feinem gedrungenen Naturalismus; die dentfche

Renaiffance hat daraus genug übernommen. um mindeftens

am Reichthum der Motive der edleren italienifchen Schwefter

vorauf zu fein. Und wenn es uns heute zum Rococo zieht.
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fo ift es nicht allein die größere Freiheit der Umriffe. fon

dern auch die Fülle natürlicher Zuthaten. welche uns reichen

Lohn verfpricht, Wer die neueften Erfindungen des jüngften

deutfchen Ornaments verfolgt. wird fich überzeugen. daß hier

noch heute das Schwergewicht nnferer Begabung liegt.

Wenn es alfo den Zeichenlehrern gelänge. den Schüler

fchneller und frifcher zur Natur. diefem ewigen Jungbrunnen

aller hohen und zierenden Künfte. hinzuführen. wenn wirklich

jeder Volksfchüler die einfamen Gegeiiftände um fich her. jeder

Ghmnafiaft auä) Stellung und Bewegung lebender Wefen auf

zufaffen und wiederzugeben lernte. wenn bei Beiden mit dem

Formgedächtniß auch die Phantafie fich ftärkte. fo hätten wir

icher etwas gewotinen. was dem ein elnen zur unermüdlichen

Freude. der Nation auch zur ökonomifchen Förderung gereichen

müßte, Es handelt fich bei diefem verachteten Zeichnen nicht

um einen Luxus. fondern um eine fehr ernfthafte Seite nnferer

Cultur. Jedes Opfer. welches die Gefamnitheit dafür bringt.

wird fich reichlich lohnen; es muß nur jeder Einzelne fich be

mühen. an fich felbft zu empfinden. welch' ein Glück es für

das gefunde Auge ift. in die Welt hineinzufehen.

Feuilleton.

Ein weinender Erbe.

Aus dem Tage-buche eines Juriften von Hermann Heinrich.

Wenn nach dem Worte des Dichters die Arbeit des Bürgers Zierde

ift. fo gehörte ich nicht zu denjenigen. welche Werth auf diefe Zierde legen.

Nicht etwa. als ob ich die Arbeit und ihre Vertreter gering gefchäßt hätte;

ich achtete den Arbeiter. der im Schweiße feines Angefichts um das täg

liche Brot rang. mit Bewunderung fah ich auf die Fortfchritte der In:

duftrie. und ich ioar ftolz auf die Errungenfchaften des menfchlichen

Geiftcs in Kunft und Wiffenfchaft. Dennoch konnte ich mich nicht ent

ichließen. an der Arbeit der Menfchheit Theil zu nehmen. Nicht allein

der mir angeborene Hang zu einem ungebuiidenen Leben ioar es. was

mich zurückhiclt. fondern ebenfo fehr ein Mangel an Vertrauen zu meiner

Kraft und Gefchicklichkeit. Das kleine Vermögen. welches mir meine

Eltern hinterlaffen hatten. gewährte niir nur einen kärglichen Unterhalt.

aber ich ioar eher fähig. die Entbehrungen der Armut() zu tragen. als

ncich aus meiner Untliätigleit zu einem männlichen Entfchluß aufzuraffen.

Mit Mühe hatte ich mich. gedrängt von einem wohlwollenden Vormunde.

durch das Abiturientenexamcn durchgearbeitet. Das war nach meinem

Gefühl das Aeußerfte. deffeti ich fähig war. und ich hätte es für eine Be

leidigung gehalten. wenn man mir zugemuthet hätte. mich den Befchwerden

eines akademifchen Studiums zu unterwerfen. Die Arbeit war ebenfo

wenig für mich. als ich für die Arbeit gefchaffen. und wenn fie nicht fchon

vorhanden gewefen wäre. fo hätte ich ivahrfcheinlich nicht zu ihren Er

findern gehört.

So wenig mich aber auch der Ehrgeiz fpornte. fo fehr beherrfchte

mich der Wunfch nach irdifchen Gütern. Reich woflte. mußte ich werden.

denn eine unwiderftehliche Sehnfucht nach den höheren Genüffen des

Dafeins erfüllte mein Herz. Auf weiten Reifen tvollte ich die Schön

heiten der Erde genießen. die Kunft in allen Geftalten follte mein Leben

verfchönern. und unter den Armen und Bedrückten wollte ich mein Gold

niit vollen Händen ausftreuen. Die Hoffnung. in nicht zu ferner Zeit

diefes Ziel zu erreichen. war leiucsioegs ohne Grund. In der Hauptftadt

lebte ein Onkel von mir. der Bruder meiner Mutter. welcher als einer

der angefehenften Kaufleute ein bedeutendes Vermögen erworben hatte.

Obgleich er mich wegen meiner Unthätigkcit keineswegs liebte. fo mußte

er mir. dem einzigen Erben. doch einmal fein Vermögen hinterlaffen.

anioifchen ertrug ich die kleinen Entbehrungen des Lebens init Geduld.

Ich hatte Zeit. ich konnte auf's Glück warten.

Und ich ivartete nicht vergeblich. Mein Onkel ftarb ani Schlag

fluffe. Wegen des plöleicheu Todes hatte er kein Teftament hinterlaffen.

und fomit fiel das unermeßliche Vermögen in meine Hände. lieber Nacht

war ich ein reicher Mann geworden. Es war an einem fonnigen Mai

morgen. als niir der Poftbote das Säjreiben der zuftändigen Gerichts:

behörde brachte. Ich war wie beraufcht von Glück. Die Frühlingslüfte

drangen duräi's offene Fenfter und umkoften fchmeichelnd die Wangen des

glücklichen Erben; die Blumen vor den Fenftern neigten in tieffter Er

gebenhcit ihre Köpfe. Staare und Schwalben zwitfcherten mir ihre gehor

famften Glückwünfche. und meine Wirthin eilte von Haus zu Haus. mit

unvergleichlicher Zungcngelenkigkeit mein Glück in dic Welt hinauezurufen.

Mit der Schnelligkeit des clektrifchen Funkens machte die Nachricht die

Runde durch die Stadt. in allen Häufcrn das blendende Licht meines

Ruhmes entzündend.

Die außerordentliche Wirkung entfprach der ungewöhnlichen Urjache.

Freunde. von deren Exiftcnz ich vorher kaum eine Ahnung hatte. be

ftürmten mich mit Glüciioünfäjen und bewiefen mir ihr befonderes Ber:

trauen dadurch. daß fie mich um kleine Darlehen augingen. Töchter-reiche

Familien beehrten mich mit Einladungen. Gefchäftsleute aller Art fandten

mir ihre Offerten in's Haus. und das Localblatt brachte in feiner nächften

Nummer meinen bis dahin fo befcheidenen Lebenslauf. Die Höflichkeit

meiner Mitbürger. die Neugierde der Leute. die Bereitwilligkeit. mit der

man mich zu einem der geiftreichfteii Menfchen ftempelte und meine

gelegentlichen Bemerkungen als Ausfprüche eines' wißigen Kopfes be

lachte und eolpottirte. das Alles fagte mir: ..Du bift ein reicher Mann“,

Mit einem Schlage war ich. der unthätige. unbeachtete Menfch. zum

Mittelpunkt des öffentlichen Intereffes geworden.

Und ich genoß das Glück. ein reicher Mann zu fein. in vollen Zügen.

Meine harmlofe Natur befaß die Fähigkeit zur offenen. herzlichen Freude

in hohem Grade. und wenn ich auch der lärmenden Aeußerung derfelben

abhold war. fo ver-klärte doch mein Geficht des Glückes hellfter Sonnen

fchein. Ich drückte den gratulirenden Freunden herzlich die Hand und

verfprach. ihren leeren Kaffcn mit dem Ueberfluffe meines Reichthumes

aufzuhelfen. Den Einladungen dcr Familien folgend. beglückte ich ihre

Töchter mit zärtliclien Blicken und feurigen Reden, Bei den Gefchäfts

leuten machte ich umfangreiäje Beftclliingeu und nahm die Eapitalicn. die

mir ein Wuchecer der Stadt zu zweihundert Procent vorftrccktc. willig an.

Mit offenen Händen gab ich den Bittenden. ftellte der Armencommiffion

eine namhafte Summe in Ausficht und lain fchließliäj felbft dahin. meine

Einfälle für Eingebungcn einer genial angelegten Natur. meine Aus

fpriichc für gciftvollc Seitlenzen zu halten. Hatte mich das giitige Ge

fchick zum reichen Manne gemacht. fo unterließ ich nichts. mich diefes

Vorzuges würdig zu beweifen.

Als ich nach der Hauptftadt abieifte. meine Erbfchaft anzutreten.

glich mein Weg nach dem Bahnhofe einem kleinen Triumpbzuge. Einige

Freunde hatten als Begleiter in meiner Drofchke Plaß genommen; die

Leute vor den Thürcn wünfchten mir glückliche Reife. und aus den Fen

ftern winkten holdc Augen und zarte Hände. Auf dem Bahnhofe waren

ioic zufällig jene Fauiilien mit ihrem Blüthenflor von Töchtern anwefend.

und aus der Menge kam der Bürgermeifter würdigen Schrittes auf mich

zu und drückte mir in Hinficht auf den der ftädtifchen Armenkaffe zu

gefagten Beitrag mit Wärme die Hand. Es hätte mich nicht mehr aus

der Faffung gebracht. wenn man mir Ehrenpfortcn erbaut und mich mit

weißgekleideten Jungfrauen empfangen hätte. Ich ftand im Zenith meines

Ruhmes.

Um fo tiefer war der Sturz. als ich. in der Hauptftadt angelangt.

erfuhr. daß meine ganze Erbfchaft in Frage geftellt fei. Ein früherer

Gefchäftstheilhaber meines Onkels war mit Anfprüchen aufgetreten. die

viel Wahifcheinlichkcit für fich hatten und mir den größten Theil des

Vermögens ftreitig machten, Zorn und Schmerz crfaßten mich. So nahe

am Ziel. noch beranfcht von den Huldigungen der Menge. wieder zurück

gefchleudert zu werden in die Armuth. in das Nichts! Lebhaft kam mir

jeßt zum Bewußtfein. daß ich alle Aufmcrkfamkeiten der legten Tage doch

nur der Erbfchaft zu danken hatte. und daß ich ohne den Reichthum

meines Onkels nichts toar. ..Ein weinender Erbe“ wurde ich fpottioeife

von meinem Gegner genannt. Er fagte die Wahrheit. Der drohende

Verluft preßte mir Thränen aus. und ich fühlte. daß ich ihn niemals

überwinden wiirde, Diefes Gefühl gab mir den Muth der Verzweiflung.
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Uebcrzeugt von der Unredlichkeit meines Gegners fchlug ich den mir an

getragenen giitlichen Vergleich aus und befchloß. es auf einen Proceß an

kommen zu laffen.

Durch den erften Buchhalter des Gefchäftes wurde ich auf den alten

Rcchtsbeiftand meines Onkels aufmerkfaiii gemacht. einen Rechtsanwalt.

der fich wegen eines Augenleidens von allen Gefchäften zurückgezogen

hatte. Wenn irgend Iematid. fo könne mir diefer rathen und helfen.

da er einerfeits eine faft einzig daftehende Gefeßeskunde mit einer reichen

Erfahrung verbinde. andererfeits iii die Gefchäftsverhältniffe meines Onkels

auf's Befte eingeweiht fei. Zu diefem lenkte ich meine Schritte,

])r. Bleichert nahm mich freundlich auf und hörte aufmerkfam auf

meinen Bericht. Als ich ihm die Actenftücke vorlegte. drückte er auf den

Knopf einer Klingel. deren zarter Silberton durch die Zimmer hallte. Die

Thür öffnete fich und auf der Schwelle erfchien eine junge Dame.

..Was wünjcheft Du. Vater?“

..Meine Tochter.“ fo ftellte mir der Herr die Dame vor. und ihr

die Actenftücke überreichend. fagte er: „Bitte, Agathe!“ Sie fejite fich zum

Borlefen. Ich wollte mich erbieten. die Arbeit dem Fräulein abzunehmen.

aber das Ruhige und Beftimmte in dem Charakter der Beiden machte

mit() fchüchtern und fchloß mir den Mund.

Das Geficht des Mädchens war mehr geiftvoll als fchön; weniger

die zarte Lieblichkeit der Jugend kam darauf zum Ausdruck. als vielmehr

der finneude Ernft eines an gewiffenhafte Arbeit gewöhnten Geiftes. Ihre

Stimme klang voll und fijmpathifch. und die verftändnißvollc Vortrags

weife verrieth. daß fie fchon feit langer Zeit dem Vater Dienfte diefer

Art leiftete, Wie fie dafaß im Schmuck des üppigen. dunklen Haares.

den Kopf leicht geneigt. die langen Wimpern gefenkt. den Blick auf das

Schriftftiick in den Händen gerichtet. glich fie jenen klaffijchen Frauen

geftalien. welche uns die Meifter der italienifchen Malerei verewigt haben.

und vor denen ein Gefühl von Andacht und Bewunderung den Befchauer

durchzieht.

..Das ift eine fehr verwickelte Angelegenheit.“ fagte l)i-, Bleichert

nachdenklich» ..Ich muß Sie darauf vorbereiten. daß fich der Proceß Jahre

hinziehen kann und bedeutende Opfer fordern wird. nicht allein an Geld.

fondern auch an Kraft und Ausdauer.“

..Ich werde nichts fcheuen. mir mein Eigenthum zu retten.“ ent

gegnete ich kampfesmuihig. Ich bat den Doctor dringend. fich meiner an

zunehmen. da ich überzeugt fei. mit feinem Beiftand den Sieg zu erringen.

Er wies auf fein Augenleiden hin. entfchloß fich aber endliä) zur Ueber

nahme des Proceffes unter der Bedingung. daß ich ihn in jeder Weife

unterftüßte. Freudig ging ich darauf ein. und die Arbeit begann,

Es lag offenbar nicht im Intereffe des Doctors. mich zu fchonen.

denn die Arbeit. die er mir aufbürdete. iiberftieg faft meine Kräfte. Aber

ich arbeitete ja für mich und meine Zukunft. für die Verwirklichung

meiner liebften Träume. Diefes Fegefeuer der Arbeit follte für mich der

Durchgang zum Himmel des Genuffes werden. Ich fühlte. wie meine Kräfte

wuchfen. Aber bei allem guten Willen war ich doch nichts weiter als ein Hand

langer meines Anwaltes. Ich war einfichtsvoll genug. zu erkennen. daß

niir zu einer wirkfamen Mithiilfe das erfte Erforderniß. die wiffenfchaft

liche Grundlage. fehlte. und daß meinem Sachwalter die Hülfe feiner. mit

den Gefchäften des Vaters vertrauten Tochter nicht fetten werthvoller war.

als die meinige. Das wollte ich bald ändern. Zur Freude des Doctors

entfchloß ich mich. ein Seinefter Vorlefungen auf der Univerfität zu hören.

In meinem achtundzwanzigften Lebensjahre wurde ich Student.

In den Hörfälen der Univerfität konnte niemals ein aufmerkfame

rer Schüler gefeffen haben. als ich. Jedes Eolleg war für mich ein

Schritt auf dem Wege zum Ziel; den Werth jeder Tagesarbeit konnte ich

im Verhältniß zur Größe des zu erringenden Vermögens in Zahlen aus

drücken. Aber unendlich dehnte fich der Weg. Mein Gegner hatte einige

der gewiegteften Juriften aufgeboten. die mit immer neuem Material. mit

immer neuen juriftifchen Kniffen ungeahnte Schwierigkeiten bereiteten.

Und mein Studium zeigte mir. je tiefer ich eindrang. eine untfo größere

Fülle und Mannigfaltigkeit. Dem einen Semefter folgte ein zweites und

diefem ein drittes. Es war bald nicht mehr das perfönliche Intereffe

allein. was mir die Arbeit lieb machte; der Hoffnung. mir das Ver

mögen wieder zu erringen. gefellte fich ein Gefühl. dem ich noch keinen

Namen zu geben wußte. das mich aber mit einer hohen. mir bis dahin

völlig unbekannten Zufriedenheit erfüllte.

..Das ift eine vortreffliche Arbeit. mein junger Freund“. fagte mit:

einft der Doctor. als ich ihm ein auf meinen Prozeß bezügliches Schrift

ftück vorlegte. Das Urtheil der Menfchen hatte während meiner Schul

zeit wenig Aufmunterndes für mich gehabt; diefe Anerkennung aber

machte mich ftolz und fpornte mich zu neuer Arbeit an. Nicht felteti be

merkte ich. daß Agathe's Augen mit einem Ausdruck auf mir ruhten. in

welchem ich Bewunderung und Zärtlichkeit zu erkennen glaubte. Mir

wurde in ihrer Nähe weich und warm um's Herz; ich fühlte. daß ihr

ftilles. tiefes Wefen eine Macht in meinem Leben geworden war.

Trotz unferer fleißigen und gewiffenhaften Arbeit wurde der Proceß

in der erften Jnftanz verloren. Merkwürdigerwcife fchmerzte mich weniger

der materielle Verluft als die ideelle Niederlage. Nur die Verfchlagen

heit der Gegner hatte den Sieg über nnfere Geradheit davongetragen.

aber es konnte fcheineu. als ob ihr Scharffinn den unferigen befiegt hätte.

Das rcizte mich zur Fortfeßung des Kampfes. Mit klarem Blick erkannte

ich die Fehler. die wir gemacht hatten. fowie die neuen Wege. die wir

jeßt befchreiten mußten. Ich appellirte an die zweite Inftanz.

Nach einem Jahre war der Proceß auch in der zweiten Inftanz

verloren.

Aber auch diefer Mißerfolg entmnthigte mich nicht. Jm unerfchütter

lichen Glauben an mein gutes Recht und an meinen endlichen Sieg. be

fchloß ich. den Kampf bis zur letzten Jnftanz durchzufechten. Ich befuchte

nun fchon im fechften Semefter die Univerfität, Eines Tages fragte mich

der Doctor: ..Wollen Sie nicht das Examen machen?“

Ich erfchrak. Diefen Schritt hätte ich mir nicht zugetraut. ..Glau

ben Sie denn. daß ich die Fähigkeit dazu habe?“ fragte ich fchüchtern.

Der Doctor lächelte. ..Wenn mich meine Erfahrung nicht töufcht.

geht Ihre Begabung weit über das Mittelmaß hinaus. Sie könnten ein

mal ein tiichtiger Jui-ift werden.“

Ein Gluthftrotn ergoß fich in mein Geficht. Das hätte ich niemals

gedacht. Aber nur einen Augenblick dauerte das Gefühl der Ueber

rafchung. Ein wunderbares Wehen zog durch meine Bruft; es war. als

ob mich die Schwingen meines Geiftes adlergleich zum höchften Gipfel

emportrügen. und indem ich von dort aus in das weite. fonnige Land

zu meinen Füßen hinabfah. rief eine Stimme: ..Dies alles ift Dein.

wenn Du willft!“

..Ich will!“

Mit Ernft ging ich an die Arbeit. nicht ohne Bangen in's Examen.

Aber die anfängliche Beklemmung wich bald einem fröhlichen Muth. als

ich bemerkte. daß ich im Wiffen meinen Eommilitonen keineswegs nach

ftand. daß die Examinatoren fich mit Vorliebe an mich wandten und

durch meine Antworten ganz befonders befriedigt wurden. Der Ausfall

war ein überaus glücklicher. und der erfte. der mir gratulirte. war der

Geheimrath Reimann. einer der Examinatoren felbft. ..Ich hoffe. noch

viel Gutes von Ihnen zu hören.“ fagte er. ..Wir werden Sie im Auge

behalten.“

Von jeßt ab nannte mich mein Anwalt „College“. Von ganz be

fonderem Werthe aber war mir die achtungsvolle Zuneigung. die mir

Agathe in Worten und Thaten bewies, Sie brach einen Zweig von

einem der Lorbeerbäume im Zimmer und reichte ihn mir mit leifem

Erröthen.

..Nicht mir. liebes Fräulein!“ rief ich. ..Das ift mein kleiner Er

folg nicht werth!“

..Sich felbft befiegen ift der fchönfte Sieg!“ flüfterte fie.

Ich wandte mich ab. da ich merkte. wie tief fie in mein Inneres

gefeheu hatte, Zum erften Mal fchämte ich mich meiner früheren Un

thätigkeit. und zugleich fühlte ich lebhaft. daß die Arbeit für das eigene

Intereffe zwar die erfte. aber nicht die höchfte Stufe der moralifcheu Ent

wickelung ift. Demüthig nahm ich den Zweig. indem ich entgegnete:

..Nicht als Lohn für das Errungene. fondern als Aufmunteruiig zu

größeren Thaten!“

Bon jcßt ab arbeitete ich nicht allein für meinen Proceß und um

d'en Forderungen des erwachten Ehrgeizes zu genügen. fondern ich faßte

die Culturaufgabe der Menfchheit in's Auge und fchäßte mich glücklich.
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an diefer Arbeit Theil nehmen zu können. Inzwifchen nahte in meinem

Proceß der entfcheidende Termin. Auf Anrathen des Doctors befchloß

ich. mein eigener Anwalt zu fein und. von meinem väterlichen Freunde

unterftüht. felbft meine Sache zu führen. Diefer Umftand fowie die Eigen

artigkeit des fehr vermittelten Proeeffes loclte Juriften und Laien aus der

Nähe und Ferne herbei. Der Gerichtsfaal war bis zum lehren Platz ge

füllt. Ein heiliger Ernft belebte mich; war es doch nicht mehr meine

eigene Sache. fondern die Sache der Menfchheit. nicht nur mein Eigen

thum. fondern das Recht. was ich vertheidigte. Ich fühlte den Eindruck.

welchen meine Worte auf die Hörer machte. Aber das moralifche Ueber

gewicht auf meiner Seite vermochte nichts gegen das Raffinement meiner

Gegner. Es gelang mir nicht. ihre Anfpriiche zu entkriiften. Endgültig

war der Proceß und damit auch das Vermögen verloren; aber ich hatte

dabei mehr gewonnen. als fich in Zahlen ausdrücken läßt: Freude an

der Arbeit. die Achtung meiner Collegen. die Ausficht auf eine ehrenvolle

Laufbahn und - - -

Heute habe ich bei dem Juwelier zwei Ringe beftellt. und dem Manne.

der mir in das glückliche Geficht fah. fiel es gewiß nicht ein. zu denken:

..Ein weinender Erbe".

.Das der Hauptftadt.

Opern und Concerte.

..Die Lieder des Mirza Schaffh". - Fräul. Klotilde Kleeberg. - Die

Vorgänge an der Königlichen Oper.

Ich habe heute von zwei fehr feltenen Fällen zu berichten: Von

einer Operette. die Lob verdient. und von einer Pianiftin. welche einen

wahren tünftlerifchen Erfolg errungen hat.

..Die Lieder des Mit-za Schaffh“ heißt die ebenerwähnte Ope

rette. Sie ift im Friedrich-Wilhelmftiidtifehen Theater aufgeführt

worden. von Louis Roth mit dem Text von Emil Pohl componirt':

der Text fteht mit dem Titel ini lofeften Zufammenhang; ..die Lieder des

Mirza Schaffh" (Bodenftedt) werden gelegentlich gefangen; es konnten

aber ebenfo gut irgendwelche andere gefungen werden. deren Worte von

Wein und Frauen fprechen; auf die Handlung felbft haben fie weder

Wirkung. noch Bezug. Ein perfifcher Pafcha langweilt fich. will durch:

aus Arniifement haben. fragt einen ruffifchen. immer luftigen Sklaven

um Rath; diefer bewegt ihn. das Abends ftattfindende Laternenfeft als

Mollah (Mönch) verkleidet mitzumachen. und dabei gleich dem Ehalifen

Hatun al Hrnfchid das Volk zu belaufchen. Diefes Unternehmen bringt

zuerft den Pafiha. zuletzt aber den Sklaven und feine ruffifche Braut in

allerhand Unannehmlichkeiten. die damit enden. daß die Ruffen. mit denen

der Sklave und ein Wafferträger Jaffuf fett langer Zeit im Einvernehmen

ftehen. in die Stadt dringen und den Pafcha gefangen nehmen u. f. w.

Der qufuf ift nun der Sänger der Mirza SchaffrnLieder. Ob es mög

lich gewefen wäre. um diefe eine intereffantere Handlung zu geftalteu.

will ich nicht unterfuchen; wie der Text nun einmal da ift. darf man

ihm nachfagen. daß er ein paar luftige Scenen bietet. und bei ftarken

Kürzungen der Gefpräche fich flott abipielcn wird. Der Mufik aber kann

man das Lob zollen. daß fie bei Weitem feiner und anmuthiger ift. als

die allerrneiften neueren Producte der Gattung und 'in Melodienfiihrung

und Jnftrumentation fich der komifrhen Oper nähert. Neues Eigenthüm

liches bietet fie allerdings nur Wenig. aber viel Angenehmes und Unter

haltendes. allerdings nur fiir den Befucher. der etwas feineren Sinn mit

bringt; die Folge muß lehren. ob das Operettenpublikum diefen Sinn

noch hegt oder ganz verloren hat. Gefpielt wurde ganz vortrefflich. Die

Fräulein Dritcker (die auch recht gut fan ). Stubel. Schmidt (eine ganz

köftliche Pafehafrau). die Herren Wellhof. Fagin. Hanno. Klein und Stein

berger boten fehr unterhaltende Einzelleiftungen und Zufarnmenfpiel.

Die Pianiftin Fräulein Kleeberg. eine Franzöfin von deutfchenEltern.

hat einen Erfolg errungen. wie er feit lan_ en Jahren keiner Dame zu Theil

wurde. ja. ich möchte behaupten. daß feit Clara Schumann in ihrer Glanz

zeit keine Elabierfpielerin die Hörer und ftren en Beurtheiler derartig künft

lerifch unzureen vermochte. Jhr Anfchlag it fehr fchön. weich und kräftig

und warm; ihre Technik vortrefflich entwickelt; aber was fie vor anderen

Pianiftinnen befonders auszeichnet. das ift ihr ebenfo geiftreieher. wie von

rithtigfter und vielfeitiger Aufiaffung zeugender Vortrag, Wenn eine

junge Dame zwölf Phantafieftiicke von Robert Schumann in einer Nummer

vorttägt. und diefe fo ganz verfchiedenartigen Tondiehtungen 'ede in einer

Weife wiedergibt. daß die ftrengften Beurtheiler lauten Beifall fpenden.

wenn fie rnit Brahm's (lnpprieaia denfelben Erfolg erzielt. fo ift dies ein

in den Annalen der Elaoierconeerte fo feltener Fall. daß wir manches

Verfehlte in der Beethoven'fchen große Qatar-Sonate als vollkommen auf

_ewogen betrachten müffen und jagen können: Wenn fie in diefer Weife

ortfährt. und fta, nicht verführen läßt. die Virtuofität iiber die Mufik zu

ftellen. wird fie in Bälde alliiberall als die erfte elavierfpielende Künftlerin

anerkannt werden.

Was foll ich nun von dem Falle Graf Hochberg eontrn Director

von Strang fagen? Ihn ganz mit Stillfchweigen_ zu übergehen. ift

nicht möglich. da er ja das Theaterpublikurn in fräi-hier Weife aufregte;

in die Einzelheiten einzugehen. widerfpricht meinen Grundfiißen auf das

Entfchiedenfte. da ich nur den Kunftleiftungen Aufmerkfamkeit widme.

nicht den verfchiedenen Hebeln. welehe hinter dem Vorhänge bei den

Bühnenangelegenheiten gehandhabt werden. Die Zeitungen berichten. daß

der Generalintendant mit der Bühnenleitung des Herrn v. Strauß nicht

zufrieden gewefen fei. daß diefer letztere einen vom Mafchinenxneifter 2?errn

Brandt gefundenen Zettel mit Bemerkungen gegen ihn auf der irhne

gefunden habe; daß iiber diefen Fund eine Erörterung zwifchen ihm und

dem Generalintendanten veranlaßt habe. in Folge deren der Letztere den

Director der Functionen enthob und eine Disciplinarunterfuchung anbe

raumte. Ich betrachte das Alles nur infofern als nicht gleichgültig. als mit

der Aufteilung eines neuen Directors oder Regiffeurs eine Menge Kunft

fragen zur Erledigung kommen müffen: die jehige auf die Länge anhalt

bare Wirkfamkeit es Herrn Eabellmeifters Deppe. die Frage von der An

ftellung neuer Mitglieder. die Verbeferung des Chores und noch andere.

Es ift alfo noch der Ausgang des wifchenfalles abzuwarten. bevor ein

entfchiedenes Urtheil abgegeben werden kann. Einftweilen feien die eben

angedeuteten Punkte als die der nothwendigften Wandlungen bezeichnet.

Heinrich Ehrlich.

dramatifche Aufführungen.

Schwank in drei Arten von Jules Moineaux..Unter Euratel".

Volksftiick in dreiund Alex Biffon. - ..Bei kleinen Leuten".

Arten von Julius Keller.

Wer ift ihm noch nicht begegnet. jenem immer heiteren. fchalkhaften

und frohen Weltkinde. das unbekümrnert um die pedantifchen Mienen und

das ernfthafte Kopffchiitteln ehrwiirdiger Tanten und Philifter durch das

Leben dahin tollt. das forglos um das nba) ferne Morgen fein fröhliches

Heute ganz auslebt. und dent neben allem beftrickenden Zauber der Per

fönlichkeit und neben aller die Herzen bezaubernden Lebensfrifche die

Natur nur eine Gabe verfagt hat: die Fähigkeit zu rechnen? Wer kennt

es nicht. diefes luftige Gefchöbfchen. dem Jedermann gut fein ntuß. auch

wenn taufendmal Anlaß zum Zürnen gegeben hat? Das die tadelnswerthefte

menfchliche Eigenfchaft. den Leichtfinn. durch fein Lachen als die liebens

wiirdigfte Himmels-gabe erfcheinen läßt? O. wir haben alle fchon den

auber eines folchen Menfchenkindes verfpiirt. haben alle fchon rofige

“runden durch feine belebende Nähe erfahren und haben doch hinterher

verwundert das Haupt gefchiittelt. daß felbft die fchönften Grundfähe

gegeniiber feinem filbernen Lachen nicht Stich halten wollen. Hatte der

Pedant nicht im Grunde Recht? fo fragen wir uns fpäter. wenn der

Zauber vet-flogen ift. Ja. freilich. freilich hatte er Recht. Und doch. wie

komifth. wie luftig war es. als er. umgiirtet mit dem ganzen Selbft

bewußtfein feiner fittlichen Würde jenent Gefchöpfchen gegeniiber trat. als

ein Blick. als ein Lächeln. ein fröhlig und luftig hingeworfenes Wort des

forglofen Weltkindes alle feine Bedenken. feine Vorwürfe, feine Grundfähe

hinwegblies. wie der Frühlingswind. der die leßten welken Blätter _vom

Afte ftreift. In der That liegt eine frifche und herzgewinnende Luftrgkelt

in diefem Kampfe des hellen Frühlings einer Menfchennatur mit der

winterlichen Bedenklichkeit und Pedanterie; und der obengenannte franzo

fifche Schwank. der in der vorigen Woche im Refidenztheater aufgefuhrt

wurde. ruhte von vornherein auf einer trefflichen Grundlage. da er ene

Luftigkeit zum Thema nahm. Wir fehen da ein folches laehendes t elt

kind: eine junge Frau. die in der unbekiimmerten Heiterkeit. mit der fie

in dem Strome des Lebens fchwimmt. das Rechnen vergißt und zur Ver

fchwenderin wird. Sie lebt auf das Glücklichfte mit ihrem Manne. der

gerade. weil er fie fo fehr liebt und fich von ihr herzlich geliebt weiß.

fich nicht die Feftigkeit aneignen kann. die ihrer forglofen Verfchwendung

Einhalt thun könnte. Sein Freund. ein pedantifrher und unter hartem

Ehejoch zum Grundfaß-Menfchen gewordener Advocat. überzeugt ihn. daß

nur die ftaatliche Bebormundung die junge. liebenswürdige Verfelfwen

derin beffern werde. und fo fehen wir denn im erften Arte die gerichtliche

Verhandlung mit an. in welcher die luftige Pauline unter Euratel geftellt

wird. Mit manchen fatirifchen Zügen ift die' Verhandlung gezeichnet. Die

Beredtfamkeit der Advokaten. die Heuchelei. mit welcher fie den Bruftton

der Ueberzeugung anzufchlagen wiffen. wenn fie auch von dem fittlichen

Erntte der von ihnen vertretenen Sache durchaus nicht überzeugt find.

wird gegeißelt. Zwifchen den advoeatorifchen Firlefanz hinein klingt luftig

und heZzZliih die Stimme Vaulinens. die nicht begreifen kann. wie ihr ge

liebtes ännchen fie derart bloßftellen kann. Aber fie hat es freilich arg

getrieben: für ihre Goldfifche hat fie eine befondere Wafferleitung bauen

laffen und für ihren Papagei einen Sprachprofeffor engaqirt; und nun

gar ihre Toilette! Sie hat gar nicht qewußt. daß das Alles fo theuer

war. Aber troßdem! Sie wird unter Euratel geftellt und jener pedan

tifche Advoeat. Pa ebin. wird ihr Vermögensverwalter.

Der zweite Let fiihrt uns in die Häuslirhkeit des Pedanten und

macht uns mit feinem Hausdrachen näher bekannt. Der arme Advocat

leidet fchwer unter dem Joche einer ihn mit grenzenlofer Eiferfucht ver

folgenden. unliebenswürdigen Gattin. Aber jetzt ift ja in fein Dulder
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leben ein Lichtftrahl gefallen: fein reizendes Miindel. Pauline. ift die

Strahlenfpenderin. Er fühlt fich durch deu Zauber. der ihr liiftiges Wefen

umhüllt. in ihre Nähe gebannt. er ift fchon feinen häuslichen Grundfa'ßen

untreu geivorden und geht ihr zu Liebe in Gefellfchaften. um fie zu be

auffiehtigen. wie er fagt, lliid nun kommt fie gar in feine Kanzlei. um

fich die Monatsrate ihrer Rente abzuholen. Sie entzückt ihn in einem

neuen Coftiiin. das er feufzeud aber geduldig bezahlt. fie erzählt ihm

lachend. daß es ihr gelungen. fich troß feiner Beoormuiidung eine größere

Summe zu leihen. er muß es feufzend gutheißen. und als er ihr Vor

würfe machen will. daß fie ein Veilchenftriiußchen mit 20 Francs bezahlt

hat, fagt fie fo unfchuldig und naio: ja. die Veilchen find eben jetzt fo

tbeuer! Was will er anders thun. als lachen. nachdem fie ihm das

Strifußctien kokett überreicht? So wird der Vedant auf der ganzen Linie

gefchlagen durch ihr Lachen und ihre harmlofe Luftigkeit. Reizende

Scenen. diefer heitere Kampf! Weiter und weiter muß Vagevin vor der

übermüthigen Gegnerin weichen. Er folgt ihr und ihrer luftigen Gefell

fchaft fchließ'ich nach Trouoille. nachdem er fich durch eine groteske Lift

der Aufficht feiner Frau entzogen hat. und dort im Seebade ftürzt fich

der pedantifehe Advocat in einen Strudel von Vergnügungen und treibt

uni eines Liichelns der jungen Berfchwenderin willen die tollfte Ver

fchioendung. bis ihn endlich feine Frau und die Wiedervereinigung Vau

linen's mit ihrem Manne ioieder felbft unter fein trauriges hiiusliches

Euratel ftellen.

Die hübfche Grundidee diefes Sihwankes läßt trotz ihrer Einfachheit

die Handlung nie ermüden. und es hatte kaum noch der Verbrümung mit

vielen Boffenfcenen. an denen ja die franzöfifclie Komik fo reich ift. be

diirft. um die Aufmerkfamkeit des Zufchauers ununterbrochen zu feffeln.

Daß jene poffenhaften Nebenzüge manchmal Derbheiten und Zweideutig

keiten mit fich bringen. welche die deutfche Ueberfefzung leider nur allzu

kriiftig hervortreten läßt. ift bei dem Uifprung des Schwankes nicht zu

verioundern. Freilich gab auch die ftark auftragende und aufdringliche

Wiener Komik. welche der Vertreter der Rolle des Advocaten. Herr

Tewele. im Refideiiztheater eingebürgert hat. Manches zu bedenken, Mir

will es fcheinen. daß diefe Art des Spieles zu unzart fiir die franzöfifchen

Sehwiinke ift; fie verletzt fchon das Ohr und das Auge der Berliner.

wenn fie in deutfchen Waffen fich mit ihren Elownmanieien breit macht.

noch viel ioeiiiger ift fie dort am Vlaße. wo eine feinere Nuancirun im

Spiel verlangt wird. Auch die Darftellerin der höchft denkbaren olle

der Pauline. Fräulein Schüle. muß noch manche Terbheiten im Spiele

und manche unfctiöne Eigenheiten ablegen. ehe fie wirklich fo bezaubernd

wirken kann. wie es die Rolle verlangt. Es war ein Glück für diefen

Schwank. daß im Uebrigen die gefehiekie Jnfeenirung uiid die Regie des

Herrn Lautenburg den früheren guten und feinen Ton des Refidenz:

theaters nicht abgefchwiicht haben. 7

Jui Wallnertheater gelangte in voriger Woche das Erftlings

werk eines jungen Autors zur Aufführung. ein Volksftück mit Gefang.

Demfelben liegt die Idee von dem verlorenen und ioiedergefundenen

Kinde zu Grunde. welche aber. fo gefehiekt fie zu Beginn und am Ende

des Stückes verwerthet ift. durch eine allzu fadeiifcheinige Zwifchenhand

[ung überdeckt und alfo nicht recht wirkfam wird. Die komifchen Scenen

diefer Zivifchenhandlung find nur zum Theil gerathen. am beften noch

diejenigen. iii welchen dar» Berliner'biedere Kleiubürgerthum fich zu zeigen

Gelegenheit findet. fo befonders diejenige. in welcher eine biedere Reftau

rateursioittioe ihrem alten Schaße einen Heirathsantiag macht. Eine luftige

Figur. ein Bunimler. der von der Dankbarkeit feiner Mitinenfaten lebt.

wurde fchließlich durch die Häufigkeit ihres Auftretens aufdringlich. Hier

thüten Striche Noth. Manche andere Epifoden find nicht übel. doch ftehen

fie zu fehr außer Zufaninieuhang mit dem Ganzen. Daß es dem Ber

faffer an Talent für die Bühne durchaus nicht fehlt. beweifen einige rei

zende Liebesfeenen des letzten Aries. die durch Herrn Blencke und Fräu

lein Bender trefflich gefpielt wurden. O. Z

Yotizen.

Faft gleichzeitig mit der Todesnachricht des verdienftvollen Karl

Goedeke geht uns das fiebente Heft feines in zweiter Auflage erfcheinen

den Hauptwerkes: Grundriß zur Gefchichte der deutfchen Dirh

tung (Dresden. Ehlermann) zu. womit der dritte Band diefer gänzlich

umgearbeiieten Ausgabe vollftändig wird. Man braucht nur die damit

zur Hälfte vorliegende llmarbeitung mit der erften Auflage zu vergleichen.

um einen hohen Begriff von dem Bienenfleiße des greifen Literarhiftorikers

u bekommen. Einzelne Theile find kaum mehr wieder zu erkennen. die

euordnun ift vielfach von Grund aus durchgreifend. und die biblio

graphifihen achweife find fo angewachfen. daß das ..Goedeke unbekannt“

in den Katalogen nnferer Antiquare gewiß bald verfebwinden oder doch

feltener werden diirfte. Die Durchgeiftigung des Stoffes. die Gewiffen

haftigkeit in Benußnng der Quellen. die Sachlicvkeit des Urtheiles. die

Vollftilndigkeit und Zuverlöffigkeit der bibliographifchen Naihweife haben

noch größere Vollkommenheit erreicht. Es ift in noch höherem Grade

Nachfcvlagebuch erften Ranges. der treue Eckhardt aller Quellenforfeher ge

worden. Die drei Bünde reichen bis zu Leffing's Auftreten. doch ift zu

hoffen. daß des Verfaffers Manufcript wenigftens auch noch die klaffifche

und romantier Epoche umfaffe und daß das im letzten Band befolgte

Prinzip. die Dichter nach ihrer engeren Heimath zu ordnen. an dem fchon

Zeinrich Kurz Schiffbruih litt. wieder aufgegeben fei, Wir wünfchen dem

enkmaf; tiere perennino. das Karl Goedeke fich felbft gefeßt. baldigen

Abfihlu .

Fauft. Dritter Theil zu Goethe's Fauft. Von Earl Auguft

Linde. (Leipzig. Wilhelm Opeß). - Der bekannte Declamator. iveleher

der Verfaffer diefer Tragödie ift. hat in ihr bewiefen. daß er mehr von

der Art des dichterifchen Ausdrucks. die Goethe im..Fauft" anwendct. als

von dem Goethe'fchen Geifte und der Goethe'fafen Weltanfchauung profi

tirt und in fich aufgenommen hat. Er fchreibt in Berfen. die in knittel

hafter Leichtigkeit und überreieher Fülle ihm von den Lippen fprudeln und

zuweilen in ihrer derben .lkernigkeit an den Goethe'fcheii Ton erinnern.

eine neue Erdeiiioanderung des nunmehr von allen Schlacken des Sinn

lichkeit befreiten Fauftes. bringt diefen Tnpus des ftrebenden Menfchen

aber innerlich um keinen Schritt über feine urfprüngliche Geftaltung hinaus.

Im Gegentheil. er fihra'iikt ihn ein durch die Verkörperung in einen nun

ganz fertigen und befriedigten Fürften. der ohne fein Verfchulden durch

den von Mephiftopheles entflammten Anarchismus zu Grunde geht. Auch

Mephiftopheles felbft fliegt bei dem Ausbruch der fiiifteren Elemente. die
er entfeffelt hatte. mit in Stücke und Fauftls Seele wird fo abermals für

den Himmel geiettet. wiihrend alles erifche in der Zerftörung unterging.

Diefer Kern der eigentlichen Handlung kommt lediglich im 5. Acte zur

Entwickelung. wiihrend in den vorhergehenden bier Arten eine fatirifche

Behandlung der großen inneren Gegenfüße unferes Jahrhunderts dura;

Wiederbelebung von Geftalteu aus dem Goethe'fcben ..Fciuftti fowie durch

manche neue moderne Figuren verfucht aber nicht immer glücklich durch

geführt worden ift. Ein Vergleieh diefer Tragödie mit dem 3. Theil zum

Fauft von Th. Vifiher ift weder hinfiehtlich des Gegenftandes noch hin

fichtliü) der Ausführung möglich, -a.

Studien über die Einheit der Bildung von Otto Leisner.

(Leipzig. Ed. Wartig.) - Es liegt in diefer verdienftvollen Arbeit eines

Leipziger Lehrers eine Betrachtung der pfhchifchen Grundlagen des Er

Gehungsgefihäftes vor. wobei hauptfächlich die llnterfuchungen über das

efüh . über die Ausbildung deffelben durch die Er iehung und über

das Verhältniß der anderen pfhchifchen Elemente zu i in einen felbftän

digen. und auf einer gründlichen Durcharbeitung des bisher vorliegenden

wiffenfchaftlichen Materials beruhenden Werth beanfpruclwn können. Ein

näheres Eingehen auf die vraktifche Bedeutung jener Unterfuchungen kann

an diefer Stelle nicht ftattfinden. -e.

In Liebesbanden. Nach Bakin's japaniiihem Roman Kumorio

Tajcma Ania Yo No Tfnki übertragen von Hans Werner. (Stuttgart.

Deutfche Verlagsanftalt.) - Diefe nach der amerikanifehen Ueberfehung

Grenh's verdeutfchte Bearbeitung des merkwürdigen Qrigiualromans von

dem ..in einer regnerifchen Nacht durch einen Wolkenriß füfeinenden Mond“

lehrt uns, daß fogar ein ioeifer und heiliger Briefter. der doch hundert

taufend Wege gegen die Verfuihung kennt. uleßt doch in Liebesbanden

füllt. Wen das fremdartige Eoftüm nicht ftört. wird diefe eigenartige

Schöpfung gewiß mit Vergnügen iefen und. dabei tiefe Blicke in die japa

nifche Volksfeele werfen. Die beigegebenen 26 Bilder nach japanifchen

?high-Jann find in ihrer naturaliftifchen. perfpectivelofeii Weife geradezu

' ti .

Goethe's Briefwechfel mit Friedrich Rochlitz. Herausgegeben

von W. von Biedermann. (Leipzig. von Biedermann.) - Sind auch

Goether Briefe an den Leipziger Mufik- und Kunftkenner und vielfeitigen

fchönwifienfehaftlicheu Schriftfteller Rochlitz längft aus Otto Jahu's Briefen

an Leipziger Freunde bekannt und vielfach verwerthet. fo ift doch die eben

erfchienene Ausgabe eine willkommene Gabe. Fünf Briefe Goethe's er

fcheinen hier zum erftenmal. mindeftens drei find bis heute nieht auf

gefunden. Die von Rochliß waren bisher unbekannt. und doch find fie

nicht bloß zum Verftiindniffe der Goethe'fchen von Werth. fondern ent

halten auch manches Bedeutende. wovon wir nur die Berichte über das

Gaftfoiel der Weimarifchen Schaufpieler zu Leipzig im Sommer 1807 und

die fcharfen Ergiiffe über das Treiben der religiös-patriotifchen Künftler

zu Rom im Jahre 1817 hervorheben. In einem Anhange werden zunäcbft

u. a. Briefeutwürfe Goethe's. ein Brief von Auguft Goethe cin Rochlitz

über die Krankheit feines Vaters im Februar 1823. ein auf Rochlitz be

ziiglicher Zettel Goethe's an den Kanzler Müller und das ungedruckte.

auch wohl entbehrliihe Luftfpiel ..So geht's!" von Rochlitz mitgetheilt.

Es folgen Stellen aus Briefen von Rochliß an den Freiherrn v. Truchfeß.

von denen der erfte aus dem Jahre 1814 fo enthufiaftifch ift. wie die non

1819 und 1822 gar kühl über Goethe's Verdüfterung urtheilen. Sehr

ioohlthuend ftechen dagegen die Briefe an feine Gattin ab. welche voll

Freude iiber die herzliche Aufnahme bei Goethe im Sommer 1829 be

richten. Manches Anziehende bieten auch Stellen aus dem Briefwechfel

des Kaiizlers Müller mit Rochlitz vom Sommer 1824 bis zu Gocthe's

Tod. in denen des letzteren Aeußerungen über Goethe fonderbar berühren,

Beigegeben find kurze Anmerkungen. die uns freilich zuweilen im Stich

laffen. endlich in Biedermann's Weife enaue und gründliche mehrfache

..Seitennachweife". d. h. Regifter. Ein würdigender Ueberblick des mannig

fach wechfelnden Verhältniffes wiire fehr erwünfcht gewefen, Schließlich

möchten wir bezweifeln. daß der Abdruck der Briefe mit allen Nawlüffig

keiten und Verfehen Nachahmung verdiene. Dem Lefer lie t nichts daran.

mit welchen Schreibfehlern und Ungenauigkeiten die Brie e an den Em

pfiinger gekommen find; er will nur wiffen. was der Brieffteller fchreiben

wollte oder bei dictirien Briefen gefchrieben haben wollte. fofern dies un

zweifelhaft ift. Störend wirken folche Verfehen immer. wenn auch eine

hinten angefügte Anmerkung fie bezeichnet, kh. Dünger.
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Zur wahlreform.

Von Eduard von Hartmann.

l. Die Reformbedürftigkeit unferes Wahlgefeßes.

Die meiften modernen Culturftaaten knüpfen das Recht

ihrer Bürger um Wählen an einen beftimmten Cenfus und

machen dadur die unterhalb der betreffenden Steuerftufe Be

findlichen politifch rechtlos. obwohl diefelben immer noch ein

erhebliches Maß von politifchen Pflichten und Leiftungen zu

erfüllen haben. Die Ungerechtigkeit folcher Zuftände und die

Erbitterung. welche durch diefelbe in den ausge chloffenen Volks

fchichten genährt wird. hat fich neuerdings nirgends deutli er

,ezeigt a s in Bel ien. Die Gerechtigkeit fordert. daß je er

ärger. der das aterland zu vertheidigen hat und. wenn

an? nur indirecte. Steuern ahlt. in irgend welchem Maße
au an der Lenkung der Gefzchicke feines Landes Antheil nell?

nien dürfe, Daraus enfprin t überall das Streben nach a

mählicher Herabfe ung und fchließlicher Befeitigung des Cen

fus. deffen Dur ührun nur eine Frage der Zeit fcheint.

Nun fcheint es aber au der anderen Seite ebenfo ungerecht.

daß höchft ungleichen jtaatlichen Leiftungen gleiche politifche

Rechte gegenüberftehen ollen; vielnie r follte man billigerweife

eine proportionale Abftiifung von echten und Pflichten er

warten.

_ Diefen Grundgedanken fu t die preußifche Verfaffung in

ihren Artikeln 70-72 und die ahlverordnung vom Z0. Mai

1849 zu verwirklichen, Jeder Preuße. an? wenn er keine

directen Steuern zahlt. foll Wähler fein. wo ern er nur fechs

Monate in derfelben Gemeinde feinen Wohnfiß oder Aufent

?Ü gehabt hat* aber er wird der dritten Klaffe zugewiefen.

e er drei Wählerklaffen ini Wahlbezirk vertritt ein Drittel

der directen Steuern und ivählt gleichviel Wahlmänner. Die

Ausführung des richtigen Grundgedankens ift hier verdorben.

indem ausfchließlich die finan ielle Leiftung berückfichtigt wird.

und diefe nicht einmal glei mäßig für den gan en Staat.

fondern nach er ufälligen Gefammtleiftung der ahlbezirke,

Diefelbe Steuerleiftun . welche einen Wähler in einem armen

Wahlbezirk in die er te oder zweite Klaf e verweift. kann ihn

beider Ueberfiedelun in einen reichen Wahlbezirk in diezweite oder dritte Klaflfze verweifen. Der Wahlkörper der erften

Klaffe enthält namentlich in ärmeren Bezir en viel zu wenig

Wähler. und es liegt eine plutokratifche Bevorzugun darin.

daß .diefe kleine Zahl Dank ihrer Begiiterung daffel e Maß

politifcher Rechte ausübt wie der ganze Troß der Wähler

hardt. - Zola's neuer Roman. (lui. 'lem-e.) Von 7.. - Feuilleton:

auptftadt: Dramatifche Aufführungen. Von O. V. -

dritter Wahlklaffe zufammeiigenommen. Auch die indirecte

Wahl durch Wahlmänner entfprach nicht den gehegten Erwar

tungen.

Die üblen Erfahrungen. die man ani preußifchen Wahl

Yfeß gemacht hatte. wurden zum Anlaß. für den Rorddeutfchen

und und das Deutfche Reich. die öffentliche indirecte Wahl

durch eine geheime directe. und die un. [eiche dreiklaffige Wahl

durch eine g eiche Wahlberechtigiing a er Wähler zu erfeßen.

während man die Allgemeinheit der Wahlberechtigung beibe

hielt. Diefer Entfchluß war offenbar eine Verlegenheitsaus

fliicht. Die bereits in der preußifchen Verfaffung angenom

mene Allgemeinheit der Wa lberechtigung konnte und durfte

natürlich ohne eine das Vol sgewiffen verleßende Ungerechtig

keit nicht wieder preisgegebeii werden; aber der Griindfaß der

Proportionalität von politifchen Rechten und Pflichten konnte

ebenfowenig ohne Un erechtigkeit preisgegeben werden. Der

Unterfchied war nur er. daß die erftere Ungerechtigkeit ihre

Spiße gegen die unteren Bolksfchiihten gerichtet hätte. wäh

rend die leßtere fie egen die mittleren und oberen Schichten

kehrte. Die erftere ii erechti keit wäre als ein Rückf ritt

auf der Bahn demokratifcher eforinen empfunden und a ge

mein als eine reactionäre Maßregel veriirtheilt worden. wäh

rend die leßtere Ungerechti keit vom demokratifchen Zeitgeift

bejiibelt tvurde und der in i ren Rechten gefchniälerteii Arifto

kratie die offnun beließ. den ihr ftaatsrechtlich geraubten

Einfluß nii bräuchkich dennoch u behaupten.

Die Regierung trug fich o enbar mit derfelben Hoffnung.

daß der vereini te Einfluß der Gutsbefißer. der Geiftlichen

und der Berwa tuiigsor ane auf dein Lande und die Macht

des Capitals in den Stä ten hiiireichen werde. eine genügende

Clientel von mittellofen Wählern feftzuhalten. und zog einen

folchen Zuftand mit deinokratifcher Verkleidung dem als pluto

kratifch verhaßten und in jeder iiificht uiizweckmäßig geftal

teten Dreiklaffenwahlfyftem vor. Es war ..der Tropfen demo

kratifchen Oeles“. mit dein das neue Deutfche Reich gefalbt

werden follte. und die Hoffnung lag damals wohl nicht fern.

durch diefes Zugeftändniß an die Hauptforderung der Social

demokratie einen neuen Bundesgenoffen gegen den fortfchritt

lichen Liberalismus zu gewinnen. Zu rufhigem Nachdenken

und zu längeren Verfiichen über eine Organi ation der Wahlen.

welche dem Grundfan der Proportionalität von Rechten und

Pflichten Rechnung getragen hätte. fehlte es in jener ftürmi

fchen Zeit an Ruhe und Muße. Heute .dürfte es nicht zu

früh fein zu einem kritifchen Blick auf unfer deuifches Wahl

gefeß. Je län er daffelbe unangetaftet befteht. defto mehr ge

winnt es den Nimbus des Althergebrachten. und defto fchwerer

wird es. an demfelben zu rütteln.
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Die Hoffnung auf ein Heranziehen der Arbeiterpartei zur

pofitiven ftaatlihen Mitarbeit hat fih nicht erfüllt; vielmehr

hat der ftaatsfeindlihe, vaterlandslos-internationale Charakter

der Socialdemokratie fih feit Einführung des gleihen Wahl

rehts erft recht entwickelt und die auf Grund diefes Wahl

rehts in den Reihstag gefandten Arbeitervertreter haben fich

als eine unverföhnliche Oppofitionspartei conftituirt, welhe

mit Hülfe des Wahlrechts die erfolgreihfte Propaganda trotz

des nahher erlaffenen Socialiftengefeßes treibt. Deutfchland

ift ferner feitdem um eine eroberte Provinz gewachfen, welhe

ebenfalls lauter unverföhnlihe Reichsfeinde in den Reichstag

fhickt. Durh den Conflict mit der katholifhen Kirhe ift der

ganze Einfluß der katholifhen Geiftlichkeit nicht nur der Re

gierung entzogen. fondern der Oppofition zugeführt worden.

und das Centrum ift! wenn auh kein unverföhnliher Gegner

des Reiches als folhen, fo doh ein unverföhnliher Gegner

feines paritätifchen Charakters, der nur durh die völlige Aus

lieferung des Staates an die Alleinherrfhaft der katholifchen

Kirhe verföhnt werden könnte. Die Macht des bürgerlichen

Capitals und der ftädtifhen Bildung kommt troß aller Er

folge der Regierung noh immer zum großen Theil der doctri

nären liberalen Oppofition zu Gute. Ungeahtet alles deffen

hat der Einfluß des übrigen Theiles des Capitals, der evan

gelifhen Geiftlichkeit, der Verwaltungsbehörden und des Groß

grundbefißes bis jth ausgereihtf um Kataftrophen des Staats

lebens zu verhindern. Aber fie haben doh nur knapp und

unter begünftigenden Umftänden dazu ausgereiht, wie es der

Befiß von Staatsmännern erften Ranges mit anerkannter

Autorität und die rechtzeitige Kriegsgefahr von Seiten des

Feindes ift. _Die lehten Reihstagswahlen haben doch nur

darum eine Kataftrophe verhindert- wei( das wählende Volk

vor den drohenden Ausbruch eines Krieges auf Leben und

Tod geftellt war. Sie würden felbft in diefer Lage niht dazu

ausgereicht haben, wenn die Oppofitioiisparteien dem Wahl

kartell der Regierungsparteien ein ebenfo feft gefügtes Gegen

kartell entgegengeftellt hätten; vielmehr würde dann die den

Oppofitionsparteien verbliebene Mehrheit der Urftimmen auh

nach Abrechnung der bloßen Zählcandidaturen zu einem Reichs

tag von unbeftimmterf fhwankender Mehrheit geführt haben.

Die Gefahren des gleihen Wahlrehts werden bis jeßt

hauptfählih darum noch niht erkannt, oder doh niht nah

Gebühr gewürdigt, weil daffelbe auf das Reih befchränkt ift,

aber in den Einzelftaaten, Provinzen, Kreifen und Gemeinden

noch ein anderes Wahlreht gilt, das mäßigend und inildernd

auf die Reichswahlen einwirkt. Nun ift es aber eine bloße

Frage der Zeit, daß das für das Reih gültige Wahlreht

auh iii die einzelnen Bundesftaaten feinen Einzug hält; was

für das Reih das befte ift, muß vernünftigerweife auch für

Preußen, Bayern u. f. w. beffer als das Beftehende fein. th

aber einmal das Wahlrecht der Einzelftaaten demokratifirt,

dann muß nothwendig die Agitation weiter gehen und kann

nur bei der Demokratifi'riing aller politifchen und focialen

Verbände münden. Wenn erft alle Jnduftrieftädte focialdemo

kratifhe Stadtverordnetenverfanimlurigen und Magiftrate haben

werden, dann werden auh die Reichstagswahlen in diefen

Städten der Socialdeinokratie niht mehr beftritten werden

können. Wenn das Reih dem demokratifchen Prineip aus

geliefert bleibt, fo ift keine Maht der Welt im Standef die

Demokratifirung aller anderen Verbände auf die Dauer hin

zuhalten. Wer die völlige Demokratifirung des politifchen

Lebens_abwehren willf der muß mit der Correctur des Reihs

wahlgefeßes den Anfang machen.

Unter dem demokratifhen Princip verftehe ih hier den

Grundfaß, daß die Muffe als folhe herrfhen und entfcheiden

muß, weil fie die Maffe iftf daß die Stimmen niht gewogen.

fondern nur gezählt werden dürfen, daß die Rechte Aller gleich

fein follen, weil Aller Pflichten und Aller Leiftungen gleih

fein follen, und daß eine etwa beftehende Ungleih eit der

Leiftungen ein Unreht der Mehrleiftenden gegen die inder

leiftenden ift, welches eine Sühne erheifcht und die gelindefte

Sühne in der Verfagung eines Mehr an Rechten findet. Wer

der Anfiht iftf daß diefes demokratifhe Princip, wo es zur

Herrfhaft gelangt, mit Nothwendigkeit alle Cultur vernihteii

und zur allgemeinen und gleihen Beftialität führen muß, der

wird demfelben nach Kräften entgegenzuwirken fih gedrängt

fühlen. Wer da weißf daß die Höhe jeder Organifation pro

portional der Differenzirung der Glieder und der Ungleich

heit ihrer Lei 'tungen ift, der wird auch daran fefthalten müffen,

daß die Gerechtigkeit eine Proportionalität von politifhen Rech

ten und Leiftungen fordert, und daß die Stimmen niht bloß

Wzählt, fondern auh gewogen werden müffen. Das gleiche

ahlreht fanctionirt ftaatsrechtlich den Sieg der Unbildung

über die Bildung. der Unerfahrenheitf Unwiffenheitf Gedanken

lofigkeit und Rohheit über die Erfahrung, Weisheit, Befonnen

heit und Erudition, der Dummheit über die Klugheit, der

Leidenfchaften über die verftändige Erwägung, der kurzfihtig

ften Jntereffen über weitfhauende Umfiht. des ftumpffinnigen

Leihtfinns über die feinfühlige Vorfi'ht und Gewiffenhaftigkeit.

Das gleihe Wahlreht ift deshalb unter allen praktifch möglichen

theoretifh das uiivernünftigftef und ftellt die Fortexiftenz des

Staatesf in dem es zur Herrfhaft gelangt ift, auf die Hoff

nung, daß die Fortdauer der hiftorifhen Mächte der Ungleich

heit und ihr unvermerkter oder offener Einfluß auf die Maffen

den ftaatsrechtlihen Buhftaben fammt dem in ihm verkörper

teii Princip zu Schanden machen werde.

Diefe Hoffnung ift in der That bis zu einem gewifeii

Grade begründet; alle decretirte Gleichheit wird zum Spott

gegenüber der gefhihtlih gewordenen thatfählichen Ungleich

heit und ihrer Maht. Aber gerade die Gewährung der höh

ten Rechte wird für die Maffen zu einer politifhen Shule,

in der fie lernenf fih dem Einfluß diefer hiftorifchen Mähte

mehr und mehr zu entziehen. Was an deren Stelle tritt, ift

der Radicalismus einer wüften Demagogie ohne klare Ziele

und ohne perfönlihes Verantwortlichkeitsgefühl, Diefem gegen

über müffen die hiftorifhen Potenzen ihre Bemühungen ver

doppelnf fih eines entfprehenden Einfluffes auf die Wähler

maffen zu verfihern; diefes Beftreben ift aber ausfihtslos für

die Vertreter einer maßvollen, nüchternen, ruhigen und be

fonnenen Politik der Zweckmäßigkeit, und ausfichtsvoll nur

für diejeni en Mähte, ivelhe an den Aberglauben, die Ein

falt, den Reid, die Mißgunft, den Fanatismus und an die

fchlechteften Leidenfhaften der Volksfeele appelliren. So ift

die nothwendige Folge des allgemeinen Wahlrechts, daß. je

länger je mehr der Radicalismus und die Reaction fih des

Stimmviehs bemächtigenf und die befonnenen und gemäßigten

Mittelparteien zwifhen diefen Extremen wie zwifchen zwei

Mühlfteinen zerrieben werden.

Wir haben kaum 20 Jahre das glei e Wahlreht und

fehen diefe Folge fchon in erfhreckendem aße hervortreten.

Die Regierungf welche fih auf die radicalen Parteien niht

ftüßen darff und auf die Mittelparteien niht mehr ftüßen

kannf wird dadurch mit Rothwendigkeit und wider Willen den

reactionären Mächten in die Arme getrieben und muß _An

lehnung fuchen bei der katholifhen und evangelifhen Kirche

und dem Großgrundbefih, deren Hülfe fie theils mit Preis

gebung ftaatliher Rehte, theils durh Bewilligung agrarifcher

Begehrlichkeit theuer genug bezahlen muß. Was wir heute

fehen. find aber erft fchwache Anfänge von dem, was bei Fort

dauer des gleihen Wahlrehts fih nothwendig entwickeln_ muß.

fobald einmal weniger ftarke Hände das Ruder der Regierung

lenken. Alles Herumcuriren mit fhinptoniatifchen Palliativ

mitteln kann die Sahe nur fhlimmer mahen, indem es das

gleihe Wahlreht älter werden und immer mehr einwurzeln

läßt, Es gibt nur eine Rettung, die Radicalcur; man muß

das Uebel an der Wurzel angreifenf d. h. am glei en Wahlreht.

Diefer Weg wäre wohl fchon längft einge hlagen wor

denF wenn fich nur eine praktifh brauchbare Art und Weife

dargeboten hätte, um die Allgemeinheit der Wahlberechtigung

mit der Proportionalität von Rechten und Leiftungen zu ver

binden, ohne darum die directe und geheime Wahl preiszugeben.

oder gar in das unpraktifhe Klaffenwa lfhftem zurückzu allen.

Die einzigen Borfhläge, welhe meinesz iffens in diefer Hin

ficht gemaht findf beziehen fih auf die Eintheilung der Wahl

körper nicht nah geographifcher Lage, fondern nah Berufen.
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in ähnlicher Weife. wie es fih in den Unfall:Berufsgenoffen

fchaften vollzieht. Solhe aus wirthfhaftlihen Jntereffenkreifen

Yrvorgehende Vertreter können trefflih dazu dienen. einen

olkswirthfhafsrath mit ausgedehnten Befugniffen neben dem

Reichstag und neben einer kirchlichen Synode zufammeiizu

fchen. aber fie-find niht zur Eonftituirung eines politifhen

Parlaments geeignet. Die wirthfhaftlihen Sonderintereffen.

welchefchon jeßt in unferen politifhen Parlamenteii einen viel

zu breiten Raum einnehmen. würden dann eradezu die Herr

chaft 'an fih reißen. und jeder fo gewähltef bgeordnete würde

fich niht fowohl als Vertreter der politifhen Jntereffen des

ganzen Reihes. als vielmehr als Vertreter der wirthfchaft

lihen Jntereffengriippe betrahten. aus der er hervorgegangen

ift.. Es muß alfo die geographifhe Abgrenzung der Wahl

bezirke ebenfo wie die directe und geheime Abftimmung bei

behalten werden.

ll. Das allgemeine. directe. geheime. iingleihe

Wahlreht.

DasWahlreht im Deutfhen Reihe heißt allgemein. ohne

es zu fein.. Jh meine damit niht die Ausnahmen. welhe

durch rehtlihe oder wirthfhaftlihe Unmündi_ keit (Unter

ftühungsbedürftigkeit oder Vergantung) oder dur Verluft der

bürger ihen Ehrenrechte bedingt find. Solhe Ausnahmen muß

jedes Wahlgefeß fefthalten. und es wäre nur zu wünfhen. daß

der Kreis diefer Ausnahmen noh erweitert würde auf alle die

jenigen Bürger. die entweder ni? deutfh fprehen oder. wenn

auh deutfch fprechen. doh ni t deutfch lefen und fhreiben

können. Von einem Bürger. der niht deutfh kann. ift niht

zu erwarten. daß er einen deutfhen Reichspatriotismus be

fihen werde; ein folher darf nur als S ußbürger. niht als

Vollbürger behandelt werden. und es dar ihm niht das Recht

der Mitwirkung an der Leitung der Gefhicke eines nationalen

Staatswefens anvertraut werden. das er nicht als fein Vater

land anerkennt und liebt. Ein Analghabet aber befiht niht *

jenes unverläßliche Minimum von Bi( ung. das man in einem

Lande der allgemeinen Shulpfliht von jedem Bürger zu er- »

warten berehtigt ift. und das man als Bedingung afür auf

ftellen muß. daß eine Mitwirkung an der Staatslenkung ein

geräumt wird. Die rüfuiigen der Geftellungs flihtigen durch

die Kreiserfahcommif ionen bieten den geeigne ten Anhalt zur

Feftftellugg diefer Oualification,

Die rweiterung diefer Ausnahmen der Wahlberehtigung

würde einerfeits fehr fegensreih wirken und andererfeits würde

die Zahl der Wahlberehtigten durh diefelbe niht vermindert

werden. falls nur die unberechtigten Ausnahmen uuferes

Wahlgefeßes befeitigt würden. Das preußifhe Wahlgefeß ließ die

Altersgrenze der Wahlberehtigun mit dem damali en Mün

digkeitsalter in den alten preußif en Provinzen. d. mit dem

24. Lebensg'ghr zufammenfallen. Jm Norddeutfhen Bunde

wurde die ltersgrenze der Wahlfähigkeit um ein Jahr inaus

gefhoben. fpäter aber das Alter er Mündigkeit in ganz reußen

aux das 21. Lebensjahr heruntergefeßt. Daraus

ge en. daß ein Bürger vier Jahre lang re tsmün ig herum

aufen muß. ohne wahlmündig zu fein. ie focialdemokra

tifhe Agitation hat es ih natüer niht nehmen laffen. diefe

Durhlöherung des all emeinen ahlrehts für ihre Zwecke

gehäffig auszubeuten. in em fie darauf hinwies. daß die mitt

lere Lebensdauer der ärmeren Stände erheblih geringer fei

als die der wohlhabenderen. und daß deYalb in der Hinaus

fchiebung des wahlfähigen Alters eine enachtheiligung der

erfteren u Gunften der lehteren liege. Wenngleih die niede

ren Klaffen es in der Hand hätten. durh völlige Enthaltung

von fpirituöfen Getränken ire wahrfheinlihe Lebensdauer

um ein bis zwei Jahrzehnte zu verlängern. fo kann man doh

niht leugnen. daß diee Verf iedenheit zwifhen dem Alter

der Mündigkeit und der Wah berehtigung das Princip der

AllgemeinYit des Wahlrehts in einer durh nihts gerecht

fertigten eife verlegt. Es ift ohne weifel rihtig. daß in

den gebildeten Ständen ein junger ann von 25 Jahren

wefentlich reifer urtheilen wird als ein folher von 21 Jahren;

Ä, nur darin

at fih er- T

aber in den ungebildeten Volksklaffen. welche die Maffe des

Volkes ausmachen. wird der 25 jährige auh niht viel reifer

eworden fein. als er fhon mit 21 Jahren war. vielmehr ge

ören da mindeftens zehn bis fünfzehn Jahre dazu. um durch

bloße Lebenserfahrung die politifche und allgemeine Weltan

fchauung merklich reifer zu machen.

b die Grenze von 21 Jahren für die Rehtsmündigkeit

niht etwas früh gezogen ift. fteht hier niht zur Erörterung;

nahdem diefelbe einmal angenommen worden ift. fheint es

unbillig. dem Rehtsmündigen die Wahlberehtigung u ver

weigern. Daß der Jüngling. der _ereifte Mann und er er

fahruiigsreihe Greis mit gleihem aße gemeffen werden und

daffelbe Gewicht in die Waa fhale u rfen haben. erfheint

freilih noh unbilliger; diee Unbi igkei aber läßt fih nicht

durh inaufri'ickung des wahlfähigen Alters befeitigen. Jn

allen eiten eines gefunden Volkslebeus |hat man die Jugend

angehalten. vor dem Urtheil der Alten Ehrfurht zu hegen

un ?gt einem ..Greifenrath“ (Gerufia. Senatus) hohe taat

lihe efugniffe eingeräumt. Es blieb der Periode eines über

ftiirzten Drängens und Haftens nah Fortfhritten vorbehalten.

das Heil des Staates in 'den radicalen Utopien einer uner

fahrenen und unzufriedenen Jugend zu fuchen. Nun hat aber

das Alter niht nur eine reihere Erfahrung. einen weiteren

Gefihtskreis und ein reiferes Urtheil als die Ju end. fondern

es hat au ini Laufe feines Lebens t atfähli dem Staate

mehr geleitet. _Es hat eine größere umme von Pflihten

gegen den Staat erfüllt und ift in der Lage. durch ein beffe

res politifhes Urtheil dem Staate eine größere intellectuelle

Leiftung bei der Wahlhandlung darzubringen; aus beiden

Gründen darf es for ern. daß feine Stimme größeres Ge

wicht erhält als die der Jugend. Gewährt man der Jugend

von 21-35 Jahren je eine'Stimme. fo kann das reife Mannes

alter von 35-55 deren zwei. und das höhere Alter deren

drei beanfpruhen. Auf diefe Weife würden beide oben ge

rü te Unbilligkeiten zugleich) vermieden und der vermehrte Ein
flugß des Jünglingsalters urh einen noch ftärker vermehrten

Einfluß der reiferen JaZhre aufgewo en.

Aber felbft das ufammenfa en der Rehtsmündigkeit

i und Wahlmündigkeit würde das Wahlreht noh immer niht

erfonen weiblihen lehts und die Unmündigen beiderlei

efhlehts noh immer ausgef (offen blieben. Die Agitation

zur Erweiterung der Frauenre te pocht fhon lange gegen die

erftere der beiden Shrankeii. und fie hat in der That infoweit

Reht. daß fie fih über das Ni tvertretenfein der Frauen in

der Staatslenkung durh die Wa len beklagt. Unreht hat fie

daß fie die Ausübung des Wahlrechts für die

Frauen fordert und diefe damit aus dem Frieden der Familie

in die Oeffentlihkeit des politifhen Parteienkanipfes hinaus

?)eirren will. Andererfeits verbietet das deutfhe Wahlgefeß niit

eht jede ftellvertretende Wahlausübung. um die Bevoll

inä tigungsurkunden niht zu Gegenftänden der meiftbietenden

Ver teigerung durh die Parteien werden zu laffen. Diefes Motiv

ift aber nur ftihhaltig. wo es fih um Stellvertretung durch

eine willkürli erwählte und durch Willenserklärung be

vollmähtigte ritte Perfon handelt. niht wenn die Stellver

tretung durh die natürlichen Vormünder und Rehtsbei

ftände. durch Väter oder Gatten iii Betraht kommt.

Man klagt fo viel über die individualiftifhe Atomifirung

der modernen Gefellfhaft und iiber den Verfall der Familien

folidarität; aber man läßt die nähftliegenden Gelegenheiten

zur Geltendmachung der Faniilienfolidarität ini Staatslebeii

unbenuht. Die Vertretung der Familie nah Außen ift Sahe

des männlihen Familienhauptes. das allein für diefe Vertre

tung die Verantwortung trägt; feine Handlungen find gültig

und bindend wie diejenigen eines Minifters des Aeußeren ini

Verkehr mit anderen Staaten. gleihviel ob das Parlament

von diefen Handlungen Kenntniß erhält oder ni t. beziehungs

weife ob es diefelben billi t oder niht. Auf rund der Fa

milienfolidarität geht die ermuthung dahin. daß ein Sinn

und ein Geift in der Familie herrfht. und daß das Familien

haupt für deffen Herftelliing und Aufrehterhaltung forgt;

Y einem fhlehthinGalflcgemeinen mahen. da die mündigen

e
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wenn diefe Vermuthung in befonderen Fällen nicht zutrifft. fo

ift das um fo fchlimmer für die Familie. kann aber von

Staatswegen nicht berückfichtigt werden.

Hiernach ätte 'eder Bürger nicht bloß für fich feine Wahl

ftimme abzuge en. fondern auch für feine Frau und für 'edes

feiner lebenden Kinder. mit Ausnahme derer. welche ihr ahl

recht entweder felbft ausüben (mündige Söhne) oder es durch

einen Anderen ausüben laffen (verheirathete und nicht ver

wittwete Töchter). Nur fo würde das Wahlrecht wirklich all

gsmein. d. h. es würde für jeden Kopf eine Stimme ab egebeu.

iejeni en Wahlberechtigten. deren Wahlrecht von nderen

ausgeü t wird (Weiber und Unmündige). find natürlich von

jedem Oualificationsaiachweis befreit; ein folcher ift nur von

demjenigen zu erbrin en. der ihr Wahlrecht neben dem feini

gen ausübt. Fällt er leßtere. d. h. der betreffende Vater

oder Gatte unter die oben feftgefe ten Ausnahmen. fo ruht

die Ausübung des Wahlrechts für feine ?Familienglieder eben

fo. als wenn er geftorben ift. Ein kün tlicher Erfaß für die

fehlende natürliche Stellvertretun ift nicht zuläffi . weil da

durch fofort dem Wahlfchacher T ür und Thor geö net würde.

Diefelbe Forderung. welche hier fo eben aus dem Princip

der Allgemeinheit des Wahlrechts abgeleitet wurde. fol t aber

auch aus dem Princip der Proportionalität von Leiftungen

und Rechten. Ein Familienvater zahlt nicht nur dem Staat

mehr indirecte Steuern als ein familienlofer Bürger. fondern

er erfüllt auch eine ftaatsbürgerliche Pfli t. welche diefer ver

fäuint; er entlaftet nämlich den Staat un die Gemeinde von

dem Proletariat unverehelichter Weiber um einen Kopf und er

ieht Kinder. welche er dem Staate bei Antritt ihrer wirth

fchaftlichen Selbftändigkeit als productives Capital. d. h. als

fteuerfähige Bürger um Gefchenk macht. und dur welche er

die Wehrfähigkeit. acht und Größe des Vaterlan es mehren

hilft. Seine Leiftung ift proportional der Zahl feiner Fami

ienmitglieder. voraus_ efe t. daß er die Laften ihres Unterhalts

und ihrer Er iehung felbftändig trägt und keine Unterftüßung

für diefelben eanfprucht. Es entfpri t deshalb der Gerechtig

keit. daß feine politifchen Rechte an diefen Leiftungen pro

portional find. d. h. daß er foviel Stimmen bei der Wahl

abgeben darf. als feine Familie lebende Köpfe Azählt. Wer

die erfte Begründung diefes Refultats aus der llgemeinheit

der Wahl nicht gelten laffen will. wird fich doch diefer zwei

ten Begrüiiduug nicht verfchließen können.

Gehen wir in der Betrachtung der Verfchiedenheit der

Leiftungen weiter. fo zeigt fir? zunächft die perfönliche Theil

nahme an der Vaterlandsvert eidigung. fowohl der friedlichen

Vorbereitung. als der kriegeri chen Ausübung derfelben. wel e

bisher noch in keinem Wahlgefeß zum Ausdruck gelangt it.

Wer perfönlich feiner Militärpflicht genügt hat. der hat amit

thatfächlich ganz andere Opfer auf dem Altar des Vaterlandes

nieder elegt. als der dazu untauglich Befundene. und diefer
Unterfg ie würde felbft dann beftehen bleiben. wenn für die

leßtere Klaffe eine Wehrfteuer zur Einführung gelangte. Denn

bloße Geldopfer können niemals ein volles Aequivalent für

mehrjährige perfönliche Leiftungen gewä ren. und noch weniger

können fie die Einführung in den ini itärifchen Or anismus

und die Durchtränkung mit feinem Geifte erfehen. er ..Ge

diente" fiele den Staat. das Vaterland. die auswärtige Politik

und die echfelwirkung zwifchen ?ragen der äußeren und

inneren Politik mit ganz anderen t ugen an. als der nicht

Gediente; er hat vor diefem eine Schule der Zucht und der

Einordnung in ein rößeres Ganze. einen Leerzgang politifcher

Erziehung voraus. er auf keinem anderen ege u erfehen

ift. Deshalb darf man ihm auch mehr ftaatsbil ende und

ftaatserhaltende Kraft und mehr politifches Verftändniß und

Opferwillingeit für das Wohl des Vaterlandes zutrauen. als

dem nicht edienten. alfo erwarten. daß er durch fein bei der

Wahl bethätigtes politifches Urtheil für das Staatswohl mehr

leiftet. Aus beiden Gründen. weil er mehr geleiftet hat. und

weil man ihm eine beffere politifche Urtheils eiftung zutrauen

darf. ift es billig. daß er eine Stimme mehr abzugeben hat.

als der nicht Gediente. Die Feuerprobe liegt freilich erft in

der Einfeßung von Leben und Gefundheit bei der activen

ä

Vaterlandsvertheidi ung; in diefer Feuerprobe fchmelzen. wenn

irgendwo. die Sch acken vaterlandslofer Gefinnung und ge

meiner kleiiili er Selbftfucht. Für jeden mitgemachten Krieg

follte deshalb er Wähler eine weitere Stimme mehr abgeben

dür-*en. Da wir feit 1816 nur drei Kriege ehabt haben. fo

werden auf diefem Wege einem Wähler höchftens vier Stim

men zuwachfen können.

_ Die höchfte Wichtigkeit meffe ich in Betreff der politifchen

Leiftungsfähigkeit dem Unterfchiede der Bildung bei. Wer fich

der allgemeinen Schulpflicht entzogen. oder die Volksfchiile

fruchtlos befucht hat. der läßt es damit an dem Minimum

der vom Staate geforderten intellectuellen Leiftun en fehlen.

und follte deshalb. wie fchon oben bemerkt. überhaupt vom

Wahlrecht ausgefchloffen fein. Wer fich dagegen die Ouali

fication zum einjährig freiwilli en Dienft erworben hat. der

fcheint mindeftens oppelt fo befä igt. an der Leitung der Ge

chicke des Vaterlandes theilzune men. als der bloß in der

Volksfchule Unterrichtete. und follte deshalb auch zwei Stim

men ftatt einer führen. Die beffere Schulbildung fteigert nicht

.nur die Urtheilsfähigkeit des Verftandes. fondern gewährt auch

eine beffere Gemüths- und Charakterbildung und erfüllt die

Seele mit Idealen und Pflichtbegriffen. welche dem Volks

fchiiler wenigftens nicht durch die Schule zugeführt werden. In

erhöhtem Maße gilt dies von den drei leßten Schuljahren des

Ghmnafiums oder Realg ninafiums. wo die Lehrer an einem

höheren Lehrftoff vor reiferen Iünglingen auch höhere Ideale

entwickeln können. Das Zeugniß der Reife einer folchen An

ftalt follte deshalb zu der Urftimme des Wählers ni t bloß

eine. fondern zwei Stimmen hiiizuf" en. Eine vierte timme

müßte erworben werden durch das mindeftens dreijährige Stu

dium auf einer Zochfchule und das Beftehen einer darauf fol

genden akademif en oder Staatsprüfun . Nichts erf eintmir

an dem beftehenden Wahlgefeß fo unbi ig und aller eriiunft

Hohn fprechend. als daß alle Bildungsgrade gleiches Wahl

recht haben und die Stimme des Höchftgebildeten nicht mehr

wiegt. als die des völlig Ungebildeten.“ Ob man mit 14 Jahren

die einklaffige Bolksfchule verlaffen oder bis zur Mündigkeit

und noch länger einem intenfiven Studium obgele en hat. um

fich für einen höheren Beruf tüchtig zu machen. as ift doch

wahrlich ein Unterfchied der Leiftungen von größter Tragweite.

und wenn auch diefes Studium zunäihft im privaten Intereffe

getrieben worden ift. fo kommt es doch ebenfo fehr dem Volks

ganzen und dem Staate zu Gute.

Wir kommen endlich zu den Steuerleiftungeii. deren Unter

fchiede neben den anderen nicht vernachläffi t werden dürfen.

Der Gedanke. drei Klaffen nach Maßgabe er Steuerleiftun

zu bilden. fcheint nicht fo übel. nur müffen diefe Klaffen nach

leichmäßigem Cenfus durch das ganze Reich feft eftellt wer

en. Ich würde die drei Klaffen beftimmen als llnbemittelte.

Mittelftand und Wohlhabende. und würde die Klaffe der Un

bemittelten bis zu 1500 Mk. Einkommen rechnen. die der Wohl

abenden von 5000 oder 6000 Mk. Einkommen an. Die

iibemittelten würden auf Grund ihrer directen Steuerleiftung

keine. der Mittelftand eine. und die Wohlhabenden zwei Stim

men dazu bekommen, Abgefehen von dem auf höhere Lei

ftungen egründeten Anfpruih. haben die Wohlhabenden auch

dadurch as Recht. i re Stimme mehr beachtet zu fehen. weil

[je ein viel rößeres ntereffe an der Erhaltung und dem Ge

eihen des aterlandes haben. das ihren Wohlftand bedingt

und zZ fchüGen berufen ift.

eide efichtspunkte laffen es auch billig erfcheinen. daß

neben der Klaffen- und Einkommenfteuer auch die Gewerbe

und Grundfteuer ihre Berückfichtigung finden. allerdings erft

von einer gewiffen Höhe an. Bei der Grundfteuer. welcher

die Gebäudefteuer gleichzuftellen ift. hat man die Grenze da

zu fuchen. wo der Grundftücksertrag eine amilie gut zu er

nähren im Stande ift. alfo bei jener Be ißgröße. unterhalb

deren die Zerfplitterung des unbeweglichen Eigenthumes gefeh

[ich unzuläffig fein follte. Der Bauer und der Ritterguts

be ißer haben als Grundbefißer das gleiche Intereffe an der

Erhaltung und dem Gedeihen des Staates* infoweit fie aber

ver chiedene Steuerleiftungen erfüllen. ift diefem Unterfchiede
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fchon in der verfchiedenen Stimmberechti ung der verfchiedenen

Klaffen- und Eiiikommenfteuerftufen ReZnung getragen. Der

Gewerbebetrieb ift nur da geeignetx ein fefteres politif es Be

wußtfein zu verleihen, wo er ein ftehender und dauern er von

großerem Umfaß ift; die niederen Stufen der Gewerbefteuer

konnen das Intereffe am Staat fchwerlich über denjenigen Grad

hinaus fteigern- mit welchem auch die Angeftellten gewerblicher

Unternehmerjam Staatswohl intereffirt fin . - Zu einer Unter

fcheidunggwifchen reichen und wohlhabenden Wählern fcheint

kein Be urfniß vorzuliegen. Der Reicht um, der weder auf

GewerbebetriebF noäz auf GrundbefiY geftüßt ift, dürfte mit

drei Stimmen gegen die eine des Un emittelten hinrei end be

dacht fein; in der Regel aber wird Reichthum mit ewerbe

betrieb oder Grundbefiß- oderj mit beiden Hand in Hand gehen

und dadurch auf 4-5 Stimmen fteigen. Hierdurch fcheint die

Vropbrtionalitat der politifchen Rechte mit den Steuerleiftungen

ausreichend gewahrt. *

Dagegen ift jedem plutokratifchen Charakter bei folchem

Wahlgefeß dadurch vorgebeugt, daß erftens die Stimmver

mehrung auch. des Reichften in viel engere Grenzen eingefchränkt

bleibt- als beim preußifchen Wahlgefeß, und daß zweitens dem

Stimmenzuwachs durch Reichthum auch bei dem Unbemittelten

der Stimmenzuwachs dur Alterl Familie Militärleiftungen

und Bildung ge enüberfte t. Wenn der maximale Stimmen

guwachs-du-r- eichthum die Ziffer 4 hat, fo hat derjenige

ur? militari che, Leiftungen ebenfalls die Ziffer 4, derjenige

dur Bildung die Ziffer 3, derjenige durch Alter die Ziffer 2

und derjeni e durch Familie kann die Summe aller vorher

gehenden u* erragen. Auch der Unbemittelte bleibt nur dann

auf. feine eine Urftimme befchränkt, wenn er zugleich ein un

gebildeter Jun gefell unter 35 Jahren ift und nicht edient

at. Es erhe t daraus zur Genügej daß diefe Vorfchläge

ni'th von dem Beftreben nach ungerechter Begünftigung der

ho eren Stande eingegeben find, fondern von dem Wunfche,

ein. th-unlichft 'gerechtes Wahlgefeß zu erzielen. Gerade

weil die'Gerechtigkeit* diefer Vorfchläge auf der Hand liegt,

durfte die Zweckmäßigkeit derfelben weniger an_efochten wer

den als „bei folchen, die fich bloß auf ihre weckmäßigkeit

ftußen wurden. Die_ Zweckmäßigkeit diefer Vorfchläge dürfte

aber_ darum" nicht geringer fein, weil fie die Gerechtigkeit und

Billigkeit fur fich habenf und die fegensreichen Folgen einer

folchen Wahlreforin würden fich bald genu herausftellen.

_ _ Es _bleibt die rage übrig, wie die te nifche Ausführung

diefer Stimmverviel- ältiguiig zu denken fei, Die Löfung fcheint

mir fo einfach, wie die des Columbus mit feinem Ei: der

Wahler übergibt dem Wahlvorfteher fo viel Stimmzettel, als

die Wahllifte ihm Stimmen geftattet. Die Abzählung von

?712 Wahlzetteln ftatt eines fällt gegen die Erfüllung der

ubrigen Formalitäten bei der Wahlverhandlung um fo weniger

iii-s Gewicht„ als eine größere Stimmenanhäufung doch nur

bei* einer (einen Minderzahl der Wähler vorkommen wird;

weit 'rößer fcheint die Erfchwerung bei der Herftellun der

Wahl iften. Jndeffen hat unfer Volk fich allmählich an us

fiillung der verfchiedenften Rubriken aiif den Gemeindewahl

liften, .Steuerliften und Volkszählungsformularen gewöhnt, fo

daß diefes Bedenken nicht mehr allziifchwer wiegen dürfte.

Nimmt man an, daß die Legislaturperiode des Reichsta es

auf fiinf Jahre verlängert wird, fo wird fchon dadurch Idie

vermehrte Ar eit fo ziemlich ausgeglichen. Noch größer wiirde

die Erleichterung fein, wenn die fünfjährige Volkszählung mit

der fünfjährigen Aufftellung der Wahlliften verbunden würde.

Denkt man fich aber gar das zunächft für den Reichstag vor

gefchlagene Wahlgefeß auf alle Staaten und Gemeinden über

tragen, fo würde dadurch geradezu eine große Arbeitserfparniß

erzielt werden.

ofiteratur und 0Kunft.

hans Pöhnl.

Von Ch. Ebner.

Als vor längerer Zeit Herr Voffart das Wagniß unter

nahm, den „Armen Yinrich“ ?uns Vöhnls zur Aufführung

zu bringenx als der erfaffer iefes Stückes felbft dann in

einem längeren Expofe die Intentionen feines Schaffens kurz

darlegte, wie er dies nun in der jedenfalls originellen Vor

rede zu feinen gefammelten deutfchen Volksbühnenfpielen in er

weitertem Umfange gethan hatj da moYte man wohl hierin

einenVerfuch erblicken, allein man war au kurzwe entf loffen,

denfelben als refiiltatlos hinzuftellen- und glaubt au heute

noch um fo mehr Berechtigung zu einem folchen Urtheil zu

habenf als mit Ausnahme des Münchener Hoftheaters fich

unferes Wiffens keine größere deutfche Bühne entfchließen

konnte, Vöhnls Volksbühnenfpiele anzunehmen, Freilich konnte

man fich nach der Premiere von „Gismnnda" an diefer Bühne

welcher der Schreiber diefes anzuwohnen Gelegenheit hatte

keineswegs im Unklaren darüber fein, daß, wenn auch der

„Arme Heinrich“ zuvor eine im Ganzen freundliche Aufnahme

gefunden hatte, nun das Verhalten des Publikums uiid der ein

?eimifchen Vreffe leider hierfür nur ein vernichtendes Urtheil

atte. Wir ftünden nicht an, den abfälligen Kundgebungen

an diefem für den Fremden immerhin fehr intereffanten Abend

auch ihre Berechtigung zuzufchreiben, wenn wir nicht fowohl

durch Gerüchte, die uns Morgens zu Ohren kamen, als auch

des Abends durch ei ene Wahrnehmun hätten zu der Ueber
eiigung kommen mügffen, daß eine ab ichtliche und mit allem

affinement ins Werk gefeßte Demonftration gegen den Autor

hier zum Ausbruch kam, deren Tactlofigkeit wir nur auf das

Tieffte bedauern können, Es liegt uns* nichts ferner - iind

es wäre dies jedenfalls auch Sache der dortigen reffe ge

wefen - als darauf hinzuweifeii, daß fich ein folches enehmen

in einem Hoftheater einfach von felbft richtetj es wäre aller

dings zu erwarten gewefen* daß fich da, wo es fich um einen der

eigenartigften und fehr ernft gemeinten dramatifchen Verfuche

handeltel das Vublikum au die hierfür erforderliche Stim

mung mitgebrachtx und fi nicht durch einzelne gehäffige

Aeußerungen hätte irreleiten laffen. Dabei wäre es denn frei

lich auch ein vergeblicher Verfuch, nach dem offenbaren Durch

fa j den Vöhnl mit feiner „Gismunda" zu verzeichnen hatte.

gon Neuem das Publikum Münchens für den Autor umzu

timmen.

Denn keineswegs - das darf mit Beftimmtheit ausge

fprochen werden - hat derjenige, der eines diefer Volksbüh

nenfpiele nur fieht, und fich nicht auch aus der oben fchon

angeführten Vorrede Vöhnls über feine Tendenzen unterrichtet

hat, das Rechti fich ganz und gar ablehnend zu verhalten.

Der wundefte Punkt in dem ganzen Schaffen des Autors ift

eben diefe Vorrede, ift der Verfuch- den er in derfelben ma t,

die althergebrachten und feftgegründeten Anfichten über un er

claffifches Drama zu erfchüttern, und ein fchablonenhaftes,

oberflächliches Arbeiten eines Leffing, Goethe und Schiller

nachzuweifen. Das ift ja wohl originell, aber es ift keines

wegs wahr, und es hätte entfchieden ein fchöneres Zeugniß

fiir Vöhnls Beftrebungen abgelegtj wenn er, der do auch

in feiner Ei enart gerecht beurtheilt werden will, fich die Mühe

genommen hätte* diefen Männern in der Entwickelung unferes

Dramas eine Stellung anzuweifen, auf die fie die begründet

ften Anfprüche haben. Es läßt fich eine folche Eigenmächtig

keit kaum mit dem oft bei fol en Fragen zu Hülfe genom

menen jugendlichen Eifer des utors entfchuldigen, denn die

ganze Vorrede eigt den in Literatur- und Culturgefchichte

alter und neuer eit vollftändig bewanderten orfcherf und es

kann im Intereffe feines ganzen Strebens nur edauert werden

daß Vöhnl einfeitig genug ift, alle dramatifchen Erzeugniffe
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der Neuzeit. feien fie nun claffifh oder niht. in feine Schablone

zu preffen. und den niht paffenden kaltblütig das Todesurtheil

zu fprechen. Es läßt fih der ganzen Richtung feines Strebeus

na wohl be reifen. daß Goethe um feines Fauft willen

no am glimpflichften wegkomint. Es mahnen ja niht allein

manhe Bemerkungen. wie ..fehr herablaffend“. ..fehr artig“.

..mit tiefernftem und männlich tarkem Humor“ an den altern

den und alten Goethe im weiten Theil des Fauft. fchon der

Stoff und die äußere Geftalt diefer Dichtung müffen Gnade

vor dem Dichter der Volksbühneiifpiele finden. allein trohdem

und kraft feines Shftems von der ..Nahahmungsvirtuofität.“

als deren Repräfentanten ihm eben Goethe und Schiller gelten.

ift ihm der ..Fauft“ am Ende doch auch nur „ein kopflofes

Durcheinander von hunderttaufend höneii Erinnerungen aus

den Literaturen fämmtliher bekannter Völkerz“ und wenn

auch am Ende für ..Wallenfteins Lager.“ ziimeift aber auch

nur wegen der äußeren Form. fih ein befcheidenes Plä hen

in feinem Shftem finden ließe. fo ift das Endrefultat einer

Betrachtung doh. daß ..alles Große und Schöne. welches

Leffing als thatfählicher Kunftarbeiter anftrebte. die indivi

duellen Anfhanun en diefes Mannes über den Haufen ge

worfen haben.“ an kann ja Pöhnl in feiner Kla_e um

den Ver uft eines nationalen Dramas. das fhon Leffing in

feinem bekannten Ausfpruh ironifirte. durchaus niht Unrecht

geben; es ift wahr. gerade nnfere für das große Publikum be

rechneten dramatif en Erzeugniffe athmen alles andere. nur kei

nen deutfhen Gei t; allein es konnte unferer Anficht nah ein

folch tiefer Schnitt ins Fleifch. *wie ihn Pöhnl that. keineswegs

die richtig? Operation fein. und dem deutfhen Lefer einen

Leffing. oethe und Schiller zu nehmen. um an ihre Stelle

Jakob Grimm. Uhland. Sheffel und Richard Wagner zu

fehen. das ift fehr kühn. da es fich ja hier niht um ein

..Entweder - oder“ fondern ficherlich nur um ein vernünftiges

..Neben - und Nacheinander“ han eln konnte. Daß Pö nl

namentlich auh in der Operndihtung auf das deutfche le

ment dringt. daß ihm hierbei eben Rihard Wagner als Ideal

erfcheint. das ift ja nur natürlich: ..Diefer Mann hat für

das Wiedererwahen unferes nationalen Kunftbewußtfeiiis mehr

ethan als Leffing. er hat alle die Sünden. welhe das Prolfefforendrama - (fo nennt er auh die Shillerfhen Dra

men) - und Journaliftenfhaufpiel auf unferer Bühne ver

fchuldet haben. auf fih genommen. und der unnationalen

Yorde unferes Bildun spö els klar gemacht. wo das deutfhe

*unftheil zu fuhen ift. Mö en große Mufikkenner fagen.

Rihard Wagner fei niht wür ig. Mozart die Shnhriemen

aufzulöfen. mögen Kenner unferer nationalen Dichtung be

haupten. Wagner verunglimpfe unfere Sa_ e in feinen Opern

texten. jeder Deutfhe. er das erz auf1 dem rehten Fleck

hat. muß Rihard Wagners genia es Nationalbewußtfein prei

fen. da er den Muth hatte. die als romantifch verfhrieenen

Geftalten auf die Bretter zu ftellen mit un eheurem Erfolg.

Fliegender Holländer. Lohengrin. Tannhäufier. Triftan und

Jfol e. Nibelungen. Parfifal! Jauhzt euer Herz ni t auf

bei dem auber. der aus diefen Namen fpri t?“ Gewi . wir

theilen die Begeifterung für Wagners Verdienfte. allein wir

können troßdem niht mit Pöhn in Sheffel ..den größeren

deuffhen Dichter“ auh als nnfere Elaffiker erkennen. wir find

froh. daß wir in Wagners S riften werthvolle Auffhlüffe

über feine Kunftanfhauungen bei en. allein wir können niht

bedauern. daß eben diefem Sehe el „die Wagiierfhe Streit

barkeit“ mangelte. und wir können au niht glauben. daß

es diefe Streitbarkeit fei. ..die allenthal eu den Sieg unferer

nationalen Poefie zur Entfheidung bringen wird“.

Es ift freilih Pöhnl's Wagner-Enthufiasmus keines

wegs fo felbftlos wie er uns wohl glauben machen wöchte,

Er fühlt. daß er eines Mannes bedarf. der eine Berufung

auf fih zuläßt. ja geradezu fordert. er weiß. daß ein Ver

gleih eines Shaffens. mit demsenigen R, Wagners entf ie

en trotz des gleichartigen_ Stre ens zu des letzteren Gun ten

ausfallen muß. weil in feinem Wirken viel weniger Reflexion.

vielmehr packende Elementar-Gewalt ruht. und fo laubt er.

in dem Ruhmesfchein. in welchem Wagners gewaltige Per

fönlihkeit bei Freund und Feind ftehen muß. eine Stelle zu

finden. die auh fein Stre en in um fo hellerem Lichte er

fheineu läßt.

Natürlich hat fich Pöhnl auh über die dramaturgifchen

und tehnifhen Seiten feiner Reformen auszufprechen; M -

fterienbühne und antikes Theater erfheineu ihm abgefhma .

und er glaubt das Mittel wifhen Antik Renaiffance wählen

zu müffen. indem er feine Handlungen in fehs Scenenbilder

vertheilt. deren Dauer freilih nur einen gewöhnlihen Theater

Abend ausfüllen foll. Ju der elektrifhen Beleuhtung fieht

Pöhnl einen Shrift. der nnfere Bühne fhon wieder nahe zu

den ..Nürnbergern und ihrer unverfälfhten Natur“ führen

foll. Die einzige und wahre Rettung aber fieht er eben immer

wieder in der Befreiung der Bühne ..aus den Banden der

Journal-Dramatiker und Kathederdihter; fie muß eine Füh

lun mit dem unverdorbeneii ggroßen Volke herftellen. freilih
werkben diefe Leute ni t über acht in die theuren Schaufpiel

häufer gelockt. aber ie können nach und nach herangezo en

und gebildet werden. Der richtige Director muß nur erf ei

nen. und den Tendenzmahern am Theater gründlih das Hand

werk verleiden - wenn derfelbe ein nationalgefinnter Mann ift.

ein erfahrener Schaufpieler und ein bedeutender Poet. fo ge

nügte er allein. mit großer Mahtvollkommenheit ausgerü-*teh

um eine nationale Bühne zu gründen. Man hat in Rot-en
burg den ..Meiftertrunkll aufgeführt. und Bürger der Stadt

waren die Schaufpieler. auh in Worms wurde zur Luther

feier ein Lutherfpiel von Bürgern aufgeführt. in Oberammer

gau fpielt man das Paffionsdrama. und Bayreuth. allerdings

mit Opernfängern. gibt feine Feftfpiele; warum finden fih

nicht mehr Städte. die fih zu nationalen Feften auffhwingen?

Die dramatifche Kunft in Nürnberg fowie in Augsburg wurde

niht andwer smäßig geübt. auch in Athen niht. und zeitigte

doh ie größten nationalen Dihtcr. Der Segen der allge

meinen Wehrpflicht hat unfer Volk in feiner Körperraffe und

Wehrkraftgeftählt. der Segen der allgemeinen Kunftpflicht würde

Geiftesfrühte reifen laffen. die bei der ungeheuren Naturkraft

unferes Volkes alle dagewefenen Kunftleiftungen aller Völker

übertreffen müßten. Laßt uns ni t Römer werden. die ein

Weltreih mit Waffen gründen. la t uns Griehen fein. die

aller Herren Reihe mit der Kraft ihres Geiftes überfchatten?

Wenn je ein Volk von Gott auserlefen Zheint. das geiftige

Erbkheil der Griechen anzutreten. fo mu es Alldeutf land

fein. Es wäre an er Wit. daß man etwa wiederum in ürn

berg. Augsburg oder orins und anderen deutfhen Städten

fih in Bürgerkreifen egenfeitig anfeuerte. die Werke der großen

Nürnberger darzufte en. eine fleißige Geiftesübung auf diefem

Gebiete wird binnen Kurzem die ungeheure Kraft diefer Künftler

offenbaren.“

Man kann fih dent Eindruck der warmen Begeifterung.

die aus diefen Worten fpriht. kaum ent iehen. und hat doch

das Bewußtfein. daß das Ganze nur ein Ideal ift. def en Ver

wirklihung allezeit ein frommer Wunfch bleiben wird. Siher

lih find hieran weder Pöhnl noh feine Stücke fhuldig. Daß

er in den oben angeführten Worten den Erfolg einzelner Feft

fpiele. der eben doh nur aus dem Fefthalten an diefen Be

griff hergeleitet werden kann. zur dauernden Allgemeinheit für

alle feine und den feinigen ähnliche Beftrebungen erhebt. das

ift ein Irrthum. der wohl begreiflich. aber für den Autor felbft

am verhängiiißvollften ift. Es wäre freilih einigermaßen zu

erwarten gewefen. daß in einer Zeit. in welher niht allein

die „Buhenfheibenliteratur“ der allgemeinen Liebling. in wel

her die Renaiffance mit all ihren künftlerif en Aeußerungen

überall Eingang gefunden hat. daß in einer olhen eit auch

das Beftrebeii eines Autors hätte Anklan_ finden mit fen. der

von dem ehten und jeden literarifhen Feinfhmecker entzücken

den Gebiet der deutfhen Volksbühne ausgehend. au? d1?

Bühne und das Drama in den Dienft die er Zeitri tung

ftellen wollte. Dazu kommt noch. daß alle die in den eiden

Bänden feiner Volksbühnenfpiele gebotenen Stücke: Der arme

Heinrich - Die fchöne Mageloiie - Gismunda - Ritter

Staufenber und die fchöne Meerfei - der liebe Augu'tin -

niht nur ihrem äußeren Gewande und auch der Scener-e nach.
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echt find. fie kündeu von einer poetifchen und kräftigen drama

tifchen Anlage Pöhnls. um welche ihn manche der von ihm ab

geurtheilten dramatifchen Größen der Gegenwart beneiden dürfte.

Pöhnl ift nicht allein ein aufmerkfamer. er ift auch einer der

begabteften Schüler unferer mittelalterlichen Dramatiker; er

findet Bilder und Worte. welche fo bedeutend. fo packend in

ihrer Eigenart find. daß fie ihn hoch über all den Klingklang

und Singfang der Gegenwart emporheben.. Man mag von

Seiten einer oberflächlichen und voreingenommenen Kritik. wie

fie fich mit nur wenigen Ausnahmen gegen ihn ausgefprochen.

manche Abfonderlichkeit als Gewaltthätigkeit an unferer deutfchen

Sprache brandmarken wollen. man macht fich dadurch nur eines

abfiäftlichen Verkennens unferes Sprachgeiftes fchuldig. und

characterifirt fich felbft als einen jener modernen Menfchen.

die nicht allein in Kleidung und Wohnung. fondern auch in

ihrem ganzen Denken und Sprechen eine Mannigfaltigkeit uiid

Biintfarbigkeit zeigen. welehe nur über innere Gehaltlofigkeit

hinwegtäufchen foll. Und diefes Publikum. das ja leider mehr

und mehr die Oberhand gewinnt. ftellt fich auch dem ganzen

Streben Pöhnls als unüberwindbares Hinderniß für eine all

gemeine Anerkennung entgegen. Pö nl ift zu fehr Optimift.

als daß er einfähe. wie wenig fein ollen in unfere Ge en

wart paßt; er will nicht daran glauben. daß ein Publi um.

das Jahrzehnte hindurch Schritt für Schritt dem Ungefchmack.

der Oberflächlichkeit und der Frivolität. ja trotz aller Errun

genfchaften gar oft der Verleugnung feiner Nationalität

näher geführt wurde. fich nicht mit einer Richtung einverftan

den erklären kann oder will. die ihm fo deutlich den Gegen

fah zwifchen Wahrheit und Selbftbetrug zeigt. Wir haben

früher nicht angeftanden. den Theoretiker Pöhnl. wie er fich

in feiner Vorrede ausfpricht. fchiefer und unhaltbarer Anfchau

ungen zu zeihen. wir dürfen aber ebenfowenig Bedenken tra

gen. ihm. da wo er als Dichter auftritt. gerechte Anerkennung

zu zollen. Denn fo wenig er auch von der Gegenwart aner

kannt wird. fo ift er doch die Verwirklichung einer geiftigen

Richtung in derfelben. die fchon lange aus dem Dunkel fich

emporringen möchte. und doch bisher nicht den Ausdruck ge

funden hat. der als Beginn einer neuen Periode gelten könnte.

Man kann dem Dichter freilich nur auf der Bühne gere t

werden. man muß hören. wie gewaltig diefe bilderrei e

Sprache wirkt. man muß fehen. wie hochdramatifch fich die

Handlung entwickelt. wie aus diefen rohen Geftalten des

Volksbuches fich glänzende Helden entwickeln. deren wilder

"amor, deren ernige Spruchweisheit uns gar oft an Shake

peare gemahnt. Der Theoretiker Pöhnl will freilich auch

von diefem nicht viel wiffen; daß er ihm manchmal fprechend

ähnlich ift. daß er gleich ihm die Phantafie der Vergangenheit

mächtig in der Gegenwart wiederum zu beleben weiß. und

uns Zeii_niß gibt. wie gewaltig die poetifche Geftaltungskraft

in dem ewitßtfein unfres Volkes war. das gefteht er fich

vielleicht felbft nicht zu. allein er hat es erade diefem Um

ftande zu berdaiiken. daß wir dem Prakti er gerne das ver

zeihen. was der Theoretiker geirrt hat. Ueber weierlei aber

dürfen wir uns niemals bei einer Darftellung ilköhnls unklar

bleiben: er wird niemals ein großes Publikum finden. und:

er fteht heute mit dem. was er als Dichter geleiftet. auf dent

Höhepunkt feines eigenarti. en Schaffens. Was er des Ferne

ren auf diefem Gebiete no leiften wiirde. wäre manirirt und

deshalb gänzlich zu bertoerfen.

Jedenfalls ift Pöhnls Wille ein redlicher. er widmet

feine ganze Kraft auch feiner Arbeit. und das ift etwas. was

ihn über manchen ?eitgenoffen emporhebt. Darum gönnen

:Zilk auch den Schlu worten feiner Vorrede gerne hier einen

ah:

..Mögen meine Worte gefprochen fein. und meine Ar

beiten Gönner finden. ich habe fie gefchaffen. ohne Lieb. ohne

Leid meinen Kunftgenoffen zu bieten. ich habe jahrelang für

mich einfam getagwerkt. ohne eines Lohnes zu gewärtigeu.

allein aus E rfurcht und Liebe zur guten. deutfchen. alten

Kunft; inwie ern es mir gelungen ift. den Pfaden ihrer

Wegfpur zu folgen. werden jene einft richten und rechten. die

von Gott berufen find. auf meine Schultern zu fteigen. und

über mir lauterer und kräftiger die reine. nnberfälfchte natio

nale K'nnft zu “predigen. Meinen Zeitgenoffen. Landsleuten

und engeren Freunden geziemt es mir. nur ein Wort nothfeft

an die Seele zu heften: laßt walten Liebe der Kunft. fie kann

nicht leben fonder Gunft.“

Die Denkwürdigkeiten des herzogs Ernft vou Coburg.

Von Bruno Gebhardt.

Daß ein Souverän die Denkwürdigkeiten feines Lebens

fchreibt. ift nichts Seltenes; daß er fie aber fchon feinen Zeit

genoffen zur Kenntnißnahme darbietet. ift ein fo feltener Fall.

daß ein derartiges Werk fchon um deffentwillen Auffehen er

regen wird. Aber weit mehr als ein bloßes Auffehen. weit

mehr als die Befriedigung eines fenfationellen Tagesintereffes.

weit mehr auch als die leicht begreifliche Neugier. was und

wie ein hoher Herr fchreibt. zu ihrem Genügen braucht. bietet

der vorliegende erfte Band des Werkes ..Aus meinem Leben

und aus meiner Zeit von Ernftll. Herzog von Saehfen

Coburg-Gotha") Schicken wir es bald voraus: in der Me

moirenliteratur wird das Werk die Stelle eines klaffifchen er

halten und behaupten. als hiftorifche Quelle wird es lan_e

hinaus von hervorragendftem Werthe. für gewiffe perfönlihe

Verhältniffe und Anlehauungen unerfeßlich bleiben. und der

Eindruck. den der Lefer von der Individualität des Verfaffers

empfängt. ift ein wahrhaft herzerfreuender und geifterhebender.

Wir geben diefes Urtheil unter dem frifchen Eindruck der be

endeten Lekti'ire; fachen wir es jeßt rückfchauend und ruhig er

wägend zu be rün'den. q

Werthvo e Memoiren wird nur derjeni e fchreiben. deffen

perfönliche Erlebniffe mit großen. für das Ge chick der Gefammt

heit wichtigen Ereigniffen verknüpft find. Die fubjektive Auf

faffung darf. ja foll hervortreten. fie darf das Urtheil beein

fluffen. aber nicht die Darftellung der _Thatfachen. denn auch

ihr Ziel ift Wahrheit nach beftem Wiffen ihrer Verfaffer. Aber

alles das würde noch rticht genügen ein derartiges Werk mit

dem höchften Ehrentitel ..klaffifch“ zu begeben und zu preifen;

dazu macht es erft die Kunft. mit der der Memoirenfchreiber

es verfteht. den Einfluß der öffentlichen Verhältniffe anf fein

perfönliches Werden und die Wirkung feiner perfönlichen Hand

lungsweife auf die öffentlichen Verhältniffe darznftellen. Was

die höchfte Fähigkeit und die reiffte Kunft des _epigonen Hifto

rikers auch nur felteu enug vermag. obgleich er doch den

Perfonen und Thaten a s unbetheiligter Zufchauer gegenüber

fteht. fie kritifch zer liedern. fie objektiv-kühl betrachten und

unterfuäzen. fie na hiftorifchen. ethifchen und äfthetifchen

Grundfäßen neu aufbauen kann. das foll der Memoirenfchreiber.

wenn nicht anderen gegenüber. fo doch an fich felbft ausführen. Er

foll fich in feiner Zeit und feine Zeit in fich wiederfpiegeln

laffen. er foll zeigen. wie ihm die Welt erfchien. aber doch fo.

daß jeder Dritte auch die individuellen Bedingungen erkennt.

weshalb fie ihm fo erfchien. Gewiß eineideale Forderung.

wie fie wohl in der Selbftbiographie des Dichters und Künft

lers leichter zu erfüllen ift als in der des thätigen Staatsmannes.

Aber foweit es möglich ift. haben die vorlie_ enden Denkwür

digkeiten diefes hohe Ziel erreicht und deshal nennen wir fie

in ihrer Art ein klaffifches Werk.[wie es ..Dichtung und Wahr

heit“ in feiner Art ift. d

Das Fürftenhaus. dem der Verfaffer angehört. ift an

Macht nur klein. aber zweifellos durch die Bedeutung 'der

Perfönlichkeiten. die Lui entfprungen. von großem und verdien

tem Einfluß auf die efchicke der Welt geworden. Das Haus

Coburg hat vielen europäifchen Staaten errtcher und Herrfche

rinen gegeben und ift in die Verwandt ehaft der europäif en

Dhnaftien eng ver weigt; feine beften Söhne hatte es im ö

nig Leopold nach elgien und im Priuz-Gemahl Albert nach

*) Berlin. Verlag von Wilhelm Herß (Befferfche Buchhandlung) 1887.
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England gefandt. Jnnig und treu war von Kindheit auf die

Verbindung zwifchen lehterem und dem älteren Bruder Ernft.

Von einem. wie der gereifte Mann erzählt. mit Recht als

Ideal bewunderten Vater. der nach der Scheidung von der

Gattin fein ganzes Sein den beiden Söhnen zuwandte. männ

lich und ernft erzogen. von angeborener freifinniger Geiftes

richtung. die durch die Strömungen der Zeit getragen und

unterftüht wurde. wuchfen die Knaben bei einem Unterricht

auf. der erade heute ein hohes pädago ifches Jntereffe hat.

Es ift nun natiirlich ganz unmögich. alle diejenigen

neuen und wichtigen Aufklärungen. welche die Memoiren bie

ten. felbft in aller Kürze darzulegen; auch bei einer Befchrän

kun auf die rein deutfchen Verhältniffe. neben denen die in

tereffanteften Auffchlüffe über eine große Anzahl internationaler

Vorkommniffe einherlaufen. würde fogar der weit eftecktefte

Rahmen nicht ausreichen. Wir müffen uns des a b daraus

befchränken. nachzuweifen. mit welchem trefflichen erftändni

und welch7 hervorragender Kunft der Verfaffer Beiträ, e zur

Kenntniß und zur Charakteriftik der leitenden Perfönli keiten

bringt und wollen bloß auf die Schlußcapitel diefes erften

Bandes näher eingehen. Daß ein Mann in der Stellung des

Herzogs Gelegenheit zum Verkehr mit den erften Perfönlich

keiten der Zeit fand. kann um fo weniger Wunder nehmen.

als er felber zu den führenden und handelnden gehörte. Das

reichfte Material bietet er für die Beurtheilung feines Bruders.

und für deffeu Größe ift es bezeichnend. daß fie mit allem

Neuen nnd Intimen. was wir 'üngft aus den Memoiren des

Grafen Vißthum. des Herrn v. euft und aus dem vorliegen

den Bande er ahren. immer wächft und zu größerer Bewunderung

anre t. Zwei Stellen follen doch hervorge oben werden. wo

der rinz Albert über unferen Kaifer. den amaligen Prinzen

glg? Preußen. urtheilt. Am 30. März 1848 fchreibt Prinz

ert:

..Der arme Prinz von Preußen ift zu fehr zu bedauern. uncler n

alouä zu fein und ganz ungerechter Weife. denn er geht kranelienient

in's Neue ein". .. . ..Das einzig Gute fiir Deutfchland ift die fefte und

befoniiene Haltung des Prinzen von Preußen. der wirklich außerordent

lich gewonnen und viel gelernt hat in diefen trüben Zeiten. Seine ruffier

Reife hat er mit Gefchick und Würde zu benutzen gewnßk. dem Kaifer die

Augen zu öffnen."

Der Prinz von fPreußen aber fchreibt felbft in einem

Briefe am 22. Novem er 1850. der fehr wichtig ift: ..Meiner

Ueberzeugung nach follte nnfere Geduld län ft erfchöpft fein.“

Weit mehr natiirlich tritt riedrich Wilhelm l'. in den Vorder

rund; zahlreiche Briefe un Zufammenkünfte höchft merkwürdi er

rt liefern dasMaterial zu einer zufammenfaffenden Charakteriftik

des Königs. der ?ne Zweifel eine andere. bisher bekannt e

wordene an die eite geftellt werden kann. Der Verfa er

kommt dabei zu dem Schlußrefultat: ..Trog aller perfönlichen

Beziehungen vertnöchte indeffen Niemand. der die Summe der

Regierung Friedrich Wilhelms 17. ziehen follte. Anderes zu

fagen. als daß der König die geiftig und politifch völlig vor

bereitete Wiederaufrichtung Deutfchlands auf längere Jahre

und in mancher Hinficht vielleicht unwiederbrin (ich gefchädigt

hatte.“ In Hinficht auf den. der urtheilt. unü den. der be

urtheilt wird. find diefe Worte werthvoll und merkenswerth.

Und ebenfo feinfinnig und offen und wahr find die Charak

teriftiken Louis Philipps. Ludwigs von Baiern und anderer

Fürftlichkeiten. Stokmars. Lichnowkhs. Radowih's. des Gra

en Brandenburg und zahlreicher anderer Staatsmäniier und

Politiker. mit denen die bewegte Zeit der Revolution den frei

efinnteii Fürften zufaminenführte. Denn foviel des Interef

fanten auch über die außerdeutfchen Verhältniffe mitgetheilt

ift - man lefe die Abfchnitte über die fpanifchen Heirathen.

iiber die Zuftände in Spanien und fPortugal. wohin der Her

zog im Jahre 1845 eine zweite Rei e unternommen hatte. die

anze internationale Verwickelung anläßlich der Schleswig

. olfteinifchen Frage - fo charakteriftifch auch die Schilderung

der thüringifchen Zuftände vor und währen der Revolution

ift, fo allmufhebd-ekfflichend auch das Kapitel über den dä

nifchen Krieg fein mug. die Hauptaufmerkfamkeit wünfcht und

verdient der Verfaffer fiir .feine Beiträge zur Gefchichte der

nationalen Entwickelung. Wo er fern ift. unterftiißeri treff

liche Berichte feine Kenntniß. wo er anwefend ift. ein klarer

Blick. der der Sache auf den Grund geht. Mit Spannung

begleiten wir ihn durch alle Phafen der deutf en Fra e:

von Frankfurt noch Gotha. von Gotha nach Er urt. _ ir

heben. um nur das Wichtigfte anzudeuten. aus den mitge

theilten Actenftücken folgende hervor: die bekannte Denkfchrift

des Prinzen Albert vom 28. März 1848 mit Bemerkungen

riedrich Wilhelms [7. und das höchft merkwürdige Eircular

chreiben. das der König im Anfchluß daran an die deutfchen

Fürften erließ; die preußenfreundliche Erklärung des Königs

von Württemberg. die Schilderung der reactionären Partei ani

Berliner Hofe. den Brief Herzogs Ernft an den König bei

der Fran urter Kaiferwahl. und wiederum die Darlegung.

daß diefer die Wahl. fo wie fie ausgefallen war. ni t an

nehmen konnte; die amüfanten Erinnerungen an das ini

fterium Grävell. belehrende Einiexheiten aus der Statthalter

fchaft in Schleswig. aus dem ä fifchen und badifchen Auf

xtand 1849. die politifche Thelnahme Metternichs und der

rei bairifchen Schweftern auf dem Throne von Preußen.

Sachfen und Oefterreiih hinter den Couliffen. die Verhand

lungen des fogenaiinten Verwaltungsrathes in Berlin. die

unterhaltenden und informirenden Berichte von Elsholß aus

München über die Gegenmienen gegen die Union. und vieles

andere. Etwas eingehender fei es geftattet. auf die Zeit von

Eröffnung des Erfurter Reichstages bis Olmüh hin uweifen.

Schon vor Eröffnung des Parlamentes machte er ?er

og in London und Brüffel für die deutfche Sache feinen in

fluß geltend. befonders um die Ge enwirkungen von Wien

und Dresden aus. wo man hoffte. as Werk würde an der

Weigerun des Parlaments. die Reichsverfaffung in Rückficht

auf die befchworene preußifche Eonftitution zu ändern. fcheitern.

u paralhfiren. Dahin gehört auch ein Brief des Prinzen

(bert an den damaligen Prinzen von Preußen. der zum

feften Vorwärtsgehen auf dem betretenen Wege ermahnte und

die durch die englifche Diplomatie verbreitete Anficht. England

widerftrebe den bundesftaatlichen Tendenzen Preußens wider

legen follte. Der Her og ftellt der Erfurter Verfammlung

das glänzendfte Zeugni aus. ..daß eine ähnliche Verfamm

lung in Europa niemals getagt habe. welche eine fo große

iind ftaatsmännifche Mäßigung an den Tag gelegt hätte.“

Selbft in Erfurt anwefend. vermittelte er.- wo er konnte. aber die

Hinderniffe traten deutlich genug auf. Nach der en diva-An

nahme der Verfaffung. der die Revifion folgen follte. fchien für

einen Augenblick ein vollftändiger Bruch zwifchen Erfurt und

Berlin einzutreten. doch ging er vorüber und am 28. April

waren die Berathungen zu Ende; zu gleicher Zeit ergin en

von Berlin aus Einladungen u einem Fürftencongreß. er

während der Zeit von Herzog rnft angeregt war und eigent

lich in Gotha zufammentreten follte. aus allerlei Urfachen

aber von Friedrich Wil elm 11i. nach feiner Refidenz berufen

wurde. Die aus Aula deffen gefü rte und hier mitgetheilte

Eorrefpondenz wirft auf das ewige chwanken in Berlin ein

helles Licht. Am 8. Mai waren die Fürften verfammelt;

vom Könige heißt es ungemein charakteriftifch: ..Seine deutlich

wahrnehmbare Freude. fo viele Fürften um fich verfammelt

zu fehen. war wie ein träumerifcher Ausbruch feiner perfön

lichen Gefühle. indem er aber die practifchen Aufgaben des

Eongreffes erwägen follte. fo äußerte er fich unficher.“ Unter

dem Präfidium des Herzogs begannen .die Verhandlungen in

parlamentarifcher Form. a er bald in der erften Sißung kam

es bei der Oppofition des Kurfürften von Heffen zu einer

erregten Scene. bei der der Herzog von Braunfchweig diefem

zurief: ..Sie find fchon einmal daran gewefen. aus dem Lande

hinausgejagt zu werden. Sie wünfchten dies Verhängniß auf

alle deutfchen Fürften auszudehnen.“ Zum erften Male wird

hier die Rede mitgetheilt. die der König beim Einpfange der

Zürften hielt und in der fich das Wort findet: ..Was die

erfaffung anlangt. fo werde ich fie anerkennen. Ich bitte

meine gnädigften Herren. das Wort „werde" nicht aus den

Augen zu verlieren." ..Das Wann blieb er fchuldig". fagl
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unfer Autor. Jndeffen ging die Sache gut vorwärtsi es

herrfchte die erwünfihtefte Einigkeit, man hielt die Union auf

recht, man verpflichtete fich zu gleichmäßigem Handeln der

öfterreiänfchen Einladung [UW Frankfurt gegenüber, in einer

Refolution wurde auch die iederberufung des Parlaments

angerathen. Wieder re t merkwürdig ift die Rede, mit der

Friedrich Wilhelm die ißungen fchloß, Gefühlsüberfchweng

li keiten, tönende Worte, und als Refultat, wie der Herzog

fi ausdrückt, keine neue Zufammenkunft der Fürftenf keine

Fortfeßung des Eon_reffesf keine Berufung des Parlaments

eine definitive Verfaffung. Und wie erklärt es fich?

„Die Stahl-Gerlach'fche Partei umringt den König ganz, fie war

e-Zf welcher wir die furchtbaren Mißgriffe zu danken haben, welche man

in Erfurt machtei über die ich mich (luna le tempa fchon erbofte. Der

König hat ficher den beften Willen, diefe Leute drängen ihn aber immer

mehr nach der anderen Seite hin. Die wahre Reaction und der blutigfte

Bürgerkrieg ftehen vor der Thür, Wir find hierüber ganz hellfehend und

12 Fürften theilen meine Anfichten. Der Bruch nach der einen oder an

deren Seite hin muß erfolgenf möge das deutfche Volk dann die treuen

Fürften und die Verräther zu unterfcheiden wiffen. Bis jetzt, ehe die Ab

gefandten der unirten Fürften in Frankfurt anlangen konntenh hüllte man

fich in dichtes Geheimniß."

Aber das Geheimniß follte bald offenbar werden! Am

22, Mai 1850 fand das Attentat Sefelo e auf den preußifchen

König ftatt, erwiefenermaßen ohne politifche Motivef aber von

der reactionären Partei ausgebeutet. Als die Frankfurter Eon

ferenzen eröffnet werden follten, ftellte Preußen den Antrag

auf ein zwifchen ihm und Oefterreich alternirendes Präfidium.

Die kaiferliche Regierung wies dies Anfinnen zurück, und wie

man dort dachte, beweift einer in Hinblick auf die fpäteren

Ereigniffe höchft intereffante Bemerkung des Grafen T un,

„ein Kam f unter Deutfchen wäre fehr zu bedauern, am de

aber mö te ein folcher Kampf binnen fechs Wochen zum

erftrebten Ziele führen." Preußen wartete inzwifchen* zögerte

unterhandelte- da wurde der Bundesrath eröffnet* die kurhef

fifche An elegenheiten erfchien auf der Bildfläche, Friedrich

Wilhelm fchrieb an den Herzog damals: „Es wiirde mir eine

rechte Freude fein, wenn die kurheffifche Sauerei uns beide

nicht verhinderte, des edlen Waidwerks zufammen zu pflegen

im Leßlinger Forft und uns ni t etwa nöthigte „zu ferde

u fteigen!“ a ern bekam den xecutionsauftrag, in erlin

fchlu man ans chwert, Radowih fchrieb: „Wir werden vor

dem eußerften nicht zurückweichenf" und die reußifche Regie
rung erklärte dem Herzog officiell, fie fei entfpäiloffen nicht zu

duldenf daß Truppen der in Frankfurt verbünde'ten Regierun

,en in Heffen einrücken - und follte dadurch felbft ein grö

ßerer Krieg heibeigeführt werden. Da fanden die Warfchauer

Eonferenzen tatt, Graf Brandenburg machte Eonceffionenf Na

dowiß trat aus dem Minifterium und der Köni fchrieb ihm

einen Brief, der hier zum erften Male veröffent icht ift, und

aus dem Folgendes mitgetheilt fei:

„Ich habe Ihre Entlaffung aus dem auswärtigen Amte gezeichnet

Gott weiß es- mit fchwerem Herzen. Aber ich habe ja in Freundeskreue

noch mehr thun müffen. Ich habe Sie vor meinem verfammelten Rathe

um Ihres Entlaffungsbegehrens willen gelobt. Das fagt Alles und

bezeichnet meine Lage fchärfer als es Bücher vermöchten. Ich danke

Ihnen aus tiefftem Herzen für Ihre Amtsführung. Sie war die

mufterhafte und geiftreicbe Ausführung meiner Gedanken

und meines Willens. Und beide kräftigten und hoben fich an Ihrem

Willen und Gedanken, denn wir hatten diefelben, Es war troß aller

Tribulationen eine fchöne fchöne Zeit, ein fehöner Moment meines Lebens,

und ich werde dem Herrn, den wir Beide bekennen und auf den wir

Beide hoffen, fo lange ich athmef dankbar dafiir fein.“

Boni 5. November ift diefer Brief, am 7. erfuhr der

Herzog von Radowiß in Erfurt, daß fchon wieder ein Um

iäiwung eingetreten fei. Die kriegerifche Stiminun hielt aber

nur einige Tage an, fie machte einer vollftändigen erwirruiig

und Rathlofigkeit laßt über die wie über die Vorgänge am

Hofe man die Brie e des Herzogs felbft iefen muß. Am Thee

"dh der Königin erfuhr er die Löfung: „Die Königin erzählte

triumphirend7 es fei gelungenf alle Schwierigkeiten zu'befeitig-en

und die Minifter von Oefterreich und Preußen kämen in Olmuß

fchon mor en oder übermorgen zufammenf um die noch vor:

handenen ißverftändniffe zu begleichen.“ k

Bei diefem Zeitpunkt bricht das Werk ab, deffen emineiiter

hiftorifcher Werth auch dem Unkundi. en einleuchten muß, von

deffen Fülle an Neuem und Jntereffantem wir nur dürftige

Kunde geben konnten. Aber nicht nur7 was in dem Werke

fteht, hat hiftorifchen Werth, fondern auch wie es darin-fteht.

Das Buch wird ein lebendig fprechendes Denkmal für die 'edle

und treue, nationale und unwaiikbar liberale Gefinnung feines

Verfaffers und es wird dein nachlebenden,Gefchictnfchreiber die

jedes deutfche Herz erfreiiende Kunde bringen, daß in jener

zerfahrenen, unglücklichen Zeit auf Deutfchlands Thronen do

auch Männer faßen, die ein Herz für Vaterland und Vol f

für die Eini keit und FreiLkZeit Deutfchlands-befaßen. Am

Tage der Kaiferkrönung in erfailles hat König Wilhelm zum

Herzog Ernft die Worte gefprochen: „Ich dergeffe nicht7 daß

ich die Hauptfache des heutigen Tages Deinen Beftrebnulgen

mit zu danken habe.“ Auch das deutfche Volk wird de en

l immer eingedenk fein.

Zola's neuer Roman.

(lm 'kam-e.)

Es ift ein feltenes Borkommniß in der 'Gefchichte des

Buchhandels daß eine Ueberfeßung vor dem Original erfcheint,

wie dies mit Zola's neuen Roman gefchah. In Peft ift wirk

lich die Berdeutfchung von Zola's „lm (kei-re“ mehrere Wochen

vor der franzöfifchen Buchausgabe herausgekonimen. Der

Ueberfeßer hatte nämlich das Feuilleton des „Gil Blas" be

nuht, in dem der Roman zuerft veröffentlicht wurdei und fein

Tagewerk in gleichem Schritt und Tritt mit jenem verrichtet

fo daß er und der Pefter Drucker faft gleichzeitig niit dein

Parifer Journal fertig wurden. Das Erfcheinen des franzö

fifchen Buches wurde aber von Eharpentiem .Zola's Verleger,

von Woche zu Woche verzögert, trohdem die erften ?0-000

Exemplare längft ur Auslieferung bereit lagen, und ift ert

in diefen Ta en erfol t. Was war der Grund diefer Zurü -

?altun '.9 O ne Zweifel wollten Verle er und Verfaffer den

ntrüffungsfturm, den die erfte Veröffentlichung in der Zei

tung hervorgerufen und der ja an? in dem bekannten Proteft

einiger junger Parifer Schriftfte er zum Ausdruck gekommen

mary") vorübergehen laffen, wohl in der Hoffnung, daß dem

Werk alsdann eine weniger leidenfchaftliche und gerechtere Be

iirtheilung durch die Kritik und eine nicht bloß auf den Scan

dal gegründete Aufnahme von Seiten der Lefewelt zu Theil

werden würde. Wir halten dafür, daß diefe Erwartun fich

als trügerifch erweifen dürfte. Das Publikum wird fi auf

das pikante Lefefutter ftür en und darob die künftlerifchen und

ethif en Abfichten des erfaffers gar nicht bemerken. Die

Kriti jedoch wird mit dem abermals erfolgreichen Schrift

fteller um fo ftrenger in's Gericht gehen und mit Fug im

Namen der öffentlichen Sittlichkeit fprechen. Hoffentlich ver

ißt fie darob nicht die Achtung vor einem bis zum Aeußer

fien folgerichtigen Autor, deffen poetifche Kraft, unbeftochene

Wahrheitsliebe und künftlerifcher Ernft troß aller Flecken groß

date en.f hSo fprechen wir denn in chriftlicher Milde zuerft von

den Vorzügen des neuen Werkes. „ a 'kei-re“, „Mutter

Erdef" wie der deutfche Bearbeiter überfeßt, ift ein Bauern

*) Den Unterzeichnern jener Abwehr war es gewiß weniger um die

von ihrem bis anhin verehrten Meifter beleidigie Moral zu ihun, als

uni eine kleine Reelame für ihre eigenen Werke, Dafür fpricht wenigftens

die Unterfchrift von Paul Bonnetain, der in einem unnennbaren Roman

ein uniiennbares Lafter gefchildert und Zola ini Punkte der Ungenirtheit

jedenfalls übertroffen hat.
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roman und, fagen wir es gleich, die vollftändigfte. farbenreichfte

und am tiefften gehende Schilderung des franzöfifchen Land

manns, die wir tro Balzac's gelegentlicher Seitenfpriinge auf

diefes Gebiet („llilä eoin (je Gnmpugne“ u. A.) befißen. von

einem erftaunlichen Reichthum des dichterifch verarbeiteten Ma

terials und einem faft documentarifchen Werthe. Im Mittel

punkte fteht die Bauernfamilie Fouan, das greife Elternpaar

mit feinen wei Söhnen und einer ebenfalls an einen Land

wirth verheiratheten Tochter. Der Alte theilt feinen Befitz

unter feinen Kindern gegen eine beftimmte Rente, Auch hier

ift der Geiz das erfte Motiv: der Alte ift arbeitsunfähig,

Knechte wiirden zu theuer fein, eine Theilung bei Lebzeiten

koftet weniger Abgaben als eine Erbfchaftsfteuer beträ t. Na

türlich kommt es nicht nur bei der Theilung, Ausmef ung und

Berlofnng des Grundbefihes zu Streitigkeiten, fondern f on

bei der Beftimmung des Altentheils. Die Rente wird ehr

unpünktlich ausbezahlt, von dem jüngften Sohn iiberhaupt

niemals. und der Greis, der feine Lebensgefährtin bald durch

den Tod verliert, doch ohne daß es ihm fo nahe ginge, wie

der Verluft feiner Felder, zieht mit feinen abfeligkeiten von

einem Kind zum andern, um bei jedem die elben üblen Er

fahrungen zu machen. Aus dem Haufe des Schwiegerfohnes

wird er durch kleinliche Nörgeleien vertrieben. beim Jung ten,

einer urfidelen leichtfinnigen Haut, foll er um feine letzten

Erfparniffe beftohlen werden, der ältefte Sohn befchimpft.

prügelt und beraubt ihn, und am Ende - „Blaft Wind', und

fprengt die Backen! Wüthet! Blaft!“ - irrt der Greis leicl

einem Bettler und Landftreicher obdachlos und hungernd urclf

die nächtlichen Fluten. Man wird da an den alten Spruch

erinnert, der an den Thoren einiger märkifchen Städte zu

lefen ift:

„Wer feinen Kindern gibt das Brod

Und leidet nachmals felber Noth7

Den fchlage man mit diefer Keule todt.“

Nun, auch das Todtfchlagen beforgen die entarteten Kinder

an dem alten Fouan, Als umbequemer Zeuge einer Mord

Yat wird er von dem eigenen Sohn und feiner Gattin im

ett erwürgt und verbrannt,

Es ift ein König Lear auf dem Dorfe. ein erfchütterndes

Nachtbild, das fich e enbiirtig neben Shakefpeare's und Tur

genjew's Tragödien vom Kinderundank ftellt.

Aber der eigentliche Held ift der Bauer überhaupt, der

Sclave und Narr der Mutter Erde, gierig nach i rem Befi ,

fein Leben, feine Gefundheit ihr opfernd und fi doch 11i t

bereichernd. Wir fehen, wie er gezeugt, geboren und getauft

wird, arbeitet und feiert. liebt und haßt, lebt und ftirbt. feinen

Fleißf feinen Geiz, feine Habgier und vor allem feine Liebe

zur heimathlichen Scholle. Er fteht der Erde gegenüber wie

einer Geliebten, nach deren Befiß er ftrebt, die ihn beglückt

und doch unbefriedigt läßt. um deretwillen er feine Kraft, fein

Leben dahingibt, fiir die er im Stande ift zu morden, und

die dennoch gleichgültig und undankbar bleibt und zuleßt noch

aus feinen im Grabe faulenden Gebeinen neue Jugendfrifche

zieht. „Sehtf in Amerika", ruft ein Aufwiegler aus. „da

ift der Landmann der Herr des Bodens, kein Band feffelt

ihn an denfelben, keine Familien, keine Erinnerungen. Ift fein

Feld ausgebeutet, fo zieht er weiter. Er ift frei, er bereichert

fich, während ihr gefangen feid und im Elend verkommt.“ Ja,

was hat er denn vom Leben? Nichts als Mühe und Noth,

die Sorge ums tägliche Brod. die immerwährende Aufregung

über eine mögliche Mißernte, den Kampf mit feinen Nachbarn

und Gemeindegenoffen. Denn der Haß auf Jhresgleichem der

ewige Bauernkrieg, ohne den die Landbewohner die Herren der

Welt wären. ift nicht mehr auszurotten; fie vernichten fich gegen

feitig. und felbft im Tode kehren fich ihre Gebeine gegeneinander,

weshalb fie in der Wahl ihrer Grabnachbarn eine peinliche Bor

fieht beobachten. Nur wenn es gegen den Executor geht, find

fie einig, fonft aber filzig, verfchla en, ohne Liebe, ohne Opfer

muth. ohne Erbarmen - Beftien. ntfeßt fagen wir uns, wenn

diefes Gemälde, das uns in fo täufchender Wirklichkeit entgegen

tritt, keine bloß peffimiftifche Uebertreibung ift. dann fteht es

fchlimm um Frankreich. Aber eine fchwarzgallige Tendenz, gewiffe

Uebertreibun en fprechen doch da und dort u deutlich. Gibt

es folche S eufäler auf dem Lande? Gewi , ein Blick in die

632ette (leo (kribnneauu beftätigt es uns, doch das find immer

hin Ausnahmen, während Zola hier im en ften Rahmen eine

fol e Menge von Spihbuben unterbringt, Laß die Zeichnung

wo l im Einzelnen richtig fein kann, aber das Gefammtbild.

überladen. rarikirt und allzu fchwarz erfcheint. Uebrigens

brauchen wir in pharifäifcher Berblendung uns gar nicht zu

briiften, daß die Fabel nicht von uns er ählt, denn fie ift in

mancher Hinficht auch für unfere lieben andleute zutreffend.

Die Habfucht und Befihgier regieren hier zu Lande nicht min

der; unfere Bauern lehnen die Gehaltserhöhung für den ver- *

hungernden Schulmeifter oft ebenfo einftimniig ab; die Bro

zeßfucht richtet nicht weni er Exiftenzen zu Grunde, und

manche fchlechte Eigenfchaft es deutfchen Landmanns mag man

auch in diefem franzöfifchen Bauernfpiegel finden. Im Großen

und Gan en ift unfer Bauernftand im Durchfchnitte zwar ärnier

als der franzöfifche, aber verläßlicher, geniigfamer, durch die

harte Schule des allgemeinen Schulzwangs und der Militär

pflicht auch fittlich gehoben. Eme bonapartiftifche Bauern

fang-Brofchüre, wie die hier erwähnte Gefchichte von Jacques

Bonhomme, fände in un eren ländlichen Kreifen ni t einmal

dort Verftändniß. wo Wucher und Latifundienwirtfcha t haufen,

und die foeialiftifche Propaganda, die in „lm 'Leki-6**glä11bige

Ohren findet, hat fich bis jetzt keines Erfolges auf dem Lande

riihmen können. Aber eben nannten wir den Wucher. Lola

fchweigt in feinem Buche gan davon. Hier fcheint eine Lücke

in feinem fonft vollftändigen ilde, denn wie wir aus Balzac

und Erckmann-Ehatrian wiffen, graffiti er auch jenfeit des

Wasgau, Jedenfalls müffen wir Zola's Vorwurf des mangeln

den patriotifchen Opfermuthes von dem fran öfifchen Bauern

abwehren. Frankreichs Bevölkerung hat durch ihren heroifchen

Wiederftand nach Sedan, die glänzende Bezahlung der Kriegs

fchuld und die rafche Wiedererftarkun der Nation bewiefen,

daß fie eine gefunde Raffe ift und fehr patriotifih fein kann.

und nichts wäre verhängnißvoller, als wenn wir auf Grund

folcher dichterifcher Darftellungen diefe guten Eigenfchaften ver

kennen wiirden.

Im Einzelnen, wie gefagt, ftimmt das Exempel. Da ift

alles von verblüffender Naturwahrheit. Welche Fluth von

echten. lebenfpriihenden Charakterköpfen wirbelt da durchein

ander! Der alte Schlaukopf Fouan, der doch von feinen

Kindern ausgebeutet wird, und dann diefe felbft: der peinliche

Delhomme, der fchuftifche Buteau und allen voran der leicht

fjnnige, luftige Wilddieb mit feiner ebenbürtigen Tochter. die

doch wieder einen gan kleinen anftändigen Kern hat; die

wundervoll individualifirten Schweftern Life und Francoife;

der hihi e Abbe, immer in Streit mit feiner Gemeinde; die

entfehli e alte Tante, welche die Verwandten ftets aufein

ander heht und fich fchon auf ihren Tod freut, der Dank

ihrem fchlau abgefafzten Teftament das Zeichen zu endlofen Erb

fchaftsftreitigkeiten fein wird. Dann die Dulderin Valmire, die

ihrem blödfinnigen Bruder ihre Seligkeit opfert; die zwei Ab

Yordneten auf ihrer Wahltournee, der focialiftifche Wähler

ation, die ehrfame Familie Charles. der Gutsbefißer ourde

quin und feine pantoffelfchwingende Großmagd, der alte chäfer

Soulas, der Tölpel Tron, der aus Liebe zum Mordbrenner

wird. der Execntor, der Feldmeffer nnd alle die Bauern und

Dörfler, ein jeglicher ein volles Stück Leben. Daß aber Zola

nicht nur die Menfchen. fondern auch das Land mit unver leich

licher Meifterfchaft u fchildern weiß, fehen wir auch in ?einem

neuen Buche. Die Gegend um Ehartres in allen Tages: und

Nachtzeiten, in jeder Be euchtung, bei Sturm und Sonnenglutl).

u allen Jahreszeiten fteht voraus. und mit welchen farbentrie

fenden Strichen, den innerften Kern einer Ge end bloßlegenden

Zii en! Die Schaffchur hat unfer Maler iiller nicht poe

tifcher befchrieben; die weidende Herde im Sonnenbrandf die

Ernte, das Heuen. Vflü_ en, Diingen, Drefchen, die Spinnftube

im marinen Stalle zur interzeit, von graulichen Erzählungen

und dem Dufte röftender Kaftanien gewür t. Es ift die befte Kunfl

eines Oftade oder Teniers in diefen Bilbern der kannegießern
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den. tanzenden. faufendeii. raiifendeii Bauern. und mit welhem

'umor ift niht die Weinlefe gefhildert. wo fogar der Efel

fich betrinkt und höhft ungebührlih aufführt! Dann die feinen.

geiftreihen Züge z. B.

von Solferino eigentlih nur den Regen efehen hat. oder die

luftigen Epifoden. wie die Gefhihte von em arretirten Wild

dieb. der den Gendarmen unter den Tifch trinkt, Und dabei

weiß ola immer das Charakteriftifhe. das Gegenftändlihe

zu tre en. daß feine Bilder fih im Gedähtniß einbohren. So

in der Shilderung der Gewitternach? die duch das dunkle

Thal irrenden Laternenli ter der auern. die aus ihrem

Shlummer oder von der odtenwaht aufgefheucht. den an

gerihteten Hagelfhaden auf ihren Feldern befehen.

..Die arme Magd. die Böen. befaß kein Land. und ihr war alfo

das Wetter im Grunde gleihgiltig. Sie feufzte. befhwor den Himmel

nur aus einer weichlihen Gewohnheit zu Klagen. Die Neugier jedoch

führte fie immer wieder unter die Thür. und ein lebhaftes Jntereffe hielt

fie dort feft. als fie bemerkte. daß das Thal fih mit feurigen Punkten

befternte, Durh eine Oeffnung des Hofes. zwifhen Stall und Scheune.

konnte ihr Auge das ganze Land überfchauen. Ohne Zweifel hatte das

Hagelwetter die Bauern geweckt; jeder war von der nämlihen Ungeduld

erfaßt. auf feinem Felde nahzufehen. und zu angftvoll um erft den Tag

abzuwarten. Darum erfchienen auh draußen die Laternen eine nach der

anderen. vervielfältigten fich. liefen hin und her und tanzten. Und die

Bien. welche die Lage der Höfe und Häufer kannte. gab jedem Licht einen

Namen. ..Ah jeßt wird es hell bei der Großen. und da gehen die Fouans

hinaus. und dort unten ift Macqueron. und drüben kommt Lengaigne. . .

Lieber Gott. die armen Leute. das ift erfchütternd! Bah. ich geh' auch!“

Bei all der Fülle der iguren. Bilder und Gefhehniffe

bleibt die Compofition doch traff und fteigert fih künftlerifh.

keine Mafhe wird fallen gelaffen. das Penfum mit methodifhem

Ernfte durhgeführt. Ein ei_ entliher Schluß fehlt. die Gefhihte

briht mit zwei ungefühnten ordthaten. einer himmelfhreienden

Ungerehtigkeit ab. und nur zwifhen den Zeilen (efen wir ein

ftiimmes ..Fortfeßung folgt.“ einen Hinweis auf einen der näch

ften Romane der Rougon-Maequart-Folge. wahrfheinlih in

jenem Bande. der das militärifhe Frankreih be andeln wird.

Und auh noh in anderer Beziehung hängt der Roman geifti

mit der ganzen Serie zufaminen. durh pfhhologifhe Fäden. durch

die Kette der Vererbung. Jean ift der Bruder der Wafhfrau

Gervaife. die wir fhon im ..AffommoirU kennen _elernt. der

rihtige Sproß der moralifh durchfeu ten Familie Rougon

Maequart und gerade fo indolent. ohne nergie. wie der krank

hafte Held der ...late ile rii're.“ Wenn er hier einfach an

gewidert und inuthlos das Land verläßt. ohne den Mord fei

ner Frau und ihres Oheims zu rähen. ohne für fein gutes

Recht und feinen Befiß zu kämpfen. fo handelt er durhaus

folgerichtig. Die Erklärung fuche man auf der Stambaumtafel

feiner Familie. die Zola einem früheren Bande (Une page (j'a

rnonr) beigeheftet hat. Auh der Dihter ift logifh. und traurig

genug klingt fein Shlußwort:

So wie der Froft. der die Ernten vernihtet. der Hagelfhlag. der

fie zerftampft. Bliß und Gewitter. die fie hinwerfen. vielleiht nothwendige

Uebel find. fo ift es wohl möglih. daß die Welt Blut und Thränen be

darf zu ihrem Fortbeftehen. Was wiegt unfer Unglück in dem unend

lieben Getriebe der Sterne und der Sonne? Der liebe Gott hat andere

Sorgen als wir. Wir danken unfer tägliches Brod nur einem tagtäg

lichen Kampf auf Tod und Leben. Und nur die Erde bleibt. die Mutter.

von der wir alle herftanimen. zu der wir alle zurückkehren. die wir lieben

bis zum Verbrechen. die felbft aus unferer Miffethat und unferem Elend

immerfort neues Leben fchafft zu ihr unbekannten Endzwecken.

Run haben wir aber an dem verfhrienen Romane fo viel

zu loben gefunden, daß uns zum Tadel nur fehr wenig Raum

leibt. Aber im Namen der verleßten Moral müffen auh wir

mit möglihfter Feierlihkeit gegen ie zahlreihen Anftößi keiten

und C nismen proteftiren. die jeden feineren Sinn abftoßen

und tief verlegen müffen. Die an ein antikes Basrelieferinnernde

Scene des er ten Kapitels U die klaffifhen Griechen durften

fih dergleichen Natürlichkeiten iingeftraft geftatten! -; dann

daß der Korporal von der Shlaht

i
t
i

Zeit.-die doh wieder fo bezeichiiend für die bäuerliche Denk

weife ift. welher das Kalb wihtiger erf eint. als das Kind;

die ftark argirte. aber doh höhft komif e Gef ichte von der

Unfhuld er kleinen Elodie und ihrer mit fo viel rund zimper

lichen Herren Eltern; endlih die zahlreihen Scenen. wo in

un_ezierten Ausdrücken und Bildern die ganze menfhlihe

Beftialität gefhildert wird. Und wie wir eben dem Verfaffer

den Text (efen wollen. glauben wir feine Frage u hören:

..Sind diefe Unanftändigkeiten etwa unwahr?“ Wir können

auf Ehre und Gewiffen nur mit Nein antworten. ..Sind fie

harakteriftifh?“ Gewiß. ..Sind fie nothwendig?“ Nicht immer.

möchten wir antworten. Aber der Verfaffer bringt uns zum

Schweigen. indem er fpriht:

..Zh 2?abe ein Werk der Wiffenfhaft. der Kunft. der

abfoluten ahrheit verfaßt und kehre mich niht an Eure

wehfelnden Sittlihkeitsbegriffe. Euer Shamgefühl. Ih

fchreibe niht für rauen und Kinder. fondern für Männer.

niht für die Gefell haft. fondern für die Menfchheit!“

Es ift eine undankbare Aufgabe. einen fo feft von feiner

Miffion überzeugten Propheten bekehren zu wollen. Sollen

wir ihm begreiflih machen. daß es die Wahrheit abf wächen

und geradezu eiitweihen heißt. wenn man fie allzu ehr mit

dem Erdenkothe vertnengt und für viele abftoßend oder zu

einem Scandal macht? Und wie kann der Künftler felbft eine

Befriedigung finden. wenn er den Erfol feines Werkes in

erfter Linie den unfauberen Bei aben ver anken muß? Und

_ehört ein Buh auf den öffenti en Markt. das niht für

?frauen und Kinder ift. aber ohne weifel auh in i re ände

ällt? Nun. wenigftens bei uns wird jeden alls die olizei

dafür forgen. daß fowohl das Oki inal wie die Ueber eßung

verboten werde. Eben ift inan in ien mit der Confiscation

der übrigens Vieles niilderiiden deutfhen Ausgabe voran

egangen. Und fo wenig wir auh Freunde von Cenfur und

?Index find. fo können wir einem Verbot der ..Mutter Erde“

nur zuftimnien. 2.

Feuilleton,

der Mord.

Aus dem Amerikanifihen von Frank Ziller.

Ein junger Menfch. feines Zeichens ein haufirendei* Tabakshändler.

war unterwegs von Morristown. wo er viel mit dem Vorfteher der Coin

muniftenanfiedelung gehandelt hatte. nach dem Städtchen Parkers Falls.

Er hatte einen kleinen netten Wagen. grün angeftrichen; auf jeder Seite

deffelben war eine hübfch gemalte Cigarrenkiftc. und die Rückwand fchmückte

ein Jndianerhäuptling. deffen eine Hand eine Pfeife. die andere eine gol

dene Tabakspflanze präfentirte, Der Haufirer hatte ein flinkes kleines

Pferd; er felbft war ein junger Mann von vorzüglichen Grundfäßen.

fcharf und gewißigt im Handel. aber nihtsdeftoweniger felbft bei den

Handel treibenden Yankees beliebt. die fich. wie ich fie oft fageii hörte.

lieber mit einem fcharfen als ftumpfen Meffer rafiren laffen. wenn fie

doch ihr Haar laffen müßten. Befonders beliebt war er bei den hübfchen

Mädchen am Connecticutfluffe. um deren Gunft er fich durh kleine Ge

fchenke des feinften. leichten Tabakes bewarb. wohl wiffend. wie hoh die

Landmädchen Neuenglands ein gutes Pfeifhen zu fchäßen wußten. Außer

dem. wie fich's bald zeigen wird. ioar unfer Haufirer neugierig und ein

gutmüthiger Sclfwäßer. eine wahre Saug- und Druckpuinpe aller Neuig

keiten.

Nach frühem Frühftück in Morristown tvar der Haufirer - er hieß

Dominicus Peik - eine gute Stunde durch einfame Waldung gefahren.

ohne ein Wort zu irgend Jemand. außer fich felbft und dem Pferde zu

fprechen. Es war faft fieben Uhr und er war fo ungeduldig. Jemanden

zu fehen und zu fprechen. wie ein Stadtmenfch. der auf feine Morgen:

die empören e Niederkunft der Bäuerin und der Kuh zu gleiher 'i zeitung wartet. Bald fhien fich eine Gelegenheit zu zeigen; er hatte fich
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eben niit einiger Mühe mittelft eines Sonnenglafes eine Eigarre an

gezündet. als er über den Hügel. an deffen Fuße er mit feinem grünen

Wägelhen hielt. einen Mann kommen fah.

Dominicus beobahtete ihn und bemerkte. daß er ein Bündel trug.

das am Ende eines über die Shulter ruhenden Knüppels befeftigt war.

und daß er fheinbar müde. doh entfchloffen dahinfhritt.

..Guten Morgen. Meifter." rief Dominicus. als er nahe genug war.

..Ihr haltet einen guten Shritt. Was gibt's Neues in Parkers Falls?"

Der Mann zog die breite Krämpe feines Hutes über die Augen und fagte

mürrifh. daß er niht dorther käme. - Keineswegs dnrh diefe Antwort

entinuthigt. fragte Dominicus weiter: ..Na. was gibt's denn Neueftcs juft

da. wo Jhr herkommt? Jh bin niht befonders auf Parkers Falls ver

feffen. ein anderer Ort that's auh.“

Der Wanderer. ein unbehagliher ausfehender Kerl. als man gern

im einfamen Walde trifft. fchien. fo mit Fragen bedrängt. etwas zu zögern.

als ob er entweder fein Gedähtniß nah etwas Neuem durchftöberte oder

überlegte. ob es rathfam wäre. es auszufprehen. Endlich ftieg er auf

den Wagentritt und flüfterte in Dominieus' Ohr. obwohl er hätte laut

aufbrüllen können. ohne daß fonft Jemand ihn gehört hätte.

..Etwas weiß ich. was Euh wohl neu fein dürfte." fagte er. ..Der

alte Higginbatham in Kimballtown. wurde geftern Abend um acht Uhr von

einem Jrländer und einem Neger ermordet. Sie haben ihn an den Aft

eines St. Mihael-Birnbaumcs aufgehängt. wo ihn Niemand vor Tages

anbruh finden konnte."

Sobald diefe gräßlihe Nahriht ausgefprohen war. niahte fih der

Fremde rafh auf den Weg. und wandte fih niht einmal um. als Do

minicus ihn aufforderte. eine fpanifche Eigarre mit ihm zu rauhen und

das Genauere zu berihten. Der Haufirer pfiff feinem Pferdhen zu und

grübelte über das traurige Schickfal des alten Higginbatham. den er int

Handel gut gekannt und gar manches Pfund Tabak. manhe Kifte Eigarren

verkauft hatte. Er war etwas erftaunt über die Schnelligkeit. mit der

fich die Neuigkeit verbreitet hatte. Kimballtown war gute zehn Stunden

Weges fiir Ftihrwerk vom Orte. wo er war. entfernt; der Mord war

um acht Uhr Abends vorher verübt worden; dennoch hatte Dominieus

um fieben am nächften Morgen davon gehört. alfo zu einer Zeit. da wohl

Higginbathams eigene Familie erft feinen Leihnam. am Birnbaiim hän

gend. gefunden. Der Fremde mußte in Siebenmcilenftiefeln marfcbirt fein.

Es heißt ja: ..Schlimme Botfhaft reift rafch“. dachte Dominicus. ..aber

dies fteflt felbft die kürzlih bei Bofton erbaute erfte Eifenbahn in den

Shatten. Der Kerl dürfte als Expreßrourier fungiren." Dominicus er

klärte fih die Sahe damit. daß der Fremde im Eifer ein Verfehen von

einem Tage gemacht habe und zögerte darum niht. das Ereigniß in diefer

Weife in jedem Wirthshaus am Wege wieder zu erzählen. wobei er auh

eine ganze Maffe feiner Waare unter den aufgeregteii Zuhörern an den

Mann brahte, Er fand. daß er überall der erfte Bote der Neuigkeit

war und da er ftets mit Fragen beftürmt wurde. konnte er es niht ver

meiden. die Umriffe auszufüllen. bis eine ganz refpectable Gefhihte daraus

wurde. Auch* fand er ein beftätigendes Zeugniß in der Ausfage eines

jungen Mannes. der früher iu Higginbatham's Dienft geftanden. Jener.

als er die Neuigkeit hörte. hielt fie für durhaus wahrfcheinlich. da fein

früherer Herr gewöhnlih mit Geld und Werthpapieren in der Tafhe

Abends durch den Obftgarten heimkehrte. Der frühere Commis zeigte

wenig Kummer über Higginbatham's Kataftrophe und deutete an. was

der Haufirer im Handel auh fchon gefehen hatte. daß der Alte ein mitr

rifher. geiziger Filz gewefen fei. deffen Nahlaß jefzt einer hübfhen Nihte

zufallen würde. welhe Lehrerin in der Kimballtownfchule fei.

Durch das Verbreiten feiner Neuigkeiten für's öffentlihe und den

Tabakshandel für fein eigen Wohl. war Dominieus auf feiner Reife fo

aufgehalten worden. daß er fih entfhloß. in einem Wirthshaus. etwa

eine Stunde Weges vor Parkers Falls. zu iibernahten. Nah dein Abend

effeii fehle er fich mit einer guten Cigarre zwifhen den Zähnen in die

Shänkftube und erzählte die ganze Mordgefhihte. die fo rafch getoahfen

war. daß fie etwa eine halbe Stunde in Anfpruh nahm. Von den

zwanzig Zuhörern. die er hatte. nahmen neunzehn feine Worte wie ein

Evangelium auf; der zwanzigfte war ein ältliher Landmann. welher.

kurz vorher zu Pferde angelangt. ruhig. ein Pfeifhen rauhend. in der l
l

Ecke faß. Als die Erzählung beendet war. erhob er fih. brahte feinen

Stuhl dicht vor Dominicus. ftarrte ihm in's Gefiht und paffte dabei den

iiihtswürdigften Knafter. den der Haufirer je gerohen.

..Sind Sie Willens. eine eidlihe Ausfage abzugeben.“ rief er im

Tone eines inguirirenden Landesgerihtsbeamten. ..daß der alte Herr

Higginbathain zu Kimballtown vorlchte Naht in feinem Obftgarten er

mordet und am Afte feines großen Birnbaumes hängend gefunden wurde?"

..Ich erzähle die Gefhihte. wie ih fie gehört habe. Meifter.“ ent

gegnete Dominicus. feine halbgerauhte Eigarre fallen laffend; ..ich fage

niht. daß ih zugegen war und es gefehen habe. Natürlich kann ih alfo

keinen Eid ablegen. daß cr genau in der befhriebenen Weife ermordet

wurde!"

..Aber ih kann meinen Eid darauf ablegen.“ rief der Landmann.

..daß. wenn Herr Higginbatham vorgeftern Abend ermordet worden ift.

ih heute früh ein Gläschen Magenbitter mit feinem Geifte getrunken habe.

Wir find Nachbarn; er rief mih in feinen Laden. als ih vorbei ritt.

forderte mich auf. eins mit ihm zu trinken und bat mich. auf dem Wege

eine Kleinigkeit für ihn zu beforgcn. Er fhien niht mehr von feiner

eigenen Ermordung zu wiffen. als ich!"

..Dann wäre es alfo keine Thatfache!" rief Dominicus.

..Er hätte es mir doh wahrfheinlich mitgetheilt. wenn es wahr

wäre.“ fagte der Landmann. fefzte feinen Stuhl wieder in die Ecke und

überließ den etwas verlegen gewordenen Haufirer feinen eigenen Gedanken.

Das war eine unverhoffte Auferftehung des alten Higginbathainl

Der Haufirer mohte fih niht mehr in die Gefellfhaft mifhen. tröftete

fih mit einem Shnaps und ging zu Bette. wo er die ganze Naht

träumte am St. Mihaels-Birnbaum zu hängen. Um dem alten Land

mann niht zu begegnen (der ihm fo zuwider geworden. daß er lieber ihn.

als den alten Higginbatham erhängt gewußt hätte). ftand der Haufirer

fhon beim Morgengrauen auf. fpannte fein Pferd ein und trabte damit

rafh nah Parkers Falls. Die frifhe Biife. der bethaute Weg und die

fhöne Sommermorgendänimerung eifrifhten fein Gemüth und hätten ihn

vielleicht ermuthigt. die alte Gefchichte wieder zu erzählen. wäre irgend

Jemand fo früh ioah gewefen. um ihm zuzuhören. Doh ihm begegnete

weder Ohfengefpann. noh Frachtwagen. weder Wägclhen. noch Reiter.

niht einmal ein Fußgänger. bis. juft als er über den Fluß wollte. ein

Mann ihm entgegen kam. der ein Bündel am Ende eines Knüppels über

feiner Shuiter trug.

..Guten Morgen. Meifter.“ rief der Haufirer. fein Pferd anhaltend.

..Wenn Jhr von Kimballtown kommt. könnt ihr mir vielleiht Genaueres

über diefe Affaire des alien Higginbatham berichten. th der Alte wirk

lih vor zwei oder'drei Abenden von einem Jrländer und Neger ermordet

worden?“

Dominieus hatte 'zu eilig gefprochen. um gleich zu bemerken. daß

der Fremde mindeftens ein Mulatte war. Bei diefer plößlichen Frage

fhicn des Aethiopiers Hautfarbe um einige Schattirungen heller zu tver

den. während er zitternd und ftotternd antwortete:

..Neinl nein! kein Neger war da! Es war ein Jrländer. der ihn

uni acht Uhr geftern Abend aufgehängt hat. Jh ging niit fieben fort!

Die Seinigen haben ihn viellciht noch niht im Obftgarten gefunden!“

Kaum hatte er die Worte heraus. als er plöhlih abbrah und.

obwohl er erft müde genug ausgefehen. fo rafh davon rannte. daß des

Haufirers Pferdhen hätte flink traben müffen. um mit ihm Shritt zu halten.

Dominicus fah ihm verdußt nah. Wenn der Mord niht vor Dienftag

Abend verübt worden war. wer war der Prophet. der ihn am Dienftag

Morgen mit allen Einzelheiten vorausgefagt hatte? Wenn Higginbatham's

Leihnam noch niht von den Seinigen gefunden war. wie konnte der

Mulatte. dreißig (englifhe) Meilen entfernt. wiffen. daß er im Obftgarten

hing. befonders da er Kimballtown verlaffen. bevor der Unglücklihe iiber

haupt aufgeknüpft worden war? Diefe zweifelhaften Einzelheiten. wie auch

des Fremden Erftaunen und Shrecken beioogen den Haufirer faft. Alarm

zu fchlagen und ihm nachzujeßen als einem Mitfchuldigen beim Morde.

denn ein folher fhien jedenfalls verübt worden zu fein.

Unter folhen Betrachtungen fuhr Dominicus in Parkers Falls ein.

das ein fo lebhaftes Städtchen ift. wie drei Kattunfabriken mit allem

Zubehör es mahen können. Die Mafchinen waren noch niht in Be



Die Gegenwart. 349

wegung und nur wenige Läden geöffnet. als er im Gafthaus abftieg und

es zu feiner erften Pflicht machte. vier Ouart Hafer für fein Pferd zu

beftellen. Seine zweite war natürlich. dem Stallknecht die Higginbatham

Kataftrophe mitzutheilen. Doch hielt er es für rathfani. in Betreff des

Datums der fchrecklichen That nicht zu beftimmt zu fein; ebenfo ließ er

auch noch Ungewißheit darüber herrfchen. ob fie von einem Jrländer und

einem Mulatten verübt worden fei. oder nur von einem Sprößling der

..Grünen Jnfel“. Auch gab er nicht vor. es auf feine eigene oder eines

anderen Verantwortlichkeit zu erzählen. fondern wiederholte es als ein

allgemein verbreitetes Gerücht. Die Nachricht lief durch das Städtchen

wie Feuer durch dürres Laub und wurde bald zum allgemeinen Ge

fpräch. doch konnte Niemand fagen. wo fie eigentlich ihren Urfprung hatte,

Herr Higginbatham war in Parkers Falls fo gut bekannt. als ob er dort

gelebt hätte. da er bedeutend in den Actien der Fabriken betheiligt war

und die Einwohner ihre eigene Wohlfahrt mit feinem Schickfal in Ver

bindung brachten. So groß war die Aufregung. daß die ..Parlers Falls

Gazette". das Wochenblatt des Ortes. ihrem regelmäßigen Veröffent

lichungstage vorgriff und einen halben Bogen herausgab. in großem

Druck mit doppeltgroßen Anfangslettern und über dem Ganzen. breit

gedruckt:

Schrecklicher Mord des Herrn Higginbatham!

Unter anderen Einzelheiten befäirieb diefer gedruckte Bericht die Ein

drücke des Stricks am Halfe des Leichnams. gab an. wie viel Taufend

Dollars ihm geraubt worden; viel Pathos ioar auch in der Befihreibiing

des tiefen Schmerzes der Nichte. die aus einer Ohnmacht in die andere

gefallen und nicht aus den Ohnmachten herausgekommeu ivar. feit ihr

Onkel am St. Michaels-Birnbaum häiigend gefunden worden. und gar

mit herausgekehrten Tafchen. Der Dorfpoet verewigte den Kummer der

jungen Dame iii einer fiebzehnvecfigen Ballade, Die Behörde hielt eine

Sißung und bejchloß. in Betracht der bedeutenden Stellung des Herrn

Higginbathani. Plakate anzufchlagen. welche eiiie Belohnung von fünf

hundert Dollars für Entdeckung der Mörder und des geraubten Geldes

verfprachen.

Die ganze Bevölkerung: Krämer. Handwerker. Fabrikarbeiter beiderlei

Gefchlechts. Gafthaus- und Penfionsbefißerinnen und natürlich auch die

Schuljugend. Alles war auf der Straße. und der Lärm ihrer Zungen

entfchädigte vollkommen für das Schioeigen der Fabrikmafchinen. welche.

aus Achtung für den Dahingefchiedenen. feierten. Hätte Herrn Higgin

batham an Ruhm nach dem Tode gelegen. fein verfriihter Geift würde

fich gefchmeichelt gefühlt haben durch folche Ovation. Unfer Freund Domi

nicus vergaß in der Eitelkeit feines Herzens die Anfangs beobachtete

Vorficht. kletterte auf die breite Pumpe am Marktplatz und erklärte fich

öffentlich als den zuverläffigen Bringer diefer Neuigkeit. die Alle fo

tief anging. Er wurde fofort der Held des Augenblickes und hatte eben

eine neue Auflage feiner Erzählung in Ton und Stimme eines Feld

predigers begonnen. als die Poftkutfche in die Straße einfuhr. Sie war

die ganze Nacht unterwegs gewefen und mußte um drei Uhr Morgens

in Kimballtown Pferde geweäifelt haben.

..Jetzt werden wir Alles haarllein erfahren." rief's in der Menge.

Die Kutfihe polierte bis zum Vorplaß des Gafthaufes; hinter ihr

her rannten wohl an taufend Menfchen. denn wenn auch vorher Mancher

noch bei feiner Arbeit geblieben war. jeßt war Alles in der Straße.

die Neuigkeit zu hören. Der Haufirer. in diefem Wettlauf vorn an. ent

deckte zwei Paffagiere. die eben aus ihrem Morgenfchlummer erwachten

und erftaunt waren. fich inmitten einer lärmenden Volksmaffe zu finden.

Als jeder fie mit befonderen Fragen. und dennoch ini felben Moment be

ftürmte. waren fie vor Erftaunen fpraihlos. obwohl der eine Advocat. die

andere Perfon ein junges Mädchen war.

Der Kutfcher fagte kein Wort und fluchte nur furchtbar über den

Stallknecht. daß er ihm nicht gleich frifche Pferde anfpannte. Der Advocat

hatte gewöhnlich feine Sinne beifammen. felbft wenn er fchlief; als er den

Grund des Lärms verftand. zog er ein großes rothledernes Tafchenbuih

hervor. Unterdeffen hatte Dominicus Peik. der es gut verftand. höflich

zu fein und wohl auch meinte. daß eine weibliche Zunge die Gefchichte

ebenfo rafch erzählen könne. als die eines Advocaten. der jungen Dame

aus dem Kutfchenfchlag geholfen. Sie war ein hübfches. gefcheites Mäd

chen. jetzt ganz wach und erfrifcht und hatte einen fo reizenden Mund.

daß Dominicus wohl ebenfo gern ein Liebeswort. wie eine Mordgefäzichte

daraus vernommen hätte.

..Meine Herren und Damen!“ fprach der Advocat die Krämer.

Handwerker und Fabrikmädchen an. ..ich kann Ihnen verfichern. daß ein

unbegreiflicher Jrrthum oder. was wahrfcheinlicher ift. eine abfichtliche

Unwahrheit. erfunden. um Herrn Higginbatham's Credit zu gefährden.

diefe eigenthüinliche Aufregung verurfacht hat. Wir kamen uni drei Uhr

Morgens durch Kimballtown und würden ficherlich von dem Morde ge

hört haben. wäre einer verübt toorden. Außerdem habe ich einen Beweis

dagegen. der wohl faft fo genügend ift. wie Herrn Higginbatham's eigene

mündliche Ausfage es wäre. Hier ift eine Aiiweifung von ihm in An

gelegenheit einer Klage im Connecticut Staatsgericht. Er ließ fie bei mir

abgeben und fie ift geftern Abend um zehn Uhr datirt.“

Bei diefen Worten zeigte der Advocat das Blatt mit Datum und

Unterfchrift. die bewiefen. daß diefer uuberechenbare Herr Higginbatham

am Leben war. als er fie fchrieb. oder - was Manche für die unwahr

fcheinlichere von zwei zweifelhaften Annahmen hielten - daß er zu fehr

mit weltlichen Angelegenheiten befchäfiigt war. uni ihnen felbft nach feinem

Tode ganz zu entfagen. Doch unerwartetes Zeugniß kam nun. Die

junge Dame. nachdem fie des Haufirers Auseinanderfeßung gehört hatte.

brauchte nur einen Moment. um Kleid und Locken zu ordnen. trat dann

iii die Thüre des Gafthofes und machte befcheiden ein Zeichen. daß fie

wiin'che. gehört zu werden.

..Gute Leute." fagte fie. ..ich bin Herrn Higginbathaiu's Nichte."

Ein Murmelii der Verwunderung lief durch die Menge. fie fo rofig

und frifch zu fchen. fie. die unglückliche Nichte. die nach der Angabe der

Zeitung von Ohnmacht zu Ohnmacht fich dein Tode näherte. Doch hatte

ein Wißbold die ganze Zeit bezweifelt. ob ein hiibfches junges Mädchen

den Tod eines reichen alten Onkels wirklich fo fehr tragifch nehmen könne.

..Sie fchen." fuhr Fräulein Higginbatham lächelnd fort. ..daß diefe

merkwürdige Gefchichte in Bezug auf mich ganz unbegründet tft und. ich

darf wohl fagen. auch ebenfo unhaltbar in Bezug auf meinen lieben Onkel

Higginbatham. Er ift fo freundlich. mir ein Heim in feinem Haufe zu

geben. obwohl ich als Lehrerin zu meinem Unterhalt beitrage. Ich ver

ließ Kiinballtown heute früh. um während der kurzen Ferien eine Freun

din. fünf Meilen von hier. zu beftechen. Mein freigebiger Onkel. als er

mich auf der Treppe hörte. rief mich an fein Bett. gab niir das nöthige

Geld für die Poftkutfche und noch einen Thaler mehr für unerwartete

Ausgaben. Dann legte er fein Tafchenbuch unter fein Kopfkiffeii. reichte

mir zum Abfchied die Hand und rieth mir. etwas Brod mitzunehmen.

anftatt unterwegs Frühftück zu beftellen. Darum bin ich ganz feft über:

zeugt. daß ich meinen geliebten Verwandten lebend verließ und erwarte

ihn auch bei meiner Rückkehr ebenfo wieder zu finden." Die junge Dame

verbeugte fich bei Beendigung diefer Rede. die fo verftändig. wohlgcwählt

und mit fo viel Tact und Grazie gefprochen worden war. daß Viele

meinten. das Fräulein dürfte mit Recht Vorfteherin der beften Schule des

Staates fein.

Doch ein Fremder hätte denken können. daß Herr Higginbatham in

Parkers Falls als ein Gegenftand des Abfcheues angefehen wiirde. und daß

ein Dankfagungstag über feinen Mord proclamirt worden wäre. fo arg war

die Wuth der Einwohner. fobald fich ihr Jrrthum als folcher zeigte. Die

Arbeiter befchloffen. Dominiciis Peik öffentlich abzuftrafen und waren

nur noch über die Art und Weife uneinig: ob fie ihn mit Thcer und

Federn bedeckt auf einem Zaunpfahl durch das Städtchen reiten laffen

follten oder ob es beffer fei. ihn durch eine Douche von der Marktpunipe

zu ekfrjfälen. von welcher aus er fich für den Träger der Neuigkeit er

klärt hatte. Die Behörde. auf Rath des Advocaten. berieth fchon dar

über. ihn für Verbreitung unbegründeter und die öffentliche Ruhe ftören

der Berichte vor's Gericht zu bringen. Alles. was den armen Dominieus

vor der Rache der Menge und fogar vor einer gerichtlichen Unterfuchung

errettete. war die beredte Fürfprache der jungen Dame. Nach einigen. an

feine Wohlthäterin gerichteten Worten herzlicher Dankbarkeit. fpraiig er

cluf feinen grünen Wagen und verließ das Städtchen unter einer Artillerie

falve der Schuljugend. welche reichliche Munition iii einer benachbarten

Lehmgrube und in den Pfüßen fand.
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Wäre nichts gefchehen, um die Nachricht des erften Reifenden zu

bekräftigen7 fo hätte er das Ding jetzt fiir eine arge „Ente" halten können;

aber der Mulatte war jedenfalls mit der Nachricht oder gar der That

fache felbft bekannt; und dann war auch etwas Geheimnißvolles in feinem

angft-j ja faft fäjuldvollen Benehmen. als er fo unverhofft befragt wurde.

Wenn Dominieus nun noch bedachte, daß neben diefem eigenthiimlichen

Zufammentreffen das Gerücht auch völlig mit dem Charakter und d'en

Gewohnheiten des alten Higginbathain übereinftiinmte, daß er einen Obft

garten hatte und einen St. Miihaels-Virnbaum. an welchem er, Abends

heimkehrend, vorbeigingj fäjienen die durch die Umftände gegebenen Be

weife fo ftark, daß Dominieus zweifeltef ob das vom Advoeaten gezeigte

Autograph und das directe Zeugniß der Nichte als genügend entkräftigend

gelten dürften, Durch vorfichtiges Fragen unterwegs fand der Haufirer

auch. daß Herr Higginbatham einen Jrländer von zweifelhaftem Charakter

ini Dienfte habef den ert aus Sparfamkeit, ohne genügende Empfehlungen

in's Haus genommen,

Es wurde fchon dunkel. als er die Zollftätte der Kimballtown

Chauffee erreichte. die etwa zehn Minuten von dem Städtchen felbft lag.

Sein Pferdchen war nahe daran. einen Reiter zu überholen, der nur

wenige Nuthen voraus. dem Zolleinnehiner zunickend dahinritt. Domini

cus kannte den letzterenF derj während er ihm die Scheidemünze heraus

gabj eine Bemerkung über's Wetter machte.

Der Haufirer holte eben mit der Peitfche aus. um feinem Thiere

einen leichten Hieb zu geben und fagte: „Vom alten Higginbatham habt

Ihr wohl in den letzten paar Tagen nichts gefehen '2"

„O ja,“ war die Antwort. „er ritt eben vorbeij bevor Jhr anhieltet,

da reitet er hin - Sie können ihn trotz der Dunkelheit noch fehen, Er

wohnte heute Nachmittag einem gerichtlichen Verkauf in Woodfield bei.

Gewöhnlich reicht mir der alte Herr die Hand und hat einige Worte für

mich, doch heute eilte er, denn es ift feine fefte Regelf Punkt Acht daheim

zu fein."

„Jar das hab' ich auch fchon gehört/t rief Dominieus.

„Nie hab' ich einen Menfchen fo fah( und hager gefehen. wie der

alte Herr eben fchien/t fuhr der Andere fort. „Ich dachte ftifl für mich,

daß er mehr einem Geift oder einer alten Mumie glich, als einem Ge

fchöpf von Fleifch und Blut."

Der Haufirer fchaute angeftrengt durch's Zwieliiht und konnte eben

noch in der Ferne den Reiter erblicken. Er glaubte Higginbathamls Ge

fialt zu erkennen; doch in dem Dufter des Abends und dem Staub er

fchien fie fchattenhaft, als iväre fie nur eine aus Dunkelheit und grauem

Licht geheimnißvoll heivorgebrachte Scheingeftalt des alten Mannes, Do

minieus fchauderte dabei. „Der alte Higginbatham ift aus der Schatten

welt über die Kimballtown Chauffee zurückgekehrt/F dachte er.

Er fuhr weiter und blieb in gleicher Entfernung von dem grauen

alten Schatten, bis eine Wendung des Weges ihn feinen Blicken entzog.

Als er den Ort erreichte, fah der Haufirer nichts mehr von dem Reiter,

fand fich aber am Anfang der Hauptftraße des Städtchens nicht weit von

einer Anzahl Läden und zwei Gafthöfen, die um den Kirchthuini ge

lagert fchienen. Links war eine Steinmauer nebft Pforte- ein kleines

Gehölz umfchließend, hinter welchem erft ein Obftgartenf dann eine kleine

Wiefe und endlich ein Haus lagen. Dies war Herrn Higginbatham's Bm

fihthum, deffen Wohnhaus an der alten Landftraße ftand! aber durch die

Kimballtown Chauffee in den Hintergrund gekommen war, Dominic-us

kannte die Oertlichkeit; fein Pferd hielt inftinktiv an. wenigftens war er

fich nicht bewußt, die Zügel angezogen zu haben.

„Bei meiner Seelef ich kann an diefer Pforte nicht vorbei!" zitierte

es zwifchen feinen Lippen hervor. „Ich werde mich felbft nie wieder er

kennen. bis ich gefehen habe. ob Higginbatham an dein St. Michael-Birn

baiim hängt!“ -

Er fprang vom Wagen. warf die Zügel über den Thorpfoften und

lief durch das Gehölz, als wäre der „BöfetF hinter ihm her. Da fchlug

die Kirchthurmuhr Acht und bei jedem Schlage that Dominieus einen

rafcheren Sprung und flog förmlich dahin, bis er in der Mitte des Gar

tens den fchickfalsfchweren Birnbaum erblickte. Ein großer Aft erftreckte

fich vom knorrigen Stamm aus über den Weg und warf den dunkelfien

Schatten gerade dorthin. Aber unter dem Afte fchien etwas in aufgereg

ter Bewegung,

Der Haufirer hatte fiir fich nie mehr Muth beanfprucht als zu

feiner friedlichen Befchäftigung gehörte, und konnte auch nachher keine

Nechenfchaft für feine Tapferkeit in diefem fchrecklichen Nothfalle geben.

Thatfache ift's jedoch, daß er vorwärts fprang, einen ftäminigen Jrländer

mit dem Peitfchengriff niederfchlug. und - den leibhaftigen alten Higgin

batham, nicht ani St. Michaels-Birnbaum hängendj fondern mit einer

Schlinge um den Hals und an allen Gliedern zitternd, darunter fand!

„Herr Higginbathani/t rief Dominicus, kaum noch der Sprache fähig z

„Sie find ein ehrlicher Mann und ich will Ihrem Worte trauen. Sind

Sie gehängt worden, oder nicht?" - - -

Wem dies noch ein Näthfel ift, dem fallen wenige Worte es klar machem

wie diefe kommende Vegebenheit ihren Schatten voraus geworfen hatte:

Drei Männer hatten fich verabredet. Herrn Higginbatham zu morden und

zu berauben; zwei von ihnen, nach einander* verloren den Muth und ent

flohen, die That durch ihr Verfchwinden je einen Abend auffihiebend, Der

Dritte war eben daranx fie zu verüben, als ein Retten der blindlings

dein Rufe des Schickfals folgtef wie die Helden alter Romane, in der Per

fon des Dominicus Peik erfchien.

Es bleibt nur noch übrig zu fagen, daß Herr Higginbatham den

Haufirer lieb gewann, ihn in feinem Freien um die hübfche Lehrerin

begünftigte, fein ganzes Vermögen ihren Kindern verfchrieb und ihnen

felbft die Zinfen davon zuwies. Als feine Stunde fchlug- feßte der Herr

feinen Wohlthaten die Krone auf. indem er redlich im Bette einen chrift:

lichen Tod ftarb. feit welchem traurigen Ereigniß Dominicus Peik Kim

balltown verlaffen hat, um in feiner Vaterftadt eine große Tabaksfabrik

anzulegen.

xing der eHauptftadt.

dramatifche Aufführungen.

Die Philofophin.

Schaiifpiel in vier Aufzügen von Friedrich Spielhagen.

(Deutfches Theater.)

Da die erfte Berliner Aufführung diefes Stückes und die Druck

legung der vorigen Nummer unferes Blattes auf einen Tag fielen,

kommt diefer Bericht etwas fpät in die Hände nnferer Lefer, fo fpät

daß er das Stück gar nicht mehr am Leben trifft, ivenigftens nicht am

Leben auf den Brettern, Es fank fchon hinab in den Hades der ver

unglückten dramatifihen Verfuche. wo es mit den vielen Schatten. die

gerade das „Deutfche Theater" in den letzten Jahren dorthin cZandte.

und auch mit den früheren Stücken deffelben Autors nun freundf aftlich

auf den Asphodeloswiefen lnftwandeln kann. Dorthin paßt es auch

beffer- als in das frif>)e, warmbliitige Leben auf den Brettern. in das

es fich mit feinen fäjattenhaft verwehenden Umriffen nur miihfain ein

fügte. Dort, in dem Dämnierlichte einer fchon längft verflofenen_ dra

matifchen Gefchmacksrichtung. mag auch die Unklarheit der otivirung

weniger erfichtlich werden, welcher der berühmte Verfaffer diesmal vollftän

dig unterlag. , 7

Er verfpricht uns im erften Arte das Bild einer klaren, ruhig und

bedeutend denkenden Frau, und zeichnet uns dafiir in der Mitte des

Stückes ein durch die Verworrenheit der Gefühle uns peinigendes

Menfchenkind; er bereitet uns darauf vor* eine folgerichtige innere'und

felbftändige Entwickelung jener Gefühle zu einer reinen und feften Leiden

fchaft mit anzufchauen und lenkt dabei nur dur>j einen plumpen theatra

lifchen Zufall fchließlich die Seele feiner Heldin zur Einfiiht. Wie al

fcher Stolz und Standeshochmuth durch die Allmacht der Liebe zu. e

muth und aufo ferungsfreudiger Hingebung verwandelt werden, will er
in erregenden l ügen darftellen. bringt aber nur den Ueber ang von

einer gewaltigen Unklarheit der Leidenfchaft zu einem durch äußeren An

ftoß herbeigeführten Ausbruch derfelben zur Anfchauung. x z

Friederike von Heideck, die Heldin des Stückes, liebt fchongeit ihrer

Jugendzeit den Oberverwalter ihrer Güter, Hubert Römer, leidenfchaft

iich. Beide find zufammen aufgewachfen, er als der Sohn eines armen

aber hochgeehrten Paftors. fie als die reiche Erbin. Seitdem Hubert in

dienender Stellung ihr gegenüber fich befindetj hat fie es fur nothwendig

gehalten, die Liebe zu ihm in ihrem Herzen zu bekämpfen. Oder hat fie

das nicht?> Wir wiffen es nicht und erfahxren es nicht. Ihr ganzes

Wefen bleibt uns zunächft unklar. Ihre reundin, das Gefellfchafts
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ohne daß fie felbft und ohne daß auch wir wiffen. wie eigentlich? Die äuße

ren Anläffe. wie die bevorftehende Entlaffung Huberts. das Pfänderfpiel

und der Kaffendefect. ftehen in keinem Zufamntenhange mit der Entwickelun

im Inneren Friederikens. fondern bieten nur die Gelegenheit dar. da

die fchen fertigen Vorgänge in der Seele des Mädchens fih kundgeben.

Wie diefelben aber fertig wurden. um folhe unerwarteten Refultate zu

zeitigcn. bleibt uns dunkel und wird auch niht durch einige Monologe

erklärt. die der Verfaffer feiner Heldin in den Mund legt.

Wie ein Schleier ruht es auf dem Wefen Friederikens. und dem

Ahnen und der Selbftdichtung des Zufchauers ift etwas zu viel über

laffen. An dem Verfehlten in diefem Kernpunkte fcheiterte aber die anze

Wirkung des im Uebrigen fehr gefhickt gearbeiteten Stückes. Das fen

der Heldin ift niht nur fehr zufammengefeßt aus vielen Elementen -

das wiirde ja die Spannung erhöhen - fondern es ift und bleibt auh

unklar bis zu dem durch den Zufall der nicht ftimmenden Kaffe hervor

gerufenen Ausbruch des reinen Liebeszaubers. und deshalb ift der Zu

fchauer ermüdet und theilnahmlos geworden. ehe der Höhepunkt des Dra

mas noch erreicht ift.

Das Stück ift übrigens ftreng concentrirt in feiner Haupthandluug.

die Nebenhandlungen find nur flüchtig angedeutet. die um das Haupt

liebespaar ftehenden Geftalten fitid nur fizzirt. Trotzdem finden fich

manche fhöne und charakteriftifche Scenen. wie fie nur dem gefchickten

Meifter gelingen. freilich auch matches Verzeichnete. wozu befonders das

Pfäiiderfpiel und die ihr vorhergehende zärtliche Scene zwifchen Friederike

und Oskar zu rechnen find. Spielhagen hätte es bei der Einfachheit

feines Grundgedankens nicht nöthig gehabt. manche Zü e der Handlung

zu erkiinfteln; ih rechne hierzu befonders das ganze uftreten Oskars

und feiner Braut. der Baronin Bella. Diefes Paar tritt noch verwirrend

zu der fonftigen Verworrenheit Friederikens hinzu.

Leider half auh die Darftellung im deutfchen Theater nicht über

die gefchilderten Klippen des Stückes hinweg. Sie war ini Gegentheil nur

geeignet. diefelben noch fchroffer hervortreten zu laffen. als fie anOfichZfind.

Yokizen.

fräulein Grete Schulz. verfteht zwar. uns einmal einen Fingerzeig zu

geben. indem fie lachend fagt. Friederike wiffe niht. was fie wolle. aber

mit einer folhen Kennzeichnung weiß der gefpannte Zufchauer natürlich

noch weniger anzufangen. Kurz und gut. wir erfahren nur. daß Frie

derike Philofophin geworden fei. weil fie i ren Obergüterverwalter heim

lich liebt. W r erfahren es aber nur dur Erzählen der Anderen. denn

außer eini en Eitaten aus Plato und Schopenhauer enthalten die erften

Gefpräihe _Friederikens fehr wenig Philofophifches. Die Eitate paffen ge

wöhnlich fo fchleht. wie die Fauft auf's Auge. und ihr Benehmen zeigt

nur Unruhe und Selbftquälerei. dabei höhftens noch das Gefühl. daß

fie ihrer übrigens lnftigen und lebensfrohen Umgebung bei Weitem über

legen fei. Diefe Ueberlegenheit aber fpriht fich durchaus niht etwa in

dem philofophifchen Vorfaße aus. mit kühcgiem Sprünge über die Shranken

diefer Umgebung hinweg die geiftige reiheit zu gewinnen und dem

elementaren Gefühle der Liebe feinen Lauf u laffen. fondern äußert

fich in einem höhft alltäglichen und kläglichen Skepticismus. der fich fragt.

ob es überhaupt Liebe gebe und ob überhaupt das Leben und die Formen.

die es annimmt. einen Zweck haben. Für Friederike. deren ganze Seele

von der Leidenfchaft für Hubert erfüllt ift. bedeutet diefe feltfame Philo

fophie in der That nur ein Verfteckfpietenzmit ihrem eigenen Herzen und

mit ihrer Umgebung. Dem Dichter. der vielleiht die Abficht hatte. wirk

lich nur eine derartige Verworrenheit der Gefühle plaftifch darzuftellen.

ift aber dann der Vorwurf zu machen. daß er die Heldin trotz diefer Ver

worrenheit. in der er fie darftellt. überhaupt* noch zu einer Entfchließung

gelangen läßt.

iefe Entfchließung erfheint in der That fonderbar. wenn wir die

Friederike des erften Actes im Auge haben. Sie weiß nicht ob fie lieben

foll und darf. ja ob fie überhaupt liebt. und doch ift ihr einziges Streben.

der Punkt. auf den fie alle ihre Gedanken richtet. zu erfahren. ob Hubert

fie liebt. Sie muß das eigentlih längft wiffen. fie will aber eine aus:

drücklicbe Erklärung von ihm haben. Und warum? Etwa. um dann

kühn die Feffeln ihres Standes abzuwerfen und ihren Geliebten in die

Arme zu nehmen? Durchaus nicht! Sie erftrebt das ausdrückliche Ge

ftändniß nur. um fich dann fiolz fagen zu können und fich immer wieder

zurufen zu können. daß fie niht ohne Gegenliebe geliebt habe. Es

ommt beinahe fo heraus. als feße fie. weil fie eine Gräfin ift. ihren

ganzen Stolz darein. nicht ohne eine entfprechende Erwiederung ihre

Liebe zu vergeuden. Eine fonderbare Unklarheit in diefem Eonflikt

zwifchen Stolz und Liebe! Friederike will eine Lift gebrauchen. um den

ebenfo ftolzen Hubert zu jenem Geftändniß zu bringen. Sie empfängt

ihren Vetter Oskar. der fie dein Teftaniente ihres Vaters zufolge eigent

lih heirathen foll. Obgleich fie nun weiß. daß diefer Vetter bereits heim

lich verlobt ift und nur formell. um der Güter nicht bei-luftig zu wer

den. die teftamentarifh beftiinmte Brautwerbung um feine Eonfine. die

ihn ja doch nie heirathen wird. vornimmt. bietet fie alle ihre Liebens

würdigkeit auf. um der fingirten Werbung einen ernfthafteren Anftrich

zu geben. Vetter Oskar geht in die Falle und wird zärtlich gegen Friederike.

Als er ihr u Füßen liegt. tritt Hubert hei-zu. zeigt aber nicht die ge

ringfte Eife acht. Friederike bleibt alfo in ihrer feltfamen Stimmung.

Sie erfcheint jeßt nur etwas gereizt im Ge enfaß zu der erkünftelten Ruhe.

die fie vorher an fich trug. Ein Pfänder piel. welches der Dihtcr ziem

lich unvermittelt hierauf arrangirt. gibt ihr Gelegenheit. den Stachelverfen

ihres Vetters. welher wie Alle von ihrer Liebe zu Hubert weiß. zu ant

worten. und - wunderbar. höchft wunderbar! - fie bekennt in diefer

Antwort unverhohlen ihre Verehrung für den Ober üterverwalter. die fie

fich vorher felbft niht einmal eingeftehen wollte. oher diefes plößliche

Aufgeben ihres Stolzes?

Ihrem Vetter aber kommt es nun darauf an. fie zu einem noch

deutlicheren Geftändniffe ihrer Liebe zu veranlaffen. Eine Verfammlung

der Reoifionseommiffion über die Güter. in welcher Hubert Rechenf'chaft

iiber feine Verwaltungsthätigkeit ablegen foll. fheint ihm deu Anlaß

hierzu zu bieten. Hubert foll in diefer Verfammlung heftig angegriffen

werden wegen Maßregeln. die er im Einverftiindniß mit feiner Herrin

traf. Oskar überredet diefe. zur Vertheidigung Hubert's an der Ver

fammlung iheilzunehmen und hofft. daß fie hier entfhieden Stellung

für den Geliebten nehmen und fich auf diefe Weife bloßftellen. fagen

wir: blamiren werde. Wahrlich eine edle Rahel Wie er gehofft. kommt

es. aber aus einem anderen Anlaffe. Huberts Bruder. ein verbumnielter

Student. hat - rein aus Nen ierde - einen Griff in die offenftehende

Gutskaffe gethan und. als die Berfammlung naht. noch niht Gelegenheit

gefunden. die herausgenommenen Scheine wieder an ihren Ort zurückzu

legen. Hubert's Kaffe ftimmt alfo nicht. Er wird. nachdem er auf alle

vorhergegangenen Vorwürfe ruhig geantwortet. nun verdächtigt. und da.

als fie ihren Geliebten beftürzt und rathlos fieht. greift Friederike. die

bis dahin ftolz und fchweigend zugehört. energifch ein. .Die Kaffe

ftimmt!“ gebietet fie, Jhr Gutsverwalter foll nicht angegri en werden.

und fie bekennt ftolz. daß fie - ihm vertraue. Mehr wäre nach diefer

Scene wohl nicht nöthig gewefen. aber die ftol e Friederike bekennt auch

noch. gerade fo unmotivirt wie vorher beim fänderfpiele. aufeinmal.

daß fie Jenen liebe.

Soweit geht die eigentliche Entwickelung des Stückes. Friederike

hat nun ihren Stolz und auch - ihre Philofophie aufgegeben und daß

ie im vierten Arte nun auch no ihren Namen und ihren Reichthum

dceingibt. um dem Geliebten als rofefforsfrau nach einer kleinen Stadt

u folgen. ift weniger wefentlih. Wir .müffen uns. nun rüctfchauend.

egen. ob eigentlih Spielhagen uns ein einheitliches Bild einer mit fich

kampfenden und fchließlich den fchönften Sieg erringenden ftolzen Mädchen

leele gegeben hat? Ich möchte das doch verneinen. Aus der Vertoorren

heli. in der diefe Philofophin mit ihren Gefühlen noch im erften Arte

fchwebt. gelangt fie in Anfäßen und plötzlichen Sprüngen zur Klarheit.

In E. F. Amelang's Verlag in Leipzig ift foeben eine neue billige

Volksausgabe von Eichendorff's Sämmtlichen poetifchen Werken

in vier Bänden erfchienen. die wir allen Freunden wahrer Poefie niht

erft an's Herz zu legen brauhen. Der herrliche Volksdichter lebt da in

feiner ganzen feelenvollen. waldfrifchen Eigenart. feiner edeln Gefinnung

und feinem nationalen Empfinden wieder auf. Der erfte Band. der die

fämmtlichen Gedichte umfaßt. enthält eine Welt von Poefie. ..Eihendorff.“

fagt Scherer fehr fchön. ..weiß uns tief zu bewegen und das Gemüth wie

mit einem Zauberftabe zu rühren. daß alle verborgenen Quellen raufchen

und die Schauer der Naht uns umfangen oder die Berge. Wälder und

Ströme zu unferen Füßen liegen und die Glocken im Thale klingen und

der heilige Morgen um nnfere Sinne blüht.“ Die übrigen Bände brin

gxn feine unbedeutenderen Dramen. feine Biographie. feine Romane und

ovellen. vou denen der prächtige ..Taugenichtstt und das von herrlichen

Volksliedern durchtönte ..Schloß Dürande“ nnfere anze zeitgenöffifhe

Novelliftik aufwiegen. Man braucht mit dem katholifirenden. alles Heil

in der Vergangenheit erblickenden Standpunkt niht einverftanden zu fein.

um den durch und durch deutfhen und gottbegnadeten Dichter als folchen

immer groß und verehrungswürdig zu finden. Wir empfehlen die ge

fchmackvoll ausgeftattete Ausgabe auch für die nahende Feftzeit.

Jin Herbfte des Lebens. Gefammelte Dichtungen von Emil

Pirazzi. (Offenbach a. M.. Theodor Steinmeß.) In feiner engeren

Heimath ift diefer Dichter. der auch als Dramatiker mehrfach auf nnfere

Bühne gekommen. fhon längft bekannt und hoh gefchäfzt. Er hat

fein Lied zii allen bedeutfamen und feftlichen Gelegenheiten der le ten

Jahrzehnte ertönen laffen und fügt deshalb jetzt in dem zweiten heil

des vorlie enden Bandes mit gutem Rechte eine Sammlung derartiger

Ergüffe a s wichtige Er änzung feiner dihterifchen Lebensarbeit hinzu.

Die Gedichte des erften heiles. welhe niht einer befonderen Gelegenheit.

fondern einem unmittelbaren innerem poetifchen Bedürfniffe ihre Ent

ftehung verdanken. tragen diefelbe fhöne Eigenfhaft an fih. wie jene Ge

legenheitsdichtungen und Bühnenfeftfpiele. nämlich eine fchöne und reine

Formvollendung. Nur etwas zu lang find fie alle nah unferem Eni

pfinden. die frifchen. anmuthigen Gedanken. die fie enthalten. find oft zu

weit und zu ausführlich aus efponnen worden. Ein Sonnettenkranz tft
we en der nothwendigen Beffchränkun der Gedichte auf ein beftimmtes

äußeres Maß deshalb das uns am eiften Anfprechende in der Samm

lung. Ueberall aber offenbart fich in diefem Buche. das uns die fchöne

Gedankenwelt eines ganzen Lebens auffhließt. eine reine und warme

Empfindung und eine edle Seele.gund wir glauben deshalb. daß diefe im

Herb te gefammelteii Früchte nicht nur den nächften Freunden des Dichters

zur lieben Erinnerung. fondern auh für viele ferner Stehendecsur Er

bauung gewachfen find. . 8.
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anexate.

Bei S. Hirzel in Leipzig ift foeben erfchienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen:

Erinnerungen

aus meinem Yet-eu.

Von

Guitar' Freytag.

Preis geheftet: M 5.-. In elegantem Halbfranz gebunden: .M 7.-.

 

Bei mir ift nen erfchienen:

Mandel der heiten.
Vier Erzählungen

vom

*Verfaffer der „Erinnerungen eines deutfchen Offiziere“.

Inhalt: Enge Schranken. - Stärkere Gen-alten. - Morgendärnmerung. > Gute Tage.

Preis: .W 6.-. gebd. .s 7..

Friiher von demfelben Verfaffer. *Geherall ieiitenant z. D. Julius ßartmaun

in Berlin. erfchienen:

Aus zwei anekttrten Ländern. - yet* agner-a act antri.. Erinnerungen eines

deutfchen Offiziere. Zwei Bände. Zweite Auflage. „Fe 10.60. gebd. .s 12.60.

Wie es war und wurde. Vier Erzählungen. .ur 4.50. gebd. .n 5.40.

Erlebtes aus dem Kriege 1870/71. Zweite Auflage. .rc 5.60. gebd. .ac 6.75.

Zu fpiit erkannt. Ein Leitbild aus den Jahren 1871-1873. nt 6.- gebd. .Fr 7.

I. F. Bergmann, verlagabunfhandluug, Wiesbaden,

Qotto'wbe .e111- elc-.ante uncl .nannte-lle olcvnilcet-.Kooxabem

Schillers fämmtliche Werke. 4 Bände. Gebunden ..Fi 7.

Eoetbe's Werke. 4 Bände. Gebunden ..FE 6.

Leffing's Werke. 3 Bände. Gebunden ..FG 5.

nor-mus Gedichte und Dramen. Gebunden ,FG 5.

chfelbcn. -Ooäielegante Jubiläums-Ausgabe. Gebunden ..Fi '1.

Jfluftrirtef Weihnaaftskatalog gratis und franko.

?erlug 'ein Funkel' 1(0eater, llaiclelborg.

bunte nljgliieri.

die 116]]0.
bleirinaii übertragen

or. mea: eiii. Zar-trauri.

. gr. 89. (BWL), 245 8.) brach. ..Fi 4.

' geb. in [reihte-inc] mit; Calaneliu. .Fi 5. 50.

j imflgldi'runn .W 6. 25.

ill-'erlag von Retter Berge( in Mittelder

Ein Verbältniß.
*Roman von .Stark von Verfall.

8“. 275 Seiten. Hübfch broich. Pre-J4 .ec 50 H'.

q!

'nella-'ie
?und'd*r

SOLUTION.
l)er Enteilen; underer ?rc-58911 80biiler

Bibliothek( (dla. 21 unneren .Antiquariat-:8)

1400 ?kammer-n noebeii eruebienen uncl

grill-.iu uncl frune0 nu berieben ran]

Antiquariat

r. Zahn & laeneeli. vreeaen.

 

-Wethnachls-hataloge der .7"

kel-rden. 'Periode-1]( . bitter-tun*

. ihres Verlages liefert gratis u. tränen

Oldenburg. Smulzeirhe Hof-Buchhandlg.

lüir llamtlreuinle.
der neue klar-'.103 cler ybowxrnpkllbobou

(Zentrum-hatt, 361'111] (enthaltenä religiöae.

bintariaehe, allegarioabe. 66111-6-, .lagä- uncl

Zpordbiläer. (inlerie- uncl Bracht-.merkte ehe.)

mit 4yh0t0grapbieu, 1 (Brut-'are uncl nudlreiaben

lllaedrutianen ist ernaiiieuen uncl (kur-011 _jecie

Buchhanälnng oäer ciireat 'an cler kbotagra

pbieeben (Benelleabaft; gegen Linoenäung 70a

50 Lig. in Weimar-lien 2a berieben.

(ii. [littli'a kaltem-erlag- lu dllknobon.

[cler-.n über Zeidhenunterrioht uncl
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g heit feft und energifch Widerftand geleiftet werden. Darum

aben diejenigen arteien. welche der Regierung mit Eifer und

l Erfolg zur Seite tanden in der Geftaltung diefer Gefeßgebung.

Dem Deutfchen Reichstag. i' fich um die Nation verdient zgemacht.

i Abermals wird an den eichstag die rage der Erhöhung

In tiefernfter Zeit find die Vertreter deutfcher Nation ' der Getreide ölle herantreten. In diefer tage mag der ge

wieder zu ihren Arbeiten in Berlin zufammengetreten. Das wiffenhafte Politiker nicht fo feft und ficher Stellung tzu nehmen

von der Thronrede angekündigte Arbeitspenfum ift groß und wie in der Frage der Socialgefehgebung. Man ann nicht

umfangreich. Das Gebäude der deutf en Socialgefeßgebung einftimmen in das Geheul. als feien Getreide ölle ein Verrath

foll feinen Abfchluß finden durch die ge eßliche Feftftellung der am Volke. deffeu kräftige Ernährung durch folche gefchmälert

Alters- und Invalidenverficherung der Arbeiter. Damit hat werde. Und man wird Angefichts der tiefgehenden Bewegung

das Deutfche Reich als erfter unter allen Eulturftaaten ein in den Kreifen der deutfchen Landwirthfchaft chwerlich leugnen

Problem gelöft. deffeu Löfun ohne die gewaltfamften Er- können. daß in diefem die Hälfte unferes Volkes umfaffenden

fchütterungen kaum mö lich f ien. Gewiß muß noch Vieles Erwerbszweige ein wirklicher und fchwerer Nothftand vorhanden

an jenem Gebäude ver effert und ergänzt werden: aber nur ift; nur die Leichtfertigkeit oder der E oismus. welcher kauf
jene unedle und unpatriotifche Gefinnung kann daraus einen männifche Intereffen allein der Berüikg-fichtigung werth hält.

Vorwurf ableiten. welche um jeden Preis die Regierung fchul- ; wird jene Bewe ung mit dem Schlagwort ..agrarifche Inter
meiftern und inis Unrecht fehen zu müffen glaubt. Doch Gott effenpolitik“ abt un mögen. Aber ein anderes Bedenken mag

fei Dank find die trüben Zeiten vorbei. da Oppofition gegen fich wohl in der Frage der Getreidezölle dem unparteiifchen

die Regierung als nothwendiges Merkmal männli er Eharakter- Sinne aufdrängen: find diefe legislatorifchen Maßnahmen wirk

ftärke galt. Durch die Nation geht das Bewußt ein freudi en (ich geeignet. den Nothftand der Landwirthfchaft zu befeitigeu
Stolzes. daß das Deutfche Reich das gewaltige Problem xder oder zu mildern? It nach diefer Richtung durch die bis

Socialgefeßgebung mit fo fefter Hgnd ergriffen un in fo ver- herigen ftaatlichen S ritte irgend ein Erfolg gewonnen wor

hältnißrnäßig kurzer Zeit zu be iedigender Löfung gebracht den. welcher es wahr cheinlich macht. daß auf diefem Wege.

at. Und das Bewußtfein des Stolzes verbindet fich mit der wenn er nur weiter verfolgt wird. ein wirklich bedeutendes

_ findung tiefinniger Freude. daß in dief er Ge eßgebung Refultat erzielt werden könnte? Dies unbedingt zu bejahen.

_ein Herzenswunfch unferes greifen kaiferlichen erren erfüllt find wir auf Grund der bisher' en Erfahrungen nicht be

i_ft. deffen Erfüllungz dein Herrfcher und Vater eines Volkes reihtigt und halten demgemäß den Zweifel wohl er Erwägung

fo tiefempfundenes edürfniß war. - Allerdings: Wer wiirde werth. ob ni t ein anderer We befchritten werden muß. um

fo fanguinifch fein. quoffen. durch diefe Gefeßgebnng fei der den Nothftan der Landwirthfchaft zu befeitigen. deffeu Be

Socialdemokratie der oden entzo en? Daran ift nicht zu feitigung allerdings. wie wir rückhaltlos anerkennen. im Staats

denken. Aber die dringendften un wichtigften Forderungen intereffe dringendft geboten ift.

fiir ein menfchenwürdiges Dafein des Arbeiterftandes find So arren wichtige und fchwierige Aufgaben der fach

damit erfüllt und ein weiterer Ausbau diefer Gefeßgebung kann emäßen rledigung des Reichstages. Und wir haben das

und wird erfolgen. Damit ift unendlich Vieles gewonnen: ertrauen. daß er in diefer fchweren Zeit ein treuer Ausdruck

man muß fo viel Vertrauen ur menfchlichen Vernunft und des die Nation erfüllenden Sinnes an den Stufen des Kaifer

zum gefunden Sinn des deutfchen Arbeiterftandes haben. uni thrones fein werde. Es ift gar nicht auszufprechen. welches

erwarten zu dürfen. daß wenig tens ein Theil. und hoffentlich Gefühl der Beruhigung darin liegt. daß wir jeßt fo vertrauend

der größere Theil nnferer deutfchen Arbeitermaffen erkennt. auf unferen Reichstag blicken können. Denn der Ernft der

wo die ftarke Kraft und der ernfte Wille befteht zu einer ini Zeit ift faft übermächtig groß. Wer könnte fich der tiefften

Rahmen des Möglichen und des Vernünftigen fich bewegenden Bewegung entziehen über die Schlußfähe der Thronredek Nicht

Ordnung der Ar eiterverhältiiiffe im Ge enfaß zu den hohlen die vertrauensvolle Stimme des Friedens hören wir von der

Phrafen jener Volksverführer. die fich auf Koften des Arbeiter- Mchften Stelle des Staates. fondern eine ernfte gewaltige

ftandes mäften. für den elben aber außer wilden Reden bis ahnung an die Friedensftörer. welche längft Europa in das

jetzt einfaäj Nichts geleiftet haben. Un ein Zweites no ift Blutmeer des furchtbarften Weltkrieges geftürzt ätten. 'wäre

gewonnen: von der feften Bafis diefer Gefeßgebun aus ann nicht unferes greifen Kaifers felbft den erbitte ten Feinden

dein Unfiiin phantaftifcher Träume und verbrecherifcher Thor: geheiligte Perfoii und uiiferes großen Kanzlers felbft von den
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wut fchnaubendfteni haßerfüllteften Krie sfanatikern gefürchtete

ftar e und kluge Frie enspolitik. Auch er faiiguinifchfte Opti

mift muß dur die Worte, welche über die auswärti e Politik

foeben vom T rone an die Nation gerichtet worden find. mit

Schauern des gewalti ften Er'n-'tes erfüllt werden. Wir wiffen

nun. daß wir auf A es ef i fein müffen. daß alle Mühe,

welche die deutfche Yuri Jahr um Jahr aufgewendet hattef

um die wilden. zum ie e drän enden Leidenfchaften in Frank

reich und Rußland durch freun liches Entgegenkomnieni durch

aneftiindniffe jeder Art und weiten Umfanges zu befänftigen,

vergeblich waren: Frankreich ift feit Jahren überhaupt ohne

Regherung, ein Spielball parlamentarifcher Parteiführer, und

in ußland hat die Regierung ni t den Willem vielleicht auch

icht die Kraft, die Kriegsleiden chaften einzudämmen. So

&e en wir den äußerften Eventualitäten ge enüber. Die deutfche

olitik hat die refultatlofen und darum chließlich deprimiren

den Beftrebungen, den Weltfrieden innerlich zu fichern, auf

geben müffen und hat nunmehr den Weltfrieden gegenüber den

wildbewegten Volksleidenfchaften im Weften und im Often auf

die Schneide ihres fcharfen Schwertes geftellt. Die Zeit der

Rückfichten, der Eonceffionen, der Eonnivenzenf des diploma

tifchen Verinittelns und Verföhnens ift vorüber. Wir wollen

den rieden auf Grund unferes ge enwärti en Befihftandes

und onft Nichts: wer unferen Frie en zu ftören wagt, der

komme und verfuche das deutfche Schwert.

Und zu diefem „Fertig" nach Weft und Oft ift das Deutfche

Reich enöthigt in einer Zeit des tiefften inneren Schmerzes.

So tief und verzehrend aber der Schmerz war und ift. der

unfere Seele drückt, Ein herrlichesf erhabenes Gefühl hat

doch diefer Schmerz zu millionen- und millionenftimmigen

Ausdruck ebracht: das deutfche Volk ift Eine FamilieF ift
Eins mit ?einem Kaiferhaus. Waris nicht Jedem unter uns

in diefen leßtvergangenen Tagen, wenn er Abends zur Ruhe

ging, als müffe er noch einen Blick hineinwerfen in das ferne

Krankenzimmer in San Remof als müffe er noch in dies

Krankenzimmer das Gebet hineinflüftern: „Schlaf wohl, Du

K
W
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unfer Stolz und unfere Freude, Gott behüte Deinen Schlaf -

und fchenke Di gefund uns wieder"? Und war nicht Jedem

von uns der er te Gedanke beim Erwachen, als müffe er eilen

u fragen: „wie geht's? wie war die Nacht?“ und die tau

fend und taufend eutfche Mütterf die mit ihren Kindern das

Abendgebet beteten, haben thränenden Auges ihr Kind geküßt

mit dem Worte: „nun bete noch zu Gott, mein Kindf für

unferen heißgeliebten Kronprinzen!“ -

So fch ägt heute das Herz der Nation und in diefen

Empfindungen ift die Nation Eins. Wir wiffen es: von außen

drohen uns fchwere Gefahren und wir wiffen es: ein tiefer,

faft hoffnungslofer Schmerz laftet centnerfchwer auf unferem

Jnneren. Und die Worte vom Throne unferes Kaifers haben

uns mit mächtiger Gewalt diefe beiden Empfindungen vor die

Seele geführt. Aber wir wiffen noch Eines: wie die Nation

mit ihren Gebeten fich in diefer fchwerbetrübten Zeit einmüthi

um ihren Kaiferthron gefchart hat, fo fteht fie einmüthig un

ftark zu Schuh und Truß gegen jeden eind. Wenn wir uns

bis hierher in unferem Leben und im erer Arbeit am Staate

täglich elobt haben. unfere Pflicht redlich und ehrlich zu er

füllen. fo geloben wir in diefer ernften Zeit es ftündlich uns

elbft, unferm Kaifer und unferm Reich: das äußerfte Maß an

Kraft. was wir nur aufzuwenden im Stande find, einzufeßen,

um dem gewaltigen Ernfte der Zeit Genüge zu thun* um zu

fichern und zu wahren das höchfte und heiligfte Gut, das

unfer ift auf Erden: Kaifer und Reich.

So komme, was da kommen mag. Der Nation, welche

ganz und einmüthig erfüllt ift von jenen ho en Forderun en

unferer tiefernften Zeit, wird kein Feind fur tbar fein. nd

die Vertretung der Nation, der Reichsta . wird dem Auslande
keinen Zweifel laffen über den auf Auges gefaßten Sinn und

zur äußerften Kraftentfaltung bereiten Willen des ganzen Volkes;

er wird insbefondere dafür zu for en haben, wenn nöthig
durch rückfichtslofe Majoritätsbefmlüffxef daß die bevorftehenden

Berathungen ni t etwa dem Ausland wieder das troftlofe

Schaiifpiel kleinlicher Zänkereien oder bösartiger Oppofition

um jeden Preis bieten: dazu ift die Zeit zu ernft. Wir aben

die fefte Hoffnun , daß der Reichstag auf der Höhe iefes

Ernftes ftehen uni? dem Ausland die Einmüthigkeit der Nation

in der Erkeiintniß diefes Ernftes zum imponirendeii Ausdruck

bringen wird. >|c _

Die Ilters- und Inoalidenuerficherung.

Von Karl Walcker.

Auf vielen Gebieten des wirthfchaftlichen und politifchen

Lebens tritt uns im 18. und 19. Jahrhundert die charakteriftifche

Erfcheinung entgegen, daß Deutfchland einerfeits veraltete oder

niemals berechtigt gewefene Ueberrefte des Mittelalters befeitigt

und andererfeits an gefunde, unter dem Schutt des anejen

regirne, des abfolutiftifch-bureaukratifchen Staates, ver raben

ewefene Ueberlieferungen des Mittelalters in zeitgemä ver

Zefferter Form wieder anknüpft.

Die Deckung der Koften der Armenpflege durch die poli

tifche Ortsgemeinde oder größere Localoerbände des Staates

ift nur ausnahmsweife ,erecht und rationell: nämlich dann,

wenn die Gemeindegenoffen im Großen und Ganzen qugleich

Berufsgenoffen find; was hauptfächli bei ländlichen emein

den, beim Dorffhfteni wie beim Hoffh tem. vorkommt. Sogar

das Dafein ländlicher Handwerker und Krämer braucht diefe

Regel ni taufzuheben; denn folche Gefchäftsleute treiben nicht

felten, ä nlich den Ackerbürgern der fog. Ackerftädte, felbft

etwas Landwirthfchaft; und ihr ganzes wirthfchaftliches Dafein

ift jedenfalls au 's engfte mit dem Wo l und Wehe ihrer land

wirthfchaftlichen Kunden verknüpft. nders verhält es fich mit

den Städten. Eine ewiffe Armenpflege der kirchlichen Gemein

den kommt fchon im lterthum und Mittelalter vor. Die Jdee,

die Koften des Armenwefens den politifchen Gemeinden der

Städte aufzubürden, wäre indeß dem Mittelalter mit Recht

fremdartig, ungefund und ungere t erf ienen. Arme. alte,

invalide, oder kranke Handwerksmei ter, efellen und Kaufleute

wurden von ihren Gildegenoffen, von ünftenf Gefellenverbin

dungen und Kaufmaiinsgildenf unter tüßt. Die Jdee einer

Arbeiterverficherung tritt nach Brentanoi Schanz und Aii

deren fchon bei den mittelalterlichen Gefellenverbänden, den

Ahnen der heutigen Gewerkoereine. in primitiver, aber deut

licher. unzweideutiger Weife hervor. '

Als eine althergebraihte. aber in Bezug auf die Zahlungs

fähigkeit der Ka fen und die felbftthätige Betheiligung er

Arbeiter an der Verwaltung fehr re ormbedürftige Art von

Hülfskaffen find die Knappfchaftskaffen des Bergbaues anzu

führen. Viel anerkennenswerther find die bezüghichen Leiftungeu

der englifchen und deutfchen Gewerkoereine. on den erfteren

ift bereits die Rede gewefen. Der 1866.,begründete Gewerk

verein oder, wie er jeht heißt, Unterftühungsverein der deutfchen

Buchdrucker at es a in ebracht, daß von den ungefähr

19,000 Köp e zählenden uchdruckergehülfen- nur hin und

wieder einige wenige die öffentliche Wohlthätigkeit in Anfpruch

nehmen; und diefe Wenigen gehören überdies nicht zum Unter

ftüßungsverein. Die 1868 und 1869 begründeten Deutfchen

Hirfch-Duncker'fchen Gewerkoereine haben die commiinale Armen

pflege ebenfalls in großartiger Weife entlaftet; obgleich-diefen

nüßli en Vereinen von verfchiedenen Seiten Hinderniffe in

den e gelegt wiirden; und obgleich die meiften Mitglieder

des Hirfch-Duncker'fchen Verbandes. ab efehen von den Ma

fchinenbauern und einzelnen anderen rbeitern, niedrigere

Löhne beziehen dürften, als die Buchdruikergehülfen. Außer

den erwähnten Gewerkoereinen find aber noch oerfchiedene

andere Gewerkoereine und Hülfskaffen älteren und neueren

Urfprun s, z. B. der 1871 begründete Gewerkoerein oder, wie

er jetzt eißt, Unterftühungsverein deutfcher Hutmacher, zahl

reiche abrikshülfskaf en und andere Hülfskaffen anzu

führen. Gewerkoereine und Hülfskaffen derfelben wurden

in Deutfchland bereits 1847 von B. Hildebrand, 1862 von
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H. von Mangoldt. 1865 von V. A, Huber. 1868 von

Max Hirfch. 1869 von rince:Suiith. 1871 und 1872 von

Brentano. 1872 ff. von ofcher. A. eld. G. v, Schönberg.

Schäffle. Schmoller. Oechelhäufer. Röirke und Anderen. kurz

von Männern verfchiedener wirthfchaftli er und politifcher

Richtungen. von Schußzöllnern und Frei ändlern. von Con

fervativen wie V. A. Huber. voii Altliberaleii und National

liberalen wie Hildebrand. H. v. Mangoldt. Vrince-Smith.

Brentano. Held. Oechelhäufer. von Deutfchfreifinnigen wie

M. Hirfch und Röficke empfohlen, Dechelhäufer iind Röficke

gehören zu den größten Arbeitgebern Deutfchlands. Schon

1881 gehörten 12 Großinduftrielle (Mafchinenfabrikauten 2c.)

iind 1500-2000 felbftändige Gewerbtreibende. d, h. Hand

werksmeifter. fowie Beamte nnd Lehrer den Hirfch-Duueker'fchen

Gewerkoereinen an.

Die Socialdemokraten gründeten in den 1860er. 70er und

80er Jahren ver] iedene Gewerkfchaften und Fachvereine. d. .

Gewerkvereine un Eentralkaffeii. d. h. Hiilfskaffeii. Diefe

zum Theil uiitergegaiigeiieii. vom Staate verbotenen oder

zahlungsunfähig*) gewordenen Iiiftitute haben fehr wenig

fiir die Arbeiterverficherung geleiftet. Noch weniger. nämlich

nichts.. oder _fo gut wie nichts. haben die Stöcker'fchen

Ehriftlich-Socialen auf diefem wichtigen und fchwierigen Ge

biete eleiftet.

ie Frage der Arbeiterverficherung wurde in Deutfchland

und im Auslande. theoretifch und praktifch auch von ver

fchiedenen anderen Seiten ler in Angriff genommen. Schon
l

i

König Leopold l. von Belgien und Napoleon [ll. intereffirten -

fich für diefen Gegenftand; und bereits in den 1870er Jahren

gab es in Frankreich. Belgien. England und Sachfen ftaat- '

liche Alters- und Invalidenkaffeii mit freiwilligem Beitritt.

Dazu kam 1878 die Kaifer Wilhelms-Spende. die indeß. gleich

manchen ähnlichen Inftituten. mehr vom Mittelftande. als von

den Arbeitern enth wird.

1883 und 1884 kamen die deutfchen Reichsgefehe in Betreff

der Kranken- und Unfallverficherung der Arbeiter zu Stande;

und iii den folgenden Jahren wurden fie auf urfpritngli

ausgefchloffene Kategorien von Arbeitern ausgedehnt. fo du?

1887ddie Unfallverficherung fiir rund 10 Millionen Arbeiter

gefehlirh geregelt war. Ankni'ipfend hieran wurde im No

vem er 1887 der Gefeßentwurf betreffend die Alters- und

Invalideiiverficherung der Arbeiter veröffentlicht. Eine in's

Einzelne eingehende Befprechung und Amendirun des Gefeß

entwurfes ift an diefer Stelle init Riickficht auf den Raum

nicht inögli . Im Nachfolgenden follen nur die Hauptpunkte.

namentlich ie wichtigften Vrineipienfragen. um Zweck der

Orißntirung über den verwickelteii Gegenftanii kurz erörtert

wer en,

Zunächft kommt hier die Frage des Verficheruiigszwauges

und der fogenannten Verficherungsfreiheit in Betraäit. Man

unterfcheidet dabei den Kaffenzwaug uiid Zwangskaffeu. Der

Kaffenzwang befteht z. B. bei deutfchen Krankenverficheruug. '

d. h. die Arbeiter nii'iffen irgend einer eingefchriebenen. den

gefeßlichen Anforderungen geniigeiiden Kaffe beitreten; fie haben J

indeß die Wahl zwifchen verfchiedenen Arten von Kaffen. fie

konnen auch freien Hülfskaffen der Geioerkvereine und ianderen

freien Hülfskaffen beitreten. Bei der deutfchen Unfallverficheriing

befteht da egen das Shftem des Kaffenzwanges und der

Zwangskaf en. d. h. die Unternehmer werden nicht nur ge

zwungen. iiberhaupt zu verficherii. fondern fie müffen auch

zwangsweife den Berufsgenoffenfchaften beitreten. Sie haben

nicht die Wahl zwifchen diefen öffentlich rechtlichen Zwangs

geuoffenfchaften und privaten Unfallverficherungsgefellfchaften,

Manche Schriftfteller und Redner fprechen fo. als ob es

unter deutfchen und ähnlichen Verhältniffen möglich wäre. auf

dem Gebiete der Verficheruugs- und Armenpolitik ganz ohne

Zwang auszukommeii. Das ift aber nicht möglich. denn man

*l Die Eentraliaffe fiir Fabrik: und Handarbeiter niit dem Siße in

Binden wurde 1886 von der conipeienien Behörde gefchloffen. weil fie

l(nen Verbindlichkeiten gegen Kranke uiid Hinterbliebene nicht mehr nach

lommen konnte.

kann die Altersfchwarhen und Invaliden. iiberhaupt die Armen.

nicht einfach verhungern laffen; und beim reinen Freiwillig

keitsfhftein unterläßt die Mehrzahl der Arbeiter die Verficherung.

Der Staat. d. das Deutfche Reich. hat daher nur die

Wahl. die Arbeiter zur Verficherung zu zwingen. oder die

Gemeindefteuerzahler zur Zahlung von Armenunterftüßun zn

zwingen; und Letzteres ift irrationell. ungerecht. Der Kaffen

zwang nach Art des Krankenverficherun s efeßes wiirde indeß

vollftändig enügen. Es ift nicht zu i i en. daß der neue

Gefeßentwurf die iemlich bureaukratifchen erufs-..Genoffen

fchaften" des Unfa verficherungsgefehes zu Trägern der Alters

uiid Invalidenverficherung machen. freie Alters- und Inva

lidenkaffen nicht zulaffeii will. Die freien Kaffen folleii nach

den Motiven nur Zufaßrenten zu den geringen Renten der

Zwangs-Alters- und Invalidenkaffen gewähren dürfen. So

gar unbedingte Vertheidiger des Unfallverficherungs efeßes

müffen zugeben. daß die Alters- und InvalidenverfiZerung

mit der Krankenverficherung nahe und mit der Uiifallverficherung

faft gar nicht verwandt ift. Nur ein kleiner Theil der Arbeiter

wird iiberhaupt von Unfällen betroffen. die häufig eine Folge

man elnder Schußvorrichtungen bei Mafchinen der Unternehmer cfind. Es ift dagegen die Regel. daß jeder Arbeiter alters

fchwach oder invalid wird. Bei der Alters- und Invaliden

verficherung müffen daher freie Kaffen der Gewerkvereine und

andere freie Kaffen ebenfo gut zugelaffen werden. wie fie bei

der Krankenverficherung bereits mit gutem Erfolge zugelaffen

worden find. Selbft wenn fie von der Gefeß ebung ausge

fchloffeii wiirden. fo wiirde diefe AusfchließuRf werlich von

Dauer fein. In uiiferer Zeit des allgemeinen ah rechts würde

ein indirectes Verbot von freien Alters- und Invalidenkaffen

der Arbeiter auf die Dauer nicht zu halten fein. Die ganze

i Eultiirentwickelung drängt ferner zu einer allmählichen. aber

vollftändigen Er ehung der communalen Armenlaften durch

die Verficheriing gegen Krankheit. Altersfchwäche. Invalidität

und Arbeitslofi keit; und die fo . herrfchenden. befißenden und

gebildeten Klaffen. deren Glieber nicht ganz felten ebenfalls

verarmen. unterftiißungsbediirftig werden. wiirden fich die

Ausfchließung aller freien Kaffen auf die Dauer ebenfo wenig

gefallen laffen wie die handarbeitenden Klaffen.

Der vom Gefeßentwurfe geforderte und in den Motiven

nicht einmal näher begründete Reichszufchiiß wird hoffentlich

vom Reichstage. der den Rei szufihuß zur Unfallverfiäzerung

bereits geftrichen hat. ebenfa s abgelehnt werden. Auch ent

frhiedene Freihändler. Männer wie R. Eobdeii. Baftiat und

Andere. billigen die Staats ijlfe fiir Ausnahinefälle. Wenn

50 oder mehr Vrocent der einberge von der Reblaus ver

wilftet wiirden. wenn pomnierfche Dörfer durch Sturmfluthen

und baherifche Dörfer durch unverfchuldete (nicht auf Entwal

dung beruhende) Bergfti'irze verwiiftet wiirden. fo wäre die

Reichshiilfe zu billigen. In Wirklichkeit braucht man wohl

kaum zu beforgen. daß irgend ein Zweig der deutfchen Indu

ftrie ganz lebeiisuiifähi wird. daß die Unternehmer und

Arbeiter deffelben fiä) an ere Berufe wählen müffen; denn der

Uebergang von der Hand- zur Mafihineiiweberei ift eine andere

ländliche Sache. Nehmen wir indeß hhpothetifch au. daß die

deutfche Baumwollen- oder Rüben ucker-Induftrie irgend einmal

durch die Eoncurrenz tropifcher änder lebeiisunfähig gemacht

wiirde W). fo wäre eine Reichshi'ilfe erforderlich. um den Ueber

gang der Betreffenden zu anderen Berufen zu erleichtern.

Abgefeheii von folchen und ähnlichen. feltenen Ausnahme

fällen muß jeder landwirthfchaftliche. indiiftrielle. eommerzielle

und foiiftige Berufszweig feine Koften felbft decken. feine Armen

felbft unterhalten .und nicht den Eoinmunalfteuerzahlern auf

biirden. welche die ganze Sache ar nichts angeht. Diefe

Forderung ift fchon des alb unerläßliih. weil nur auf diefem

Wege die großen Uebel tände verhiitet und befeitigt werden

können. daß einige Berufe überfüllt und andere. z. B. die

Landwirthfchaft. vernachlä figt werden. oder daß Gewerbe von

ungeeigneten Verfonen an ungeeigiieten Orten. oder in un

geeigneter. veralteter oder iiachläffiger Weife betrieben werden.

Es ift dagegen zu billigen. daß der Gefeheutwurf all

mählich vorgehen will. von der Wittweii-. Waifeu- (und Arbeits
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lofigkeits-)Verfi erung zunähft abfieht. Auh der wohl eile

Spott über die

Große und Solide hat einmal klein begonnen. und man darf

bei Söhnen oder Shwie erföhnen leben können. Die Motive

des Gefeßesentwurfes plai iren ferner dafür. daß diefe Arbeiter - _ ' ' k

i perfonen wie von der Actiengefellfhaft für innere Colonifationauf's platte Land ziehen follen. wo fie billiger leben und dem

felben neben dem Refte ihrer Arbeitskraft vermehrten Geld

umlauf zuführen können.

Trennung der Alten von ihren in den Großftädten zurück

bleibenden Söhnen oder Schwiegerföhnen wäre indeß häufig

unerwünfht. ja. unwirthfhaftlih. Auh in diefem Zufammen

?an e tritt die vom größten deutfhen Nationalökonomen. von

. von Thünen. ferner von H. B. Oppenheim 1870 in

der „Gegenwart“ und von Anderen längft betonte Rothwendig

keit hervor. einen Theil der Jnduftrie- und andelsgefchäfte

der übervölkerten Großftädte und alten Jndu triebezirke nah

untervölkerten Geglenden zu verlegen. Dann könnten viele

alte und. invalide rbeiter nah Eintritt der Arbeitsunfähigkeit

bei ihren Angehörigen wohnen bleiben.

Mit den obigen Bemerkungen über die Niedrigkeit der

Renten foll übrigens 'nicht geleugnet werden. daß die Fragen

der Erhöhung der Renten und der Verkürzung der Warte

zeiten.

können. Das find indeß tehni-che ra en.

Der Verfaffer des Gefehen-wur es hat felbft gef" lt. daß

die von ihm vor efchlagenen Quittun sbüher zu einer ieder

herftellung der o ligatorifhen Arbeits üher führen können. die

in Frankreigz vor 1791. 1804-1883 und in Sahfen 1861

bis 1869 be tanden. Es heißt deshalb im Gefggentwurf: ..Ein

tra ungen. oder Bezeihnungen. wel e ein rtheil über die

Fü rung oder Arbeitsleiftung des nhabers oder anderer

welher?) Perfonen enthalten. find unftatthaft.“ Diefe Be
-itimmung. die niht einmal durch eine entfprehende Straf

-Jeftimmung gefhüßt ift. kann dur? geheime Abzeichen in Be

treff der Tinte. der Kalligraphie. rthographie u. . w. leiht

umgangen werden. Arbeiter können ferner bei Werkmeiftern

(den Auffehern in den Fabriken). manhmal auh bei Arbeit

ebern. ggn ohne ihre Schuld mißliebi werden. B. indem

L bi i i'e die tellung irgend eines unge ehlichen ßbrauhes

ordern. Selbt bei einer bureaukratifhen Organifation der

rbeits- und nvalidenverficherung müßte die Sahe irgend

wie anders eingerichtet werden. ähnlich wie man bei der

Krankenverficherung. bei der preußifhen Klaffen- und fähfifhen

Einkommenfteuer ohne fol e Quittungsbüher auskommt.

Die unbedingte Aus hließung der Capitalverfiherung.

welhe der'Gefeßentwurf vorfhlä t. ift niht u billigen. Es

ift fhon oft gefagt worden. daß für manche Arbeiter eine

Capitalverfihernng viel vortheilhafter ift. als eine Renten

verficherun . Ein Arbeiter kann zum Berufe eines Shmiedes

zu altersfchwach und doh geei net fein. eine leihtere Befchäf

tigung auszuüben. z. B. einen oßfleifhhandel in einer Groß

ftadt anzulegen. oder viellei t. wenn er vom Lande ftammt.

Geflüglglz hweine-. Teihfifhzuht. Obft- oder Gemüfebau

zu trei en.

Der niht zu freien Alters- und Jnvalidenkaffen gehörige

Theil der Arbeiter müßte ferner bei den Zwangs-Alters- und

Jnvalidenkaffen eine viel bedeutfamere. der Selbftverwaltung

möglihft nahe kommende Vertretung erhalten. als diejenige.

welhe der Gefe entwurf vorfhlägt.

Bei dem orte Verfiherung denkt man gewöhnlih nur

an die engfte Bedeutung deffelben. an die direct ka fenmäßige

biichhalterifh-technifhe Verficherung. Zum Affeeuranzwefen

im weiteften Sinne des Wortes gehören indeß noh zahllofe

andere. große und kleine Din e; Dinge. welhe zufammen

geiiommeii beina e das ganze olksleben. die ganze Cultur

entwickelung um affen. Dahin gehören die Thätigkeit der

Diplomatie und es Heeres; wirkfame Arbeiterfhußgefeße; die
Eiiifhränkung des Arbeitercon-iums von Branntwein. Tabak.

Bier; die Ausdehnun des Arbe;tereonfuins von Fleifh. Fifhen.

Gemüfe. Reis. Mil . Kaffee. Zucker. Thee* die Lohnzahlung

am Mittwoch oder Freitag ftatt am Sonna end; Sparfamkeit

iedrigkeit der Renten ift iinberehtigt. (les : k '

' beahten. welhe geei net find. Ueberfpeculationen.

niht überfehen. daß alte und invalide Arbeiter in der Regel '

Darin liegt etwas Wahres; die ' Geg

er fogenannten Carenzzeiten. fehr wohl erörtert werden ,

lo e andere

' jugendliherägut bezahlter unverheiratheter Arbeiter und zahl

unkte. Namentlih find all' die MaßreYeln zu

rahs.

Arbeitslofi keit. die in uftrielle Ueberproduction und landwirth

fhaftliche nterproduction zu verhüten und u befeitigen. ,Die

vom preußifhen Staate. von Sombart un anderen Privat

in Pößn. Weftpreußen nnd anderen untervölkerten ländlichen

en en begonnene innere Colonifation ift niht nur für'die

deutfhe Volkswirt fhaft im Allgemeinen, für die finanzielle

und militärifhe ahtftellung des Reiches. fondern mittelbar

auh für die Alters- und Invalidenverfiherung. überhaupt für

die ganze Arbeiterverficherung und Arbeiterfrage. von großer

und fegensreicher Bedeutung.

c,tfiteratur und cFeuntk.

Die erften hände der Weimarer Goetheausgabe,

Von Ludwig Geiger.

Unmittelbar nah dem Uebergang des Goethearchives iii

den Befiß der Frau Großherzogin von Sahfen verlautete.

daß im Auftrage der hohen Frau eine neue authentifhe und

definitive Goetheausgabe veranftaltet werden follte. welhe vor

allen be'tehenden den großen Vorzug hätte. dgs gefammte hand

fchriftliche. bisher völli unbenußte Material zu, verwerthen

und alles zum Drucke eftimmte mit fehr geringfügi en Aus

nahmen zu veröffentlihen. Das Gerücht_ gewann ehr bald

reifbare Geftalt. Die erlauhte _Befißerin berief eine Re

Zactionscommiffion. beftehend aus Wilhelm Scherer. G. v.Loeper.

Erih Shmidt. und hauptfählih nah den Vorfhlägen des

Erftgenannten wurde der Plan zu der neuen monumentalen

Ausgabe feftgefeßt. Auh der Tod Sherer's. des Unvergeß

(ihen. hat an diefen Feftfeßungen 'wenig geändert Hermann

Grimm und Bernhard Sup an. die an feine Stelle zu treteit

berufen waren. werden die eitung in feinem Sinne fortfeßen.

Die Leitung - denn wenn auh die vier Gengnnten felbft manche

Bände herausgeben werden. fo ift die' eigentlih? Editions

thätigkeit vielen. etwa 70. älteren und jüngeren ghgenoffen

ugetheilt. welhe nah vorher feftgeftellten Grundfaßen unter

beten Oberleitung zu arbeiten haben. _

Der Plan. welher der neuen Ausgabe zu Grunde liegt,

ift ein fehr ewaltiger. Nah demfelben follen niht bloß die

eigentlihen erke in die neue Aus abe aufgenommenwerden.

fondern auh Tagebüher und Briefe. Die erfteren bilden die

dritte. die leßteren die vierte Hainabtheilung derfelben. Beide

werden hronologifh geordnet. ie Tagebüher waren_ bisher

rößtentheils un edruckt. fie wurden nur* auszuSgsweife von

Goethe als Quel?e für feine autobiographifhen 'chriften be

nuht. die bekaiintlih nur bis zum Jahre 1822 reihen. wah

rend die Tagebüher erft wenige Tage vor Goethes Tod

fhließen. Sie find uns bis zum Jahre 1794 nur fehr lücken

gaft. von da an fafft lückenlos erhalten, Sie find ehr aus

ührlih. um fo aus ührliher. je älter der Dichter wird. Aber

ie find auh inhaltlich von hohem Werth: fie gewahren uns

erft die authenti hen Angaben über_die EntftYung aller ein

elnen Werke. fie bieten uns das eigentlihe ernft fur den

Aufbau des äußeren Lebens Ghethe's. k

Während die Tagebüher bisher zumeift ungebruckt waren.

find von den Briefen Goethe's außerordentli viele gedruckt.

Trotzdem ift ihre Aufnahme in die neue Ausga e vollftandig zu

billigen. Sie waren bisher in fo vielen Sammlungen. Zeitfhri en

zerftreut. mußten oft an fo entle enen Orten gefuht werden_ aß

ihre Kenntnißnahme eine äußert fhwierxge und die Anfhaffuug

der gan en Bibliothek. in welcher' die einzelnen Briefe zerfteut
waren. fIür den Privatmann faft unmöglih war. Wihtiger aber
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als diefer äußere Grund, die Briefe iii die neue Ausgabe aufzu

nehmen, ift der innere Grund. Diefe Briefe gehören mit zu den

hervorragendften Denkmäler-n von Goethe's Innenleben. Sie

enthalten Bekenntniffe der wichtigften Art, geben Auffchlüffe

über Leben und Wirken des Di ters. des Staatmannes. des

Menfchen und offenbaren eine olche Tiefe der Empfindung,

eine folche Fülle echt menfchlicher T eilnahme an HoZen und

Nieder-en, daß erft durch fie as erftändniß von oethe's

innerer Entwickelung, die Erkenntniß feines Charakters mög

lich wird. Es würde nun gewiß von hohem Jntereffe fein.

außer den Briefen Goethe's auch die Antworten feiner Cor

refpondenten zu erhalten. aber die Redactoren haben von der

Aufnahme diefes nicht unerläßli?en Supplements einftweilen

Abftand genommen. uni den V an der Ausgabe nicht in's

Endlofe zu erweitern.

Der Umfan der zwei leßten Abtheilungen läßt fich im

Voraus nicht beftimmen. Er muß begreiflicherweife ein fehr
großer. vermuthlich den der beiden eriten überragender fein,

aber die Fülle des Neuen und Anregenden. des für den For

fcher und für den gebildeten Lefer lleich Werthvollen, das

diefe Bände bringen, wird diefen Umfang rechtfertigen. Die

beiden erften Abtheilungen find den Werken beftimmt. Für

fie find 60 Bände in Ausficht genommen, von denen ehn der

zweiten Abtheilung, den naturwiffenfchaftlichen Schri ten zu

gewiefen find, Er alten fchon die leßteren. die ja allerdings

nur einem kleinen eferkreis gewidmet fein können, reiche Zu

fu r aus dem handfchriftlichen Nachlaß, fo ift eine folche lück

li erweife auch denjenigen Werken gegönnt, welche das igen

thum der ganzen Nation find und no immer mehr werden

follen. Nur um den Reichthum des ier Dargebotenen an

zudeuten, keineswegs aber um alles in Ausficht Stehende zu

erfchöpfen, fei hier hervor ehoben, daß von Ungedrucktem mit

getheilt werden: eine gro e Anzahl Gedichte, die Bearbeitung

von „Romeo und Julie“, Opernfragmente und ein Cimarofa'

fches Libretto, ein Revolutionsdrama. „das Mädchen von Ober

kirch“. eine Rede auf den Zalkenorden, Bruchftücke der erften

Weimarer Zeit, Tiefurter päße, Prinz Radegiki7 omerika,

das 1808 geplante deutfch-nationale Volksbuch für ünchen.

Die neue Ausgabe legt - natürlich nur für die er ten

50 Bände - die lehte von Goethe mit befonderer Sor alt,

nach beftimmten großen Grundfäßen geordnete „Ausgabe eßter

Hand“ in 40 Bänden, Stutt art 1826 ff., zu Grunde; fie

lchiebt in den Rahmen diefer us_ abe alles von Goethe ab

fichtlich oder unabfichtli? Ausgelafene ein. Diefe Ausgabe

Goethe's ift maßgebend "r die Anordnung, die Textkritik- die

Orthographie und Jnterpunktion. „Nicht eine fklavifche Wieder

holung, nicht ein bloßer Neudruck der A. l. H. ift es, worauf

es in diefer Beziehung ankommt. nicht das ufällige und Will

kürliche foll fortgepflanzt werden. Fehlerha tes wird berichtigt.

Schwankungen und Unebenmäßigkeiten der Schreibung werden

thunlichft befeitigt; felbftverftändlich nur diejenigen, die ledig

lich im Buchftäblichen, im Lautzeichen beftchhten, während Alles,

was fich auf Laut und Ausfprache erftre , ja nur erftrecken

könnte, gefchont wird.“

Entfprechend diefer von Goethe felbft herrüYrenden Aus

_abe ift auch die neue keine commentirte Ausga e. Sie ent

?ält weder Einleitungen, noch erläuternde Anmerknn en der

kt'?erausgeber. Sie gibt hinter dem Text nur den ge ammten

itifchen Apparat, d, h. die Lesarten der Handfchriften, feltener

auf die der erften Druckef wichtige, aus den gedruckten und

bandfchriftlichen Quellen ewonnene Notizen über die Ent

ftehung der einzelnen We e.

k Der Blau zu der Ausgabe, der in den allgemeinften Um

riffen fchon bei der Begründung der Goethegefellfchaft efaßt

war (Mai 1885), gewann erft greifbare Geftalt dur den

(Juni1886) an die in Ausficht genommenen Mitarbeiter per

lendeten „vorläufiYn Entwurf der Weimarif en Goetheaus

Vibe“, dem auch „ rundfäße für die Weimarif e Ausga e von

oethe's Werken“ bei egeben waren. Mit erftaunlicher Rafch

heit wurde an die usführnng des Blaues efchritten: am

15. November d. J. find gleichzeitig fünf ftattliche Bände der

neuen Ausgabe veröffentlicht worden*); zwei Bände der erften

Abtheilung: ein Band Gedichte, Fauft erfter Theil. ein Band

der dritten: Tagebücher von 1775-1786, zwei Bände der

vierten: Briefe von 1764-1775. Als Herausgeber find an

diefen Bänden Erich Schmidt, G. v. Loeper, C. A. H. Burk

hardt. Wold. v. Biedermann auptfächlich betheiligt; Andere.

haben bei 1:.?andfchriftenoerglei ungen die eigentlichen Heraus

geber unte tüßt. Die Sammlung wird ein_ eleitet durch eine

würdige ftimmun svolle EinführunÖ erm. rimms und durch

einen kurzen ReZenfchaftsbericht . Suphans, aus welchem

einige oben mitgetheilte Worte entnommen worden find. Druck

und Ausftattung der vorliegenden Bände find würdig und gut.

Der erfte Band. der Gedichte bringtf entfpricht feinem

Texte nach, durchaus dem Inhalt des erften Bandes der

üblichen Cotta'fchen Ausgaben; einige Gedichte find entfernt

und anderen Abtheilungen zugewiefen. nur zwei aus anderen

Abtheilungen hinzu efügt. Während fonft die letzte rechtmäßige

Goetheausgabe aust laggebend war, ift hier für Entfernung

des einen und Einfü rung des andern die Aus abe von 1815

als Grundla_ e gewä lt. Der ei entliche Reichtßum der neuen

Ausgabe befteht aber iin critifÖen Apparat. Zu diefem ift

der unendliche Schaß an Handf riften, wie i n das Goethe

archiv verwahrt, voll und ganz benth worden. ir erhalten hier

in einer faft erdrüclenden Fülle die älteren Faffungen zahlreicher

Gedichte. Man wird durch diefelben in ausgezeichneter Art

in den Stand gefeßt, Goethe's Arbeitsweife zu verfolgen.

Auch neue Gedichte werden in diefem Anhange mitgetheilt:

zwei römifche ElYtien, die ihres fehr freien Tones wegen von

Goethe unterdrü wurden. Wichtige Notizen für die Ent

ftehung einzelner Gedichte erhalten wir aus bisher un edruckten

Briefen, z. B. Goethes an feine Gattin oder feinen ohn und

aus feinen Tagebuchaufzeichnun en. Um nur zwei Einzelheiten

aiYuführen, fei erwähnt, daß as hübfche. unter dem Titel:

,f ewohnt, ethan“. bekannte Gefell aftslied: „Ich habe e

liebt, nun ieb' ich erft recht" in Ochaß 1813 als Varo ie

eines Solbrig'fchen Gedichtes entftand; und daß die Ballade

„Der Todtentanz“ glei falls 1813 nach einer von dem Kutfcher

erzählten Legende gedi tet wurde. Von großer Bedeutung find

ferner die S legel'fchen Bemerkungen zu den kurzen hexa

metrifchen Di tun. en. welche, wenn fie au nicht immer be

achtet wurden, do Kunde von der Sorgfat geben, mit wel

cher Goethe feine erke behandelte.

Noch rößeren Reichthum enthält der zweite Band (14. der

Werke), we cher den erften Theil des „Fauft“ bringt. Die An

merkungen bergen eine unendliche Fülle des Neuen. Zunächft

den langerwarteten „Urfauft“. d. h. das Fauftnianufcript, wie

Goethe es 1775 nach Weimar mitbra te, eine für die Text

Ychichte von Goethe's Dichtung ho wichtige Faffung, die

ich Schmidt fo lückliä? warf in einem Abf rifteiibande

des Fräulein von öchhau en, der fchreibluftigen ofdame der

?erzogin Anna Amalia zu entdecken. - Er erfcheint freilich

ier nicht wörtlich - nur die wirklich abweichenden Scenen

find dem Wortlaute nach mitgetheilt - lücklicherweife ift

gleichzeitig diefer koftbare Fund in einer Son erausgabe **) mit

einer vortrefflichen Einleitung veröffentlicht worden. Sodann

wird der ganze Reichthum an Fauftpapieren vor uns ausgebreitet,

“ier han elt es fich nicht. wie bei den Gedichten. um ältere

?affungem fondern um einzelne Berfe, deren Einfchiebung wohl

da und dort beabfichtigt war, um anze Scenen, welche aus

geführt werden follten. Von ganz efonderein Werthe darunter

ift ein Scenariiim zur „Disputation“. die, wie aus einem an

Schiller gerichteten Briefe bekannt war, zwifchen den Scenen

„Studirzinimer“ und „Anerbachs Keller“ ihren Vlaß finden follte.

Wir erfahren ferner z. B. von einer unbekannten, freilich nicht

ausgeführten Grethchenfcene mit fgetlieilter Bühne. Das Inter

mezzo der „Walpurgisnaiht“ erhä t merkwürdige Bereicherungen

*) Goethe's Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin

Sophie von Sachfen. 1. u. 14. Band, 3. Abtheilung; 1. Band, 4. Ab

theilung. 1. u. 2. Bd.

**) Goethe's Fauft in urfprünglicber Geftalt nach der Gilchhanfen'

fchen Abfihrift herausgegeben von Erich Schmidt.



358 dir, 49.Die Gegenwart.

durch fatirifche Ausfälle gegen Voß und deffen Streitigkeiten

mit Arnim. gegen Inn -Stilling u. A.; ganze Satansfcenen

werden mitgetheilt. Au erdem werden aus den handfchrift

lichen Quellen fehr merkwürdige Aufklärungen über die Wei

marifchen Infcenirungsverfuche gegeben, Bruchftücke aus den

für den Fürften Rad iwill beftimmten neuen und veränderten

Verfen und endlich höchft überrafcheiide Mittheilungen über

ein vielleicht für die Berliner Bühne beabfichtigtes (1815)

Monodrama gemacht. d. eine Zufammenziehung der beiden

roßen Fauftmonologe, mit Ausmerzung der Wagnerfcene. In

diefem Monodrama findet fich ein bisher unbekannter Ein

fchub, der fo lautet:

Hier foll ich bangen, foll ich wähnen

Und hoffen in erneuter Pein,

Soll an Verzweiflung mich gewöhnen

Und größer als Verzweiflung fein.

Du Erdengeift, keiinft Du die Macht

Was eine Menfchenbruft vermag?

Ich breche durch. Nach diefer Nacht

Was kümmert mich ein neuer Tag.

Ich follte wohl iin Iammer weilen,

Nachdem ich einmal Dich gefchaut.

Sieh mich entfchloffen. fieh mich eilen,

Das Ende fuch' ichp Deine Braut.

Die drei übrigen Bände, Tagebücher und Briefe, enthalten

wenig Neues. Denn die beiden großen. dem Goethearchiv ent

ftammenden Abtheilungen, die prächti en, unfchäßbaren Briefe

des Leipziger Studenten an feine S wefter und an Behrifch

waren im 7. Bande des Goethe-Iahrbuches, die urfprün ichen

Tagebuchabfchnitte aus der italienifchen Reife waren im 2. ande

der Schriften der Goethe-Gefellfchaft zum erften Male ver

öffentlicht worden, Ihre Wiederholung an diefer Stelle war

felbftverftändlich. Der den Tagebü ern gewidmete Band ent

hält fonft außer geringfügigen un geriii werthigen Bruch

tücken der Schweizerreife 1775 zum erften Ma e den authentifchen

Text des Weimarer Ta ebuihes 1776-1782F das bisher nur

nach f lechteren Aberiften gedruckt war. Freilich _ehört diefe

iinverg eichliche Que e in Folge ihrer zahllofen Abkürzungen.

Zeichen, AndeutungenF zu denjenigen Stücken, die ohne aus

führlichen Eommentar nicht verftanden werden können, aber

es war nicht Aufgabe der vorliegenden Edition, diefen Eom

mentar zu liefern. Denn ihr ?Zweck befteht keineswegs darin.

die Forfchung abzufchließen. ondern darin, der Forfchung

wbichtigbes gut gefichtetes und treulich überliefertes Material zu

ii erge en.

Die beiden Briefbände endlich, wenn fie auch nichts

wefentlich Neues bieten - zwei kleine Briefe werden hier zum

erften Male mitgetheilt _ find eine köftliche und unvergleich

liche Sammlung. Keine andere ähnliche läßt fich niit ihr an

Reichhaltigkeit zufammenfiellen. 365 Briefe von der früheften

Ingendzeit an bis um Eintritt in Weimar, wiihrend die

Hirzel'fche, 1875 erfchienene, deren Trefflichkeit übrigens in

keiner Weife angetaftet werden foll, für denfelben Zeitraum

nur 257 enthält. Mit größter Sorgfalt find auch hier die

Texte behandelt, wo es nur anginÖ. mit Zurückgehen auf die

Originale; die häufig fehlenden aten find mit glücklichem

Scharffinn ergänzt. Diefe Brieffaininlung ift die lehrreichfte

und zugleich unter altendfte Selbftbiographie. die inan fich

denken kann: der "nabe, der Jünglin.. der angehende Mann

erfcheinen in ihrer ganzen Eigenart. je er in feiner Weife an

ziehend, die Gunft der Lefer im Sturm erobernd. Der früh

reife Frankfurter Knabe, der pedantifche uud zugleich leiden

fchaftliche, vielfeitige, gährende Leipziger Student. der an Leib

und Seele matte in's Vaterhaus zurückgekehrte Jüngling. der

feiner ehemaligen Geliebten Liebe ftammelt und feinem früheren

Lehrer Oefer und deffen Tochter Zeugniffe ?größter geiftiger

Reife überfchickt, treten nacheinander auf. ur kurz ift die

Seffenheimer Periode angedeutet, diefe flüchtige aber lieblichfte

Idylle in Goethe's Leben; die in Straßburg gekniipften Be

iehungen zu Salzmann und Herder dauern jedoch fort. Uni

fo ausführlicher tritt die Weßlarer Periode hervor; ftets aufis

Neue gewährt es hohen Genuß. diefe wunderbare Zeit, in

welcher der Werther fi geftaltete, mit dem Dichter zu durch

leben. Und nun erfa t ihn die mächtige Zeit von Sturm

und Drang: bedeutende Männer treten neben Herder: Merck,

Klopftock. Lavater, geiftreiche, fchöne. (iebenswerthe Frauen

leießen um den Dichter einen (ieblichen Kreis; überall er

f eint er als der Gefuchte und Gefeierte, Spendende und

Beherrf ende; Alle glauben ihn vollftändig ii befißen und

Keiner efißt ihn völlig. Weimarifche Beziehungen knüpfen

fich an; der letzte in diefem Bande mitgetheilte Brief - an

Augufte v. Stolberg - ift in Frankfurt begonnen und in

Weimar beendet.

Das ift ungefähr der Inhalt der bis jetzt vorliegenden

Bände der großen Weimarer Goethe-Ausgabe. Sie wendet

fich durchaus nicht an die Forfcher allein. fondern an das

große gebildete Publikum. Sie will in einer Vollftändigkeit

und zugleich mit einer Genauigkeit, die bisßer keine Ausgabe

erreichen konnte. das gefammte Wirken Goet e's der Nachwelt

vor Augen fiihren, Es ift die einzige in jeder Beziehung des

Meifters würdige Darreichung des Goethe'fchen Vermächtniffes.

Möge das Publikum durch eiftige Theilnahme der großen

Schaar von Gelehrten danken, welche fich zur erausgabe

eines derartigen Denkmals vereinigten und dadnr auch der

großartigen Denkweife der hohen Frau ihre Huldigung dar

ringen, welche als Befißerin diefer unvergleichlichen Schätze

den beften Gebrauch von ihnen dadurch zu machen glaubt.

daß fie diefelben aus freien Stücken der ganzen Nation darreiiht.

Gedichte und Skizzen non Johannes Trojan.

Von Heinrich Seidel.

In dem Verlage von I. E. E. Bruns in Minden find

gleichzeitig zwei neue Bücher von Johannes Trojan erfchienen.

Das eine: „Von Strand und aide und andere

Skizzen" genannt. enthält kleine Gedichte in Profa„das an

dere mit dem fehr hübfchen Titel „Von Drinnen und

Draußen" folche in Verfen. Die Bücher diefes Autors find

ei entlich feltfame Erfcheinungeii in unferer altklugen Zeit, wo

f on die Kinder Brillen tragen und fo herzbeklemmend ge

f jeidt find, wo unfere jungen Dichter von lzwanzig Iahren

fich fchon für erlofchene Vulcane erklären. o wohl ihre Ge

fühle niemals anders als auf dem Gaskocher warm gemacht

wurden. Das verftaiidesinäßig Ausgedachte beherrfcht heute

im höchfteii Grade unfere Literatur und der Ausnahmen find

fo wenigeF daß man fie an den Fingern herzählen kann.

Darum berührt es doppelt aiimiithig und erfreulich einen Mann

u finden, der, obwohl mitten iin K'ampfe der Parteien ftehend,

fich dennoch den naiven Blick des Kindes, eiii ?erz voll Güte

nnd Wohlwollen, iind den Sinn für das Einfa je und Schöne

bewahrt hat. Es mag nun auch wohl Mancher fagen, ,wes

halb gibt uns diefer Mann nur fo kleine winzige Skizzen,

warum verfucht er feine Kraft nicht an größeren Dingen? Da

möchte ich doch an den alten Claudius und den alten ebel

erinnern. u denen Trojan in einer geiftigen Verwandt chaft

fteht. Diefe haben omnia eeeuin partuutee mit ihren winzigen

Sächel en gar viele überdaiiert, die mit ganzen Reiheiivon

Roman achtwagen die Landftraße entlang fuhren und ihrer

Zeit für gäoße Thiere gehalten wiirden. Es ift wahr, von

eringem mfange find diefe Skizzen nur, allein da ür find

fie von einem Duft und einer Siißigkeit, die uns heute nur

felten geboten wird. In der fchönen Zeit des beginnenden

Sommers ereignet es fich wohl. daß man in der infamka

des Waldes an einen Ort gelangt, wo ungefehen und in der

Stille eine Anzahl von Erdbeeren zu jenem letzten dunklen

Purpur der Reife gelangt find und die Luft mit wunderbarem

Wohl eruch erfüllen. Dergleichen Walderdbeeren möchte 1c()

diefe ki en und diefe Gedichte von Trojan vergleichen. _ Auf

unfereu ?Märkten zwar fehen wir künftlich gezüchtete Riefen
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und Mammiitherdbeeren in dem Umfange von Hühnereiern,

erftaunliche Produkte von Fleiß und wohlangewandter Düngung,

aber das Aroma ift mit er Größe nicht gewachfen und was

fie vor ljenen Kindern der Natur voraus haben, ift nur Waffer

und Le gewebe.

ine der merkwürdigften und heutigen Tages fo feltenen

Eigenfchaften Trojan's ift die wundervolle Naivetät, mit welcher

er die Dinge anfchaut. und die vollftändige Unbekümmertheit,

die ihn nur das beachten läßt, was gerade ihm der Betrachtung

werth fcheint, follte es auch noch fo fern ab von der breiten

Straße iegen. Er führt uns auf Fiißwegen durch Haide, Wald

und Bufch und rüne Einfamkeit; die Abenteuer, welche wir

dort erleben. fin nicht gewaltigv und aufregend, aber von dem

Zauber der Poefie umleuchtet un durchglänzt von dem Humor

eines giiti en erzens, Doch ebenfo ut wie in der freien

Natur wei er in der großen Stadt efcheid und verfte t es

auch dortf die ftillen heimliäjen Winkel und freund ichen

poetifchen Eckchen aufzufinden. er weiß, daß es ganz nahe an

dem donnernden Straßengetriebe mitten zwifchen den großen

Zäuferblöcken anmuthige Garteiiiiifeln gibt, wo gute Menfchen

ofen pflegen, und ein Feft ift es für ihn, wenn nach lan er

Winterszeit die höher fteigende Sonne zum erften Male wie er

durch die Lücke zwifchen zwei Giebeln in das fo lange ihres

Scheines entbehrt habende Zimmer glänzt und alle die bekannten

Din e mit neuem Zauber verklärt. In diefer kleinen Ski ze.

wel e betitelt ift: „Die Sonne wieder da2 hat Trojan, ohne

es zu wiffen und zu wollen. das Wefen feiner Poefie, die

auch das Unfcheinbarfte und Gewöhnlichfte in ein freundliches

Licht rückt, felber am beften dargeftellt.

Die Gedichte „Von Drinnen und Draußen“ zerfallen in

zwei Theile, denn in diefen Band find eine Anzahl von Zeit

gedichten aufgenommen worden, welche befonderen Urfachen

ihre Entftehun verdanken. Da zeigt es fich, daß dem fonft

fo ftillen und finnigen Poeten auch eine iiierkivürdige Schlag

kraft des Ausdruckes zu Gebote fteht und das möchte ich an

einem Gedichte darlegen, welches betitelt ift:

Etwas von der Jugend.

(1885.)

Der Kanzler ift ein alter MannF

Ein Greis. wie man wohl fagen kann.

Denn fiebzig Jahre zählt er bald.

Und unter Mühen ward er alt.

Kein Wunder. wenn er müde wär.

Da ihm in Kämpfen hart und fchwer

So lange Jahr um Jahr verftrich -

Er hat die Jugend hinter fich.

Doch wenn er fpricht, alsbald durchglüht

Jhn Jugendfeu'r, das Flammen fpriiht.

Darum auch reißt fein mächtig Wort

Die Jugend unaufhaltfam fort.

Die nimmt allzeit für ihn Partei,

Die fteht zu ihm feft. ftark und treu

Ob fonfi auch Mancher von ihm wich -

Er hat die Jugend hinter fich.

Die „vermifchten Gedichte“ diefes Bandes find mehr be

fchaulicher Naturj doch befinden fich auch einige anmuthige

Lieder und finnvolle Sprüche darunter. Es ift fchwer zu

fchildern, worin eigentlich der Reiz diefer Berfe lie t, die fo anz
auf rhetorifche oder fonftige Effecte verzi ten. Sie find xftets

durch anmuthige Gedanken oder tiefe Emp 'ndung ausgezeichnet

und machen troß der meift durchweg vollendeten Form doch

den Eindruck des Kunftlofen von felber Gewachfenen. Am

Beften laffe ich wieder den Dichter für fi felber fprechen,

denn in dem Liedcheii „Hagerofe“ hat er. o ne es zu wo en,

em Bild feiner Dichtungsart gegeben. wie es nicht beffer zu

erfinden ift, -

Welche Fülle jetzt von zarten.

Vollen Rofen fchmückt den Garten!

Aber dir am Waldesrand

Bleibt mein Herz doch zugewandt,

th es, weil zu deinen Füßen

Glockenblum' und Erdbeer' fprießen?

th es, weil der Wind dich küßt,

Der durch's Korn gegangen ift?

th es, weil in nächt'gein Schweigen

Um dich fchwebt der Elfenreigen,

Weil bei dir als trauter Gaft

Hält der wilde Vogel Raft?

Was es fei - ich weiß das Eine:

Freiheit wohnt bei dir am Raine,

Wo du bift„ ift Fried' und Ruh,

Und du felbft, wie fchön bift du!

Ja, diefe Trojan'fchen Gedichte find, wenn auch befcheidene.

fo doch wirkliche Blumen. und das ift es wohl, was ihnen in

diefer Zeit übertriebener und maffenhafter Fabrikation künxt

licher lumen nach berühmten Muftern fo hohen Reiz gi t.

Mi dünkt, in nnferen Tagen, wo fo viel Lärmendes

und Pra (endes und doch Inhalt ofes fich breit macht. müßte

es für iele von Werth fein, dort hin ewiefen zu werden,

wo fie einen wirklich klaren und gehaltvo en Trunk bekommen,

damit fie felber genießen und auch Anderen den Ort zeigen.

Zwar alles wirklich Gute dringt zuletzt von felber durch und

erwirbt fich den Platz, welcher ihm gebührt, aber manchmal

dauert es doch recht lange, weil von dem fihimmernden Geflacker

des praffelnden Feuerwerkes das ruhige Licht der Sterne über

ftra lt wird. Denn in der Literatur wird viel Feuerwerk ge

ma t. Eini e Poeten fteigen empor wie Raketen unter roßem

Geräufch und wenn fie den glän enden Funkenregen ausftreuen,

klafcht die ftaunende Menge un ruft: „Ahl" Dann aber ift

es vorbei und nur ein angebrannter Stock finkt unbeachtet in

das alte Dunkel wieder zurück. Andere gleichen Feuerrädern,

die ewig in gleichem Sinne herumfchnurren und wenn fie ab

gebraiint findf mit ein paar traurigen Funken fich mechanifch

weiter drehen, Andere wieder find bengalifche Flammen; fie

Zeigen einen Ausfchnitt der Welt in blen endem, aber falfchem

ichte. Doch alles diefes Gepraffel und Gefchimmer ift um

fonft, es verfinkt in Nachtz am Himmel aber verbleiben mit

ewig gleichem Glanze die fiegreichen Sterne.

neue Bücher von Wilhelm Jenfeu.

„Es wäre hier vielleicht ein Anlaß geboten, ein Wort

über die gegenwärtig unter lauten Trompeteiiftößen erhobene

Streitfrage an ufügen, ob die poetifche Geftaltung von Men

fchen und Ge chehniffen aus vergangenen Zeiten dem Zweck

und der Würde er Dichtung entfpreche." Diefe Worte fin

den fith in einer Vorrede, die Wilhelm Jeiifen feinen fo

eben veröffentlichten Gefchichten »2 Chklus: „Aus fchwerer

Vergangenheit*)“ vorausfchickt. Ich war erftaunt, als ich

fie las. Ift wirklich diefe Streitfrage ljemals aufgleworfen

worden? Ich denke mirj daß Jenfen vie eicht die a gemeine

kritifche Verurtheilung im Sinn hat, die der „hiftorifche Ro

man“ der Neu eit in feiner fowohl jeden gefchichtli en Sinn

als jedes poetier Verftändniß in's Gefi t fchlagen en Aus

artung erfahren at. Aber berührte diefe erurtheilun wirk

lich jene Streitfrae? Betraf fie nicht vielmehr ledig ich die

Verquickung des hi torifchen Materials mit den feichteften ro

mantifchen Gedaiikeninhalt. den überhaupt unfere heutige Li

teratur gezeitigt hat? Daß nur die altäglichfte Stoffhiiberei

durch das Zurückgreifen auf äghptifche und altdeutfche Ver

gangenheit gefördert, im Uebrigen aber mit dem farbenpräch

tigen Mantel. den die Forfchung in diefer Vergangenheit dar

bot, das Fehlen jedes felbftändigen und kräftigen poetifchen

Gedankens verdeckt wurde, das war der Anlaß für jene kri

tifche Veriirtheilung, die mit der jüngeren Forderung, die

*) Leipzig. Verlag von B. Elifcher.
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unferer Zeit und unferer Cultureiitwicklung eigenthümlichen

?fragen poetif zu verwertheni im Grunde nur in einem lo

en Zufammen ange fteht. Denn diefe orderun fchließt die

echte dichterifche Bef ä tigung mit Sto en der ergangenheit

nicht aus, fondern etont nur ihren Gegenftand als gleich

werthig mit derfelben. Die heute fo enannte realiftifche Strö

mung in der Literatur verdammt über aupt nicht, wenn fie kri

tich auftrittj die Wahl des Stoffesj fondern nur die Kunftform,

in er erfelbe behandelt wird, un wenn Jenfen in derfelben

Vorrede von einem „literarifchen und äfthetifchen Niedergang“

redet, den wir jeßt erleben müffenf fo berüZrt er fich ganz

mit den Vertretern jener Strömungf nur da diefelben nie

mals die Schuld diehfes Niedergangs in dein Gebiete, welches

der Dichter betreten at7 fondern in dem Dichter felbft fuchen.

Ich glaube doch nicht, daß die gleichfam revolutionäre Richtung

in der fchönen Literatur fo fehrf wie es Jenfen meint, mit

dem Rufe nach „Aetualität“ „nur ihre völlige Kenntnißlofigkeitf

was iiberhaupt Dichtung ift und wo diefe die WurzÄln ihrer

Kraft birgt“ beweift, fondern ich meine, daß diefer uf aus

gegangen ift und nothwendig ausgehen mußte, weil die Dich

tung, mochte fie ihre Geftalten aus der Jeßtzeit oder aus der

Vergan enheit entnehmen, nur allzufehr das actuelle Menfch

liche außer Augen gelaffen hatte 'und mit Schenien wirthfchaftete,

die weder für heute no? für jemals eine fchöne und kräftige „Ge

genwärtigkeit“ und „ egenftändlichkeit“ beanfpruchen konnten.

Uebrigens ift Jenfen felbft in den Gefchichten, die er

diefem Vorworte fol en läßt, ein treffliiher Realift, in der

fchönften Bedeutung iefes Wortes, und führt uns Geftalten

vor die Seele, die voll Lebensblut und voll von „Actua

lität“ find, wenn fie auch durch des Dichters Machtfpruch

in weit' entle euer Zeit, in den Mreckli en Tagen des drei

ßigjä rigen 'eges, dur die elt f reiten. Wenn fich

ihr rheber beklagt, daß ie fünf Nove enF in denen er fie

aufleben und zur poetifchen Wirklichkeit werden läßt, wegen

Mangels an „Aetualität" in keiner Zeitfchrift in ihrer Gefammt

heit Aufnahme fanden, und aus diefem Umftande den Schluß

ziehtf daß nur Gefchi ten von Commerzienrathstö tern und ,

?ut beleumundeten Affe foren von dem Vublikum fo cher Zeit- »

chriften noih elefen werden möchten, fo müffen wir ihn doch

darauf hinweifen, daß er felbft fchon für die meiften feiner

Dichtungen mit hiftorifchem Hintergrunde auch ein Zeitun s

publikum fand. Alfo an der fehlenden „Aetualität" des Sto es

liegt es wohl gerade nicht. wenn in diefem Falle das Jenfen'fche

Werk des Glückes nicht theilLafti wurde, in Fortfeßun enzerftückelt von dem Publikum er Zeitfchriften zuerft genoflfen

zu werden. Vielleicht waren gerade die RedactionenF denen

es der Dichter vorlegte, einfichtsvoll genug, um herauszufinden,

daß bei iefer Art der Veröffentlichung der ganze ?ander

verloren geht, der, wenn wir die fün Novellen als Ge ammt

heit betrachten - wie es Ienfen ja wi - über derfelben lagert.

Schon jede der Novellen für fich allein muß eigentlich unzer

ftückt, in Einem hin, gelefen werden, denn jede ift ein Stim

mungsbild ganz eigener und fchöner Art, und hat, nur als

folches betrachtet, poetifchen Werth, Die Fabeln, welche Jenfen

feiner harmonifchen und immer in fich abgerundeten Dar

ftellung u Grunde legt, find fo einfachf fo ungekünftelt und

unverwi elt, daß nnfere Aufmerkfamkeit durch fie am weni ften

in Anfpruch genommen, dafür aber kräftig auf die ?är ung

der Oertlichkeit und die kräftige Herausprägung der eftalten

hingeleiikt wird, in welchen Kunftformen ja überhaupt die

Vorzü e der Jenfen'fchen Gein tenfchreiberei liegen, Und

aus a en den fiinf Stimmungs il ern zie t alsdann, wie ein

undefinirbarer fit er Duft aus den inan erlei Blumen eines

Straußes, der efammteindruck in nnfere Seele, den der

Di ter wohl erreichen wollte, nimmermehr aber bei dein er

rup en feiner Gabe in die einzelnen ortfeßungen einer eit

fchrift erreicht haben würde. Gefchi ten, in denen die mehr

oder weniZler gefchickte Fügung und Ineinanderwicklung der

Handlung lles ift, die ihre Spannung aus der Situationf nicht

aus der künftlerifchen Darftellun herleiten, alfo Gefchichten von

Commerzienrathstöchtern und A fefforen oder Lieutenants, die

fich „kriegenG eignen fich in der That beffer für folches Zer

rupfen; fie verlieren nicht im Geriiigften durch daffelbe, Aber

Bilder, wie fie Jenfen ftimmungsvoll hinmalt, mit einer Ge

genftändlichkeit und einem Farbentone hinmalt, der empfunden,

nicht bloß in das Gedächtniß aufgenommen werden will -

nein; fie follte der Dichter uns immer nur als Ganzes dar

bieten! Und er follte fich wirklich nicl t beklagen. wenn ihr

Stoff manchem nicht „actuell“ genu für's Zerfti'ickeltwerden

erfcheint, Die Aetualität der Form, er echte Realismus hat

nichts mit den Bedenken zu than, die in der Reduction einer

belletriftifchen Zeitfchrift maßgebend find. Die Naturwahr

heit einer Dichtung beruht ja niemals in der äußerlichen Fü

ung der Handlung fondern nur in der Folgerichtigkeit der

Geftaltenzeichnung- iu der etreuen Färbung es Ortes und

der Zeit un der Wiederga e der Stimmung. Das ift dann

Realismus, der heute fo laut geforderte Realismus, und es

ift wunderbar, wie Jenfen, der fich in feinem Vorworte gegen

diefes laute Fordern wendet, in feinen Dichtungen durch die

That am fchönften die Forderung felbft erfiillt.

Es find befonders zwei aus diefen Novellen, welche Jen

feii als echten Realiften kennzeichnen. Ich meine die erfte:

„Unter frommem Schuß“ und die dritte: „An der See.“ In

jener fchildert uns der Dichter zwei Liebesleute niedriger Ge

burt - beide find Baftardkinder - die durch die Läufte des

dreißigjährigen Krieges von einander geriffen und in verwun

derlichen Schickfalen zu einer gewiffen Lebenshöhe geführt wer

den. Der junge Burfche ift Fä ndrich im chwedifchen Heere

,eworden und foll eben ftandre tlich gehenkt werden, weil er

?einen Hauptmann iin Streit erfchlagen hatt als fein alter

Schaß- der es fogar bis zur Aebtiffin eines Nonnenklofters

gebracht hatj ihn erkennt und vor dem Galgen errettet. Das

ift die Einleitung. Jene verwunderlichen, bunten Schickfale

werden in ihr nur erzählt. Nun fchließt fich an diefe far

benreiche Vergangenheit eine prächtig ausgeführte Ein elfcene

an. Die noch junge Aebtiffin, deren Herz bei dem nblick

des erften Schaßes wieder lebensfreudig pocht, flieht mit dein

Fähndrich wieder ihrer alten Heimath zu, aber ehe fie fich ihm

anz hingiebt, will fie, die grade ihre Aebtiffinwürde nicht

durch Keufchheit erlan t hat, richtig und ehelich mit ihm ge

traut werden. Schon iefer Zug ift anmuthig. Nun kommen

beide auf ihrer Wanderung in eine gänzlich verwüfteie Stadt,

in deren Trümmern nur noch ein Menfch verborgen hauft,

es ift ein alter Briefter. Derfelbe traut fie feierlich in einer

halb verbrannten Stola auf der Brandftätte der Kirchef wo

ein Stein nur noch die Stelle des Altars bezeichnet. Und fie

beide, die verwahrloften, fündenbeladenen Menfchenkinder,

fchaueii fo getröftet und fromm zu i m auf und fühlen fich

mit dein Neffe ihres Glaubens, der no in ihren Herzen riihte,

fo befeligt und frei und nun als chriftliche Eheleute, wenn

fie auch ihre Brautnacht nur unter Blumen und Gras feiern

können.

In der zweiten Novelle ift der Dichter wieder auf heimi

fcheni Grunde, an der See. Siiniinungsbilder vom Strande

gelin en ihm immer befonders gut; fo auch die kühne hal-b

mär enhafte Brautwerbung, die er diesmal befingt. Die

Fifcher von der Jnfel Rügen führen, während fich Stralfund

mannhaft ge, en die Belagerung Wallenfteins wehrt, einen

Strei ug an? dem Meere egen eines der neuen Orlogfchiffc

ausf ie der Friedländer hat bauen laffen, um die Stadt

auch vom Meere aus zu berennen. Auf ihrem Kutter ift auch

Swaneke, die Tochter des Old Beer, fchon längft die heimlich

Geliebte des jungen Tilemann Luchterhand. Sie ift dem zur

Gattin verfprochen, der zuerft das feindliche Schiff entertf aber

als Tilemann den Vreis erringtf wehrt fie fich in ftolzer,

mädchenhafter Scheu gegen feine Umarmung). Da reißt er fie

im, Zorne mit fich vom Schiffe herab in ie See. Der Le

bensdrang läßt beide, fobald fie abgekühlt find, mit Eifer

nach dem nahen Lande zu fchwiinmen. Die fchweren geölten

Anzüge hindern fie in ihren Bewegungenj deshalb entlediY fich

erft der Burfche des feinigen und will nun auch der raut

den ihrigen vom Leibe reißen, um fie zu rettenf aber fie wehrt

fich abermals kräftig gegen feine Hülfe. Nun taucht er fie

mit feinem ftarken in en Arme fo lange unter das Waffer.
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bis fie willig wird, den Anzug fallen läßt und am Lande an

gekommen demüthig, wie eine Schivanenjungfrau Odins, der

ein Sterblicher am einfamen Seegeftad ihr geraubt und fie

dadurch in feine Gewalt gebrachtf ihm folgt. „Heff ik di, Swa

iienfru?" ruft er ihr zu, und fie: „Du haft mi faft ünner

duckt.“ Die Urgewalt des Ringens wifchen kühner Männ

lichkeit und troßigerf fZamhafter Weiblichkeit ift prächtig in

diefer Novelle ausgedrü ,

Auf den Inhalt der drei anderen Gefchichten will ich nicht

näher eingehen, Es klingt in ihnen ein weicherer. melancho

lif er Ton, der befonders iii den Kinder- und Mädchenge

fta ten, die Jenfen mit wunderbarer,Zartheit zu zeichnen ver

fteht, zur Geltung kommt, Ueberall waltet die Stimmung vor,

mag uns nun der Dichter in das Haus eines weltberfchloffe- x

nen Gelehrten führen, deffen Töchterlein im einfamen Spiel

der Einbildung ihre Welt mit Traumgeftalten belebt oder uns

in die Lüneburger Haide verfehen, wo er das heimliche Natur

leben und den Zauber der träumerifchen Augen des Pfarrer

kindesf die daffelbe beobachten. in die Gewalt der dichterifchen

Sprache bannt. Ueberall muß aua) die eigentliche Handlung,

die kurz und knapp, ohne tiefere Spannung verläuft, nur das

lofe Gerüfte bildenf an welches Bilder voll fchöner Gegenftänd

lichkeit und Scenen voll kräfti en Lebens fich hängen, Nur

in der legten Novelle. die ein Menfchenalter nach dem dreißig

ja'hrigen Kriege fpielt, und in welcher das heimliche Fortgäh:

ren der Gegenfäße, die das Unheil jenes Krieges fchitrten, an

fchaulich gemacht werden foll, entwickelt fich die Handlung '

rafch und draniatifch vor uns, wie die fchnell wechfelnden

Gänge des Zweikampfes, der ihren Höhepunkt bildet. Ich ver

deiike es dem Di ter, daß er ier nicht einen tra. ifchen Aus

gang vorzog, fon ern die Wu jt eines alten Zwiefpaltes, der

unausgeföhnt bliebf vor einer fchwüchlichenf faft erbaulicß

klingenden Rede in fich zufammeiifallen läßt. Allerdings fo

der Klang der Friedensfchalmeien der Gruiidton diefes leßten

Gedichtes fein. aber nur mühfam gewinnen wir durch ihn

einen Anfchluß an die Grundftimmung des ganzen Buches.

Wenn fich, wie das Beifpiel diefes Buches beweift, Jen

fen gerade in der Behandlung vergangener Zeiten als kräftiger

Realift zeigt, indem er eine eigenthümliche Orts- und Zeit

ftimmung genau nachzuempfinden und wiederziigeben weiß, fo

hat er uns an einem anderen kürzlich erfchienenen Werke ganz

im Gegenfatz hierzu fehen laffen, daß auch die Stoffe aus

der Gegenwart nicht immer vor einer feltfamen romantifcheii

und verfchroben-idealiftifchen Behandlungsweife fchi'ißen. Der

Roman „Das Afhlrecht"*), der eigentlich nur eine geift

reiche Blauberei über eine feltfame *erzensverirrung und

Gefühlsverwirrung genannt werden darf?, iefert uns die Be

ri'indun diefer Aiificht in hinreichendem Maße. In einem

ftolzen eibe, einer jungen Gräfin, kämpfen die Borurtheile

der Geburt und die Eite keit des Weibes, das fich von einem

niedri er geborenen, aber geiftig bedeutendem Jünglinge ge

liebt fieht, einen langausgefponnenen Kampf, der Jüngling

hinge en macht die grenzenlofeften Dumniheiten aus Liebe

zwei ände hindurch und fieht dann plötzlich ein, daß er ja

Mr nicht eigentlich geliebt, fondern nur bewundert hat. Diefe

'nficht kommt ihm fo rafch, fo unvermittelt, daß wir über

ihn aiif einmal ganz verblüfft find. Er hat in einem narcotifchen

Zuftande, in den er durch eine Neckereif aber ohne Wiffen

feiner Geliebten, verfth wurde, fi? lächerlich gemacht und

öffentlich feine Liebe zu der jungen rüfin bekannt. Weil die

Leßtere nun ihm nicht gleich entzückt um den Hals fällt, fondern

'einen ?uftand und die befondere Veranlaffung feiner trunkenen

Worte erückfichtigt, glaubt er zu der Erkenntniß gelangt zu fein,

daß fie kalt und hochinüthig mit ihm fpielte und daß er - hierin

liegt die größte Unwahrfcheinlichkeit - im Grunde eine andere,

ihre aufopferungsvolle und luftige Freundin liebe. Mit diefer

Dame ieht er deshalb ab vom Schauplaße feiner Thaten. Die

Entwi elung, welche auf diefe Schliißfcene hinführt, ift er

fchrecflich lan at mig und wortreich. Die

ftellung, die fon

Plaftik in der Dar- f

t die Jenfen'fchen Werke ziert, mangelt gänz- '

lich und die kiinftlerifche Anordnung der .' aiidluiig, ihr Aufbau,

ift ungleichmäßig und zerfahren. Eine ?iftorifche Novelle, die

der Jüngling einft dichtete, und in der er unbewußt, fein

künftiges Liebesfchickfal voraus verkijndigt7 wird im erften

Theile des Romans eingeflochten, Sie ibt dem gan en Roman

den Namen. Der junge Dichter lieft fie einer ari tokratifchen

Gefellfchaft vor, in der feine Geliebte weilt. Derartige Ein

flechtungen haben immer ihr Mißlich7 diesmal wird daffelbe

noch verfchärft durch den fatirifchen on, mit dem Ienfeit jene

Gefellfchaft fchildertf und den er auch fpäter, fo oft die beiden

Liebenden im Rahmen derfelben auftreten7 beibehält. ?ier

durch kommt ein zwiefaiher Geift in die Darftellung, enn

wir wiffen nicht, ob nicht auch die vielfach gefchraubten _und

gekünftelten Gefpräche der ?auptperfonen lediglich nur fatirifihe

Bedeutung haben fallen. “Licht nur der Mangel an Handlung,

fondern auch die gänzlich über allen realen Beziehungen des

Lebens fchwebende Darftellun geben alfa diefem Werke einen

unklaren, halb idealiftifchen, halb fatirifchen Auftrich. der faft

an romantifche Berfchwommenheit erinnert. Wie fehr fticht

der Ton diefer Dichtung aus der Gegenwart von dem echten

Realismus ab, mit dem Jenfen feine Stoffe aus der Vergangen

heit zu behandeln weiß. Möchte der Dichter doch auch die

Bedeutung deffelben für die poetifche Geftaltung der Gegen

wart erkennen!

Feuilleton.

*) 2 Bde. Stuttgart u, Leipzig. Teutfche Verlagsanftalt.

Jui herbft.

Novellette von x). Harm.

Dürfte Leonhard Gruber wie andere Meiifchenkiuder einen Früh

ling haben? Wenn mau es recht bedenkt, nein. denn er gehörte zu der

bevorzugten Klaffe zweibeiniger Gefchöpfe, für die der Winter die eigent

liche Jahrcszeit, die Zeit der Ernte, der Lenz ein trauriger llebergang

zum gefürchteten. ertragsarmen Sommer- der Herbft die fehnlichft herbei

gewünfehte Epoche ift, in welcher fich die Tretmühle wieder in Bewegung

fchi. Und er wußte gut genug, daß all der beglüclende Unfinn, Nach

tigallenfchlag, Rofendiift, eine kleine Hütte ini Grünen, braune Augen

und blonde Locken nichts für ihn feien. Bis zu feinem fiinfundzwanzigften

Jahr hatte er die Hände 'davon gelaffen, was infofern nicht fchwer war.

_ als er* vom friihem Morgen bis zum fpäien Abend raftlos umherlaiifend

um unartige Bengel in die thterien der Dur: und Mollfcalen einzu

weihen- nicht mehr von der Verfuchung glücklich zu fein empfand, als

wenn er in der Wüfte, von Kräutern, Wurzeln und Gebeten lebend. die

Laufbahn eines Anachoreten eingefchlagen hätte. Aber da war das Schickfal

boshaft genug, ihm den Frühling wie auf einem Bräfentirbrett fozufagen

unter die Rufe zu rücken. Ohne die geriiigfte Warnung war er da, nur

durch eine dünne Wand von ihm getrennt, in welcher fich obendrein eine

Thüre befandh die fehr mangelhaft von einer Seite durch ein Clavierf

von der anderen durch einen mit allerhand dünnen Fübnchen behüngten

Kleiderfihragen verbarricadirt war. Am Abend pflegte Herr Leonhard

Gruber die faiht und fein zufammcngefalteten ctlZliine von Künftlerfchaft

und Triumph fiir ein Stündchen oder zwei hervor zu holen, ohne prak

tifchen Nutzen. da ihn Andere, die mehr Zeit zu waghalfigeii Finger

übungen hatten- weit überflügelten. Als er nun einmal wieder ein paar

Töne auf feinem abgefpielten Jnftrument angefchlagen hatte, erhob fich

nebenan. in dem feit etlichen Wochen leerftehenden Zimmer eine helle,

frifche Mädchenftimme und fang Sonaten und Emden tapfer mitf die Läufe

felbft ahmte fie niit einem luftigen dideldideldidel nach. Den armen Leon

hard gemahnie fie au eine Spottdroffelh die er als Knabe daheim in den

Mureiker Wäldern gehört- nicht allzu oftj denn als man ihm noch die

dickften Noienbiicher unterfchieben mußte. damit er mit den Händen die

Claviatur erreiche, bannte ihn ein gewiffes kantiges kleines Lineal an den

, Klimperkaften feft.
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Das Jntereffe an der Nachbarfchaft hindert ihn nicht- feft zu fchlafen,

ja zu verfchlafem worüber fein erfter Schüler, der wilde freche Junge vom

„Selcher“ (Meßgerx den er an den Stuhl binden mußj um ihn eine

Stunde lang feftzuhaltenh fchwerlich betrübt fein wird. Als er erwachte,

regten fich nebenan flinke- fefte Schritte. Er fand Rhythmus in ihnen und

als fie die Treppe hinabgingen, ftellte er fich an's Fenfter, zum erften

mal im Leben ein weibliches Wefen belauernd. Hübfch? das ift kein

Wort; hiibfch ift am Ende Jede mit achtzehn Jahren, aber nicht Jede hat

folch ein pikantes feines Köpfchem das fich jzierlich auf fchlankem Halfe

wiegt, folche luftig in die Stirn fallende Locken, fo ein rofiges Geficht.

Die Augen kann er nicht fehen, aber fiaier blißen fie in Uebermuth und

Lebensfreude. Frau Lechleitner bringt ihm die obligate Cichorienbriihe

herein und er getraut fichF in unbefangener Weife die Worte hinzuwerfen:

„Das Zimmer nebenan fcheint ja wieder bewohnt zu fein.“ Die Schleuße

ift geöffnet. Frau Lechleitner würde kein alleinftehendes Mädchen in ihr

Hausx diefe Burg der Wohlanftiindigkeit, aufnehmenj man weiß ja, was

dabei „herausfchaut“. Aber die Franzi kennt fie fchon von klein auf,

hat ihr manchen Apfel zugefteckt, fo lange fie noch keine Witwe mit drei

zehn Gulden monatlicher Venfion warj und die „Zimmerherrn" find fo

underliileichF womit fie jedoch felbftverftiindlich Herrn Gruber nicht ge

meint hoben will, der pünktlich wie eine Uhr ift, Und was fie fagen

wollte, Franzi's Mutter war ihre befte Freundin und ihren Vater hätte

fie einmal heirathen follen, und er war desperath als fie mit Herrn Lech

leitner Shnntag auf die Siebenbrunnerwiefen fpazieren ging.

„Das haben Sie mir fchon erzählt!" ruft Leonhard verzweifelnd aus.

„Er hat dann meine Freundin genommenh und fie haben auch recht

gut mit einander gelebt- find aber beide vor zwei Jahren geftorben. Und

die Franzi fchliigt fich mit Kleiderniihen durch und bleibt brav dabei."

Frau Lechleitner wird nicht müde, die Tugenden ihres Schüßlinges

zu rühmen. Bor ihm fteigt drüuend das Bild einer mit taufend Spißen

und Stacheln gepanzerten Jungfrau auf, voll der herben WehrhaftigkeitF

dem pharifäifchen Tugendftolze alleinftehender braber Mädchen. Und er

weiß nichtj ob er fich über die Einladung zu Kaffee und „Kugelhupf“

freuen folk, mit welcher ihn die Hauswirthin- die Anwefenheit der hiibfchen

Nachbarin in Ausficht ftellend, für den nächften Sonntag überrafcht.

Ziemlich trübfelig erwartet erh in die Ecke des alten Sophas gedrückt,

fein Schickfal, Die Thür geht auf, lachend und fchwaßend und ein wenig

verlegen kommt die fangluftige Nachbarin herein. Sie ift keine Jungfrau

in Wehr und Waffen- fondern ein herziges kleines Ding voll drolliger

Einfiille und - gerade nur zur Würze - etwas ichnippifch. Nach den

erften paar Minuten erfcheint ihm die derfeffene Sophaecke als das be

haglichfte Plätzchen der Welt. Als er die ungeheuere Taffe Kaffee, die

ihm die Hausfrau reichh über das Tifchtuaj und Franziskas neues Kleid .

ausfchüttet, weiß fie das Unglück mikrofkopifch klein zu machen; natiir

lich laffen fich die Flecken entfernen, wird das Kleid gewafchen wie

neu ausfehen! Wie fich ihm das fchiichterne Herz in der Bruft dehnt,

wie feine blauen Augenx das einzige Anziehende in dem unjugendlichen

Geficht, zu leuchten anfangen! Heute fcheint die Sonne ganz anders als

fonft, Frühling, Frühling! zwitfchern die Spahen auf der Straße. - Jn

feiner Stube entlockt er dem Flügel ftürmifchej jauchzende Weifen. ftür:

mich und jauchzend fingt die Spottdroffel nebenan und Frühling, Früh

ling! klingt es aus den Tönen.

Durfte Leonhard Gruber einen Frühling haben? Jn den Händen

hielt er einen Brief; mit leifem Bangen, wegen deffeu er fich herzlos und

unkindlich fchalth öffnete er ihn. Oft kamen Epifteln bon derfelben Hand,

fie find mit Klagen iiber Einfchränkungen erfiillth wie Luife noch immer

im alten Kleide gehe- Lina einen Mantel brauchte, wie troftlos das Ge

fchick einer Witwe und armer Waifen feih die ihres Ernührers beraubt

worden. Drei Viertheile von Leonhard's Verdienft wandern nach Mureck,

feit Jahren hat er keine Operj kein gutes Concert befuchen können- im

Winter trägt er dünne und im Sommer dicke Kleider- wie fich das bei

armen Teufeln trifft, aber fo oft er ein folches Schreiben lieft, erfcheint

er fich wie ein fchwarzer Miffethäter.

Diesmal jedoch enthält es eine Freudenbotfchaft. Das heißt, einem

Anderen würde fie vielleth nicht fo fehr verheifzungsvoll klingen, da fie

ihm zunächft noch mehr Entbehrungen auferlegen wird. Aber mein Leon

hard Gruber verfpricht fich leicht einen fhönen-Tag fo oft ein winziges

Stückchen blauen Himmels durch graue Wolken bricht: der zweite Sohn

des alten Organiften wird- Dank dem adeligen Sihloßherrn von Mureck,

der Leonhard's mufikalifche Ausbildung ermöglichteh einen Stiftplaß am

Wiener Eonfervatorium erhalten. Was dem älteren Bruder verfagt ge

blieben- foll dem jüngeren zu Theil werden. Leonhard wird ihm jeden

-Stein aus dem Weg räumen, damit er fich ungehindert der anfpruehs

vollen Frau Mufika widmen könne* aber wenn nun Karl ein berühmter

Künftler geworden, dann kann er die Sorge für die Familie übernehmen.

Und dann verlobte fich Leonhard, Warten? Ob es Franzi recht

ift! fo hat fie es ftets geträumt, wenn in ihrem Köpfchen der Gedanke an

ein eigenes Haus aufgetaucht. Stück für Stück zum Bau des Neftes

herbeitragen, bis es gezimmert und ausgepolftert ift, das muß ungleich

hübfcher fein- als in ein von Tifchler und Tapezierer fertig geftelltes

Heim einzuziehen.

Daheim waren fie Anfangs geneigt- es Leonhard fehr übel zu

nehmen, daß er fin; mit vermeffenen Gedanken an einen eigenen Herd

trugh aber da an die Ausführung nicht gegangen werden follte, bevor

Karl eine fefte Stelle in der Welt errungenh gab die Mutter in Gnaden

ihre Einwilligung.

Aber Karl fchlug nicht gut aus. Seine Lehrer knüpften hohe Er

wartungen an ihn. aber dem genialen Burfajen gebrach es an einer

Kleinigkeit, es war ihm nicht ernft mit feiner Kunftx feiner Laufbahn,

dem Leben. Das Glück heftete fich Anfangs an feine Ferfen. Er hatte

kaum den Schulftaub abgefchütteltj da lud ihn der Gönner, der ihm den

Stiftsplafz verliehen, zu einer Abendgefellfchaft ein. Sein Beifpiel fand

Nachahmer. der junge Künftler kam in Mode. Aber die Mutter wandte

fich nicht an ihn um Hülfe in ihren endlofen Nöthen, denn uneröffnet

lag ein ganzer Stoß von Familienbriefen auf feinem Elavier. Während

der Schülertage hatte er Bett und Tifch des Bruders jgetheilt- aber die

kleine, fchlecht beheizbare Stube im entlegenen Vorftadthans war kein

paffender Aufenthalt für einen gefeierten Birtuofen. Auch derdarb ihm

das lüftige Mitfingen im Nebenzimmer - ganz fo frühlingsfrifch wie

vor fechs Jahren klang es freilich nicht mehr - jede Jnfpirationh griff

ihm die Nerven an, machte ihm das Leben zur Qual. Er miethete fich

ein paffendes Künftlerheim an der Ringftraße. So kirchenftill es in den

Augenblicken, da er mit der Muße Zwiefprache hielth um ihn fein mußte

fo laut liebte er feine Gefellfchaft in den vielen Erholungsftunden. Er

befaß eine Leidenfchaft für alle fchäumenden Getränke und die Gasflammen

einer Wirthsftube lockten ihn wie eine Motte an.

Trat Ebbe in feiner Tafche einf dann ließ er fich wie in feiner

Schulzeit vom älteren Bruder erhalten. Doch durfte fich diefer beileibe

keine Borftellungen erlauben, fonft ließ fich der Birtuofe Monate lang

nicht blicken. Und Leonhardh gutmüthig, fchwach und unaufhörlich von_

der Furcht gequält, er erfülle fchlecht das Verfprechen, das er dem fterben:

den Vater gegeben, fuchte ihn dann wohl zuerft auf und gab gute Worte.

Franziska- der in leßter Zeit zuweilen der Gedanke gekommenh daß

man' auch Pflichten gegen fich felber habe- vernahm es denn auch ohne

das leifefte Bedauern - wenn fie auch aus Riickficht auf ihren Bräutigam

ihren Gefühlen keinen beredten Ausdruck lieh -, daß Meifter Karl, eine

anfehnliche Schuldenlaft im Rückenh vor Than und Tage aus Wien ent

wifcht war. Es gefchah ihm dadurch kein Leid, im Gegentheil, jetzt erft

befand er fich in feinem richtigen Fahrwaffer. Er wurde einer der moder

nen Landftreicherh die herrlich und in Freuden. von Bierquelle zum Wein

born pilgernd. leben, wenn ihnen ein infipides Getränk, das Waffer, bis

in den Mund reicht, unter Aufzählung ihrer Titel und Orden „ein ein:

ziges Concert auf der Durchreife“ in Krühwinkel veranftalten und dem

gefchmeichelten Loralpatriotismus fo viel erpreffen7 um ihren Kahn eine

Weile flott zu erhalten,

Monate lang ging Leonhard niedergedrückt, eine Beute heftiger Ge

wiffensbiffe umher. Es war ftröfkicher Leichtfinn gewefen, ein blühendes,

junges Leben an das feine, das er Anderen verpfündet hat, zu knüpfen.

Wie ein Kartenhaus, in das der Wind gefahren. lagen feine Hoffnungen

auf dem Boden.

„Wir müffen eben warten." tröftete ihn Franzi, aber es klang anders

als vor Jahren, da fie im Warten die eigentliche Würze ihres Braut
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flandes gefehen. ..Wie könnte mir einfallen. Dich von Deiner Pflicht ab

toendig zu machen!“ Leonhard's Stube blieb nicht lange ihm allein

überlaffen; ein anderer Bruder theilte fie, Der befondere Liebling Seiner

Hochwürden. des Herrn Pfarrers von Mnreck. follte er einige Jahre Theo

logie ftudiren. dann war ihm ein Pfarramt gewiß. Das Brautpaar baute

förmlich verwegene Pläne auf diefes künftige Glück: Natürlich wird das

Pfarrhaus im Grünen liegen. Weinland daran emporkletterii. ein Garten

voll Aepfel.- und Birnbäumen es.unifihließen - Franzi wäffert fchon

jeßt der Mund nach den faftigen Früchten -. man kann nicht allein darin

haufen. Mutter und Schwefter werden zum Seelenhirten ziehen. Wenn

Ignaz es erlaubt. warum follte er nicht? fein ältefter Bruder theilt ja

auch jeden Biffen mit ihm. dann kommt Leonhard init feiner kleinen Frau

iin Sommer. wenn feine Schüler auf das Land geflohen find. zur Er

holung zu ihm hinaus. O. es wird herrlich fein. frifche. ftählende Berg

luft Wochen. Monate lang einzuathmen. Franziska ift nun 26 Jahre

alt und fehr praktifch. Ihre Augen haben viel von ihrem fröhlichen

Glanz verloren und die Lippen. ftatt zu lachen. fchließen fich oft feft auf

einander. Aber wenn fie in glücklichen Träumen fchwelgt. dann zeigen

fich die Grübihen in Wange und Kinn und ein rofiger Hauch färbt ihr

Geficht.

..Niemand wiirde fie für älter als zwanzig halten.“ meint bewun

dernd Leonhard. Daß fein Bruder nicht in fein Entzücken einftimmt.

nimmt ihn nicht Wunder. Was kümmert fich fo ein angehender geift:

licher Herr um Frauenfchönheit? Aber freilich. etwas zugänglicher für

Freud' und Leid der Menfchen um ihn dürfte er fein! Wird er doch

einmal feiner Gemeinde in Freud' und Leid beizuftehen haben. Aber er

gehört zu der neuen Schule kirchlicher Streiter. ift hohlwangig und blaß

und hat ein diifteres Licht in feinen Augen. Wenn Leonhard und Fran

ziska Luftfchlöffer aufthiirmen. wirft er verächtliche Bliäe auf die Kinder

der Welt. Zuweilen verfucht er es. fie auf das Reich Gottes hinzulenken;

leider vergeblich, Franzi. wie die Meiften ihrer Landsmänninnen. hat

nicht das geringfte Talent zur Asketin. und wie Leonhard's Anlagen auch

befihaffen fein mögen. an der Seite feiner Braut. die er nun bald heim

zuführen hofft. denkt er nicht an Weltentfagung.

Er war Enttäufchungen fo gewohnt. daß er nicht zufanimenbraih.

als feiti Bruder. einem unwiderftehlichen Drange gehorchend. in einen

Mönchsorden der ftrengften Regel eintrat und fchwere Klofterpforten zwi

fchen fich und die Welt. die etwa Anfprüche an ihn ftellen konnte. fchob.

In Mureck waren fie fromm genug. nicht dariiber zu murren. Ihnen

blieb ja noch immer der Aeltefte; ..einen gar braven Buben". nennt ihn

Frau Gruber. aber fie ift doch ftolzer auf den geiftlichen Sohn. der es

zu hohen Würden bringen wird. da er alle hemmendin Familienfeffeln

abzuftreifen wußte.

Franziska wurde todtenbleich. als diefer Blitz ihre Luftfchlöffer zer

trümmerte.

..Wir werden nie einander angehören!" rief fie und brach in Thränen

aus. Wenn er fie verlor. dann fchwand jede Freude aus feinem arm

feligen Leben. er wurde ürnier als ein zerlunipter Bettler auf der Straße.

Aber konnte er ihr zumuthen. noch länger zu harten. ihre beften Iahre

einer faft ausfichtslofen Neigung zu opfern. Das erfte Wort. niit dem

er fie. Verzweiflung in der Stimme. frei gab. brachte fie zu fich.

..Mein Leonhard. wir warten geduldig auf einander. wie bisheri;

aber es war nur ein Zerrbild der alten Schalkhaftigkeit. als fie hinzu

fchte: ..Es fei denn. Du möchteft mich nicht mehr."

Er fchloß fie aufjubelnd in die Arme. Wieder arbeiteten fie Jahre

lang neben einander. ohne ihrem Ziel näher zu rücken. Franziska wußte.

daß fie verblühte. Sie baute keine Zukunftspläne mehr und gab fich

Mühe. fo rührend genügfam wie ihr Bräutigam zu werden. deffen Ge

ficht fich verklärte. wenn er einen Sonntag Nachmittag mit ihr im Wiener

wald verbringen durfte.

» Da griff der Zufall plößlich in ihr Leben nmgeftaltend ein. Leon

hard ging mit claffifchen Schritten umher und fuinnite die Melodien. die.

wenn günftigere Sterne über ihm gewaltet. vielleicht den Weg in die Welt

gefunden hätten.

Der Virtuofe war auf feinen Irrfahrten. wie ein Schiffbriichiger

auf fremden. nnwirthliihen Strand in Amerika gelandet. Ach. da war

kein Wirth. der borgen wollte. kein Concertfaal. der fich öffnete. fo lange

ihm der Wind durch die Tafchen pfiff. Um nicht zu verhungern. fah er

fich nach Schülern um und da er in der That glänzend fpielte. eine un

verlegene Zunge befaß und mit einem Hoftitel aus einem kunftfinnigen

deutfchen Herzogthum die Leute zu blenden vermochte. fehlt es ihm bald

nicht an gut bezahlten Clavierftunden. Nach einigen Monaten trat er

öffentlich auf und fand Beifall. Das Unterrichten erfchien ihm nun wie

der als eines fo großen Pianiften wenig würdig. Auch plante er eine

Kunflreife nach dem Weften. Da kani ihm der erlenckitete Gedanke. Leon

hard könnte feine Lectionen übernehmen, Das Reifegeld fchickte er nicht.

er hiitte feines älteften Bruders Zartgefühl verletzen können. freilich dauerte

es nun einige Zeit. bis es zufammengefpart war; zu lange für Karl's

Ungeduld. Als Leonhard nach thränenreichem Abfchied von den Seinen

in New-York landete. da war der Virtuofe bereits nach Californien ab

gereift und feine Stunden gab ein Anderer. Und der Ankömmling. der

nicht mehr in den Jahren war und vielleicht nie die nöthige rückfichtslofe

Energie befeffen hatte. um fich in der Fremde einen Wirkungskreis zu

fchaffeu. fah fich ohne Mittel. ohne Freunde. von der Heimkehr abge

fchnitten in der ungeheueren Stadt. die Hunderte folcher ungefchiekter armer

Teufel verfchlingt. ohne daß nur das Kräufeln der Oberfläche. wie ihn

ein Stein auf dem Wafferfpiegel hervorruft. die Stelle ihres Unterganges

bezeichnen würde. Er befaß nicht feines Bruders fiegesgewiffes Auftreten.

konnte nicht wie diefer durch feinen Künfllerrnhm verblüffen. Wenn er

Bef>iäftigung fuchte. kamen ihm Flinkere. Gewandtere zuvor. Er ver

zweifelte nicht um feinetwillen. denn er hatte die Kunft. fich halb fatt zu

effen. fchon früher erlernt. Aber was follte aus Mutter und Sihweftern

werden. welche er. im Vertrauen auf Karl's Verfprechungen. den gewöhn

lichen Monatsbeitrag zugefichert. was aus Jofeph. dem jüngften Bruder.

der im Lehrerfeminar ohne Zweifel fehnfiichtig auf eine Unterftühung

wartete. Wenn er Franziska's gedachte. überwältigte ihn der Iamnier

völlig. Welch ein Lohn für ihr geduldiges Ausharren. ihre Aufopferuiig!

Er fandte keine Nachricht von feiner Bedrängniß an die Angehörigen heim.

Sie konnten ihm nicht helfen und hatten an der eigenen Laft genug zu

tragen.

Er vergaß. daß es nichts Unerfehlicbes auf Erden gibt. Mutter

und Gefchwifter ftaunten. daß der ftets fo zuverläffige Aeltefte fie im

Stiche ließ. Aber von der Nothwendigkeit gedrängt. fuchten fie bei ihren

eigenen Hülfsquellen Zuflucht. Iofeph gab Stunden. wie Leonhard es

gethan. und fchickte kleine Beträge nach Haufe. die Schwefter verwerthete

allerlei Kunftfertigkeit mit der'Nadel. die Aeltefte entfchloß fich. dem greifen

Pfarrer die Wirthfchaft zu führen. Franziska allerdings litt; fie glaubte

fich von ihm vergeffen. Und Leonhard fchwamm im Wirbel. nmfonftver

fuchend. irgendwo feften Fuß zu faffen.

Die New-Yorker Zeitungen brachten eines Tages eine jener Notizen

die. kurz und dürr. dennoä) mehr als biindelange Schilderungen irdifchen

Iammers geeignet find. die Herzen zu erfchiittern. Ein Polizift hatte

einen bewußtlofen und wie er. Dank des häufigen Vorkommens folcher

Zufülle. glaubte. betrunkenen Mann vom Straßenpflafter aufgelefen

und über Nacht auf der Polizeiftation niit dem verkommenften Gefindel

zufammen eingefperrt. Vor dem Richter ftellte fich heraus. der Fremde.

ein Mufiklehrer. der Bruder eines in New-York gefchäßten Künftlers.

hatte keinen Tropfen geiftigen Getränkes zu fich genommen. fondern war

zufammengebrochen. weil er feit mehreren Tagen nichts Nahrhaftes ge

geffen. Das Mitleid verfchaffte Leonhard die erften Stunden in New

York. Was man auch an den plötzlich reich gewordenen Amerikanern zu

tadeln finden mag. die fchlechte Eigenfchaft der Emporkömmlinge. die

Kargheit im Kleinen neben der prahlerifchen Vergeudung im Großen be

fißen fie nur ausnahmsweife; fie laffen die Lehrer ihrer Kinder. die An

geftellten in ihren Gefchäften. die Dienftleute im Haufe nicht derben.

Leonhard fah fein Schifflein bald auf ruhiger Fluth dahingleiten.

Lachend und weinend zii gleicher Zeit hielt Franzi den Brief in der

Hand. der ihr von der günftigen Wendung in feinem Gefchick Kunde gab.

Bald follten fie einander angehören. Lärmten die Sperlinge nicht wie

ehemals. fang und klang es nicht in ihr. um fie? Aber es dauert nur

wenige Augenblicke. Ihre Seele hat die luftigen Schwingen eingebüßt.

mit welchen fie fich einft in ein glückliches Traumland erheben konnte.
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..Was wird wohl diesmal zwifchen uns treten?“ fragt fie fich bitter.

der Glanz in den Augen erlifcht und fie zieht wieder die Nadel dura; ihre

Arbeit. die hoffnungs- und erfolglos ift. wie die der Danaiden.

Diesmal irrte fie. Jofeph. der in feinem Charakter dem ältefteii

Bruder glich. war Sehullehrer in Mureck geworden und wollte Leon

hard's Stelle bei der Familie vertreten. Selbft die Mutter. welche die

trübfeligen Verhältniffe zu einem beftändig heiß-.henden und niemals be

friedigten Wefen gemacht. fchrieb. wenn auch ein Zufihuß ftets willkommen

[ei. fo möge ihr Aeltefter nun auch einmal an fich denken.

Leonhard*s Schüler fchütteln verwundert die Köpfe. Hätte nicht

jeder deutfche Profeffor das unveräußerliche Vorrecht wunderlich zu fein.

fie wiirden ihn für verrückt erklären, Er geht umher. als führten die

Engel iiber feinem Haupte ein Concert auf. Während die kleinen un- i

gelenkeii Fingerchen neben ihm dem Viano greuliche Mißtöne entlocken. f

lächelt er ftillfelig vor fich hin. ftatt. wie recht und billig. wüthend zu

werden. Er fieht beinahe groß aus. fo dehnt und ftreckt fich fein kleines

Verfönchen vor innerem Wohlgefiihl: Er riiftet das Neft für fein Weib.

kein Tag vergeht. an dem er nicht mit einem Back unter dem Arm die

fteile Holztreppe zur künftigen Refidenz emporklimmen wiirde. Noch be

fteht der Brauch. wohl aus den Anfiedlertageii. da Einer auf den Bei

ftand des Anderen angewiefen war. daß man Freunden das Haus ein

richten hilft. Die Eltern feiner Schüler wiffen. er erwarte die Braut aus

Deutfchland (unter welchem Namen ganz Europa. mit Ausnahme Groß

britanniens und Irlands. begriffen wird). die Tifchchen. Standuhren.

Kamindraperien. geftickten Deekchen. Vorzeltanfiguren. Bilder - an wel

ihen freilich der Rahmen das Hervorragendfte ift -. die ihm in's Haus

ftrömen. würden ein Mufeum füllen. Jedenfalls wird man in der neuen

Wohnung äußerft maßvoll im Gebrauch feiner Gliedmaßen fein müffen.

und Franzi wird als Herrin all der Schäße gerade keine Sinecure inne

haben. wenn fie diefelben in halbwegs ftaubfreieni Zuftand erhalten will.

Stunden lang fteht Leonhard. in Bewunderung verfunken. vor den Herr

lichkeiteii. Aber ein Geräth vergaß er. vergaßen feine Freunde. Am

Tage. bevor das Schiff mit feiner Braut. das glückhafte Schiff. im Hafen

einläuft. kauft er den erilerfpiegel fiir die Vorderftube. i

Vom Dock fiihrt er fie zum Friedensriihter. der die beiden gedul

digen und getreuen Menfchen für das Leben zufammengibt. Leonhard i

hat fein Neff in einer neugierigen. fchwaßhaften Straße gebaut; man i

braucht nicht viel Phantafie. um fich in eine Kleinftadt ini deutfchen Vater

land verfeht zu fühlen. Rechts und links drücken die Rachbarinnen die

Gefichter an die Fenfter. um das Baar vorüberfchreiten zu fehen. Sie

geben fich keine Mühe. ihre Enttäufihung zu verbergen. Die Monate

langen Vorbereitungen. das verklärte Geficht ließen fie einen anderen

Siegespreis vermuthen.

..Die alte Jungfer hätte er nicht zu importiren gebraucht.“ fagten

fie. ..fo etwas findet fich auch noeh unter dem Sternenbanner.“

Franzi hat es glücklicherweife nicht gehört. es hätte einen grauen

Flor über ihre Seligkeit gebreitet. Ohnedies erfiheint fie nicht fo glück

lich. wie man verinutheii follte. Während Leonhard wie von Flügeln ge

tragen einhergeht. fchlägt fie die Augen zu Boden.

Es war ziemlich fpät im Herbfte. Leonhard hatte. weil die Blumen

fpärlieh wurden. die zahlreichen Vafen mit prachtvollen farbigen Herbft

blättern angefüllt. fie fahen wie leuchtend rothe. goldgelbe und bronee

farbige Blüthen aus. Franzi konnte nicht umhin. einen Uusruf des Ent

zückens bei dem Anblick ihrer Wohnung auszuftoßen. Der Klang der

Schelle hatte ihren Gatten von ihr fortgerufen. Sie war allein in ihrem

Königreich. Zaghaft nahm fie ein Figürchen um das andere in die Hand.

bewundernd beugte fie fich über die Stickereien. den Teppich. die Geräthe.

Zuleht trat fie vor den Spiegel. Und nun verwandelte fich der Aus

druck ihrer Züge. fie brach in Thränen aus.

Vielleicht hatte fie gehofft. inmitten der Wunderdinge die Franzi von

ehemals mit rofigem Antliß und Wangengrübchen. Goldglanz auf dem

Haar und fmalkhaftes Leuchten im Auge zu erblicken. Aber aus dem

Spiegel trat ihr ein Schatten ihres alten Selbft mit traurigen Augen

und einem Geficht entgegen. aus dem felbft diefe Stunde des Glückes das

Gepräge der Refignation. des unaufhörlichen Verzichtens nicht zu ver

wifchen ver-macht hatte. Geheimnißvoll vor fich hinlächelnd trat Leonhard

wieder ein. Da er fie weinen fah. blieb er wie erftarrt ftehen. Dann

eilte er auf fie zu; wenn fie Heimweh fühlte. dann follte fie es an feinem

treuen Herzen überwinden. Aber fie machte fich heftig los.

..Miiffen wir uns nicht fchämen. uns wie andere neuvermählte

Paare zu gehalten? Schnee liegt auf unferem Scheitel. Furchen ziehen

fich durch unfere Züge."

Er hatte es bisher nicht bemerkt. daß fie fich verändert. Fiir idii

war fie die Franzi geblieben. um die er in ihrem Lenz geworben. lind

auch jeht. nachdem fie ihm die Binde von den Augen geriffen. meinte er.

es gäbe kein fchöneres. kein anziehenderes Weib in der Welt. Er fah fie

mit den Augen der Erinnerung.

..Können wir denn noch glücklich werden?“ fragte fie. ..veimagft

Du mein verblühtes Gefiiht noch zu lieben?“

Er eilte vor die Thür und trug mit Aufgebot aller Kraft einen

Blumenkorb von ungeheurem Umfang. gefüllt mit herrlichen. fiifäicii

Blüthen herein; eine Schülerin hatte ihn dem Ehepaar zum Einzug in

das Haus gefendet.

Leonhard wies auf die prächtigen Rofen. auf Nelken und Heliotrop.

..Es ift Herbft.“ fagte er. ..die Luft ift rauh und Nebel füllt die

Straßen. Aber furchtlos ftrecken fie die feinen duftenden Köpfchen in die

Luft hinaus und freuen fich der Stunden. in welchen die Sonne ihnen

fcheint."

..Und wie lange dauert es.“ warf fie herbe ein. ..dann kommt der

erfte Froft und vergilbt ihre Blätter."

..Laß ihn kommen. Ki'nd. wir wollen doch fehen. ob wir ihn mit

unferen ioarmen Herzen nicht überwinden. Wir wollen unferen Früh

ling dankbar feiern. obfchon er uns fpät im Jahre gekommen.“

Er fihloß fie in feine Arme und küßte fie auf den Mund.

.hinr- der Hauptfiadt.

dramatifche Aufführungen,

..Dei-Seeftern." Drama in drei Arten von JvarSvenfon - ..Mamas

Augen." Luftfpiel in einem Act von Julius Rofen. - ..Ein toller

Einfall.“ Voffe in vier Arten von Earl Laufs.

Wieder einmal hat ein einheimifcher verfchämter Autor uns über die

Abfouderlichkeiten feines Werkes dadurch hinwegzutäufihen verfu t. daß

er die Vermuthung erweckte. daffelbe fei auf dem Boden einer emden

Literatur erwachfen. Das Verkehrtefte findet ja in Deutfchland Aufnahme

und Bewunderung. wenn es nur aus dem Auslande ftammt. fo mochte

der erudo-Svenfon. wie vor wenigen Wochen der erudo-Delannoh. cal

culirt haben. und deshalb ließ er fein gebrechliches dramatifches Fahrzeug.

enannt ..Der Seeftern.“ unter dänifcber Flagge fegeln. Er hat es

freilich felbft dadurch nicht vor dem Scheitern gerettet; allzu chwer mit

überflüffigem Ballafte war das dünne Gerüfte des Schiffleins eladeii.

Jin Königlichen Schaufpielhaufe. wo diefes Drama des angeb

liYen Dänen jetzt für einige Wochen auf dem Repertoire fteht. fällt eigent

li niemals ein Stück ganz durch. Das Publikum die es Theaters be

klatfeht. wenn es auch durch die Leiftung des Dichters ni t befriedigt fein

follte. doch wenigftens die Künftler ftets in der wärmften Weife. und die

felben haben auch diesmal. um das hier gleich voraus ufchicken. den ge

fpendeten Beifall vollauf und allein verdient. Denn ie fanden fich mit

den abfonderlichften Aufgaben. die ihnen Svenfon ftellie. in der gefchick

teften Art. die überhaupt möglich war. ab. Das will hier wirklich viel

fagen. Wenn einem Schaufpieler zugemuthet wird. einen jungen Ehe

mann zu fpielen. der anderthalb Arte hindurch weiter nichts u thuii hat.

als wegen der vermeintlichen Untreue feiner Frau fich vor die StirneLzu

fchlagen und ar zu weinen. und wenn ein anderer Künftler einen e

feffenen darfte en muß. der den barbarifchen Frauenraub wieder in unfere

efihniegelten Culturzuftände einführen will. fo find das in der That

ehwere und in befriedigender Weife kaum zu löfende Aufgaben. Auch die

Zeichnung der Frauengeftalten des Drama's leidet an einer faft proble

matifchen Unficherheit und Unklarheit. Die Heldin Sigrid. einft ein ein:

faches Fifrherinädchen. das init ihrem Jugendgefpielen Arvid Erikfon. eben

jenem Befeffenen. an einfamem Strande und auf wilden Felfenkl' pen

roß wuchs. ewöhnt fich fpäter das Malen an und heirathet einen ra

fen. Ein fel amer Stufengaiig für ein Fifchermädihen. Aber noch mehr.

Sie wußte. daß Arvid in die weite Welt gezogen war. nur um fich Schätze

zu erwerben. durch die er fich einft mit ihr einen Hausftand gründen

önnte. fie fteht fogar eine Zeitlang mit ihm. der in Amerika rafch ein

berühmter Jiggeenieur geworden. im Briefweäifel. aber gerade von der

gewichtigften nderung ihres Schiekfals. ihrer Verheirathung mit dem
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Grafen.“ unterrichtet fie ihn niht. Und ivarum ni t7 Weil fie feinen

Zorn fürchtet. fo fggt' fie fpäter. Wir wiffen es a er beffer: weil der

Dihter auf diefer wirkli fhwählihen Borausfeßung fein ganzes Drama

aufbauen wollte. Daffel e hebt nämlih jept erft an; jene ganze eben ge

ihilderte Vergangenheit Sigrid's wird uns nur erzählt. Arvid kommt

ganz ahnungslosmus Amerika zurück. um fein zurück elaffenes Bräut

hen nun bctmzufuhren." Er findet fie als Grä 'n Omis iöld. tobt fiirht

bar deshalb auf der Bühne herum. entzweit igrid mit ihrem eiferfüh

ti en Gatten und fährt endlih. als er den Ber-fuck) gemaht. das geliebte

[eib mit Gewalt zu rauben. dabei aber inne wurde. daß fie ihn ja gar

niht liebe. im Sturmgfbraus auf das wilde Meer hinaus. um nie wie

der zu kommen. ,Sign umarmt nun ruZig ihren reuigen Grafen. Eine

zweite _prhblemaiifhe Frauengeftalt. die aronefe Ebba. hatte in diefem

das Eiferfuchtsfeuer eigentlih erft an efaht. ie trägt mindeftens vier

Seelen in ihrer Bruft: erft haßt fie igrid. weil fie einftens den Grafen

felbft geliebt hat. dann liebt fie Sigri . weil diefe ihr erzählt. daß fie

ernftens den Arvid geliebt. dann verleumdet fie Si rid bei dem Grafen.

obtgleih fie kurz vorher noh gefhworen hat. di en niht in feinem

G uike zu ftören.. und fhließlih rettet fie Sigrid. weil fie diefelbe zum

Shluffe wieder'lieben muß. Diefes Shwanken wifhen Wollen und

Nihtwokken. zwifhen Liebe und Haß. zwifhen Verbrehen und Reue

wirkt deshalb ftörend und peinigend. weil es in die Rolle des Ge en

fpiekers fällt; der Verfaffer hat hierin einen dramatifhen Haup eh

ler began en.. Eine Rebenfigur. das alte Fräulein Leontine von Vega

torp. ift ie einzYejGeftalt des Drama's. welhe gut und fiher gezeihnet

ift. Durh _das piel der Frau Seebah. welhe diefe alte Jungfer. die

alle *dramatifchen quregun n immer nur dem Einfluffe der Seeluft zii

fhreibt. darftellte. trat [ie in den erfreulichften Gegenfaß zu der Unruhe

der anderen Rollen'. Lo end hervorheben müffen wir auh noh die gute.

oft kräftige und reihe SAprahe des Verfaffers. welhe das Stück. trop fei

nes lgti ih verfehlten ufbaues. vollftändig auf das Niveau des Shau

fpiel aues erhob.

Dem Drama folgte ein einactiger Sher von Julius Rofen: ..Ma

mas Aug-en.“ mit der guten. befreienden irkung des Satirfpiels nah

der Tragödie. Ein Backfi h foll fih mit einem etwas angefahrten Pro

feffor verloben. und freut_ ih riefig auf 'den feierlihen Act. weil fie dur

ihn ja ..die erfte_ Brain in der anzen Klafe" wird. Durh den Befu

ihres Coufins. eines frifhen un forfhen eekadetten. wird fie fih aber

auf einmal des fonderbaren Abftandes ihres zukünftigen Bräutigams von

dem Jdeal l einer jugendlihen Erfheinung bewußt. der Herr Profeffor

fieht auf einmal ..fo anz anders aus“. und fie entdeckt. daß fie ihn

bisher nur iiiit den tigen ihrer Mama angefhaut hat. Zum Glück

wird auh der' rofeffor noh rafh inne. daß auh er die Kleine nur mit

diefen Augen i' rer *Mama gefehen. er verbeffert rafh fein Urtheil und

verlobt fih mit der Mutter ftatt der Tochter. Die letztere fegnet das

Paar: Kinder. eid lücklih!

q Auh im .al nertheater herrfhte in der vori en Woche wieder

einmal roße Heiterkeit. Der angeblih nah dem Franzbgfifhen gearbeitete.

in der haffene Shwankhat aber gewiß bloß in franYiLifhem Sinne e

von Laufs: ..Ein toller Einfall" at n glüälihften - infall ur Grund

lgge; ein Student. der die große ohnun feines Onkels während deffen

Sommer-reife huten folk. vermiethet. um ih aus der Geldklemme zu ret

ten. die einzelnen Zimmer als Chambregarnis. Die luftigfte Gefellfhaft

kommt hierdurh czufammen: ein hhpernervöfer Mufiker und Componift.

ein verfhuldeter eck. der immer auf der Fluht vor feinen Gläubigern

ift.. eine O .rettenfängerin und ein altes Ehepaar aus der Provinz mit

obligateixi terlein. Mit der leßieren verlobt fih fhließlih der Stu:

dent. denen altes Factotum der drolligfte spd-itu- familia-*io für die ver

fhiedenartigen. Hausbewohner ift. Eine Fülle von guten Einfällen hat

der Verfaffer iiber das anaminenleben feiner buntgewürfelten Gefellfhaft

aus egoffen; immer neue drollige Beziehungen und komifhe Verwirrun_ en

wei er zu fhaffen "und fo luftig und leiht fliegt eine Scene nah er

anderen uber die Buhne. daß wir fchließlich ganz vergeffen. wie flüchtig

die einzelnen und fkizzirt find. Denn nie wird die Komik der rafend rafh

fih fol enden Einfälle bis zur Ikeige aus_ efhöpft. fondern immer löft

Neues as kaum angedeutete und *entwickete Vorher chende ab. Diefe

fich“ abheßende Luftigkeit beweift die erftaunlihe Gefhi lihkeit des Autors.

Mohte derfelbe mit feinem Reihthuin an guten Eiiifällen iiur auh et

was mehr Selbftzucht verbinden und wirklich dramatifche. komifche Höhe

punkte fhaffeii. die jejit gän lich fehlen. Dem Spiel im Wallnertheater

gebührt auh diesmal die vollite Anerkennung. O. 8.

neue Operetten.

So bekamen wir nah einander mehrere Kleift'fche ..Kät hen von. eilbroiin"

zu hören. von denen keines das ehte war. Julius olff'fhe ihtungen

und Lieder. Kinkel's .Otto der Shü .tt Roguette's Waldmeifters Braut:

fahrt. Simon Dah's Aennhen von Lehman.“ u. A.; auh Redwiß' Ama:

ranth. Eihendorff's Taugenihts mit en dazu gehörigen Liedern werden

ewiß niht ausbleiben. Neulih kam fogar Friedrih Bodenftedt ini

oftüm der Operette. natürlih perfifh vermummt. und feine lähelnde

Lebensweisheit tönt nun in gefungenen Sprüchen und Liedern von der

Rampe der Operettenbühne herab.

Literarhiftorifh anempfunden ift auh der Stoff einer jüngften

Novität des Walhalla-Theaters. welhe fih eine Volksoper nennt.

Warumi1 Einmal weil Wittmann und Millöcker ihr neueftes Werk: ..Die

fieben Shwaben" eine „Volksoper“ nennen und dann weil es fih um den

Helden eines Volksromans handelt. der allerdings im 17, Jahrhundert

fih allgemeiner Beliebtheit erfreute. Nebenbei efagt. wird demnächft

auh Johannes Strauß mit einem ..Simplicius tniplieiffinius“ heraus

rücken. Der Stoff liegt alfo in der Luft. ..Der Jäger von Soef tl.

Text von Leopold Winterniß . Mufik von Capellmeifter C. A.

Raida. entnimmt der ..außführlihen Lebensbefhreibung des felzzamen

Vaganten“ eigentlih ehr wenig. faft niht mehr. als nur den amen

des Helden und die ocal- und Zeitfarbe. Der JäYer von Soeft des

Originals it ja ein wüfter Marodeur. der fehs räute auf einmal

hatte. ein aufbruder und Wegelagerer der fhlitnmften Art. während

er hier ungeheuer gefittet und eivilifirt auftritt, Auh feine tollen

Abenteuer waren fhwer zu verwenden. bloß daß wir auh hier mitten

in die Wirren des dreißigjährigen Krieges verfeßt werden. Simpli

cius liebt die Tochter des Bürgermeiftcrs von Oehnhaufen. das fhwe:

difh gefinnt ift. Das Mägdelein mit ihrer Bafe wird von den Kaifer

lihen gefanan genommen. aber da reihe Freier aus Köln eingetroffen

find." fo wer n die fhönen Gegangenen gegen Löfegeld wieder ausgeliefert.

Simplicius fteckt fih in die K eidung eines folhen Freiers. und der zu

künftige Shwiegervater ift auh rihtig fchon von ihm umgarnt und e:

wonnen. als eine eiferfühtige Zigeunerin - die fhon bei Grimmelshauiiiu

fpukt - die Shweden herbeiführt und Simplicius gefangen nehmen läßt.

Jin dritten Act verkleiden fih wiederum die beiden Mädchen und befreien

ihre Liebhaber. und Alles löft fih in jenes plößlihe Wohlgefallen auf.

das für die Operettenmenfhen fo be eihnend ift. aber nur in den felten

ften Fällen fih auh auf das Publi in überträgt.

Tropdem diefe „Volksoper“ eine trefflihe Darftellung und einen

verdähtig überfhwägglihen Beifall fand. glauben wir doh niht an deren

Langlebigkeit. Die ufik fteht hoh über dem Text. der niht luftig und

unterhaltend genug ift. und hat einige fehr wirkfame Nummern. wie das

Lied der Barbara. das Marfh-Sextett im letzten Act. den Simplicius

Marfh. den Liebeswalzer. Vor Allem fehlt ihr das Moment der Volks

thümlichkeit der einfahen. leiht in's Ohr fallenden Melodie. und der ehr

hame Shultheiß von Renhen. wenn er ih unter die Zufhauer mifhen

ürfte. würde gewiß ob diefen feltfamen .. ontrafactiiren“ den Kopf fhüi

teln und ftatt eines Urtheils etwa auf die gereimte Capitelüberfhrift in

feinem 3. Buhe verweifen. allwo zu lefen fteht:

..Simplex. der Jäger von Soc t. fchafft ab

Einen. der fih vor den Jäger au ab.“

Während die deutfhe O rette in der voksthümlihen Oper eine

Verjüngung fucht. bewet fi die en lifhe noch ganz im Fahrwaffer

der burles en Parodie enes Hervö iin Offenbah. wobei die prickelnde

Laune der Fran ofen durh den derberen englifheii Volkshumor erfth

wird. Seit A. ullivan's „Mikado" haben ioir nah einander auh

die übri en Tonfhöpfungen des englifhen Meifters kennen gelernt. aber

weder ..f atience". noh ..Die goldene Legende“ fanden Anklang. Auch

die jeßt in Kroll's Theater durch die Eiiglifhe OpernWefellfhaft

Mr. dOhli) Carte aufgeführte Burleskoper: ..Jhrer Majeftät Shiff

Pinafore“. Text von S. Gilbert. ein Jahr älter als der „Mikado“.

wird bei uns fhwerlieh die unbegreiflihe Popularität des Leßteren ge

winnen. Der Text ift ebenfalls eine Satire. diesmal gilt es aber niht

afiatifheii Volksfitten oder literarifhen Austvühfen. fondern den eng

lifhen Marineverhältniffen. welhe unferem Publikum doh nur wenig

eläufig find. So fanden denn auh die gefungenen und gefproheneii

-herze diefer dem ..Punfht' entnommenen Figuren im Zufhauerraum

keine rehte Refonnanz. Wie ferne liegt uns der Spott auf die britifclie

Zlottenverwaltung. die Carieatur der Seelöwen von jenfeit des Kanals!

ir Jofeph Porter und_ der Matrofe Dick. obgleih die einzi en niht

fhemenhaften Perfonen des Stücks. find uns erade fo uninterefjant. wie

der legendäre Schweizer Admiral in ..Parifer keben“. Die Partitur ent:

hält manhe anfprehende Nummer. wie den Londoner Gaffenhauer: ..Ich

bin der Captän der Pinafore". die Arie Jofephinens. das von komifheii

Einfällen erfüllte Terzett. aber ini Grunde fließt der melodifche Strom

ziemlih fparfam. und nur die fohgfältige und zuweilen geiftreihe Jnftru

meiitirun verdient volles Lob. ie Darftellung ließ zu wünfhen übrig.

o (eich iß Cockburn und die drei Komiker alle Mitten fpringen

lie en. Die englifhe Operettenniode. welhe in erfter Linie der glänzen:

den Ausftattung des „Mikado“. dem Reize des Neuen und der Gunft

unferer Englifh ftudirenden ..höheren Töhter" ihr Dafein verdankte.

fheint bereits wieder vorüber. _ _

_ Die Lorbeeren von Rcßler's ..Trompeter von Säkkingen“ laffen ge:

wiffen Leuten keine Ruhe. Seit dort die Sheffel'fhen Liedereiiilagen

einem mitteliuäßi en Libretto und einer noch viel mittelmäßigeren- Mufik

Xu einem großen rfolge verhelfen. glaubten unfere Componiften und ihre

extverfertiger. daß es nah diefem bewährten Mufter vollauf genüge.

wenn man nur ein allbeliebtes Epos. Drama oder einen Roman fammt

dazu gehörigen Liedereinlagen des nämliheii Dichters mufikalifh:dramatifch

verarbeite. Dadurh kam ein gewiffer literargefhihtliher Zug in unfere

Operettenftoffe. Man durhftöberte unfere epifhen. [nrifhen und Roman

fhäße und tvählte was populär oder halbwegs bekannt geworden war.

Zum Schluffe fei noh die halbwegs hierher gehörige Novität des

Walknertheaters erwähnt: ..Mizekado oder ein Tag in Pititu".

parodiftifher-mufikalifher Scherz in einem Act von OttoEwald. Mufik

von Franz Baier. eine Traveftie des ..Mikado“, Fiir folhe Sherze

hat die Kritik das ftereottipe Stihwort: ..wenig Witz und viel Beha_en“

in Bereitfhaft. aber es wäre doh Unreht. es hier, an uwendeii. as

unmöglih Sheinende. die japanifhe Parodie des Sir -uüivan noh zu

überparodiren. ift hier doh gelungen. und da der Witz den Vorzug der



Die Gegenwart. dlr. 49.

Kürze hat. fo mag er uns flüchti zum Lachen rei n. Um fo eher. als
dem Text wie der Mufik der originelle Einfall zu zGrunde liegt. die Mo

tive aus dem „Mikado" mit deutfchen Volksliedern und Gaffenhauern zu

verweben. was mit dem englifch-deutfchen Sprachgemengfel der Darfteller

fehr ergößlich zufammenklingt. l(.

Yotizen.

Die Weihnachts literatur beginnt bereits auf unferem Redactions:

tifch ihre bunten und fchmucken Bände. deren Geioand allein fchon an

das nahende Feft der Freude emahnt. aufzuthürmen. und zwar ift der

diesjährige Segen ein fo über ie Maßen reichlicher und. wenigftens was

die Quantität anbelangt. erftaunlicher. daß wir uns in die Unmöglichkeit

verfeßt fchen. alle Erfcheinungeu. zumal auf dem .Gebiete der Kinderbücher.

hier zu regiftriren. Wir müffen uns alfo darauf be chränken. nur die

hervorragendften und er-reulichften Novitäten an diefer teile zu erwähnen.

was ja auch im Jntere-fe unferer Lefer liegt. für den nur das Befte gut

genug fein foll. Auf d efe Weife befchweren wir unfere Bücherfchau nicht

niit ein Ballaft jener werthlofen Eintagsfliegen. die ein ig dent Erwerbs

finn der Verleger und Autoren Ehre machen. aber fonft keinem anderen

Bedürfniffe entfprechen. Der Lefer kann wenigftens verfickiert fein. daß

die hier von uns empfohlenen Schriften wirklich der Empfehlung werth

find und daß fie die Spitzen der heurigen Weihnaäitsliteratur bezeichnen.

Unter den Kinderbüchern nimmt der ..Thierftruwwelpetertt von

Jul. Lohmeher (Breslau. E. T. Wiskott) eine erfte Stelle ein. Es ift

zwar nicht. wie der Titel vermuthen ließe. eine zufammenhängende ge

reimte Gefchichte. nach dem weltberühmten Mufter in die drollige Thier

welt übertragen. fondern nur eine bunte Sammlung luftiger zoolhrifcher

Schwänke. von dem finnigen Kinderdichter verfaßt. Von iünftlerifchem

Werth find zumal die fein aus, eführten Aquarellen von Fedor Flinze r.

dem geift- und gemüthvollen hiercaricaturiften. Leßterer hat übrigens

gleichzeitig im nämliäien Verlage ..Ein kleines Skizzenbuch" heraus

gegeben. worin feine Kunft der zeichnenden Momentauffaffung des Ko

mifchen im Thiere auf ihrer Höhe erfcheint. Es find nur flüchtige Ero

quis. aber von einer Feinheit der Wiedergabe und einer verblüffend

richtigen Beobachtung. wie fie bisher nur die Augenblicksphotographie er

reicht hat. obendrein aber immer humorvoll und liebenswürdig. Das

originelle Heft fei allen Thierfreunden in erfter Linie empfohlen.

Aus dem neuen Verlage von Ambr. Abel in Leipzig heben wir

..Victor Blüthgen's Märchenguell" heraus. eine Sammlung der

fchönften Märchen aller Völker. das Befte von Anderfen. Grimm. Hauff.

Mufäus u.A.. fowie hübfche farbige und Hol fchnittilluftrationen ent

haltend; ferner die Ausführung des originellen infal'les. der Ju_ end in

angenehm unterhaltender Weife Geographie beizubringen: ..Mit änzel

und Stab. Eine Venfions- und Reifegefchichte von Frida Schanz.“

Alles Wiffenswerthe über die europäifäjen Staaten ift hier in frifcher Er

zählung niedergelegt. und dem Anfchauungsunterrichte dienen dabei die

Wölf großen Buntdruckbilder. welche auf einem Blatt eine kleine Karte.

appen. Briefmarken. eiii Eoftümbild und charakteriftifche Vignetten von

Stadt und Land des betreffenden Reiches wiedergeben.

Einem eigenartigen Einfalle verdankt auch E. Rumpf's Jnftruc

tionsbuch des Jnfanteriften für Kinder (Stuttgart. Krabbe) feine

Entftehung. Das Soldatenfpiel unferer Kinder foll hinfür mehr militäri

fchen Geift athmen. fo daß auch der vorübergehende Feldwebel feine Freude

daran haben kann. Die Ausrüftun sftücke des Jnfanteriften. feine Aus

bildung mit und ohne Gewehr. die bzeichen. die verfchiedenen Exercitien

werden hier getreu nach dem Reglement .in Wort und Bild gelehrt. wobei

die vorkommenden Uniformftücke auf allen An ügen getra en werden

können. Kurz. unfer kleines Volk in Waffen wir auf diefe eife Man

ches fpielend lernen. was es fpäter in Königs Rock wohl brauchen kann.

..Oft liegt ein hoher Sinn im kind'fchen Spiele."

Daß die ..Neuen Märchen und Fabeln“ von F. H. O. Wed

digen (München. Eallwet)) fchon in dritter Auflage erfcheinen. macht eine

Empfehlung unfererfeits überflüffig. Diefe Kinder efchichten find durch

und durch originell. feinfühlig und von E. Gehrts übfch illuftrirt.

Allgemeines hiftorifches gYortraitwerk. Dichter und

Schriftfteller. Nach Auswahl von oldemar v. Seidliß. 151 Blatt

mit biographifchen Daten von H. A. Lier. (München. Verlagsanftalt

für Kunft und Wiffenfchaft. vormals Friedr, Bruckmann.) - Diefes Bracht

werk nimmt unter den diesjährigen Weihnaäitsnovitäten unftreitig die

hervorralgendfte Stelle ein. und wir könnten den öffentlichen Gefchmack

nur beg ückwünfchen. wenn an die Stelle der geiftlofen Bilderbücher und

aufdringlich ..illuftrirtenlt Elaffiker. die auf unferen Salon- und Warte

zimmertiläiäien herumliegen. diefe herrlichen Bildnißwerke treten wiirden.

welche dem Auge und dem finnenden Geifte einen doüi viel höheren Ge

nuß und wahrhafte Belehrung bereiten. Die ganze Sammlung foll iiber

600 Portraits der berühmteften Perfonen aller Völker vom 14. Jahr

hundert bis in die neuefte Zeit enthalten; zwei Bände Fürften. Väpfte.

Staatstnänner und Feldherren find fchon vollftändig; uns liegt heute der

eben complet gewordene dritte Band vor. der die berühmteften Schrift

fteller aller Nationen enthält. Wir werden da an ein altes Portrait

werk erinnert. dem der Ruhm gebührt. das am Schönften ausgeftattete

deutfche Buch des letzten Jahrhunderts zu fein. die große Winterthurer

. Menfchen fanden dagegen die Sänger der Mufenalmanache.

Ausgabe der ..thfiognomik". Auch dort ift eine reiche Auswahl hiftori

fcher Portraits. freilich nicht zu künftlerifchen Zwecken. fondern um die

vermeintlich wiffenfchaftlichen Schrullen Lavaters zu ftüßen. aber wie

kindlich und wenig zuverläffig find oft diefe Abfchriften nach der Natur

oder mehr oder minder berühmten Originalen. obgleich bedeutende Künft

ler wie Lips. Säiellenberg. Chodowiecki mitarbeiteten. Es gehörte die

ganze confufe Schwärmerei des Züricher Pfarrers dazu. um uns diefen

ürftigen Unirißzeichnungen ein phhfiognomifches Shftem zu ziehen. Und

nun denke man fich Lavater's Freude. wenn fein Material von der Güte

des vorliegenden Werkes gewefen wäre. deffen einzelne Blätter jeder phy

fiognomifchen Eigenart liebevoll nachfpüren. jeden Zug. jeden Ausdruck

haarfcharf wiedergeben. nach den beften authentifchen Originalen angefer

tigt find und in ihrer faft coloriftifchen Wirkun wie Gemälde nach dem

Leben gemahnen! Es find ganz außerordentli e Leiftungen der Vhoto

thpie. von einer Schärfe und Zuverläffigkeit. die Staunen erregen muß

und einen wahren Triumph der photographifchen Kunft bezeichnet. Wo

das Blatt aber einmal nicht auf der Höhe fteht. da ift es gewiß nicht die

Schuld unferer vervielfältigenden Kunft. fondern die des unzulänglichen

Originals. doch find folche Fälle felten. denn W. v. Seidlitz hat bei feiner

Auswahl ftets auch Rückfichten auf die malerifche Schönheit genommen

und nur dort. wo kein anderes Vortrait exiftirt. der Betreffende aber ver

treten fein mußte. auch das minder Wirkungsvolle ausgewählt. In Folge

deffen wohnt diefer Sammlung ein geradezu documentarifcher Werth bei.

der uns nach all' den Vhantafieportraits. an die uns die illuftrirten

Elaffiker-Ausgaben gewöhnt haben. doppelt wohlthuend berührt. Eine

angenehme Ueberrafchung bietet dies Werk dem deutfchen Befrhauer noch

in anderer Hinficht. Es ift ein Abriß und Mufterbuch der deutfchen

Vortraitirkunft und zeigt faft in allen Epochen ein fo reich entwickeltes

Vermögen der künftlerifchen Naturauffaffun . der fein nachfühlenden oder

mit genialifiher Trefffirherheit waltenden E arakteriftik. daß die 68 deut

käien Bildniffe fich neben den fparfam ausgewählten en [ifchen und frau ö

ifchen Portraits. von denen jedes ein Meifterwerk it. fehr ioohl fe en

laffen dürfen. Wer alfo in diefen Gefichtern mehr nach dem geiftigeii

Ausdruck fpäht und gewiffermaßen auf Lavater's Spuren wandelt. findet

hier ebenfowohl feine Befriedigung. wie der culturgefchichtliche oder rein

künftlerifche Abfichten Verfol* ende. Zuerft fehen wir da die kernigen Holz

fchnitte von Bur_kmaier. timmer. Dürer. die gewiß alle die größte

Naturfreue errei ten; die Bildniffe der gelehrten Dichter des 17. und

18. Jahrhunderts flößen uns in ihrem theatralifchen Faltenwurfe fchon

weniger Vertrauen ein. zumal der prachtvoll drapirte Opitz von Bober:

feld oder Gottfched inmitten feiner Bücherei. Die vollendete Künftlerfchaft.

an deren Naturfreue wir glauben. zeigen Freudenberger's Haller. Lips'

Hamann und Lavater und vor Allem der claffifche Vortraitinaler unferer

Elaffiker: Anton Graff. Sein Nicolai. Leffing. Wieland. Gellert. vor

Allem aber der Geift und Feuer fprühende alte Bodmer find unvergleichliche

Mufterftücke der Vortaitirkunft. Unzulängliche Verewiger ihres äußeren

illige Arbeit.

fchlechtes Vapier. nur der peinlich exacte Ehodowiecfi macht eine Aus

nahme. und ioir fagen uns vor feinem Bafedow und dem überm Todten

kopf melancholifih lächelnden Hölth: Ja. fo müffen fie ausgefehen haben!

Von Geßner hätten ioir lieber eine Wiedergabe des Graff'jclien Oelgemäl

des gefehen. als die von St. Aubin's übrigens virtuofem Variier Stich;

Tiftbbein's Herder. Schröder's Campe. Lampi's Stolberg und Schöner's

prächtig individualifirter Veftalo zi bezeichnen die Spitzen der Bildniß

kunft. Von Goethe und Schiller find je zwei Blätter da. Statt der ano

nhnien Radirung des jungen Diäiters hätten wir das ausdruclsvolle

Kupfer der „thfiognomifchen Fragmente" vorgezogen; um fo fchöner

ift der en lifche Stich nach dem Gemälde des Londoners Dawe. der uns

den Mini ter und Naturforfcher. ganz Excellenz. zeigt. Die arg verzeich

nete ..Räubertt-Scene unter dem jungen Schiller von Kirfchner vermag

in uns kein Vertrauen zu der Treue des Portraits zu wecken. um fo mehr

dafür der bekannte Steinla'fche Dichter des „Tell“. Erwähnenswerth find

des Kupferftechers Bolt Randeinfälle ztt Schröder's Jffland. die den

großen Menfchendarftel'ler in drei Rollen fkizziren. der behäbige Seume

und Rückert im altdeutfchen Rock von Schnorr von Earolsfeld. die geift

volle Lithographie des Vater Arndt. Grimm's Radirung von Brentano

mit dein unruhigen Hintergrunde'. deffelben prächtiges Blatt des jungen

Heine im Vrofi . das gediegene Bildniß Jmmermann's nach Leffing.

Robert Reinick's nicht minder fchönes Portrait Ehamiffo's. Speckter's

fchlichte Bleiftiftzeichnung des Buchhändlers Verthes und der faft zu fchöne

Arnim nach einer anonhmen Lithographie. Bei dem einzi en Bilde.
das wir von H. v. Kleift befißen. ift ein ththuni zu verzeichgnen, Die

knabenhaften c.Züge des damaligen Verfaffers der ..Familie Schroffenftein“

find nicht na dem Originalbilde. das verweigert wurde. fondern eine

Copie der zuerft von Kurfchner's National-Literatur ebrachten Repro:

ductioii einer fehr fein ausgeführten Miniatüre von F. A. "gerz

alfo ift die Angabe: ..anonyme Zeichnung" hier irrig. Viel Schönes bie

ten auch die außer-deutfchen Dictiterköpfe. Die glänzenden Vertue'fcljen

Stiche von Ben Johnfon. Fletcher. Beaumont. Swift. der Mezzotintoftich

Coiifins: Shakefpeare. das bekannte Bild mit den Hemdbändern. Richard

fon's Steele. Vanloo's Pope. Retjnold's Sterne und Gibbon. Raeburn's

Scott. Weftall's Byron (in einer Höhle). und ihnen fchließen fich eben

bürtig die Franzofen an: Mignard's Moliire. Edelinck's Pascal. Van

loo's Diderot und Helvetius. Eochin's Beaumaritiais. Belliard's Eha

teaubriand und Lamennais und uuferes G. F. Schmidt Abbk Vrevoft.

Verfaffer der Manon Lescciut. Weniger imponirend als wir erwartet

treten die fpanifchen und niederländifchen Maler und Stecher auf; unter

den Italienern finden wir Giotto's feraphifchen Dante aus dem Floren

tiner Varghello. einen pathetifchen Alfieri nach Fabre. und Turchi's be

kannten Leopardi auf dem Todtenbette. Auch hier haben ivir überall die
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echt beglaubigten Originale und womöglich die der beften Meifter. Be:

fonderen Genuß fehöpft mati aber aus der Betrachtung diefer Eonterfeis.

wenn wir noch von dem biographifchen Texte, meift aus der Jeder Lier's,

Kenntniß nehmen, welcher in knapper Form alles Wefentliche erfchöpft

und gute Eharakteriftiken bietet. Wenn bei den ferneren Serien die Ent

ftehungszeit der Originalbilder, foweit fie noch feftzuftellen find. jedesmal

auge even würde, fo käme der Herausgeber einem gewiß da und dort

lebhat gefühlten Bedürfnifje nach. Kurz, diefe reichen Schätze find, unter

welchem Gefichtspunkte man fie auch betrachten mag. unerfchöpfliihe Spen

der geiftiger und künftlerifcher Anregung. Bleiben die folgenden Bände

auf der Höhe der vorliegenden, fo ift da ein monumentales hiftorifches

Bildnißwerk gebotenj das weder in unferer noch in der Literatur anderer

Völker feinesgleiihen findet. Wir empfehlen es unfereu Lefern auf das

Wärmfte.

Die gleiche Kunft. welche diefes photothpifche Prachtwerk in der

Wiedergabe der menfchlichen Züge zeigt. eignet auch einem anderen ver

wandten Werke des nämlichen Verlages, das foeben zu erfcheinen beginnt:

Franz Lenbach's Zeit-enöffifche Bildniffe. 40 Heliogravii

ren von 1)1-. E. Albert. 7s wird hier eine Auswahl der hervorragend

ften Portraits des berühmten Meifters geboten, die uns nicht nur durch

ihren hohen lünftlerifchen Werth, fondern auch durch das Intereffe an den

Dargeftellten feffeln. Den höäiften fütftlicben und heroorragendften ftaats

rnännifchen Perfönlichkeiten fallen fich Männer der Wiffenfchaft und .Kunft

anfchließen, fowie eine Anzahl ichöner Frauenbildnifje. Die .uns vorge

legten erften vier Blätter enthalten eine Widergabe des berühmten Kaifer:

Portraits (im Lehnftuhle, die Hände in einander gelegt, das Geficht äe

face), Graf Moltke, die Linke auf der Landkarte. den ernften tiiinftlerkopf

von Wilhelm Vufch- wahre Meifterblätter der Albertothpie. welche die

Tiefe und Leuchtkraft der in Oel gemalten Originale mit unvergleichlicher

Treue und Sicherheit wiedergeben. Veionders auf dem vom Maler wohl

nicht ganz vollendeten Portrait des Hunioriften kann man jeden Pinfel:

die Gegenwart.
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ftrich und Farbenllecks verfolgen. Als Probe der Reproduction von

Paftellen ift das pikante Bild der Prinzeffin M. beigelegt. deffen gan er

Duft und weicher Reiz vorzüglich getroffen ift. Die fpäteren Blätter diefer

hoätbedeutfamen Pub ication. au die wir fpäter zurücklommen, fallen

u. A. enthalten die Porträts der ronprinzlichen Familie, Papft Leo x111.

Gladftone und Döflinger. mehrere Vismarckftudien, Lifzt, Wagner, Hehfe,

die italienifche Tragödin Dufe-Ehecchi, Coniteffe Moltke, die nunmehrige

Gemahlin des Meifters. und eine Reihe intereffanter und fchöner Frauen

köpfe und Portraitftudien. Die vornehme Veröffentlichung wird bald in

keinem reichen Haufe, keinem Sammler: und Künftlerheim fehlen dürfen.

Auf welcher Höhe unfere Technik der Photographie. der Photo

gravüre und des Licbtdrucles fteht, beweift vor Allem der unvergleichliate

Verlag der Photograpbifchen Gefellfchaft in Berlin, welcher

foeben einen Illuftrirten Katalog in neuer Auflage erfcheinen läßt. be:

deutend überfithtlicher als die früheren und nicht minder reich ausgeftattet.

Es ift gleichfam ein illuftrirtes Repertorium der in: und ausländifihen

Kunft aller Zeiten und Völker und weift Wicdergaben der berühmteften

claffifchen. wie der neueften Kunftwerke auf. Hier finden wir in allen

Formaten fiir Sammler und Liebhaber die Reproductionen auch der beften

Bilder unferer letzten Ausitellungen. fowie fertig zufammengeftellie Al

bums, von den wir nur die Eolleetionen von Richter; Becker, Amberg,

Knaus, Vautier, Grühner. fowie die Jagd: und Sportalbums hervor

heben. Wir können die nieifterhaften Blätter des berühmten Verlages

allen Kunftfreunden fiir die kommende Gefchenlszeit warm empfehlen.

anerate.
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*- Aus den Sommertagen. Mit Portrait d.
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Neuer Verlag

von Yreltkopf ö: Härter in Leipzig.

Soeben erfchien:

* . an ill dir Diebe?
Lebt? Dahn * Erzählung. 88 S. 12.

-- In Lkiginalband geb. .FC 3.-. :

In diefer kleinen Erzählung, welche vielfach

an „Sind Götter?" geniahntf wird eine große

Frage mit einfachften Mitteln behandelt. Der

Verfaffer gedachte dabei des Ausfpruchs von

Karl Lehrs (iiber den gewaltigen, ftrengen

Ernft der Venus von Melos). daß es „um die

Liebe eine todes-ernfte Sache ift".

_

Jennatjonella lkamuu-dlo'ität.

'n (ter lage „Kreditnean

:um f'ammenäen Ziern“.

_

[k0nnen

__ _
nach (len bioberlaueeneu 'keinean
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_

*-011

1*). 7011 Aaunäari'.

l-'reiu gebektet; (uereeliloeeeu) 3 blut-ic,

gedunäen 4 Wut-k. _

but-eit alle Zuebitauäluugen 211

bei-.ieben.

 

?erlag- 7011 k'. U'. IWW-.[18 in heipnjg.

Z weihnaaits-tiataloge der q"
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* ihres Verlages liefert gratie ii. trat-wo

'Oldenburg Smulzefihe Hof-Vuehhundlg.

»LU-Fa'ewbe .edu- ela-_aotaeenolhlfe-jle-(llmiwlkel-Qoqubeo. w L

Schillers fämmtliche Werke. 4 Bände.

"um's Werke.

Letfing's Werke. 3 Bände,

Uhland's Gedichte und Dramen.

Gebunden

4 Bände. Gebunden “er 6.

Gebunden .er 5,

Gebunden „Fs 5.

Djefelben. Öoätelegante Jubiläums-Ausgabe. Gebunden .ne 7.

Jfluftrirter Weihnaäjtskam'oa gratis und franko.

.W 7.
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Bei S. birzel in Leipzig ift foeben erfchienen und durch alle Buchhandlungei

Scharnhorft.

zu beziehen:

'Z

Von

Wax oi'.eiimann.

Zweiter Theil. (Oehluh.) Zeit dein Tüftler Frieden.

rn. 8 ichtdr.- ildern. . .lufl. .F4 3.

* Wöbikcn, Am We e. Ehriftl. Sprüche. .ar 1,50.

'Volke-vote. Volks al. 51. Jahrg. reich illuftr.

50 'O 2 Bände gr. 8. geheftet: .er 22. -

M'"""'"mm""""""" .

*Gefchenklitterat.-Verzeichn, grntjn.

Verl.: Schulzefihe Hofbuaih. Oldenburg,

gr. 8. Preis: .Fi 12. - In Leiiitoand gebunden: .Fs 13.50.

Preis des vollftäiidigen Werkes:

In 2 Bände gebunden: „S 25, »
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7914.13 'on lil. a. Seemann in lasipujg.

“unetnietorieaiie ßiiclerbagen

1. Zanulauagabo: 104 Zeiten gr. 4. init 489 beiläungen. (Led. in llulblrrcl. ltl. 3.60;

(iuru: Kirz/iifii-ung in alie- K'icnan-.refie'eüle non ll. (trunk. 112 8. geb. lil. 1.40.

2. Zanäuuugabe: 1. .älter-tun), geb. bl. 3,50. - blittelulter. geb. lil. 3.50. -

3, Aeuueit: ltulien. geb. dä. 4,-. - 4. Ueureit: bei* bloräen. gel). ltl. 4.-,

(Luenintnen 167 Röteln. qu. kaljo, 1'011. lil. 11,-, geb, piano in l-lulbl'r. lil. 16,-.)

l)a2u: Urmriijxiige* (Zen Wuneegeeeüiebre, 'an Anton Springer.

l. Altertum. geb. dä. 1,85. (ll-lb", erealieinen 1888.)

3. Gesamtausgabe: 2 Lünäe rnit 246 'l'ni'eln qu. li'oli0 uncl 'l'extbueli 7011 14111.0'.

Springer'. 2. Anti. braaeli. lil. 23,50; geb. 2 Zänäe uncl 'l'ertbueb lil. 31.50.

(0an 'l'extbuab liil. 20,50; geb. lill. 27,50.)

l)aZu Z Zupjilernente;

|. Zupploment: Na.. i9. .Fahrt-,unsere (2, null. 82 'l'ut'eln qu.lq'01i0) niit 'l'ext

bueb 'an Anton d'prlnger. broaeli. bl. 8,-, geb. d1. 12.-.

1|. Supplement: (.-tltertum, ltlittelalter, Uenrejt) 60 'latein uncl 5 knrbenclruelce

gu. Melia. bl. 8.-; geb. liü. 10,60.

|||. Supplement: (Altertum. blittelulter, bleu-eit) 84 'l'at'eln qu. k'olio, (int-unter

8 li'urbenciruelce. bl. 12.-; geb. lil. 15,-.

sußfünrllalio yroupaow grath una kranke).

bie llliineliener lilalerealiule

in iin-er klutirieltelung Zeit 1871. ?an l)r, säolt' N086r1b6rg. lilit
rie-len l'ai-trütd* uncl uuüereu r[eutilluetrutianen uncl 23 lLupkerlialitilrualcen

uncl linciirungen. 1887. gr. 4, br. Il. 18,-.

Kuegabe l. rnit Kupfer!: auf ebineo. kapier rnit (lolcleebnitt geb. dll. 27,-.

Kuegaba l'. mit kupkern auf' meinsam yapier uncl gluttern Zebnitt liil. 20,-,

tleuelier verlag der Z. G. Gotta'fihen Buchhandlung in Stuttgart.

Soeben erfchienen und find in allen foliden Buchhandlungen des Jn- und Auslandes vorrätig:

Denkwürdigkeiten des baherifchen Staatsminifiers Maximilian

Grafen von Wontgefas (1799-1817). Jm Auszug aus dem fran

zöfifchen Original überfeßt von Max Freiherrn von Frehberg-Eifenberg. Oktav.

1M] u. 574 S. Eleg. brofch. .Fe 10. - Eleg. geb. .ue 12.

Eiiken, l)r. Heinrich von. Gefchichte und Shftem der mittelalterlichen

Weltanfchauung. Oktav. nur 11.822 S. Eleg.brofch..xe12.

Himonsfekd, l)r. Henry. Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und

die deutfch-venetianifchen Handelsbeziehungen. Mic Uiiteriiiißung der

hiftorifchen .itemmiffion bei der kgl. baverifclien Akademie der Wiffenfchaflen. Zwei Bände.

Oltav. AQUA] u. 888 Seiten. Eleg. brofch. .a 20.-

_ „ - Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutfch

venetianifchen Handelsbeziehungen. Eine hiftorifche Skizze. (Gefchichtliher

Teil aus dem ll. Band vorftehenden Werkes.) lil und 201 S. Eleg. brofch. .M 6.

Ypecht, Franz Anton. Gaftmahle und Trinkgelage bei den Deutfchen

von den älieften Zeiten bis ins neunte Jahrhundert. Ein Beitrag ur deutfchen Kultur

gefchichie. kl. Oktav. 61 S. leg. brofch. .ur 1.20.

Günthert, Julius Ernft von. Gedichte. kl. Oktav. le' u. 173 S.

Eleg. brofih. .ac 2.25. Eleg. geb. .Fe 3,

JÜUÜ, Adolf Friedrich Graf von. Aus zwei Welten. Erzählungen und

Bilder. kl. Oktav. 17 u. 433 S. Eleg. brofch. ..Fe 4.-' Eleg. geb. ..Fe 5.

Hcham, Adolf Friedrich Graf von. Walpurga. Der Johanniter. Zwei

Trauerfpiele. tl. Oktav. 195 S. Eleg. brofch. .Fe 2.25. Eleg. geb. .ue 3.

Yofcher, Wilhelm. Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleißes.

Fünfte vermehrte und verbefferte Auflage. Oktad. All u. 864 S.

Eleg. brofch. .ae 12.

Fiuauz-Arihiv. Zeitfchrift fiir das gefamte Finanzwefen. Herausgegeben

von l)r. Georg Schanz. Vierter Jahrgang. ll. Band. Oktav. b'lll u. 619 S.

Eleg. brofä). ..er 12.

Yehio, G.. u. Yezocd, G. v.. Die kirchliche Baukunft des Abendlandes.

Hiftoriich und fiiftematiicli dargeftellt. 2. Lieferung. 10 Bogen Text mit einem kar

tonnierten Atlas iii Folio von 39 Tafeln. .w 20.

'etenl'orlktqik V-dW-uk: 99qu Bulle in Bei-cin. Zee-retten: 'erctn KM., Mdckernftt.o7.

*Druck von 'euer k 'im' ln .Merlo

ä igergugeiue Beilage-vou A. G.-Lielieskignd ink-Leipzig. _

verlag von „feopofd Joh in Hainburg.

Soeben erfchien:

Qarell Mackenzie.

Singen

und

Sprethen.

pflege und Ausbildung der

menfchlichen Ztimmorgane.

deutf-ij von Or. J. michael.

mit Bildnis des verfafferz und ll) Abbildungen.

Gebunden .er 6.-.

Soeben erfchien:
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Gefuude ufiid Kranke.
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Eine 'Anweifung fiir jedes Alter und Ge

ftbleäu. durch einfache Leibesübungen die

Gefundheit zu erhalten und zu kräftigen,

fowie krankhafte Zuftände zu befeitigen.

Herausgegeben

von

i .
i S.2lngerfiem und QEinler

i l)7.iueä.Siabsatha.d. Oberlebrera.d.Kgl.Tu1-n

i Starncwcrturnwari. lebeer-Blldungsanfiali.

i

kl'lit vielen Holzfchnitten.

?reis gebunden Y. 3.-.

Berlin 811'. Th. Chi'. Fr. Endliu

wilhelncftr. fie. 122. (illicit-1rd Saxo..

verlag-buctkhaudluug.

* Feuer Mering 'an Meitkopk a "iii-ta' in lle-jang'.

l 2108118 r0n linearetki.

f [lin äieliterieeber Unterm-k nur (lern .lain-e 1848

'on

[tionen-ci Wagner.

100 8. lien-8. l'reie .F4 4.-; kein geb. .Fi 5.50.

lin .lehre 1848, ale (ier 35jährige künetler

unter rien Ztiirinen einer politischen lie'olution

j für aeine icieale ltefarrnation (ler liuuet nur 'on

f einer tjet'-eeeliaeben .,lieralution" (lee Kein

llleneelilielien etc-rue 211 erboti'en glaubte.

hatte er äjeaer leisteten ein ärnmatiaebee

Zz-mbol in einem „.leeua r0n Uauaretb“ ru

uebatk'en geeuebt. l)er blutet-um' biet-Zu jet

ultra ciureliuue eelbetäniiiger Art uncl abne 2u

earninenliung rnit cler urn 30 .lebte späteren

dichtung (lea ebriatlieben klrlöenngaxruuclera:

?amit-rl. bei* Ziemlieb uuaget'übrten Zitiere
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Darstellung reiner klein-e an. Qui* ekuuat unter

.lern clamaligen Gesichtspunkte ee Dienten-8

uncl unteretütnt clureb eine Zuminluu erun

geljeaber Libelatellen, »nel-:lie äen lie en .jetz

j tleilanäeu 211 (Irunile gelegt erer-cler; rollten.

l

Eupedtttu: erWtußuKlq Dorothee-iin'. 31,
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Der Präfidentenwechfel in Frankreich. - Zur gefeßlichen Regelung des Bogelfchußes. Von Karl Ruß. - Literatur und Kunft:

Inhalt:

f 1 4 “- z z :_- anerate.>

Der prüfidentenwechfel in Frankreich.

Es ift ein auch für den unbetheili ten Zufchauer dies

feits der blauweißrothen Grenzpfähle aufregendes Schaufpiel,

welches die gegenwärtigen und zukünftigen Machthaber Frank

reichs und ihr Anhankz - auch den Parifer Pöbel nicht zu

vergeffen - in den ejzten Wochen da vor uns aufgeführt

haben, ein tragikomifches Schaufpiel, ein Jntriguenftück oder

beffer noch eine Poffe. Ja. eine Poffe war diefer Präfidenten

Rummel, und die tragikoniifihen Scenen gliedern fich von felbft

in Tableaux und Bilder, frei nach Ariftoteles oder beffer ganz

und gar nach Ariftophanes,

Der erfte Act fchon hub wie eine vielverfprechende Farce

an. „Der Ordensfchacher“ können wir ihn betiteln. Ein paar

alte Megären von nicht mehr zweifelhafter Vergangenheit rühmen

fich ihrer hochreichenden Verbindungen, um ehrgeizigen Narren

den einzigen Orden Frankreichs, das rothe Bändchen oder die

Rofette der Ehrenlegion zu verfchaffen - natürliY gegen das

nötlige Kleingeld. Befißen diefe Weiber thatfä lichen Ein

fluß? Gewiß. und das ift der Humor davon. Ihr Vertrauter

ift einmal der General Eaffarel, der in den traurigften Ver

hältniffenf im fteteii Kämpfe egen die Manichäer lebt und des
alb auf einen Nebenverdienizt angewiefen ift. Zweiter Mittels

mann: General d'Andlaii. der auf Rimmerwiederfehen ver

fchwindet. Aber es find noch andere Eompromittirte da.

Zum Beifpiel der ehemalige Kriegsminifter Thibaudin. der*

freilich fein Ehrenwort gibt, daß er jene Ordensfchacherinnen

kaum kenneF allein fein Ehrenwort hat offenbar nicht mehr

Werth, als 'enes, das er als Kriegsge angener bei uns gegeben

und gebrochen hat, denn es finden fich hinterher zärtliche

Briefe vor, welche in Anbetracht der alten und häßlichen

Adreffatin um fo widerlicher berühren. Natürlich fpielt auch

General Schönbart, der fäbelraffelnde Boulanger. eine Rolle.

Da er weiß, daß ihm direct nichts Gravirendes nachgewiefeu

werden kannj fo tritt er, um die allgemeine Aufmerkfamkeit

wieder auf fich, den edlen Verbannten von Elermont-Ferrand,

zu lenkenj fo defpectirlich gegen feinen Vorgefetzten. den Kriegs
minifter. auf. daß ihm diefer eine ftarke Arreftftrafe dictirt. i

Mit diefem Knalleffect kann der erfte Act getroft enden,

Der zweite Act bringt eine neue äramatia pereana auf

die Bühne: blauajeur le Zeilarn, der Schwiegerfohn des Prä

fidenten der Republik. Auch er ift arg blosgeftellt, wie es

fich immer mehr zeigt. Es wird fogar im Befihe der Dame

Limoufin ein Päckchen höchft merkwürdiger Briefe aufgefunden

und zu den Acten gelegt. die vernichtend für ihn fein follen.

Theodor Mommfen und Heinrich von Shbel. Von Bruno Gebha

Hugo Bernheim. - Eine neue Eiitihronung Shakefpeare's. Von E. A. Honthumb. - Feuilleton: Ein weißer Jndianerhiiupt

ling. Von Brct Harte. Aus dem Englifchen von Frank Siller. - Aus der Hauptfmdt: Eoncerte. Von Heinrich Ehrlich.

rdt. - Sir Morell Mackenzie's neneftes Werk. Von ])r. mea.

Die unfaiiberften Machenfchaften von DanielWilfon treten nach

und nach ans Tageslicht. Er hat feine Stelliin als Schwieger

fohn des Staatschefs mißbrancht. Erft politifch, dann ökono

inifch. Aber was fagt man nicht Alles! . . . Thatfache ift nur

das Eine, daß er nun auch in den Limoufin-Eaffarel-Scandal

verwickelt ift. denn feine Briefe find ja da als Beweife feiner

Schuld. Wo? Ebnuges-pWWZ- fort find fie, oder vielmehr

die vorlie enden find nicht die echten mehr. Diefelbe Schrift.

anfcheinen diefelbe Nummerirnng des Gerichtspräfidenten, aber

doch ganz andere Schriftftücke, denn alle verfänglichen Stellen

find weggelaffen. In offener Gerichtsfißung conftatirt es der

Vertheidiger der Limonfin, und ein fachverftändiger Zeuge

beftätigt, daß das Wafferzeichen in dem Papier von jüngerem

Urfprung als das Datum der Briefe ift. Wer ift der Thäter?

Die Polizei fagt aus. daß fie die Briefe für einige Tage ins

Elifee gefchickt hatte. Dort wohnt auch der Schwiegervater

des Eomproniittirten. der Präfident der Republik. Wenn er

mitfchuldig wäre?! -* Tableau! wie die Franzofen fagen. und

der Vorhang kann abermals mit jener Schnelligkeit fallen, die

glückliche Dramatiker vorzufchreiben pflegen, wenn fie einen

gefchickten Actfchluß gefunden zu haben glauben.

Der dritte Act follte den Titel führen: Der Präfident der

Republik. Der brave alte Greve) begeht zuerft einen verhäng

nißvollen Fehler. Das Abgeordnetenhaus hat bef [offenF eine

parlamentarifche Eiiqiiste-Eommiffion zur Unter uchung des

Falls Wilfon niederzufeßen. Grevh hat nun Uiirechtj darob böfe

zu werden. Statt der Gerechtigkeit ruhig ihren Lauf zu laffen.

welche die Unfchuld Wilfonsj von der er feft überzeugt ift. wohl

herausfinden wird. erklärt er das Votum der Kammer für einen

gegen ihn geführten Schlag und nimmt den Schwiegerfohn in

Schuh. Die Minifter nehmen ihre Entlaffung. Ver eblich fieht

fich Grevh nach einem neuen Minifterium um. Er lä t erft feine

bisherigen Freunde rufen, vor Allem den getreuen Frehcinet.

dann feine Feinde, die Radicalenf fogar Elemenceau, gegen

deffen Minifterfchaft er fich als guter Patriot feit neun Jahren

gewehrt. und wie aus einem Munde ertönt ihm der Rath: ..Die

Krife ift keine minifterielle, fondern präfideiitielle - Sie müffen

abtreten." Vergebliih ftränbt er fich eine Weile. Man hört fo

gar von großen Entfchlüffen und Plänen. Er will die Kammer

aiiflöfen, neue Wahlen ausfchreiben. und die Verfaffung ge

ftattet es ihm ja. Und zu diefem Widerftand ermuthigen ihn

nicht nur die Nachrichten aus der Provinz, fondern auch ein

gewiffer Umfchlag zu feinen Gunften7 der in nächfter Nähe zu

conftatiren ift. Er zieht alfo feine halb fchon gegebene De

miffion wieder zurück. Auch diefer Effect ift ein ganz bewähr

ter Actjchluß. ' *

Viertes Bild: Der Pöbel, Die Meldung des Minifter



370 Die Gegenwart

präfidenten. daß Grevh feinen Entfchliiß geändert. ruft in

der Kammer eine allgemeine Bewegung hervor. Man be

fchließt faft einftiminig - feltenes Schaufpiel! - die Sitzung

einige Stunden zu unterbrechen. um die verfprochene Bot

fchaft zu erwarten. Der Bräfident foll inzwifchen durch

die Minifter von der ihm ungünftigen Stimmung der Kammer

verftändigt werden. Unterdeffen fammelt fich eine drohende

Menge vor dem Abgeordnetenhaufe. Hand enienge. Stein- und

Sandwürfe. Pfiffe mit dem Todtfchläger. erwundungen. Ber

haftungen. Die Republikanifihe Garde fpreiigt einher und fäu

bert den Play. Zum erfteiuiiale feit dem Beftande der gegenwär

tigen Republik fieht man die Kammer militärifch befeßt und fcharf

bewacht. Uni 4 Uhr wird die Sißun in dem von der Menge

bela erteii Haufe wieder eröffnet. Noch keine Botfchaft vom

Präfidenten, Die Sitzung wird bis 6 Uhr vertagt. Unter

großer Bewegung verlaffen die Abgeordneten den Saal. Alles

ift empört ü er Grevhis Widerftand. Im gleichzeitig tagenden

Senat ruft fogar jemand in den Lärm hinein: ..Grevh foll in

Anklagezuftand verfth werden!" Und draußen am ..Eintracht-Z

plaße" wächft die Menge. Sie johlt und fingt. denn diefe Boffe

ift mit Gefang und at ihre Eonplets. ,.Lnrtira - partir-ci

peel“ gröhlen fie im act und ftimmen das Spottlied an: „eu

guet matheur ct'eiroir un g-eucire!“ Wenn jetzt Boulanger fioh

eigte. fo würden fie auch „Lu r'renant (le ln kernel“ an

ftimmen, Jedenfalls wiffen fie noch immer nicht recht. was

fie wollen. ..Nieder mit Grevh!" ..Hoch Grevh!" ..Nieder

niit errh!" ..Es lebe Boulanger!" Rochefort. der fich wie

ein eiieral unter den Seini en bewegt. wird niit Beifall

empfangen. aber auch fiffe find zu veriiehnieii. Da taucht

neben der tollen Vetro eufe Louife Michel der nicht minder

verrückte Van( Deroulede auf. der Bräfident der Vatriotenbüud

(er. Er wird nun gleich fagen. was die Menge von der Sache

zii denken hat. denn er kommt aus der Kammer. wo er fich

Kraft eines felbft ertheilten Mandats eingedrängt hatte und

natürlich hinausgewiefeii worden war. Er hält alfo eine Rede

für Grtvh und Boulanger und Rußland und gegen feinen

Vopanz Ferry. den ..Bedienten Bismarcks!“ Da haben wir

die Ueberrafchung! Den Radicalen. allen voran dem unfeli en

Rochefort. die do in der Befchimpfung Grevh's das Höchfte

eleiftet und im unde mit den Monarchiften feinen Sturz

herbeigeführt. ift es plöhlich bange geworden. wei( fie fürchten.

der verhaßte. energifche Ferry mö te Grevh's Nachfolger wer

den. Doch nach 6 Uhr wird die ißung wieder eröffnet. Der

Bräfident ift angefichts der Haltung der Kammer entfchloffen

zu demiffioniren. Die Menge ift kaum noch zu bändigen.

Deroulede fchäumt vor Wuth, Die Polizei fchreitet wieder

fcharf ein. Deroulede wird verhaftet. und keine Hand rührt

fich für ihn. Louife Michel fällt in Ohnmacht. Der Vor

hang fällt ebenfalls.

Gern möchten wir dem geftiirzten Grevh noch ein freund

lich Wort nachrufen. denn er war ein guter. tactvoller. ftreng

con titutioneller Vräfident und ein Hüter des europäifchen Frie

dens. Es fei ihm unvergeffeii. daß er den Radicalismus ftets

von der Regierung fern ehalten und in den jüngften Grenz

coiiflicten allezeit zur uhe und Befonnenheit gemahiit hat.

Er überfchritt feine Vollmachten nie und übte doch im Stillen

einen wohlthätigen mäßigenden Einfluß aus. Die Monar

chiften und Eonfervativen können ihm freilich szei Maßregeln

nicht verzeihen: den Klofterfturin und die erbannung der

Brätendenten. Was ihm aber fämmtliche Parteien am wenigften

vergeben. feine größte Schuld. ift. daß er fchon im 9. Jahr

feinen Poften bekleidet. und in Frankreich kann das der Zehnte

nicht vertra en. Nun aber feinen Sturz! Hier hat Grevh
gefehlt. ift fgeinem Anfehen und feiner Würde entfchieden uiitreu

geworden. Sein erftes Zögern hatte einen uten Grund; er

wollte keine überftürzte Demiffion. die feinen t erdienften nicht

entfprachen und auch nur unlautere Elemente obenau ebracht

hätte. Alles follte in Ordnung und Ruhe gehen. achdem

er aber einmal feine Entlaffung zugefagt. diirfte er fie nicht

wieder zurücknehmen. zumal niclt in Folge der radicaleii

Schwenkung zu feinen Gunften. Ein Grevh kann unmöglich

ein Präfident von Rochefortis Guaden fein. Da gab es kein

'vorderhand wenig für fie zu holen ift.

.Zögern mehr. Er mußte fort. wenn er nicht der Mitfchul

dige von Deroulede und Genoffen werden wollte. die auch bei

diefer Gelegenheit Frankreich von der Straße aus regieren

wollten.

Aber die böfe Krifis ift doch noch unerhofftgünftig vorüber

gegangeii. Der fünfte Act hat eben ftattgefuiideii. Ani fol:

genden Tag. es ift der zweite December _ ein ominöfes Datum

1i1 der Gefchichte Frankreichs! M lieft der Kannnerpräfident

Floauet dem tiefftes Schweigen beobachtenden Haufe die end:

liche Demiffions-Botfchaft des Vräfidenten vor. worauf der

Congreß für den folgenden Tag einberufen wird. Dort iin alten

Theaterfaal zu Berfailles vereinigen fich Deputirtenkamnier und

Senat. um die höchfte Beamteiiftelle neu zu befeßeii. Und

abermals gefchieht in diefer an Ueberrafchungeii reichen Boffe

gerade das Unerwartetfte. Sadi Earnvt wird mit 616 von

833 abgegebenen Stimmen zum Bräfidenten der Republik ge

wählt. So fchließt denn diefe Komödie der Irrungen vorläufig

mit dein überrafcheiidften Effecte. den man fich denken kann.

aber durchaus nicht unwi'irdig ab. Denn die getroffene Wahl

ift gar nicht fchlecht. Frehcinet. der Freund oder Ferrh. der

Feind der Radicaleu hätte als Vräfident die Ordnung der Dinge

wahrfcheinlich noch mehr gefährdet. jener durch zu große Milde

und Nachgiebigkeit. diefer durch feine Schroffheit und Schneidig

keit, Jin einen wie im anderen Falle wäre die Krife nur

verlängert worden und vielleicht gar der Bürgerkrieg gefolgt,

Und nun wer ift Sadi Earuot? Ein Enkel des großen

Revolutionsgenerals. der ..den Sie organifirte“. fünfzi Jahre

alt. feines Zeichens Ingenieur. nach einander zweimal Minifter

der öffentlichen Arbeiten und Finanzminifter. ein ftreng recht

licher. reich begüterter Gemäßigtliberaler. Den Eongreßmit

gliedern empfah er fich noch durch zwei andereBor üge. Lange

Jahre iiitimer Freund Ehren-Wilfous. hatte er fich zur Zeit

feiner Minifterfchaft plößlich von diefem losgefagt. und oben

drein war er in der Sportelnangelegenheit Drehfuß der einzige

von vier Finanzininiftern gewefen. der jede Begünftigung jenes

Jnduftriellen abgelehnt hatte. Ein Staatsbeaniter init reinen

Händen. Eine iii Frankreich offenbar fo feltene Erfiheinuug

durfte gllerdings mit der Vräfidentenwürde der Republik belohnt

wer en.

Wird nun unter dem neuen Staatsoberhaupte die tolle

politifche Boffe ein Ende haben? Manches häu t von der Perfon

des Vräfidenten ab. doch hat ihm die Verfaffun ini Grunde

ein fo kleines Maß von Autorität befchert. da er den oft

citirteii Staatskarren fchwerlich allein aus dem Suinpfe ziehen

wird. Sicher ift. wie die Dinge heute ftehen. in Frankreich

auf eine dauerhafte Regierung nicht zu rechnen. Der Haß der

republikanifchen Parteien unter iind gegeneinander macht jedes

fefte republikanifche Regiment unmöglich. Freilich ift ohne eine

große auswärtige Bertvickliing. einen Krieg. auch die Monarchie

nicht möglich. fo rührig die Orleaniften fein mögen. Ihre

ganze. eigentlich blos negative. im Trüben fifcheiide Haltung

ei dein Vräfidentenwechfel beweift. daß fie felbft einfehen. daß

Ganz troftlos fteht

es augenfcheinlich um den Bonapartisnius. wie denn auch Vrinz

Napoleon fich begnügt hat. feinen Anhängern zii empfehlen.

vorläufig) die Sache der Republik zu unterftühen. um die Chan

cen der rleaniften nicl t zu vermehren. Für uns aber ift eine

fchwache. durch den treit der Parteien zerklüftete Republik

immer beffer. als eine franzöfifche Monarchie. die zur Hebung

ihres Glanzes und ihrer Feftigkeit vor Allem auf auswärtige

glaire bedacht fein müßte. Die Allianzunfähi keit des ftets

revoltirendeii Frankreich mit dem autokratifcheii iißland wird

nachgerade auch unfer öftli er Nachbar einfehen. Wenn hüben

wie drüben diefe Erkenntniß urchbricht. dann ift die uiiwürdige

Boffe der Eaffarel. Boulanger. Wilfon. Grövh und Genoffell

wahrlich nicht umfonft aufgeführt worden.
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Zar gefehlichen Regelung des bogelfihuhee.

Von klar] Ruß.

Ein Vogelfchnßgefeß, oder richtiger gefagt7 ein Gefeß zum

Schuß nüßlicher und angenehmer Vögel) haben wir in Vreußen

noch nicht, viel weniger ift ein folches für das ganze deutfche

Reich oder gar als eine internationale Vereinbarung zum Schuß

nü licher Vögel erreicht worden. An dem ernftlirhen Streben,

daüelbe zu ermöglichen, hat es nicht gefehlt, denn die Ange

legen eit ift bekanntlich bereits mehrmals in den gefehgeben

den erfammlungen und zwar im preußifchen Landtage fo

wohl, als auch im deutfchen Reichstag, zur Verhandlung ge

kommen, Zwei deutf e Länder, Sachfen und Württemberg,

erfreuen fich fogar f on einer bezüglichen Gefehgebung, die

Schwei hat ein fehr ftrenges) faft übertrieben hartes Vogel

fehußgefe (zufammen mit em Iagdgefeh) neuerdings erhalten,

nnd zwifchen dem Kaiferreich Oefterreih-Ungarn und dem

Königreich Italien befteht feit dem Jahre 1875 eine Verein

barung - d. h. leider nur auf dem Papier - zum Schuß

der Vögel.

Wenn wir troßdem zur vollen gefeßlichen Regelung der

elfchußfrage noch immer nicht gelangen konnten, ja, wenn

erhandlungen des von faft allen Kulturftaaten befchickten

und von den hervorragendften Vogelkundigen aus aller Welt

her befuchten Ornithologencongreffes in Wien im Jahre 1884

buchftäbli im Sande verliefen* fo muß dies doch offenbar

in ganz a fonderlichen Verhältniffen begründet gelegen haben.

In der That fehen wir) daß folche bei allen erwähnten Vogel

fchuhbeftrebungen obwalteten) und daß die doch zweifellos ganz

naheliegende Ermöglichung einer internationalen Vereinbarung

zum Schutz der Vögel lediglich an Dingen fcheiterte -, welhe

ich, wenn ich in ungefchminkter Wahrheit fprechen darf oder

vielmehr muß, als derartig zu bezeichnen habe) daß fie dem

Menf enherzen wahrlich keine Ehre machen.

nf dem Ornithologencongreß in Wien hatten die Ber

handlungen zunächft anfcheinend einen fehr guten Verlauf.

Daß etwas gefchehen müffe, fah Jedermann ein, denn um

deswillen waren wir ja Alle aus der ganzen Welt (felbft

Japan war vertreten) hier zufammengekommen. Auch was

wir erreichen könnten, lag ziemlich klar vor uns. Zwar hatte

das einberufende Eomite in feiner liebenswiirdigen wienerifchen

Harnilofigkeit gar keinen beftimmten Blau für die Verhand

lungen eutworfen, aber diefem Mangel wurde noch rechtzeitig

dadurch abgeholfen. daß ich in der Wiener „Neuen Freien

Breffe" eine Ueberficht der Sachlage gab und eine Reihe be

ftimmter Punkte aufftellte. Diefe letzteren machten denn auch

im Wefentlichen der „Ornithologifche Verein" von Wien zu den

feinigen.

Aber fehr bald ftellte es fich heraus, daß froh aller

frohen Hoffnungen die Erreichung eines internationalen Vogel

fchnßgefeßes doch bis auf Weiteres geradezu unmöglich fei.

Die als erfter Grundfaß zu betrachtende Anforderung: Sing

vö_ el (nüßliche kleine Vögel überhaupt) dürfen fernerhtn

nicht mehr fiir denNahrungs ebrauch gefangen wer

den und jeder derartige Ma?fenfang ift zu unter

drücken, war von vornherein gar nicht zu erlangen. Offen

bar mit voller Berechtigung erhoben die Südlcinder. und

zwar nicht allein die Vertreter von Italien nnd Südfrank

reich, fondern mit ihnen fogar die Holländer u. A., entfchiedenen

Widerfpruch mit dem Hinweis, das wir, die Nordliinder, gar

kein Recht dazu hätten, die Unterdrückung des Bogelfanges im

Süden, wo die kleinen Vö el doch Volksnahrungs

mittel feien. zu verlangen, ?o lange auch bei uns Sing

viigel (Droffeln und Lerchenh, noch da u lediglich zur Befrie

digung bloßer Leckerei, ma fenhaft gefangen werden dürften.

Daran nun fcheiterte Alles. Anftatt des erften und wichtig

ften Grundfahes: kein Fang von Singvögeln mehr zum

Verfpeifen, wurde nur eine einzige fchwächliche oder viel

mehr nichtsfagende Beftimmung für eine zeitweife Schonung

der Vögel wahrend der Brutzeit erreicht.

Vo

die

i

' völlig ergebnißlos verlaufen.

Glücklicherweife ift der Ornithologeneongreß jedoch nicht

Es wurde die Begründung

internationaler Beoba>jtnngsftationen der Vögel

über die anze bewohnte Erde befchloffen - und wer

es zu ermeffin weiß wie viele nur zu fehr bedeutfame Lücken

nnfere Kenntniß des Vogellebeus und felbft der Lebensweife,

Ernährung n. a. der uns am allerniichften umgebenden Vögel

immer noch aufzuweifen hat) wird den Werth diefer Errungen

fchaft nicht unterf äßen, An der Spitze des „Internationalen

Eomite für Beoba tungsftationen der Vögel“ (unter dem Bro

tectorat des Kronprinzen Rudolf von Oefterreih-Ungarn) ftehen

die erren Stabsarzt l)r. Rudolf Blafius in Braunfchweig

und egierungsrath Profeffor l)r. von Hayek in Wien.

Während feitdem alle Verfuche, Klarheit in die verworre

nen Verhältniffe zu bringen und tr end welche ficheren Grund

lagen aufzufinden) auf denen der ufbau eines internationalen

oder nationalen Vogelfchu gefehes ermöglicht werden könnte

leider durchaus vergeblich find, ergeben fich die thatfächlich ob

waltenden Zuftände immer mehr als geradezu un altbar. Dies

ift eine fchwerwiegende Behauptung, für deren Richtigkeit ich

nun natiirlich den Beweis der Wahrheit antreten muß.

Als Laie iu mancherlei politifchen, ftaatsrechtlichen und

felbft volkswirthfchaftli en Dingen, würde ich es nicht wa en,

mir ein Urtheil anzuma en, darüber, ob die betreffenden er

Zanlungen in den gefeßgebenden Verfammlungen in gleicher

eife geführt werden - wie die über den Vogelfchujz; in

Betreff des letzteren aber muß ich mein höchlichftes Bedauern

darüber ausfprechenf daß es dabei mancher Redner (fogar

Männer von hoher parlamentarifcher Bedeutung) offenbar viel

mehr auf Erregung von Heiterkeit, als auf die ernft-würdige

und fachgemäße Erörterung einer hochwichtigen An elegenheit

abgefeheu hatte. Ich kann daher nur dringend wiinichen, daß

bei einer abermaligen Verhandlun über die Vogelfthußfrage

im deutfchen Reichstag oder preußifchen Landtag ausfchließlich

die Herren Abgeordneten mitfpreehen mögen. welche einerfeits

der Sache voll und ganz gewachfen find, und die andererfeits

deren Ernft und ihre Wichtigkeit. nicht unterfchähen.

Eigentlich kann man fich wirklich gar nicht genug dar

über wundern, daß die Bedeutung der Vogelfchußfrage allenf

halben oder doch nur zu vielfach mit Geringfchiißung betrachtet

wird. Vielleicht tragen daran die früheren oder fogar heutzu

tage noch hier und da auftauchenden überfchwän lichen, iiber

treibenden Darftellungen die Schuld. Aber fel ft wenn wir

von allen Bhantaftereten durchaus abfehen, fo wird es doch

wohl Niemand bezweifeln können, daß wir ernfte Urfache dazu

haben, eine beträchtliche An ahl unÖerer einheintifchen Vögel

thatkrciftig zu befehüßen. ligen egner derartiger Beftre

bungen fagen was fie wollen, fie werden es nicht beftreiten

und noch weniger widerlegen können, daß fol ende Aufftel

lungen als unumftöleich richtig, bezw. als voll erechtigt. an

erkannt werden müffen:

1. Für das Gedeihen nnferer Culturen, für Landwirth

fchaft und Ackerbau im Allgemeinen, Gartenbau und Obftbau

im Befonderenf Forftwirthfchaft u. a. find gewiffe Vogelarten

durchaus unentbehrlich.

. 2. Diefe und alle einheimifchen Vögel überhaupt (viel

leicht mit wenigen* noch keineswegs ficher feftgeftellteu Arten)

When immerfort, in Folge nnferer Cultnrverhiiltniffe. ihrer

eringerung und fogar ftellenweifen Ansrottuu entgegen.

3. Es würde zweifellos ein nur zu bedentfamer Schaden

für die einheimifche Natur fein, den wir fowohl von wirth

fchaftlichen, als auch äfthetifchen Gefichtspunkten aus, fchmerz

lich empfinden dürften, wenn die Vogelwelt rings um uns her

ausgerottet, ja felbft wenn fie erheblich verringert wiirde.

Ju Folge des Umftandes, daß froh aller Anläufe und ernften

Verfuche - im deutfchen Reichstag fand die Vogelfchuhfrage

vornehmlich am Fürften von Hohenlohe:Langenburg einen be

redten Anwalt und faft zahllofe Vereine fiir Vogelfchuh, Vogel

liebhaberei, Thierfchuh u. a. haben im Laufe der Ja( re .ln

träge geftellt - die Angelegenheit nicht allein in der chwebe

geblieben, fondern auch gewifferntaßen Jedermanns perfönlicher

luffaffung überlaffen war, haben fich nun, wie fchon bemerkt7
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in diefer Beziehung überaus verworrene Anfchannngen und auf

Gßiiiid diefer ebenfo feltfame wie üble Verhältniffe heraus

ge ildet.

Der eigentliche Schuh nützlicher Vögel in den meiften

deutfchen Ländern beruht gegenwärtig auf Polizeiverordnungen '

- und ebeit aus der andhabung diefer ergeben fich die er

wähnten. manchmal re ft tri'ibfeligen Zuftände. Während man

in der einen Stadt. dem Buchftaben der Polizeiverordnung ,

gemäß. hart und rückfichtslos vorgeht. trägt man in der ande

ren einfichtsvoll oder doch milde ivalteiid. den befteheiiden Ver

hältniffen Rechnung; und diefe maiinigfaltig verfchieden aiif

gefaßte und ausgeübte Behandlung der polizeilichen Vogel

fchutzvorfchriften finden wir felbft fehr abweichend von einander

an den verfchiedenen Orten ein und deffelben Landes, Der

Vogelfang feitens einfichtslofer Buben oder roher Strolche

wird allenthalben und mit Recht uiinachfichtlich verfolgt; in

Anbetracht deffen aber. daß einerfeits ein befchräiikter Vogel

fang für die Zwecke der Liebhaberei und des Studiums do>j

ebenfo berechtigt. wie thatfächlich ununterdrückbar ift. während

er andererfeits offenbar gar keinen oder nur verhältnißmäßig

geringen Schaden bringt. pflegt die Polizei hier uiid da

vorläufig ein Auge znzukneifen. indem fie in den _Läden der

Händler einheimifche Vögel. wenn diefe nicht in zu roßer

Anzahl vorhanden find. überfieht. Aiiderwärts. fel ft in

irgend einer anderen preußifchen Stadt. Öeht fie riickfichtslos

vor. ..confiseirt“ nicht allein gefan ene ögel. wo fie folche

aufziifinden vermag. fondern überfchreitet au weit ihre Be

fu niß. Abgefehen davon. daß fo ar der Mi griff vorkommt.
daxß ein Polizeibeamter fremdländifche Bd' el. alfo folche aus

anderen Welttheilen. in übereifriger Weife fortnimmt. befchlag

nahmt er natürlich auch erft recht die gleichfalls thatfächlich

fremden Vögel aus Oefterreich und -dem Offen und Süden

Europas. welche. wie Sproffer. Blau- und Steindroffel. füd

europäifche Grasmücken u. a.. me r oder minder zahlreich zu

uns in den Handel kommen. Un dann gefchieht das Aller

fchlimmfte; *nämlich eine geradezu rechtswidrige Thierquälerei

wird feitens der Polizeibeamten darin ausgeübt. daß man die

frifch eingefangenen. mit dem Leim behafteten. meiftens gar

nicht mehr flugfähigen Vögel freiläßt. Selbftverftändlich

gehen diefelben fodann in der elendeften Weife zu Grunde.

werden beften Falls von Fängern oder Liebhabernfwieder auf

egriffen und angemeffen verpflegt. fallen aber meiftens indie

Hände kenntnißlofer. roher Menfchen oder den Katzen und

anderen Raubthieren zur Beute.

Jm fchroffen Gegeiifaß zu diefer einfichtslos-harten Auf

faffung uiid Ausübung polizeilicher Vogelfchuhverordnungen

- fehen wir fodann in jedem Herbft in den Schaufenftern

der Delicateffen- und andere'Gefchäfte viele Taufende von

Singvögeln. Droffeln in allen Arten. Gimpel oder Dompfaffen.

Seidenfchwänze u. ci. als Krammetsvögel hängen und zu ande

rer Zeit. wenn auch nicht ganz ebenfo häufig. die Lerchen.

Jn der That. niit Befchäniung müffen wir es zugeftehen.

angefichts diefer alljährlichen Vogelmaffenmörderei. daß wir

wahrlich nicht geringere Barbaren find. als die Leute in den

Ländern am Mittelmeer *- und daß es geradezu als ein Hohn

auf ..gleiches Recht für Alle“ erfcheint. wenn wir von den

Südländern verlangen. fie follen keine kleinen Vögel mehr

fangen und effen. Nun aber trifft uns Nordländer eine noch

viel härtere Schuld. Ein wohlunterrichteter Reifender. welcher

feit vielen Jahren jeden Winter in Italien verlebt. der Schrift

fteller Ludwig Habicht. behauptet mit voller Entfchiedenheit.

daß gegenwärtig an dem Vogelfang dort hauptfächlich die

Fremden und zwar vor allem die ngländer und Deutfchen

die Schuld tragen. Denn die kleinen Vögel feien dort in

Wirklichkeit fchon längft kein Volksnahrungsmittel mehr. fon

dern fie werden in der bei Weitem größten Mehrzahl. ja faft

ausfchließlich von den Fremden in den Gafthäufern verzehrt.

Würden nun. fo jagt Habicht weiter. die Deutfchen und

Engländer und dann auch wohl andere Reifende iii

den Speifehäufern. namentlich an der 'l'able (l'bdte

der voriiehmften Hötels. die kleinen Vögel zurück

weifen. fo müßte der Vogelmord dort überall ein

l Ende nehmen oder doch auf's Aeußerfte befchränkt werden.

und zwar würde fich dies ganz von felbft ergeben.

Jn den letzten Jahren fehen wir aber noch einen neuen.

ganz befonders fchimpflichen Vogelmord vor uns - welchen

wir gleichfalls größtentheils verfchuldeii. Auf unferen Fluren

i erwachfene und gemäftete Wachteln werden an den füdeuro

päifchen Küften gegenwärtig noch viel eifriger als früher ge

fan eti und in großenMaffen für fchweres Geld über Trieft

UUÄ Deutfchland und England ausgeführt. So haben wir

z. . in den Schaufenftern von Berlin alljährlich zahlreiche

lebende Wachteln vor uns. welche um der Feinfchmeckerei willen

in folcher feltfainen Weife von uns zurückgekauft werden. Aller

dings gehört die Wachtel zum jagdbareii Federwild und nicht

u den Singvögeln. aber die Thatfache. daß wir fie uns von

Italien aus als ..Delicateffe“ liefern laffen. fpricht einerfeits

nicht für eine umfichtige Wahrung unferer Intereffen und

andererfeits wird dadurch doch eben der rückfichtslofe. unheil

volle Vogelfang im Süden in nur zu bedeutfamer Weife ge

fördert und beftärkt.

Und nun wird uns die Ueberrafchung zu Theil. daß dem

Bundesrath vom Reichskanzleramt wieder der ..Entwurf eines

Gefehes. betreffend den Schuß vouVögeln" vorgelegt

ift. welcher demnächft in den Reichstag gelangen wird. Mit

Bedauern muß ich freilich darauf hinweifen. daß diefer Gefch

entwurf ebenfowenig wie die vorhergefangenen. den billiger

unh ngleich nothweiidigerweife zu fte enden Anforderungen

ent pri t.

Jm Ö7. leßter Abjaß. heißt es: ..auch wird der in

der bisher iiblichen Weife betriebene Krammetsvogel

fang durch die Vorfchriften diefes Gefehes nicht be

rührt." Die erfte und hauptfächlichfte Bedingung ur Er

möglichung einer internationalen Bereinigung zum Schuh, der

Vögel fällt damit alfo. wie oben erörtert. fort.

Ebenfo ift nachÖ 1. letzter Abfaß. auch wieder das Ein

fainmeln der Kibiheier freigegeben. Wer aber weiß. wie

viel Unfug an allen möglichen Vogelneftern bei Gelegenheit

des Suchens der Kibißeier von den Bewohnern anzer Ort

fchaften verübt wird. muß dringend wünfihen. daß iefer Miß

brauch eiidlich unterdrückt werde. Nur Strandvögel. welche

gefellig niften. keineswegs nüßlich. fondern im Gegentheil fchäd

lich find. deren Brutanfiedelungen aber zugleich überwacht.

bezw. verpachtet werden können. follten zur Ausnußung

ihrer Nefter beftimmt werden dürfen.

Auch die unfelige Beftiinmung enthält der Gefehentwurf

von Neuem. daß Nefler. welche fich an oder in Ge

bäuden oder in Hofräunien befinden. vernichtet oder

ausgeraubt werden dürfen. Alle jene ebenfo nüßlichen.

wie zutranlichen Vögel: .liegenfchnäppen Rothfchwänzchen.

Schwalben. allenfalls Mei en u. a.. welche fo vertrauensvoll

dem Menfchen nahen. find außerordentlich leicht zu vertreiben.

bevor fie ihre Nefter errichten. Eier legen und Junge erbrüten.

fo daß eine unverantwortliche Graufamkeit darin liegt. wenn

inan ausdrücklich in einem Gefeßparagraphen die Berechti_ung

fchaffen will. folche Bruten. wenn fie bereits begonnen find.

zu vernichten. Nebenbei bemerkt. braucht man ja nur die

Stellen. an denen Schwalben niften wollen. mit verdünnter

grüner Seife zu bepinfeln und felbft der freche Spa ift durch

Flöckchen Baumwolle. die mit Petroleum getränkt fin . überall.

wo er eindringen möchte. unfchwer fernzuhalten.

Der Gefehentwurf bringt fodann wiederum die Auf

zählung der Fangvorri tungen und Fangweifeii.

welche verboten werden ollen. trohdem die Unzweck

mäßigkeit diefes Vorfchlages doch bereits geniigfam erörtert

und iiachgewiefen ift. Staunenswerthe Widerfprüche und Un

klarheiten liegen darin. daß im Abfah a beim Vogelfang nur

zur Nachtzeit ..Leiui. Schlingen. Nehe und Waffen" verboten

ein fo'llen. während im Abfah (l das Fan en ..verinittelft

Fallkäftge und Fallkäften. Reufen. großer S lag- und Zug

nehe" überhaupt als ftrafbar hingeftellt ift. Soll nun Vogel

fang bei Tage mit Leim. Schlingen. Neße (die doch bei Nacht

zeit ohnehin kaum angewandt werden) frei_ egeben fein. und

warum will man denn gerade die harmlofe ten Fallkäfige und
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Fallkäften unterdrücken? In diefen beiden Vorfchlägen mangelt

es an jeglicher Klarheit,

Noch vie( fchlinimer ift es. daß das Verzeichniß der

Vögel. welche nach dem Gefetzentwurf fo fragelos und durch

aus fchädlich find. daß fiir fie keinerlei Schonzeit feftgeftellt

wird oder. richtiger efagt. daß fie von der allen iibrigen

Vögeln zugebilligten chonzeit ausgenommen und alfo durch

die geftattete Vernichtung ihrer Nefter und des Erlegens wäh

rend der Brut der Ausrottung preisgegeben fein fallen -

daß dies Verzeichniß ohne aniehung wirklicher Sachverftän

dien aufgeftellt ift. Daffelbe fiihrt auf: Tagraubvögel.

alfo nich;i allein die unbeftreitbar als überaus fchädlich be

kannten äuber: Sperber. abicht. Wanderfalk und die nächften

Verwandten. fondern auch ie Raubvögel. über deren Schaden

und Ruhen fich denn doch noch ftreiten läßt. wie Mäufe

buffard. Thurmfalk und die übrigen kleinen Falken. Obwohl

in der beigegebenen ..Be ründung“ ausdrücklich darauf hin

gewiefen ift. daß bei Auf tellung der Gefehvorlage. ..außer den

in erfter Linie in Betracht kommenden Gefichtspunkten der

Nützlichkeit. auch gewiß die äfthetifchen und moralifchen Er

wägungen. auf denen die im Volksbewußtfein begründeten Be

ftrebun eit nach einer wirkfanien Geftaltung des Vo elfchußes
zum er eblichen Theile mit beruhen“. in's Auge geflaßt wor

den. hat man ohne Weiteres den Eisvogel. die Kreuzfchnäbel.

feltfamerweife fogar die drei Arten unferer Wildtauben. fodann

die Wafferhühner und die Flußfeefchwalbe in dies Ausrottungs

verzeichniß mit aufgenommen. Wirklich fachverftändige Leute

werden hier denn doch wohl bedeutfamen Widerfpruch erheben

können. Der Eisvogel ift nur dort bemerkenswerth fchädlich.

wo Edelfifche gehegt und gezüchtet werden. an Forellenbächen.

irgendwelchen Fifchzuchtteicheii u. a.; an großen. hier und da

von Wald umrahmten Landfeen. welche von Weißfifchen reich

belebt find. kann er keinerlei bemerkenswerthen Schaden ver

urfachen. während er in feiner Schönheit einen Schmuck der

Landfchaft bildet. Die Kreuzfchnäbel find in Deutfchland

nirgends mehr fo häufig. daß fie ausgerottet werden müßten.

und wenn fie irgendwo herzugewandert kommen. können fie

zur geeigneten ?eit von den Forftbeamten bis auf eine ent

fprechende Anza l abgefchoffen werden. Wie man die Dohle

und Saatkrähe ohne Weiteres als fo fchädlich hinftellen will. '

daß fie mit in diefer Lifte ein ereiht werden follen. erfcheint

mindeftens vertvunderlich. Vö ig iinverftändlich ift es nun :

aber. daß man Riggel-z Hohl- und Turteltaube. die zunächft

einen herrlichen S jmuck unferer Waldungen bilden. fodann

als gefchätztes Wildbret gelten und fchließlich faft allenthalben

in Deutfchland fchon fehr verringert. ftellenweife fogar ganz

fort efcho fen oder durch Niederfchlagen der Niftbäume ver

trie en find. gleichfalls der Schonzeit berauben will. Das ift

ja geradezu einfichtslos. Sollten denn rührige Waidmänner

das werthvolle Wildbret nicht überall dort. wo es auch nur

einigermaßen u zahlreich auftritt. bereitwilligft abfchießen?!

Die Wafferhühner. fo namentlich das fchöne Bläßhuhn. find

bereits allenthalben. theils durch Nachftellung. theils durch

Entziehung der Niftftätten. fo verrin_ ert. daß fie nur noch an

großen. mit Schilf- oder Rohrdicki t iimwachfenen Landfeen

vorkommen, Ihrer Freigebung in der Niftzeit bedarf es ur

Vertilgung wahrlich nicht. Weshalb man felbft die allerlie fte

Flußfeefchwalbe auf den Index fehen will. während man die

iibrigen Arten nicht erwähnt. ift mir nnverftändlich; fie ift

ihrer Hauptnahrung. allerlei Kerbthiere. nach. ficherlich nicht

ichädlicher. als die anderen. und die Weißfifche. welche fie aus

den großen Seen holt. können wohl kaum in Betracht kommen.

k Alle diefe Vögel. die man in keineswegs fachverftändiger

Weife durch Entziehung der Schonzeit auch während des Niftens

der Ausrottung preisgeben will. wiirden fich von dazu Be

rechtigten. alfo den Forft- und Waidmännern. überall dort.

wo fie in läftig oder gar bedrohlich werdender Anzahl auf

treten. zu elegener Zeit durch Abfchießen entfprechend ver

rin ern laf en. Fiir völlige Ausrottung aber follte man denn

do bloß folche Vögel in diefem Paragraphen herzählen.

welche unbeftreitbar als durchaus fchädlich gelten dürfen.

i

:,t'iteratur und egiant'.

Theodor Monimfen und heinrict] non .Jubel

Bon Bruno Gebhardt.

Am 30. November feierte Moinmfen und am 2. December

Shbel feinen fiebzigften Geburtstag. Das deutfche Volk at

an diefen Feften lebhaften Antheil genommen in dem Bewu t

fein. daß zwei Männern gehiildigt wird. die den Beften ihrer

Zeit genug gethan haben. _

Moinmfen ift in Schleswig-Holftein als Sohn eines

Vaftors. Shbel in den Rheinlanden als Sohn eines Regie

rungsrathes geboren. In ihrer geiftigen Individualität. 'in

ihrer Lebensthätigkeit find zweifellos Züge erkennbar. die fich

aus ihrer Abftammung erk ären laffen. Das Kind der meer

umfchlungenen Düne befiht eine kräftige Naturanfchauun_ und

eine lebhafte Phantafie. der mühfame Forfcherfleiß des hilo

(ogen ift ein Erbtheil des Vfarrhaufes. in dem wohl von früh

auf fchon. wie einft in Leffings Vaterhaus. das Buch 'eine

große Rolle fpielte. Der Sohn der Rheinlande andererfeits

erwarb eine gewiffe Voliteffe der Form. wie fie ein unleug

barer Vorzug des Na barvolkes ift. und hat ficher fchon zeitig

einen Blick in politif e Verhältniffe gethan und eine Neigung

ur Befchäftigun mit denfelben gewonnen. Moinmfen eiit

ftammt dem Lan e. das uns einen Niebuhr. einen Dahlmann.

einen Waifz gefihenkt hat. das in langen und fchweren Kämpfen

fein Deutfchthum aufrecht erhielt; Shbels hochragende nationale

Gefinnung mußte ftark und kräftig erwachfen in einem Land

ftrich. wo franzöfifche iind ultramontaiie Sympathien in jenen

J?eiten häufig genug fich geltend machten. So verfchieden die

ebensarbeit beider ift. fo ähnlich ift das Ziel. dem fie nach

ftrebten.

Mommfens ausfchließliche Thätigkeit ift dem römifchen

Alterthnm zugewandt.

Seitdem Renaiffance und Humanismus das klaffifche

Alterthum wieder in das Beivußtfeiii der Menfchheit gebracht

haben. fehlte es in den folgenden Jahrhunderten nicht an Ver:

nchen. die Gefchichte des römifchen Volkes zu fchreiben, Die

Methode. nach der man verfuhr. war allerdings fehr einfach:

man umfchrieb Livins und Tacitus und die anderen römifchen

Autoren. man ergänzte fie wohl aus Volhbius. Vlutarch. Dio

Eaffius. aber an ihrer Autorität hätte Niemand zu rütteln

ewagt. So geiftreich Montesquieu's Betrachtun en find. fo

eißig Tillemont und Rollin earbeitet haben. fo groß und

weitreichend auch der politifche lick Gibbons ift. ihnen allen

fehlte die Kritik. Hier fe te allerdings fchon. wenn auch mit

unzulänglichen Mitteln. eanfort ein. aber die Möglichkeit

einer wiffenfchaftlichen Neugeftaltung war erft gegeben. als die

gefammte Alterthumskunde durch Friedrich Auguft Wolf in

neue Bahnen gelenkt wurde. Barthold Georg Niebuhr über

nahm auf dein engeren Gebiete der römifchen Gefchichte die

Führung und ftellte den Grundfaß auf ..Gedicht und Ver

fälfchnng zu Weiden" und ..wenigftens mit Wahrfrheinlichkeit

Zufammenhang und eine glaublichere Erzählung an der Stelle

derjenigen zn entdecken. welche er feiner Ueberzeiigung anfopfert."

Diefcs Niebuhr'fche Bro ramm war bahnbrecheiid für die ganze

deutfche Gefhichtswiffenfchaft; weniger der Erfolg des ausge

führten als die Tendenz des aufgeftellten. Die Niebuhr'fche

Römifche Gefchichte hat die Grundlagen feftgeftellt. aber fie

ift kein küiiftlerifcher Bau iind konnte es nicht fein. weil das

Zurichten der einzelnen Steine vor den Augen des Befihauers

vor fich gehen mußte. weil die Unterfuchung einen breiten nnd

weiten Raum beanfpru te. Diefe Entwickelung hatte das

Studium der römifchen efchichte durchgemacht. a s mehr denn

40 Jahre nach Erfcheineii von Niebuhr's erftem Bande Mommfen

mit feiner ,.Römifchen Gefchichte" hervortrat. Das Staunen

über das Werk. Bewunderung und Aiifeindung waren über alle

Maßen groß. Das charakteriftifche Moment. das Freund und
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Feind fofort in die An_ en fprang, war die ganz moderne Anf

faffung des politifchen Getriebes in der römifchen Welt: darin

lag zugleich auch einer der fchärfften Gegenfäße zu Niebuhr.

Die Parteien ftehen fich ge_enüber, nnd wir mitten unter

ihnen; wir kämpfen mit, wir fiegen und unterliegen mit. Nicht

blntlofe Schemen wandeln an uns vorüber und fprechen zu

uns .wie die Geifter der Abgefchiedenen mit Odhffens; wirkliche

- und wahrhaftige Menfchen voll großer Gedankenf voll kühnen

Wollens und thatkräftigen Handelns voll ftürmender Leiden

fchaften hat der Gefchichtfchreiber nen aufleben laffen. Wir

vernehmen den lebendigen Vulsfchlag einer großen Zeit und

fehen das Emporfteigen eines großen Volkes mit nnfern eigenen

Augen. Nicht etwa mit Hülfe hiftorifcher Ana(o_ien oder

Parallelen aus dem politifchen Leben unferer Tage hat ommfen

dies fertig gebracht, fondern durch die Kunft7 das Gewefene

auferftehen zn laffen und als Seiendes zu behandeln. Aeußer

lich hat er manche Terminologie den modernen Verhältniffen

entnommen und zweifellos nnterftiißt dies fein Streben. Es

wurde dies ja lebhaft getadelt nnd feine Schreibweife als

„Zeitungsftil“ gebrandmarkt, und in der That war es bis'

dahin no nicht »- wenigftens in Deutf land - vorge

kommen, aß der Autor einer römifchen Ge chichte Göthe'fche

Verfe als Motti wählte, oder, wir greifen aufs Geradewohl

eine Stelle heraus eine Schilderung von den Eonfulatswahlen

entwarf: „Der Janha el fing an es als fein Recht zu fordern,

daß der künftige Eonful in jedem anpen von der Gaffe das

fouveräne Volk erkenne nnd ehre und jeder Bewerber bei feinem

„Umgang“ (amiiituZ) jeden einzelnen Stimmgeber beim Namen

begrüße nnd ihm die Hand drücke. Bereitwillig ging die vor

nehme Welt ein auf diefen entwürdigenden Aemterbettel." Es

ift nicht zu leugnen daß diefe modernifirende Art der Gefchicht

fchreibung ihre große Gefahr hat, und wir würden keinem

andern rathen, fich ihrer zu bedienen, denn die arge Klippe

liegt in der Schwierigkeit das rechte Maß zu halten und für

die Verhältniffe der antiken Welt auch ftets den richtig decken

den Begriff moderner Vrägnng zu finden. Keiuem andern, der

kein Mommfen ift, denn er durfte und mußte es, weil Kraft

und Leben nur fo zu erfchaffen, weil regfte Theilnahme und

durchdringendes Verftändniß für die alte Zeit feitens des

modernen Menfchen nur fo zu erringen und zu gewinnen wan

und vor Allem er konnte es* weil er eine Kenntniß der antiken

Denkmäler literarifcher und monnmentaler, epigraphifcher und

numismatifcher Art befth und fchon vor 40 Jahren befaß,

wie ficher heute und damals kein Zweiter in und außer Deutfch

land7 weil er ein politifches und hiftorifches Verftändniß fein

eigen nennt. das geradezu genial iftf und wei( ihm eine Ge

walt -der Sprache verliehen ift, eine Kraft der Diction. eine

Energie des AusdrucksF in der er nur einen Nebenbuhler

befißt -» L?einrich von Treitfchke. Mögen fie auf anderen

Gebieten ntipoden fein, auf dem Gebiete der Gefchiclnfchrei

bung haben fie mancherlei Verührun spnnkte: neben den äußeren

Eigenfchaften der Darftellung an eine gewiffe Leidenfchaft

lichkeit oder mindeftens eine bewußte Stellungnahme in der

Venrtheiluug hiftorifcher Vor änge und Perfonen. Nicht wie

die Schloffer'fche Schule von k einbürgerlich-moralifchem Stand

punkte fondern unter den großen Gefichtspnnkten einer hifto

rifchen Ethik urtheilen diefe, und wenn Mommfen's Römifche

Gefchichte fich vielfa , wie man fich auszudrücken beliebter zu

einer Varteifchrift ge taltetef wen kann das wundern? Hat je

ein Volk fonft auf Erden aus den kleinften Anfängen heraus

kraft der ihm innewohnenden Anlagen und Fähigkeiten eine

folche öhe erreicht? Hat je ein anderes Volk ein fo meifter

haft agefchloffenes politifches und adminiftratives Syftem

ausgebil et und befeffen, das den kommenden Jahrhunderten

zum Vorbilde diente? ?at je ein Volk in verhältnißmäßig

kurzer* Zeit foviele politi che Capacitäten hervor_ ebra t? Und

für die herrlichfte Verkörperun des römifchen Volks arakters

und Volksgeiftes, für den Grö ten unter foviel Großen, follte

Mommer fich nicht begeiftern müffen, er, deffen befte Talente

gerade für alle diefe Vorzüge und Eigenheiten empfänglich

waren? Diefe Begeifterung für Roms Größe hat ihn den

feften Standpunkt für fein Urtheil gegeben, das er mit dem

ggn eu fittlichen Ernft des Mannes abgibt, der von dem

ichteramte des Gefchichtsfchreibers durchdrnngen ift. Die

Art Mommfens ift fo eine ganz andere als diejenige Ranke's

und feines größten Schülers, Heinrich von Shbel. Ranke

hat nach zwei Richtungen hin nmgeftalteud gewirkt: in der

Forfchung und in der Darftellung. Die Forfchung follte ftets

an die nrfprünglichfte Quelle gehenf die kritifch- eficherte Urkunde ift das befte Material. die Darftellung l*follte einfach

leidenfchaftslos fein* vor allem das Faetum felbft fpreLen

laffen. „Nackte Wahrheit ohne allen Schmuck; gründliche r

forfchung des Einzelnen; das Uebrige Gott befohlen." Nicht

etwa, daß Ranke auf ein eigenes Urtheil, auf eine Stellung

nahme verzichtet hättef fchon bei der Erwägung der rößeren

oder geringeren Wichtigkeit und der dadurch bedingten ftärkerer(

oder fchwächeren Hervorhebung der Thatfachen ift es noth

wendig, aber nur der Verftand foll mitfpre en, nicht das

Gefühl, „ohne Euthufiasmns und Willkür, for chend und der

Wahrheit ie Ehre gebend", foll der Hiftoriker fchreiben.

Schon aus dem Vorzugf den Ranke dem nrkundlichen Material

zu Theil werden läßt, ergibt fich als Folge, daß er der Ge:

fchichtfchreiber der Diplomatie in erfter Reihe ift.

In diefen Andeutungen liegen auch fchon die Grundzüge

der Shbel'fchen Hiftoriographie. So zahlreiche Schüler auch

Ranke perfönlich herangebildet att keiner ift fo ganz in feine

Fußftapfen getreten wie Shbe. In feinen beiden früheften

Arbeiten „Gefchichte des erften Kreuzzuges“ (1841) und „Die

Entftehung des deutfchen Königthnms" (1844) erwies er die

kritifche Schärfe der Unterfuchnng wie fie im Ranke'fchen Se

minar gepflegt wurdef in den „Jahrbücheru der deutfchen Ge

fchichte“ mufterhaft zur Erfcheinung kam und in der Schule

von Waiß ihre glänzende, für die Gefchichte des Mittelalters

höchft fruchtbringende Fortfeßung fand. Aber wie Ranke felbft

wandte Sybel fich bald der Neuzeit zu und begann feine „Ge

fchichte der Revolutionszeit von 1789-1800“ (1853-1874).

Wenn man von dem längft vergeffenen nnd auch feiner ' eit

wenig beachteten Werke von Karl Eduard Arnd abfah- ga es

in deutfcher Sprache nur Wachsmuth's Gef ichte Fran reichs

im Revolutiouszeitalter und Dahlmann's Gef ichte der franzö

fifchen Revolution, das erfte befchränkt und werthlos, das

lehtere trefflich als politifche Schrift aber nicht mehr. Es

waren alfo bloß Mignet, Thiers und Louis Blanc, aus denen

die europäifche Welt ihre Kenntniß der gewaltigen Zeit ent

nahm. Die drei Franzofen hatten zwar von verfchiedenen

politifchen Standpunkten aus gefchrieben, aber darin trafen fie

überein, daß fie der Revolution rückhaltlos einen begeifterten

Vaneghrikus fangein und daß für fie eben nur Frankreich

exiftirte. Als Shbel ans Werk ging, fteckte er fich viel weitere

Ziele, nicht die Revolution alleinf nicht nur das fürchterliche

Drama, das fich in Varis und in den Provinzen abfpielte,

wollte er fchildern- fondern auch die Zuftände im übrigen

Europaf die Bewegungen, die das Umfchwung bereitende Jahr

1789 in den alten Monarchien hervorgerufen hatte. die Stel

fun_ nahme der Eabinette, die anlitionen und die Kriege.

St) el hatte mit den _rößten Schwierigkeiten zu kämpfen, denn

getreu der Methode feines Lehrers Ranke wollte er die Ge

fchichte der bewegten Zeit auf urkundlicher Grundlage ent

wickeln. Nur fchwer aber erfchloffen fich in jenen eiten die_

Archive, und er war fürs erfte ge wungeu mit einem be chränkten

Material zu arbeiten. Erft nach und nach gewann er reichere

Schätze und verwebte fie in feine Darftellung; die fpäteren

Auflagen des großen Lebenswerkes find im Vergleich zur erften

faft vollftändig auf neuer Bafis erbaut. Wie unendlich Shbel

unfere Kenntniß diefer Zeit efördert hat, ließe fich uur bei

einer Vergleichun mit den o en _enannten älteren Werken im

Einzelnen anfwei en; und dies ni t allein in inficht auf das

Thatfächliche, fondern vielleicht mehr noch dur feine wahrhaft

erleuchtete Auffaffung. Er erzielt feine befte Wirkung durch

die maßvolle, getragene ruhig-edle Art feiner Darftellung, der

es am richtigen Orte durchaus nicht an glänzenden Schlag

(ichtern und ftärkerer Betonun fehlt. Hie und da bricht ein

Vathos durch. nicht leidenfwaftlim- fondern immer in edlen

: Grenzen bleibend. Daß er fich fein Urteil gebildet hatte und
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es niclit verhehlte. beweifen die Au riffe von Hüffer. ?errmann

iind Vivenot. von Herrn Ono Klopp abgefehen, ie einen

längeren. gelehrten Streit heroorriefen. der doppelt denkwiirdig

ift. weil fich in ihm zugleich ein Abglaiiz der politifchen Tages

ftrömungen jener Zeit zeigte. der Gegenfaß zwifchen den

Gothaerii und den Großdeutfchen. Mit diefem Werke hatte

Shbel fich feine Stellung unter den erften deutf en Hiftorikern

erworben und feinem Volke ein klaffifches Gef iihtswerk von

daiieriidem Werthe gefcheukt. Wie erfchöpfend er gearbeitet

hatte. zeigt am beften die verhältnißmäßi geringe Literatur.

die über _diefe Zeit nach feinen Büchern er chienen ift. obwohl

es>)fi>jfe1l*)llich an reger Thätigkeit auf allen hiftorifchen Gebieten

ni t e t.

Wenn wir es uns auch gegenüber den beiden gefeierten

?iftorikern verfagen mußten. den Werth aller ihrer Arbeiten.

i re Wirkfamkeit als Univerfitätslehrer. ihre politifche Thätigkeit f

.* Forum derzu berühren. fo muß wenigftens mit einem Worte der Archiv

ftellung Sybels edacht werden. Als er am 3. October 1875

im ..Deutfchen

daß ich einem ehrenvollen Rufe nach Berlin gefolgt bin. um

dort die Direction unfrer Staats-Archiqu übernehmen. Auch *

iiiiferm Verein. welcher für patriotifche efinnun, und geiftige

Freiheit kämpft. wird es nicht ohne Jntereffe fein. zu ver

nehmen. daß bei diefer Berufung der Wunfch unferer Staats

Regierung den Ausfchlag gegeben hat. iinfere Archive. die iii

früherer Zeit mit pedantifcher Aengftlichkeit gefperrt waren. in

immer breiterem Maße der wiffeiifchaftlichen Forfchung zu er

öffnen. und dadurch für die fortfchreitende Entwickelung uuferes

Staates die fefte gefchichtliche Grundlage auch im Bewußtfein

uuferes Volkes zu gewinnen. Denn ein Volk. welches nicht

weiß. woher es kommt. weiß auch nicht. wohin es geht.“

Wenn je war hier der rechte Mann am rechten Vlah.

und jeder Forfcher weiß zu riihineii. wie die Aera Shbel durch

die Eröffnung der Archive unterer Kenntiiiß neuen Stoff mit

iiiibe renzter Liberalität zugeführt hat,

ir wiederholen. fo verfchieden auch die Lebensthätigkeit

beider Männer ift. es find zwei deutfche Vrofefforen. auf die

ioir ftolz fein dürfen. um die man uns beiieidet; zwei Männer

der Wiffenfchaft. deren gewaltiges Schaffen den Iüngern als

Ideal vorleiichtet; zwei deutfche Patrioten. die an ihrem Theil

für die Einheit und Größe i res Volkes herrlich mitgearbeitet

haben. und deren Wirken unvergeffen fein wird.

Als Goethe von dem Streife hörte. wer größer fei.

Schiller oder er. faqte er: Freiiet Euch. daß Ihr zwei folche

Kerle habt. Auch Mommfen und Shbel gegenüber wäre eine

folche Frageftellung thöricht; freuen wir uns. daß ivir fie beide

iiiifer nennen. freiieit ivir nus. daß fie anfrechten Hauptes ini

hellen Lichte des Tages wandeln und wirken. und wünfcheii

tvir ihnen. daß fie. wie fie es in ihrer wiffeiifchaftlichen

Thätigkeit aiisführtxn. auch an Lebenskraft und Lebensdauer

dein Beifpiel des großen Altmeifters folgen mögen.

Zir Morell Mackenzie'e neuefies Werk.

Von l)r. uiecl. Hugo Bernheim.

Wenn eiii weltberühmter Specialift fich entfchließt. die

Früchte feiner eingehenden Fachftudien. die Refultate der Be

obachtung an einem enormen Krankenmaterial zu Nut.) und

Frommen des ublikuiiis in Form eines populären Handbiiches

zu verwerthen. o ift er ftets ficher in ärztlichen. wie in Laien

kreifen auf dankbarftes Entgegenkoinmen zu treffen. Ift doch

die freudige Erwartung. hier etwas Befonderes. etwas Werth

volles. gediegene Belehrung zu finden. eine hochgefpannte. So

nahmen auch wir das foeben bei Leopold Voß zu Hamburg

in deutfcher Ueberfeßung von l)r. Michael erfchienene Werk

Maäenzie's ..Singen und Sprechen“ mit befonderer Erwar

tung zur Hand. - um es fehr eiittäufcht wieder iiiederziilegeii.

- * erein“ zu Köln in einer hinreißenden Rede .

Abichied nahm. fagte er: ..Es ift Ihnen wohl fchoii bekannt. i

Denn gelernt haben wir nur Eines daraus. nämlich wie ein

folches Handbuch nicht efchrieben werden foll. Weder Stil.

noch Inhalt befriedigen die Anfprüche. welche auch die Laien

welt bei uns an ein Werk aus fo bernferier Feder zu ftellen
i gewohnt ift. Lefer. welche in diefem Buche wirkliche Be

lehrung fachen. werden daffelbe mit kopffchüttelndem ..ich bin

fo klug als wie zuvor“ bei Seite legen; deutfche Lefer. die

gewohnt find. daß der deutfche Arzt in Schrift uiid Wort auch

im populären Gewande niemals den fittlichen Ernft des

Vertrauensmannes verliert. werden fich durch einen aniüfant
wißeliiden. oft anis Frivole ftreifendeii. mit gewa_ ten. auf die

Lachinuskeln fpeculirenden Antithefen und Verglei en brilliren

den Stil nicht über den Mangel an wirklichem Inhalt hinweg

täufchen laffen. Gewiß ift es erfreulich, wenn es dem Ge

' lehrten gelingt. in populären Werken den trockenen pedantifchen

Ton. welchen die Behandlung medicinifcher Themata vor dem

Fachcollegen verlangt. möglichft abzuftreifen und

die dargebotene Belehrung auch in unterhalteiider. anmuthiger

Form zu brin eit. Doch - 8uiit Gerti (ieiiigue lines! So

weit darf die bficht der Unterhaltung nicht gehen. daß ein

Handbuch über Dinge der Gefundheitspflege fich ftellenweife

lieft wie ein moderner Roman. Ein Werk aus der autori

tativen Feder eines berühmten Arztes darf nicht Vhrafen brin

gen. wie: „Fräulein Hygieia bittet den Herrn Vapa Aesculap

um den Vortritt“. oder ..ein tiefer Vaß. wie man ihn nur in

ruffifchen Kirchen und iin großen Raubthierhaus des zoolo

gifchen Gartens hört“; es darf nicht Bilder und Ausdrücke

aus dem Iargon der Börfenjobber und der Varifer Boulevard

bummler entlehnen. wie: ..der Sanitätsbeamte fteht jeßt über

peiri“. „eiiie“. „peoiiuit“, „d, propoe (ie hatte-8“; es darf nicht

in den wichti ften Eapiteln fich mit nichtsfagenden Vhrafen

und belletriftifchen Apercus weiterhelfen. wie: ..das Singen

ift die Voefie der Stimme“. ..das Gehör ift das Gewiffen der

Stimme“ und fich au ..die fchöne Leferin“. ..die reizende Lefe

rin“ wenden. Vhrafen und Redewendungen. wie wir fie allen

falls iii einem populär-medicinifihen Artikel des „Bazar“ oder

der ..Modenwelt“. aber nicht in dem audbuch einer medi

cinifchen Autorität zu finden gewohnt find! Der gan e Stil

riecht nach Vnder nnd Vatthouli; mit jedem neuen apitel

hofft inan endlich aus diefer weichlichen Atmofphäre hervor

zutauchen an die freie Luft eines ernften. männlichen Wortes.

- vergebens; der Salon behält fein Recht.

Es fcheint übrigens. daß Mackenzie felbft über die Un

zulänglichkeit feines Werkes vor der Kritik des deutfchen Lefers

fich nicht im Unklareii befand, da er in der Vorrede nr deut

fchen Ueberfeßung ..um die Nachficht feines neuen Leferkreifes

bittet. welcher vielleicht fchwerer zufrieden zu ftellen fei. als

feine Landsleute es in diefem Falle gewefen wären“. Ich

glaube kaum.- daß Mackenzie bei iefer Vermnthnng auf großeit

Widerfpruch treffen dürfte. um fo mehr. da ei* ausdrücklich er

klärt. er ftelle fich in feinem ,Buche ..aiisfchließlich und einzig

auf den ärztli en. fpeciell auf den Standpunkt des praktifchen

Arztes“. Diee Betonung des rein fachmäiiiiifchen Stand

pniiktes. welche in den Schlußbemerknugen noch einmal wieder

kehrt. erfcheint ivirklich fehr nöthig. da man in dem Buche

wenig davon merkt. In Deutfchland ift man ..vom ärztlichen

Standpunkt aus“ an eine andere Behandlung medicinifcher

und hhgienifcher Fragen gewöhnt und überläßt die feuilleto

niftifche Eauferie den Fenilletoniften!

Uebri ens thun wir vielleicht dem neuen Ritter unrecht;

vielleicht ift fein ärztlicher Standpunkt nicht der uiiferige.

Nun. auch wir wollen ritterlich fein und Sir Morell das

Wort zur Darlegung feines ärztlichen Standpunktes laffen.

Da fagt er denn auf S. 116 - er plaudert gerade in feiner

legeren Manier über die verfchiedenen Geheim- und aus

mittel. mit denen Sänger fich bei guter Stimme zu alten

glauben -. ..die meiften diefer Dinge find. init Erlaubniß zu

fageu. Schund. aber es wohnt ihnen doch oft eine Kraft inne.

mit denen der erfaZZene Praktiker rechnen muß. -* Daher find

in der ärztlichen nft auch diejenigen die beften Beraiher.

welche die Dinge nehmen. wie fie find. nicht wie fie fein könnten.

Der wahrhaft aufgeklärte Arzt ift nicht derjenige. der auf
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der einfamen Höhe der reinen Wiffenfchaft ftehend.

Alles für Blödfinn erklärt. was man nicht auf phhfikalifche

Grundfäße zurückfiihren oder mit Hebeln und Schrauben be

weifen kann. fondern derjenige. welcher die Anfchauungen

der erren Gevatter Schneider und Handfchuhmacher

forg ältig ftudirt und gerade aus den Schwächen der

Menfchen Hülfsmittel gewinnt. Ich rathe daher ftets

den Sängern irgendwelche Dinge. von denen fie glauben.

daß fie ihrer Stimme nützlich feien. ruhig weiter zu ge

brauchen _ _.“ Nein. Sir Morell Macken ie. wenn das

Ihr Standpunkt. der Standpunkt ..eines wahrhaft aufgeklärten

Ar tes" ift. fo wollen wir deutfchen Aerzte einftweilen noch

auf die englifche wahrhafte Aufklärung verzichten und lieber

da ftehen leihen. wo wir ftehen: auf der Höhe unferer

Wif f enf chaft! Auf die Anfchauuiigen von Gevatter Schneider

und Handfchuhmacher und deren Studium verzichteit wir eben:

falls gerne. wollen auch aus den Schwächen der Menfchen

keine Hülfsmittel gewinnen. Fiir uns ift der praktifche Arzt

etwas Anderes. Er ift der raftlofe Kämpfer gegen Aberglaube.

gegen überkommene Vorurtheile. altgewohnten Schlendrian; er

ift das berufene Organ. durch welches die in den Werken der

Htjgieneprofefforen egrabenen Lehren der Gefundheitspflege

ihren Eingang in das Volk und ihre praktifche Bethätigung

finden; er hat. mitten im Volke ftehend. Bele rung und Auf

klärung für die Menge zu predigen. und pre igt er auch oft

tauben Ohren. kämpft er auch oft umfonft. nun wohl. fo hat

er doch fein Panier. das ftrahlende Banner feiner Wiffenfchaft.

nicht in den Staub geworfen! - Gewiß mag es oft zur Er

reichung einer luerativen Praxis in der feinen Welt vortheil

hafter und gewinnbringender fein. wenn man gefchmeidig und

ewandt auf ..die Schwächen der Menfchen“ einzu_ ehen weiß.

er liebenswiirdige. immer lächeliide. connivente rzt. der fo

feinfühlig heraushört. welches Bad die gnädige rau erade

diefes Iahr durchaus beftechen muß; der für alle ünfche Er

füllung. für alle Vorurtheile feiner Patienten ftatt ernftem

Belehren ein liebenswürdiges Gewähren zu finden weiß; der

dem Trinker feinen Wein. dem Raucher die geliebte Eiarre

bereitwillig fortgeftattet; der angenehme. zarte. beforgte 'rzt.

der in feiner Diagnofe und feiner Behandlung ftets

fo harmonifch mit den Wünfchen und Hoffnun en der

Familie feines Kranken zufammenftimmt - er wird ficherlich

viel beliebter fein und es bleiben. wenn der ..derbe. ehrliche.

dentfche Arzt“ (ich citire hier wieder Sir Morell) plump und

ungemüthlich auf feiner „fatalen" Diagnofe und feinem in

fipiden ..Mangel an Entgegenkommen" verharrt und - bei

Seite gedrängt wird! Denn ..die Welt ift die Welt und bleibt

die Welt. und fag' der Pfaff. was er well". meint der biedere

Chronift Derer von Zimmern auf errenzimmern und Möß

kirch. Aber noch ha en wir deutf en Aerzte. Dank unferer

umaniftifchen Vorbildung. uns einen Reft idealer Anfchauung

inübergerettet in das praktifche Leben. das ohne diefen ött

iihen Funken todt ift wie eine ausgebrannte Kohle! Nein.

Sir Morell Macken ie. Ihren Standpunkt. der nach Entkleidung

von allem phrafen aften Beiwerk fchließlich auf das heraus

kommt. was man im ärztli en achjargon ..dem Patienten die

Zunge ziehen“ nennt. iefen tandpnnkt teilen wir nicht.

Kommen Sie nach Deutfchland und laffen ie fich von dem

armen. vielgeplagten dentfchen Landarzte den Unterfchied zwi

fchen deutfchem Idealismus und englifcher - Gefchäftsroutine

erklären! -

In obigem Eitat werden dem Lefer fchon die Ausdrücke

..Schund". ..Blödfinn" aufgefallen fein. An folchen Perlen

des Stils fehlt es nicht; gewürzige Worte. wie ..albern". ..Un

finn“. ..haarfträubender Blödfinn" finden fich überall ein

geftreut gleich Trü eln in der Paftete. Auch das muß eng

lifcher Standpunkt ein; wir lieben folche Kraftausbrüche in

wiffenfchaftlichen Werken nicht. ..Mit dem Wiffen wächfk der

Zweifel". fagt Goethe und derartige abfprechende Grobheiten

erhöhen keineswegs die Glaubwürdigkeit eines Autors. Eha

rakteriftifch für en_ (ifche Anfchauuiigen ift auch das ewige

Herbeiholen von ildern und Aiialogien aus dem Renn-.

Ruder-. ja Voxfport; ferner die Prüderie. init welcher Syphilis

als Krankheitsurfache ftets verfchämt umfchrieben wird. z. B.

..Alkohol und andere Unregelmäßigkeiten der Lebensweife“.

..fonftige allgemeine Erkrankungen". u. dergl.. oder wenn Ab

domen (Bauch) für zarte Ohren mit ..Magenraum“ übertragen

wird. eine Prüderie. die geradezu komifch wirkt. nachdem doeh

jetzt alle Welt den tiefen Sumpf fittlicher Verkommenheit der

en lifchen Gefellfchaft fattfam demonftrirt erhalten hat. Ge

ra ezu fatal hingegen berühren uns Aeußerungen. welche. ge

fchmacklos genug gewählt. den dünkelhaften Hochmuth des ..in

der Wolle fitzenden“ Praktikers und feinen geringen Refpect

vor der ernften wiffenfchaftliäjen Forfchung verrathen. Da

wird gewißelt und gefpöttelt zum Vergnügen des Bühnen

elegants und der ..fchönen Leferinlt; da werden wichtige Streit

fragen aus der Phhfiologie der Stinimorgane kurzweg „Kwkehl

der Gelehrten“ genannt; die Anatomie kommt noch fchlimmer

weg und wird für das lachende Boudoirpublikum als ..unnützes

Ge änke um einzelne Fragen" bezeichnet. wobei „fich das fanfte

Gefäufel der gegenfeitigen Gelehrtenverhimmelungen in einen

Orkan von Verwünfchungen verwandelt habe“; Definitionen

Theoretifcher Begriffe find ihm ..metaphhfifche Haarfpaltereien".

nd das Alles an dem bischen grünen Holze feines befchränk

ten. einfeitigen Specialfaches! Wie mag es da an dem dürren

Holze der allgemeinen ärztlichen Anfchauungen ausfehen? -

Was nun den Inhalt diefes Werkes von 225 Seiten.

welches wir kaum für werthvoll gentig erachten können. um

die Ueberfeßung in's Deutfche und Dänifche u verdienen. das

aber in einem IaZYre in England fchon fiinf Auflagen erlebt

hat. fo will der erfaffer damit ..in einfachfter Weife allge

meine Regeln über Pflege. Ausbildung und Behandlung der

Stimme“ geben. Nachdem wir uns durch drei Borreden durch

gearbeitet haben. - eine von Mackenzie zur erften englifchen.

eine desgleichen zur deutfchen Ausgabe und eine vom Ueber

feßer -. in welcher beide erren gegenfeitig fo einige Kilo

ramme Olibanum verbrau en und der Ueberfeher. ein Ham

urger Specialeollege des Verfaffers. fich bis zu folgender

kosmopvlitifcher Leiftung verfteigt: ..Ein Engländer hat es

?ier verftanden. dentfche Grüiidlichkeit im Gewande franzöfi

cheti Salonftils gewürzt mit Diekens'fchem Humor vorzu

führen". - nachdem wir uns durch diefe gegenfeitigen Weih

rauchwolken durchgearbeitet haben. finden wir den Stoff ein

getheilt in die Hauptabf nitte: Erziehung der Stimme zum

Singen und Sprechen. usbildiin derfelben und Pflege der

bereits ausgebildeten. nebft zwei - nhängen. fpecielle Gefund

?ehitslehre für Sänger und eine desgleichen für Redner. Das

ema ift gewiß intereffant und anziehend genug und man

dürfte von einem Autor. deffen Praxis ein enormes Material

beherrfiht. berechtigterweife viele neue Beobachtungen und daran

angeknüpfte gediegene Belehrung erwarten. Von Seite zu Seite

wartet man. daß nun endlich einmal etwas kommen wird. was

dem Weltrufe des berühmten Specialiften entfpricht und woraus

man etwas lernen kann. Was findet man? Unendlich wenig

Aerztliches. dagegen eine Maffe Detail aus der Singftunde.

Eouliffenklatfch und Künftleranekdoten. In der Ausbildung

fpriiht er überall dem „laieeer faire laieeer aller“ das Wort.

befpöttelt die Htjgiene. ..den Gefundheitsfanatismus und die

Gefundheitstiger". weiß aber zur Kräftigung der Stimme und

des Athmitngsproceffes auch nichts weiter vorzubrin_en als

allgemeine hhgienifche Vorfchriften. Empfehlung von ewegen

im Freien. Laufen. Rudern. Schwimmen. Ballfpiel. - 0m

Eapitel ..Mechanisnins der Sprache“ finden wir als Gipfel

punkt fpecialiftifcher Erfahrung: ..Ein vollkommener Redner

zeigt fi in der vollendeten Ausfpruche der Buchftaben“. Wie

neu un inftructiv! Da finden wir ferner dunkle Orakel

fprüche. wie folgenden: ..Provinciale und nationale Verfchieden

Zeiten iin Accent beruhen auf leichten phhfikalifchen Unterfchie

en in der Art und Weife der Ergänzung der verfchiedenen

Töne. welcle in zweiter Linie wieder in gewiffer Weife auf

kleine ethno ogifche Verfchiedenheiten in der Bildun der Organe

zÖirückzuführen find“. Wer kann daraus etwas ernen? Die

erfchiedenheiten beruhen auf Unterfchieden und diefe wieder

in gewiffer Weife auf Berfchiedenheiten! Hier. in feinem eigen

ften Fahrwaffer. foll der berühmte Specialift etwas Pofitives
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liefernf keine Vhrafen! klie Mwäua, bie anita! - Das hoch

wichtige und intereffante Eapitel „Fehler der Sprache" wird

auf drei Seiten abgemacht; hier erwartet man, daß auf Kuß

iiiaul's claffifches Werk über die Sprache und feine epoche

machenden Entdeckungen auf diefem Gebiete eingegangen würde;

doch kommt der Name Kußniaul in dem ganzen Buche nicht

vor: Dagegen citirt der ärztliche Verfaffer in feinem „aus

fchließlich vom ärztlichen Standpunkt" gefchriebenen Werke eine

bunte Reihe von Schriftftellerii und Dichtern, deren Aus

fprüchen beweifende Autorität zugemuthet wird. Da ieheii an

uns vorüber: Cicero„ Emma Seiler, Quintilian, Miß Vraddon,

Rabelais Homer, George Sand, Vir_il, Gladftone Vafilius

der Große Cardinal Newman, ein onfieur Gouciienheim

(Guggenheimh, fogar „ein berühmter Mnfiklehrer des Alter

thums“, ein .p. Timotheus, wird citirt! Von diefen „ärzt

lichen" Autoritäten läßt fich der Verfaffer gelegentlich wunder

bare Fälle erzählen, die gewiß auf genauefter wiffenfchaftlicher

Beobachtung beruhen. So foll der Sänger Rubini beim Singen

eines hohen Tones fich einen Bruch des Schliiffelbeins zu e

zogen haben! Hiermit foll die Kraft der Stimme bewiefen

werden! Wie kann ein Arzt fo etwas glauben und in einem

niedicinifchen Werke anführen?! - Ein ander Mal finden

wir bei Befpreihung des Stimmwechfels uiid feiner Zeitdauer

als „Beweis“ dafür, daß diefe Zeitdauer oft eine geringere

als allgemein angenommeir die verbürgte Thatfache: „Bei dem

Sänger Lablache foll die Stimme an einem Tage fich von

hohem Sopran in _tiefen Vaß verwandelt haben". Es er

cheint unfaßbar, wie Verfaffer folche Märchen glauben kann,

wenn er auf Seite 29 felbft fagt: „Der Stimuiwechfel beruht

auf anatoniifchen Veränderungen: Größenzunahme des Kehl

kopfes in allen Dimenfionen, Zunahme der Knorpel an Dicke

und Fefti keit; der Winkelf den die zwei Platten des Schild

kuorpels ilden„ wird fchärfer. die Stimmbänder werden langer

und dicker". Fügen wir noch hinzuy daß die für die Bildung

einer tiefen Stimme nöthigen Nebenhöhlen der Rafef die Stirn

höhle n. a. erft zur Zeit des Stimmwechfels ihre normale Größe

lan_ fam erreichen und daß iiberhaupt das Eintreten des Stimm

we fels ein Gefchlechtscharakter ift, - wie foll fich das

Al es an einem Tage erei_ nen?! -

In der fpeciellen Gefund eitslehre für Sänger und Red

ner fuchten wir gefpannt nach fpeciellen Verordnungen und

fanden - Gemeinpläße, wie: „die Kleidung muß dem Wetter

und der Jahreszeit angenieffen feint; „man halte ftets die

Füße und beim Verlaffen des Theaters die Bruft warm und

_nehme ein Tuch vor den Mund't; „bei Ermüdung der Stimme

ift Ruhe die Hauptfache“, nnd ähnliche Goldkörner der Wiffen

fchafh gegen deren Richtigkeit wohl wenig einzuwenden fein

mag„ die aber doch des Reizes, der Neuheit entbehren dürften.

Dage en erfahren wir zn unferer großen Freude, wer in Lon

don en beften Refpirator fabricirt (Roberts & Co., New

Bond Street No. 27) uud in welcher Apotheke die beften Bon

bons gegen Heiferkeit verkauft werden. Intereffant find„ neben: -'

bei ge agt, die ganz originellen Anfichtenf welche der Verfaffer

über die Wirkung derartiger Mittel entwickelt, wenn er fagt:

„Die Emollientia (erweichende Mittel, Glycerin 2c.) find für

die Stimmef was die Wagenfchmiere für die Räder;

fie glätten die Oberfläche der Schleimhäute“. So einfach,

_rob mechanifch ift aber die Wirkung diefer Dinge nicht.

0 geftatte mir, obwohl nicht Speeialift, die kleine Eorrectnr,

da _ diefe Medicamente die Schleimhäute cheniif ch rei en„ durch

diefen Reiz zur Schleimabfonderung anregen und daß erft au

diefem Wege die Oberfläche fchlüpfrig gemacht wird. - Und

fo könnte man noch manchen Edelftein fpecialiftifcher Gründ

lichkeit und Wiffenfchaftlichkeit in diefem Handbuche entdecken.

„Wer fuchen will im wilden Tann, manch fchönes Stück um?

finden kann, ift niir zu viel gewefen“. Nur zum Schlu

noch ein Eabinetftück. Nämlich die gediegene Anficht des

ln. Mackenzie über moderne wiffenfchaftliche Literatur. Man

höre. „Unreife Theorien geftützt auf eine handvoll mangel

haft beobachteter Thatfachen werden als wiffenfchaftli e Ent

deckungen auspofaunt. Unter Literatur verftehen die eiften

1th mehr die fchnell gefchmierten und noch fchneller vergeffenen

Leitartikel der Zeitungen". Ift Das nun „deutfche Gründlich

keit" oder ift es „franzöfifcher Salouftil“ oder am Ende gar

„Dickens'fcher Humor?" - Dem Ueberfeßer, welchem wir vor

ftehendes internationales Eomplinient in der Vorrede verdan

ken, find in der Begeifterung einige „Hamburgismen“ ent

fchlüpft, wodurch der Reiz des Stiles noch um eine nationale

Eigenthümlichkeit vermehrt erfcheint; z. V. „Das Zäpfchen ift

der große Buhinann, der an allen Halskraukheiten der
Sänger Schuld fein foll"; ferner „Beberntt, „Tingeltan el“,

„Gejaulelt, „Da liegt der Hund be_ rabenttf und anderef öne

Wendungen deren Wiege zwifchen r*lamatjenbrücke und Stub

benhuk jgeftaiiden hat.

Al es in Allem genommen: feit Vollendung feines großen

Werkes über Halskrankheiten fcheint Sir Morell Mackenzie

„des trockenen Tones nun gründlich fatt zu fein" und der

glänzende Erfolg feines neueften Opus beim großen Haufen

in England mag ihn vielleicht anfpornen hierin noch mehr zu

zNun. Wir würden dies in Mackenzie's Intereffe bedauern.

och deckt fein großer Ruf die Blößen, welche er fich durch

fein legeres, leichtherziges Vorgehen und Gebahren in Praxis

und Literatur neuerdings gegeben. Verläßt er aber immer

mehr den Boden ernfter wiffeiifchaftlicher Forfchung, dem die

Wurzeln aller ärztlichen Kraft entfprießen, fo dürfte dem

glänzenden Anfang feiner Laufbahn das Ende kaum entfprechen,

Und „das Ende bezieit all' arbaitenf dergleichen Alles, damit

die Menfchen umbgeen". -

Eine neue Entthrommg Zhaliefpeare's.

Von C. A. Honthuinb.

Seit Miß Delia Bacon im Jahre 1856 in „Vntnnnie

Ungewqu um erften Male die kiihne Behauptung anfftellte,

daß nicht William Shakefpeare fondern Francis Baconf der

große Vhilofoph und Lordkanzler von Englandf „Shakefpeares

Werke“ gefchrieben, ift eine ganze Literatur über die Frage:

„Was fchrieb Shakefpeare?" entftanden; die arme Miß Bacon

wurde verlacht, verfpottet und in die literarifche Acht gethanf

fodaß fie am gebrochenen Herzen ftarb, aber der Gedan e, den

fie angeregtf blieb vor der Welt und in diefen dreißig Ja ren

find, wie wir aus einer kürzlich gemachten Zufammenfte ung

erfehen, nicht weniger wie 255 Bücher und Vamphlete er

fchienen7 in welchem deren Thema befprochen wird. Von diefen

ftellen fich 117 auf Seite Shakefpeares, 73 erklären, daß.

Shakefpeare ein literarifcher Betrüger fei, während 65 zu

keinem beftimmten Refultate kommen und die Sache zweifel

haft laffen. Aus diefen Zahlen erhellt fchon, daß die Zweifel

an der Echtheit Shakefpeares nicht fo vollftändig aus der

Luft gegriffen fein k5nnen- fondern eine fachliche Berechtigung

haben müffen, die vielleicht fchon eine weit größere Beachtung

und Anerkennung gefunden haben würde, wenn fich nicht das

natürliche Gefühl der Vietät dagegen fträubtef einen Manu

den die ganze gebildete Welt feit zweieinhalb Jahrhunderten

als den größten dramatifchen Dichter, den tiefften Kenner des

Lebens und der Menfchen gekannt verehrt hat, von feiner

fonnigen Höhe zn ftürzen und ihn als Betrüger der allge

meinen Verachtung preiszugeben und wenn derartige Angriffe

nicht nnwillkürlich an das

Es liebt die Welt das Strahlende zu fchwärzeu

Und das Erhab'ne in den Staub zu zieh'n

erinnerten. Aber felbft die eingefleifchteften und enthufiaftifch

ften Shakefpeareianer können und dürfen jetzt nicht mehr fo

ohne Weiteres mit einem mitleidigen oder verächtliiheu Lächeln

über die Angriffe ihrer Gegner linweggehen, fondern ihre

Aufgabe ift es, die vorgebrachten eweife und Argumente zu

widerlegen, Gegeiibeweife u bringen und nicht eher zu ruhen,

bis alle Zweifel an die röße und Erhabenheit des „großen

Briten“ griindlichft gehoben find, fodaß auch nicht ein dunkler

Flecken auf dem leuchtenden Namen zuriickbleibt.
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Es wird das keine leichte Aufgabe fein. denn die Feinde

iiiehreu fich. die Angriffe werden wuchtiger. die Argumente

diirchgreifender. und als ein gewiß nicht zu_ uiiterfchähender

Feind mit fehr fchwerwiegeiiden Argumenten wird fich ein ehe

maliger' Senator aus Miiinefota. ein Amerikaner. ein Herr

Igiiatius Donnellh. erweifen. wenn auch vielleicht Viele

noch im Augenblick der Anficht find. daß es wohl kaum nöthig

ift. den Mann-ernfthaft zu nehmen. Er wird demnächft ein

Werk bei Sainpfoii Low. MarftonäEo. in London erfcheinen

laffen. das den feltfamen Titel fiihren wird: „'l'he (li-ent (hz-

program: l-'rnnejr 8ei00n8 (hpher in the eaenlleii Zhiilreepeare

kluge“ und umfaßt zwei Abtheilungen. das „Argument“ und

dle_ „Vernonetrntiantfl Die erfte befchäftigt fich niit den Be

weifen und Argumenten für die BeZZuptiing. daß nicht Shake

fpeare. 'fondern Francis Bacon die erke gefchrieben. während

die zweite .die Gefchichte und Erklärung der von Donnellh ent

deckten Ehiffrefchrift und die Erzählung felbft enthält.

' Das „Argument“ ift in_ drei Bücher getheilt. das erfte

bringtdie Beweife. daß Shakfpere (wie der Mann von Strat

fort hieß) die fogenannten Shakefpeare'fchen Werke nicht ver

faßt haben kann. das zweite. daß Francis Bacon der Ver

faffer ift. und iin dritten find eine große Anzahl Parallelftellen

und Parallelgedanken aus den anerkannten Bacoii'fchen Werken

und den fogenannten Shakefpeare'fchen zufaminengeftellt. Im

erften Eapitel des erften Buches weift_er darauf hin. daß der

Verfaffer' der Shakefpeare'fchen Werke unter allen Umftänden

ein wirklicher Gelehrter gewefen. der die Klaffiker im Uitext e

lefen. die gebräuchlichften europäifchen Sprachen kannte. init allen

philofophifchen Shftemen vertraut war. Kurz ein Mann von

grundlicher Bildung und umfaffenden pofitiven Wiffen gewefen

ift. In den folgenden Eapiteln entwirft er dann von William

Shakfpere. ,dem Mann von Stratford. ein realiftifches Bild.

uber das die Shakefpeare-Enthufiafteii gewiß wenig erfreut

fein werdenx' er zeigt. daß der Mann von Stratford als

niedriger* Proletarier geboren. gar keinen Unterricht geiioffen.

daß er in London durch falfche Vorfpiegelungen und directe

Fälfchnngen fich in literarifche und ariftokratifche Kreife hin

einged'rängt habe. daß er feine Familie vernachläffigt. nichts

für die Erziehung feiner Kinder gethan und fchließlich nach

einem dreitägigen Saufqelage mit Drahton und Touren ge

ftorben-fen Donnellh befchuldi t ihn aller nur möglicher Lafter.

nennt ihn einen Ehebrecher. iederjuden. Säufer. Wucherer.

Betrüger. Lügner. Fälfcher; er fühlt felbft. daß man ihni den

Vorwurf machen wird. daß er zu fcharf geurtheilt. aber er

erinnert feine Lefer daran. daß er ..gegen die Riefeninauer des

O öffentlichen Vorurtheils und des tief-eiiigewurzelten Irrthnms

ankämpft“ und bittet. ..feinen Ernft nicht als Bosheit aufzu

faffen;“ er frägt dann zum Schluß diefes ..Lebensbildes“. ob

es überhaupt möglich oder denkbar fei. daß ein fo moralifch

und phhfifch verkonimeuer Menfch folche „Werke“ verfaßt

aben ann.

Als weiteres Argument fiihrt Dounellh die Thatfache aii.

daß Shakfpere (Donnellh gebraucht ftets diefe Schreibweife.

wenn er den ..Mann von Stratford“ nennt) keine Bibliothek

befeffeii hat. in feinem Teftamente wird keines Buches Erwäh

nung gethan. und es exiftiren jeßt überhaupt nur noch zwei

Bücher. die angeblich Eigenthum Shakfpere's gewefen. doch

weift, bei beiden Büchern Donnellh nach. daß diefe Annahme

eine irrthiimliche ift; der Mann der „Shakefpeare“ ,efchrieben.

muß aber eine fehr reichhaltige Bibliothek befeffen haben.

öffentliche Bibliotheken. die er hätte beuuhen können. gab es

damals nicht. jedenfalls nicht in Stratford. uiid fo ift es _ar

nicht denkbar daß Shakfpere den „Shakefpeare“ gefchrieben

haben kann. Noch bezeichiiender ift das Nichtvorhandeiifein
auch nur einer einzigen Linie von Shakfpereis Hand herri'ih

renden Manuferipts. Alles Schriftliche. was uns von dein

..Mann von Stratford“ überliefert worden ift. befteht aus

fünf Unterfchriften. die ganz den Eindruck machen. als ob der

Verfaffer daffelbe überhaupt nicht habe fchreiben können und

fie nur mit Mühe nachgezeichnet habe. Die Annahme der

Shakefpeareianer. daß die Manuferipte beim Brande des Globe

Theaters ca. 1613 verbrannt feien. ift durchaus nicht ftich

i

f
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i
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haltig. da es . B. in der Vorrede der Folio-Ausgabe von

1623 heißt. daß diefe Ausgabe nach den Originalmanufcriptcii

gedruckt fei. Im lehteii Eapitel diefes Buches führt Doiinellij

dann noch des Weiteren aus. daß der Verfaffer des ..Shake

fpeare“ ein tüchtiger Iiirift gewefen fein muß. daß aber bei

Shakfpere davon gar keine Rede fein könne. und dann alle

Beweife und Argumente znfammenfaffend. kommt er zu dem

Schluß. daß felbft die Möglicl keit. der Mann voii Stratford

habe den „Shakefpeare“ gefchrie en. vollftändig aiisgefchloffenfei.

Im zweiten Buche verfiicht Donnellh nun. den allerdings

fchwierigeren Beweis zu liefern. daß Francis Bacon der Ver

faffer Shakefpeare's ift. Francis Bacon - alfo argiimeiitirt

Herr Donnellh - war nicht nur Philofoph und Gelehrter. fon

dern auih ein wirklicher Poet; er weift zwei Gedichte nach.

die unzweifelhaft von ihm herrühren. citirt Stellen aus feinen

Briefen. worin er Andeutungen aiif feine ..gEheime Befchaf

tigung des Dichtens“ macht und führt Stellen ans Briefen

an ihn an. worin feine Freunde ebenfalls auf die ihnen be

kannte geheime dichterifche Thätigkeit anfpieleii. fo heißt es

. B. in einem vom Jahre 1621 datirteu Briefe Sir Tobie

atthews an ihn (wir citiren hier ausnahmsweife das eng

lifche Original. weil gerade der Wortlaut von Wichtigkeit ift):

„'l'he wart praciigiaue wit. that l eier ichen ot' inz- nat-jau ur

at" thie eiiie of the 888. i8 of Year ltaräehjpenunie, th0ugh he he

tenen-n hz- another. Das Eapitel fchließt mit der Hervorhebung

einer Anzahl fchwun, voller und hochpoetifcher Sähe aus Bacon7s

authentifchen Schriften. die allerdings ein hochpoetifch ver

anlagtes Talent nicht verkeniien laffen. Im zweiten Capitel

wird durchgeführt. daß den „Shakefpeare“ nur ein wirklicher

praktifcher Philofoph gefchrieben haben kann und nachgewiefeu.

daß eine ganze Reihe philofophifcher Ideen und Axiome. wie

fie in den Shakefpeare'fchcn Werken um Ausdruck kommen.

identifch find mit den in den philofophifchen Schriften Bacon's

ausgefprochenen.

Eine ganz eigenartige Beftätigung der Bacontheorie findet

Donnellh in der - Geographie der Dichtungen. Dichter

pflegen gern die Stätten ihrer In endjahre in ihre Dichtungen

hiiieinziiweben. Stratford am von wird aber niemals er

wähnt. wohl aber kommt St. Albans. der Wohnort Bacon-'s

York Place. Bacon's Geburtsvla?, und Kent. feines Vaters

eburtsort. unzählige Male vor; erner muß der Verfaffer in

S ottlaiid und Italien gewefen fein und muß län ere See

rei en gemacht haben. das trifft aber nicht bei hakfpere.

wohl aber bei Bacon zu.

Weitere Anhaltspunkte bieten Herrn Donnellh die Politik

uiid die Religion in den Dichtungen dar. Der Verfaffer

der Dichtungen war ein Ariftokrat und ferner ein geboreiier

Ariftokrat von ziemlich ausgefprocheiier feudaler Richtung. ein

Verächter des Plebs und Gegner jeglicher Volksregierung. wie

das befonders deutlich aus ..Eoriolan“ und den hiftorifchen

Königsdramen hervorgeht; trotzdem war er aber auch ein Phi

lanthrop. dem das Wohl der Volksklaffen fehr ani Herzen lag.

wie aus ..König Lear“ erfichtlich; alle diefe Gefinnungen findet

man in Lord Bacon wieder. keine einzige aber bei dem Ple

bejer Shakfpere. Der Verfaffer gehörte ohne Zweifel zur

Effexpartei und war ein Gegner der Cecils. diefelbe Politik

verfolgte aber auch Bacon und nicht ganz unwahrfcheinlich

klingt es. daß der bucklige Robert Cecil dem Verfaffer als

Richard ll). zum Modell gedient und Robert Cecil war - der

Todfeind Bacon's. In Bezug auf die religiöfe Stellun_ war

der Verfaffer ein freifiiiniger Proteftant. ein Gegner des Papft

thums. aber im Allgemeinen kein Feind und Verächter der

katholifchen Religion; diefe Stellung nahm aber auch Bacon

ein. während Shakfpere. wenn man bei dem überhaupt von

reli iöfer Ueberzeugiing fprechen kann. ein Papift war und
aus()I nach dem Zeugiiiffe eines Vicars von Stratford als

folcher geftorben ift.

Die wichtige Frage. was denn eigentlich Bacon. wenn er

wirklich der Verfaffer ift. veranlaßt haben kann. feinen Namen

ziirückzuhalten. beantwortet Donneth zunächft mit einem Hin

weis auf die fociale Stellung Bacon's; zur damaligen Zeit

galt es als keine befonders chreiivolle Befchäftigung. Theater
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ftiicke zu fchreiben. Zur Zeit. als die Stücke entftanden. war

Bacon ein armer Advocat ohne Praxis; troßdem ftanden ihni

gerade in der Periode gelegentlich nicht unbedeutende Mittel

zu Gebote und da ein Theaterfiück nach den damaligen Ber

hältniffen 5-12 Pfund einbrachte. würde die Thatfache der

gelegentlichen ..Flüffigkeit" Bacon's dadurch hinlänglich erklärt

fein; als Bacon in Amt und Würden kam und reich wurde.

erfchienen keine Shakefpeare'fchen Stücke mehr. trotzdem - wie

Donnelly als weiteres Anti-Shakfpere-Argument anführt -

Shakfpere noch zehn Iahre lang in vollfter Lebenskraft in

Stratford lebte. Daß Bacon in einer fpäteren hohen Stellung

in der Anonymität verblieb. kann ja auch. wenn man auf die

damaligen Zeitverhältniffe und focialen Anfchauungen Rückficht

nimmt. durchaus nicht überrafchen. An Analogien in der

Literatur fehlt es ja nicht; fehr wahrfcheinlich ift es z. B..

daß die Comödien des Terenz von E. Laelius und Scipio

Africanus verfaßt find. Lad Ann Lindfay. Lady Naim und

Sir Walter Scott. die entwe er gar nicht. oder fehr fpät aus

ihrer Anonymität heraustraten. find weitere Beifpiele. die

Donnelly natürlich noch durch zahlreiche Analogien aus den

Literaturen anderer Nationen vermehren könnte. - Das dritte

Buch der „Argumente“ enthält. wie fchon bemerkt. eine Reihe

Parallelftellen und Parallelgedanken aus den authentifchen

Schriften Bacon's und den fogenannten Shakefpeare'fchen

Werken und auch diefe Sammlung bildet einen fehr werthvollen

und beachtenswertheii Beitrag zu dem Inductionsbeweis der

Bacon-Theorie. Den directen Beweis. daß Bacon der Ber

faffer ..Shakefpeare's“ ift. hat Doiinelly durch die „Argumente"

allerdings nicht geführt. aber er hat es zum inindeften klar

dargelegt. daß Bacon der Verfaffer fein kann und bemerkens

werth fcheint uns z. B. der Sah zu fein. den Donnelly auf

ftellt: ..Wären die fogenannteii Shakefpeare'fchen Werke auf

uns gekommen. ohne deu Namen des Verfaffers. fo wiirde

eine ründliche empirifche Forfchung Lord Bacon als den

Berfa fer ermittelt haben.“

Sieben Jahre hat Donnelly zu diefen Inductionsbeweifen

gebrauYt. aber die Krönung feiner Studien erblickt er in
feiner ntdeckuiig einer Geheimfchrift Baconis. der bekanntlich

ein großer Freund von Geheimfchriften war. Dem Verfaffer

fpielte nämliäj der Zufall ein Buch. das einer feiner Söhne zum

Gefchenk erhalten hatte. in die äiide. Es war eine Art En

cyklopädie der Sporwergnügen. piele. Kunftftücke u. f. w. für

Knaben und da fand er in dem Capitel ..Geheimfchriftew' den

Sah: ..Die berühmteften und complicirteften Chiffren. die je

mals erfunden worden find. ftamnien von Lord Bacon her.“

Das brachte ihn auf den Gedanken. ob nicht Bacon auf irgend

eine Weife durch ein Ehiffrirfyftem. d. h. hier beftimmte Stel

lung befonderer Worte im Texte der Dichtungen. das Geheim

niß. daß er der Verfaffer fei. niedergelegt habe. Die Studien

und Verfuche. die er nach diefer Richtung hin machte. blieben

Iahre lang erfolglos. bis er endlich in den Befiß der fchon

mehrfach erwähnten Folioausgabe von lliLZ kam. Ihm fielen

zunächft mehrere auffallende Fehler in der Paginirung der

Seiten auf und zwar hauptfächlich in dem Theile. der die

hiftorifchen Sihaufpiele enthält; fodann zeigte der Druck felbft

merkwürdige Unregelmäßigkeiten im Satz. Der Text ift in

Antiqua gefeßt. aber iintermifcht mit Worten in Currentfchrift

(italia) und zwar ift die leßte Schriftart fcheinbar vollftändig

willkürlich beunßt. diefelben Worte auf ein und derfelben Seite

bald in Antiqua. bald in Current gefeht; ebenfo auffallend » _

i widrig wird darin die Königin Elifabeth behandelt. die alswar ihm die häufige iiiiiiiotivirte Benutzung der Klammern ([ ])

und der durchaus willkürliche Gebrauch großer Anfangsbuch

ftaben, Diefe äußeren Eigeiithüinlichkeiten uiiterzog Donnelly

nun einer genaueren Priifung und nach Iahre langen. müh

faiiieii und couiplicirteii Berfuchen will es ihm gelungen fein.

aus den Seitenzahleu. der Anzahl der iii Ciirrentfchrift ge

legten Worte. den Klammern und den großen Anfangsbuch

ftaben das mathematifche Gefeh der Bacon'fchen Chiffrefchrift

oder vielmehr Chiffrefprache zu entdecken! Da wir uns felbft

feder fubjectiven Aeußerung über diefen Punkt enthalten wollen.

citiren wir hier die Anficht. die Profeffor Davidfoii aus Chicago.

über diefe wunderbarliche Entdeckung hegt; er fagt: ..Wenn

Herrn Dounelly's Chiffreentdeckung auf Wahrheit beruht. fo

hat er ohne alle Frage eine der bedentfaniften literarifchen Ent

deckungen'geniacht. die jemals gemacht worden find. Er hat

dann nicht nur Shakfpere zu einer abfoluten Null gemacht.

fondern auch den Beweis geliefert. daß Francis Bacon der

bedeutendfte und geiftig hervorragendfte Mann geworden. der

jemals gelebt hat; und nicht nur das. er hat auch ein ganz

brillantes und unerwartetes Licht auf eine der intereffan

tefteii und bedeutfaniften Perioden der Gefchichte geworfen.

Ieht möchte ich aber von vornherein darauf hiiiweifen. daß

ich nicht im Stande bin. die Neugierde der Lefer vollftändig

nach diefer Richtung hin zu befriedi en. Obfchon err Don

nelly fich alle Mühe gab. mir die atur und Met ode diefer

Chiffre auseinanderzufßheu. hat er doch in feinen Erklärungen.

und das offenbar abfi jtlich. eine Lücke gelaffen. Daß Herr

Donnelly von Allem. was er in Aiifpruch nimmt. perföiilich

vollftändig überzeugt ift. daran zweifle ich keinen Augenblick

und daß er bei feinen Borftudien und Berfuihen einen geradezu

wunderbaren Fleiß und eine inufterhafte Geduld entwickelt hat.

davon habe ich mich felbft überzeugt. da er alle diefe Bor

arbeiten aufbewahrt hat und fie mir zur Diirchficht offen ftan

den. Das Einzige. was ich aus eigener Ueberzeugiing nicht

weiß. ift. ob die von Donnelly angegebene Methode eine.

fageii wir. fyftematifche ift; er hat aber alle meine Fragen iii

Bezug auf diefen Punkt fo offen und ohne irgend welchen Hinter

halt beantwortet. daß ich es niir thatfächlich kaum denken kann.

daß er einen Irrthiim gemacht oder das Opfer einer uiierklär

lichen Illufion _eworden ift."

Borläiifig hat Donnelly erft die Chiffrefpracheii in den
beiden Schaufpielen von ..Heinrich lll.“ entziffert. auf die übri

gen Stücke paßt derfelbe Schliiffel nicht. doch glaubt Donnellh.

daß in den anderen Stücken andere Chiffrefprachen mit ver

fchiedenen Schlüffeln verborgen find. Die Chiffreerzählung ift.

wie gefagt. lediglich den Schaufpielen ..Heinrich lll." entnom

men und zwar findet fich der Schlüffel der Chiffre auf Seite 74

der Folioausgabe. d. h. der erften Seite der zweiten .. ein

rich ll'.". doch wiirde es uns hier zu weit führen. au die

Einzelheiten. wie fie z. B. in einem kürzlich in der ,.dlartli

.amerieain kleinen" erfchienenen Artikel dargelegt find. eiii

en.

Das zweite Buch der zweiten Abtheilung bringt nun die

Erzähluii_ felbft. die Doiinelly eiitziffert hat und eine kurio

fcre Gef jichtc ift wohl felteu veröffentlicht worden; fie ift

nicht etwa kurz uud abgeriffeii oder uiiverftändlich. fondern

eine lange. klar und deutlich. mit den kleinften Details aiis

gefchinückte Erzählung. die darauf hiiiausläuft. daß Robert

Cecil und ])r. Hayward der Königin Elifabeth verrathen haben.

daß Bacon der eigentliche Verfaffer der Shakefpeare'fcheu Dich

tungen fei und daß die hiftorifchen Schaiifpiele hochverräthe

rifche Ideen enthielten; die Königin wird fo wiithend. daß fie

den armen Hayward beinahe mit ihrer Krücke todt fchlägt. fie

nimmt Bacon in Schutz und gibt Befehl. Shakfpere zu ver

haften und auf die Folter zu fpaniien. Earl Effex läßt Bacon

eine Warnung zukommen. die diefem einen folchen Schrecken

einjagt. daß er einen Selbftmordverfuch macht; er wird aber

wieder gefund und fendet Harry Percy nach Stratford. um

Shakfpere zu warnen. der denn auch den Entfchluß faßt.

zu fliehen. Das ift kurz angedeutet der Inhalt der fehr aus

führlich in 25 Capiteln erzählten Gefchichte; geradezu polizei

boshafte alte Hexe gefchildert wird; fo hzüßt es. um nur ein

Pröbchen anzuführen. über ihren Aiigri auf [)r. Hahward:

..Ihre Gnaden befand fich in einer fürchterlichen Aufregung;

fie fprang auf und fchlug meinen armen Freund mit dem

unteren Stockende ihrer fchweren Krücke. Der arme Teufel

verfuchte zu fliehen. doch das außer fich gerathene alte Weibs

bild (01a faile) folgte ihm und fchlug ihn mehrmals auf den

Kopf und an die Seiten des Körpers; er war fo wie fo kränk

(ich uiid feine Gliedmaßen waren in Folge eines böfen Fiebers.

das er überftanden. fehr gefchwääjt; die Beine knickten in Folge

der das Manufcript noch vor der Drucklegung einfeheii durfte. . deffen zufammen und er ftiirzte zu Boden; fie ftellte fich über



380 dir. 50.Die Gegenwart.

ihn) riß ihn am Bart herum und fchlug ihn fo lange) bis die

Krücke brach.“ Ein recht liebliches Bild, das der Verfaffer

da von der „jungfrüulichen Königin“ entwirft und ähnliche

kräftige) noch viel draftifchere Stellen wiederholen fich noch

mehrfach in der mehr wie wunderbarlichen Erzählung. Natür

lich werden die „Hiftoriker“ nicht o ohne Weiteres diefe

neue „Verfion“ hinnehmen, aber felbft wenn diefe „documen
tarif “t und „archivarifch" die hiftorifche Haltlofigkeit diefer

Erzä lun nachweifen follten, wird die von Donnellh ent

zifferte efchichte zum mindeftens als „hiftorifche Novelle“

Auffehen genug ma>jen und einen weiten Leferkrets finden.

Frofeffor Davidfon bringt feine- wie gefagt fehr ausführ:

liche8 efprechung in folgenden Worten zum L bfchluß: Ich befinde

mich nicht in der Lage. über den wirklichen Werth der Chiffre

entdeckung ein Urt eil abzugeben, aber es fcheint mir) daß man

denfelben kaum in weifel ziehen kann) andererfeits hat mich aber

der erfte Theil weit mehr intereffirt, wie ich es von vornherein

für möglich gehalten hätte. Wenn ich ehrlich fein will) fo muß

ich bekennen, daß der Eindruck, den die Arbeit auf mich ge

macht hat) vielleicht ein etwas anderer ift, als Herr Donnelli

erwarten mag. Ich neige mich nämlich der Anficht zn, daß

die Verfaffer der Dichtungen eine Anzahl tiichtigen wißiger,

aber befchäftigungslofer Advokaten waren) die zur Effexpartei

gehörten und von denen Bacon der bedeutendfte der Führer

war und zu denen außerdem noch der „ll-j ll.“ der Sonette

und vielleicht auch Sir Walter Raleigh gehörte. Niclt willig die

Autorfchaft öffentlich anzuerkennen, erlaubten fie S akfpere, dem

fie das Aufführungsrecht verkauft hatten) die Stücke unter feinem

Namen zu veröffentlichen. Auf diefe Weife erwarb fich Shak

fpere als dramatifcher Schriftfteller einen großen Namen, ob

fchon er höchftens ein ziemlich fchlauer Theaterdirector war

und den verdorbenen Gefchmack des damaligen Theaterpubli

kums infofern gut kannte, daß er die ihm übergebenen Stücke

für die Bühne vnlgiir zurichtete. Nachdem die Herren nun

einmal Shakfpere zu einer folcheu Höhe des Ruhmes empor

gehoben. konnten fie ihm die Stücke nicht gut mehr fortnehmen

und fiir fich felbft in Anfpruch nehmen, ohne ihm großes Un

recht zuzufügen- ihn der Lücherlichkeit preiszugeben und auch

fich felbft in eine fehr fchiefe Stellung zu bringen. Ich möchte

mich der Annahme zuneigen, daß Shakfpere bis zu einem ge

wiffen Grade einen Sinn für dramatifche Komik hatte. wie

fie fich in gewiffen Scenen der Stücke zeigt, die thatfiichlich

von ihm herriihren mögen. Das ift übrigens nur meine indi

viduelle Anficht nnd als etwas anderes wünfche ich fie nicht

aufgefaßt zu fehen. Jedenfalls wird das bevorftehende Er
fcheinen von Donnellhts Buch das größte Auffehen erregen

und die literarifche Streitfra e, deren endgültige Erledigung
nnfere Generation kaum nochI erleben wird, auf's Neue an

regen.

Feuilleton.

Gin weißer Indianerhiiuptling.

Bon Zret Harte.*)

Aus dem Englifchen von Frank Ziller.

Alle hatten ihn als ein trüges) nutzlofes Gefchöpf gekannt. Vom

Tage an) da er zum erftenmal feine fiimmtlichen Habfeligkeiten in einem

rothen Tafchentuch am Ende einer langftieligen Schaufel tragend. in der

Red Wood-Aufiedelung erfchien) bis zur Zeit. da er bei der fchrecklichen

Ueberfchwemmung anno 56 träge auf einer Blanke. forttrieb, war nichts

Befferes von ihm erwartet worden. Ju einer Gemeinfchaft ftarker Männer

*) Wir bringen hier die neuefte Schöpfung des amerikanifchen

Schriftftellers. Das Original erfcheint gleichzeitig im Weihnacljtshefte der

New-Yorker Monatsfmrift „Zeribnera dlontblz- ltlagurin“,

Die Redaction.

von ftarren Tugenden und oft reizend intereffanten Fehlern wurde er nur

geduldet - ja) es erhob ihn ni>)t einmal der Befih irgend einer befon

deren menfchlichen Schwäche oder lücherlichen Eigenfchaft zur fraglichen

Wichtigkeit einer Zielfcheibe fiir Spüße. Unter den ciramntia perczonue von

Redwood Camp war er überziihlig, oder hatte höchftens paffive, ftumme

Rollen in den ungeftümen Dramen, welche fich zuweilen in den grünen

Couliffen der Führen abfpieltcn. Ranienlos) wie auch hablos, wurde er

beim Eenfus überfehen) vom Steuereinnehmer ignorirt, und fogar in dem

fcharfen Wetteifer der Sheriffswahl hatte keiner der Candidaten für das

Amt es der Mühe werth gehalten, von diefes Menfchen Stimmrth für fich

Gebrauch zu machen. Auch hatte er nicht einmal einen Spißnamen und wurde

in diefer Anfiedelung) die aus Karten-Willem, Hazard-Richard, Fluch-Peter

und Revolver:Harrh zufammengefetzt war, nur unbeftimmt als „Er“, der

„Richtsnuß" oder „Schlapps" erwähnt. Später erinnerte man fich mit

einem faft abergla'ubifchen Gefühl daran, daß ihm nicht einmal die Aus:

zeichnung eines Unfalles je zu Theil geworden, oder daß er in den

Kämpfen. die oft in der Anfiedelung vorkanten und bei denen das Blei

munter hin*und her faufte, der Ehre theilhaftig wurde) von einem Schuffe

getroffen zu werden. lind die Ueberfchwemmung, die ihn endlich davon

trug, fchien ihn nicht zu überrafchen: wiihrend Andere entkamen oder,

Rettung verfuchend) ertranken) trieb er träge und ohne Verfuch) fie zu

lenken, auf feiner Blanke dahin.

Dennoch war Elias Martin M das war fein wirklicher Name -

durchaus nicht nnliebenswürdig oder abftoßend. Thatfiichlich war er feige„

unwahr, felbftfüchtig und faul; vielleiht war es fein fpeeielles Unglück)

daß gerade damals Muth, Offenheit, Freigebigkeit und Fleiß die Haupt

faetoreu im Leben der Red Wood-Anfiedler waren. Seine unterthünige

Demuth) feine unbezweifelte Befcheidenheit) feine theilweife Bildung und

fein liebenswürdiges Benehmen kamen darum nicht in Betracht gegen die

Thatfache. daß er wiihrend eines Angriffes der Diggerindianer nicht zu

finden war und) um es zu befchönigen, gelogen hatte, oder daß er fein

Anrecht auf eine Goldentdeckung verloren hatte„ weil er zu feige war, es

gegen einen rohen Kerl zu vertheidigen, und zu felbftfüchtig, um die Ent

deckung rechtzeitig den Anfiedlern mitzutheilen. Doch erweckten diefe

Sajwüchen kein herbes Gefühl gegen ihn und wahrfcheinlich lag der Grund

der Gleichgültigkeit feiner Leidensgefährten während der Schlußkataftrophe,

was fein Schickfal anbetraf. lediglich darin, daß man zu folcher Zeit

Jemand leicht vergißt- der im entfcheidenden Moment fich fchwach und

feige zeigt. '

So ftand es um Ruf und Vergangenheit des Mannes) welcher am

15. März 1856 auf einem hocbangefchwollenen Rebenfluß des Mingo

dahintrieb. Ein außergewöhnlich ftarkes Frühlingsgetvitter hatte die

Waffer des naheliegenden Fluffes gehoben) bis fie) die Grenzen des

Bettes durchbrechend, einen Ausweg durch das keilförmige Thal fuchten,

in welchem die Red Wood-Anfiedelnng lag. Vierundzwanzig Stunden

lang goß der übervolle Strom die Hälfte feiner Waffermaffen über die

zerftreut daliegende Anfiedelung, von welcher am Ende diefer kurzen Zeit

Alles, was Menfchenhände gebauth fortgefchwemmt worden war. Die

Ueberbleibfe( waren weit durch's Land zerftreuth hier und da von den

Aeften der am Ufer ftehenden Weiden und Gebüfche aufgefangem in

Bfützen oder auf dem Grafe noch theilweife überfchwemmter Wiefen liegend.

Doch ein Stück - Elias Martin tragend - folgte den verfchiedenen

Wendungen eines Nebenfluffes wohl fünfzig Meilen weit. Wäre er ein

unbefounener7 ungeduldiger Menfch gewefen, fo wiire er wohl fchon längft)

bei einem verzweifelten Verfuch, das Ufer zu gewinnen) ertrunken; hätte

er auch nur gewöhnlichen Mannesmuth gehabt, fo hätte er leicht in die

Aefte irgend eines Baumes klettern können. Doch er war keines von

beiden und haftete an feiner floßartigen Unterlage mit einer Zähigkeit,

welche ihre Urfache halb in einer Art Schreckensliihmung7 halb in der

Geduld gewohnheitsmiißiger Unentfchloffenheit hatte. Endlich faßte eine

Seitenftrömung fein Floß, fchwemmte es an's Ufer, und er befand fich

nun allein in einer unentdeckteu Wildniß.

Sein erftes Bewußtfein tvar ein fo ftarkes Hungergefühl, daß es

jedes andere) felbft das der Dankbarkeit fiir feine Rettung, zurückdrüngte.

Sobald feine gelühmten Glieder es erlaubten, kroch er aus dem Gebüfch,

um nach Nahrung zu fuchen. Er ahnte niajt wo er war; es war nir
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gends das geringfte Zeichen von menfchlicher Behaufung oder Nähe. Er

war zu fehr von der Angft ergriffen gewefen. um zu beachten. in welcher

Richtung er von der Strömung getragen worden war - felbft wenn er

die gewöhnlichen Kenntniffe eines Hinterwäldlers befeffen hätte. was nicht

der Fall war. Er war hiilflos. Noch kaum fähig. einen Gedanken zu

faffen. bemerkte er ein Eichhörnchen. das. eine Nuß knackend. auf dem

Afte eines hohlen Baumes faß; er machte einen faft wahnwifzigen Sprung

nach dem Thiere und verfiheuchte es. Doch die Gedankenfolge der Hunger

idee brachte felbft fein confufes Gehirn dazu. nach des Thierchens Schatz

kammer im hohlen Baume zu fuihen. Gierig verfchlang er die wenigen

Hafelnüffe. die er dort fand. Diefe Befriedigung des rein thierifchen In

ftinctes fchien ihm eine gewiffe thierifche Kraft und Intuition zu verleihen.

Er humpelte durch das Dickicht faft wie ein ungeberdiger. aufgefcheiichter

Vierhänder. hier und da anhaltend. nm durch die Oeffnungen über die

Wiefen hinzublicken. Seine Seh-. Hör und Riechorgane hatten fich faft

übernatürlich gefchärft. Es toaren die letzteren. welche ihn plötzlich zum

Stehen brachten - er roch geräucherten Fifch. Dies hatte eine Bedeu

tung. welche den bloßen Jnftiuct des Hungers zurückdrängte - es deutete

auf die Nähe eines Indianerlagers und drohte darum Gefahr. Mar

ter. Tod.

Heftig zitteriid. hielt er an und verfuchte. feine zerftreuten Sinne

zu fammeln. Die Red Wood-Anfiedler hatten fich in unnüßer und bru

taler Weife mit den benachbarten Indianern überworfen und behaupteten

fich gegen diefe nur durch tolltühnen Muth und außerordentliche Schüßen:

kunft. Die häufige Wahl eines wanderuden Indianers zur Zicljcheibe

für Schießübungeii Seitens der Anfiedler hatte einen unfterblichen Haß

in die Herzen der Urbewohner gepflanzt und reizte fie zur fchrecklichen.

wenn auch vereinzelten Wiedervergeltungen. Der fcalpirte und gefchundene

Leichnam Iack Troiuer's. auf fein Pferd gebunden und durch ein hinter

dem Sattel angebrachtes Kreuz graufig aufrecht gehalten. ritt cities Nachts.

wie eine fchauerliche Geiftererfcheinung langfam in die Aiifiedelung, Der

Leichnam Dick Rtiner's wurde ini Flußbett gefunden. aufgefchlitzt und

mit Steinen gefüllt. Wenn einer der Anfiedler. vereinzelt uiid fchußlos.

in die Hände der Indianer fiel. war fein Sihickfal ein fchreckliches.

An all' das dachte Elias Martin. aber feine Angft verlor fich all

mählich in einer gewiffen Apathie der Einbildnngskraft. welche vielleicht feine

Vorficht einfchläferte iind dem Jnftiuct des Hungers wieder feine vor:

herrfchende Macht geftattete. Er wußte. daß die niedrigen aus Birken

rinde gemachten Zelte oder Wigwams der Indianer an ihren oberen

Sparren voller Stücke geräucherten Lachfes hingen. und fein ganzes Wefen

war jeßt auf einen Verfuch concentrirt. heimlich einen folchen leckeren

Biffen zu erwifchen. Bis jeßt hatte er noch kein anderes Zeichen von

Leben oder uieufchlicher Wohnung entdeckt; doch einige Augenblicke fpäter.

etwas kecker durch ein thierähnliches Vertrauen in feine zeitweilige Sicher

heit. kroch er aus dem Dickicht und bemerkte ganz nahe einen langen

hügelartigen Bau aus Lehm und Rinde. welcher bis an den Fluß reichte.

Eine einzige enge Oeffnung. ähnlich dem Eingange in eine Eskiniohütte.

lag nach dem Fluffe hin. Martin erkannte fofort den Zweck des Baues.

Es war ein ..Schwißhansth ein Bau. der allen eingeborenen Stämmen

Kaliforniens bekannt ift. Halb Tempel der Andacht. halb Sanitätsafhl.

wurde es auch als ruffifches Bad oder überheizter Raum benupt. aus

welchem die Krieger. wenn fie die Nacht hindurch bei fchmorenden

Feuern gefehwißt hatten und faft betäubt waren. beim Morgendämmern

fich fchweißgebadet in die eifig kalte Fluth des Fluffes ftürzten. Hitze

und Rauch wurden außerdem noch zum Dörren und Räuäzern langer

Reihen Fifche bennht. welche unter dem Dache hingen. und es war die

fchinale Oeffnung. die als Schornftein diente. welcher der Geruch entftieg.

den Martin gefpürt hatte. Er wußte. daß der Bau jetzt leer fein müffe.

da die Badendeii ihn nur von Mitternacht bis zum Morgengrauen be

nußten - fo näherte er fich denn vertrauensvoll.

Etwas erftaunt war er. den kleinen Raum zwifchen dem Bau und

Fluffe von einem rauh gefertigten Geftell eingenommen zu finden. von

der Art. die gewiffe Stämme gebrauchen. um ihren Todten die letzten

Ehren zu erweifen; doch in diefem Falle enthielt es nur befiederte Bein:

kleider. Treffentuch und Adlerfederkopffehniuck eines Kriegers. Martin

verweilte jedoch nicht lange an diefem gar zu freien Play. fondern kroch
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rafch und auf allen Vieren in das Innere des Haufes. Hier beendete

er fein Feftmahl mit geräuchertem Lachs und wärmte feine noch ftarren

Glieder an den gliinmenden Holzbränden. Während er feine zerfeßten

Kleider und unbejchnhten Füße trocknete. dachte er an die jeht ungebrauch

ten Beinkleider und Moccaffins des dahingefihiedenen Kriegers. und dabei

fiel ihm ein. daß er minder leicht die Aufmerkfamkeit der Wilden auf fich

ziehen und fie in Verfuchung fiihren wiirde. einige Pfeile nach ihm fliegen

zu laffen. wenn er in feiner Kleidung ihnen ähnlich fähe. Er kroch hinaus.

nahm was da war. zog alles an iind warf feine alten Kleider in den

Strom. Ein Mann von größerer Kühnheit. Thatkraft und Vorficht hätte

fich nun rafch in's Dickicht zurückgezogen. eine Portion Fifchproviant für

künftigen Gebrauch mitnehmend. um von dort aus mit Sicherheit zu

recognosciren. Doch Martin ergab fich wieder einmal feiner forglofen

Trägheit und dem thierifchen Jnftiuct augenblicklicher Sicherheit. Er kehrte

in's Innere der Hütte zurück. ho>te bei der glinimenden Afche. halb mit

dem Wunfche. bis zum Abend zu fchlafen. und halb zaudernd. bis er

endlich in einen unruhigen bewußtlofen Zuftand verfiel. Als er erwachte.

fandte bereits die aufgehende Sonne. faft auf gleicher Höhe mit der Oeff

nung des Schwifzhanfes. ihre Strahlen direct hinein. _als wollte fie es

mit feurigen Speeren durchfuchen. Er hatte zehn Stunden gefchlafen.

Zitternd erhob er fich. Draußen war Alles ftill; vielleicht konnte er noch

entkommen. Er kroch zur Oeffnung. Der freie Plafz davor war leer.

das Todteiigeftell entfernt. Die klare frifche Luft belebte ihn. Als er

hiiiausfprang und aufrecht ftand. betäubte ihn aber ein wilder Schrei.

der rings um ihn aus der Erde zu kommen fchien. Er blickte um fich

in hilflofer Seelenangft. Ein Dußend concentrifcher Kreife niederhockender

Indianer. deren Köpfe über dem Grafe fichtbar waren. umringte das Haus,

An ein Entkommen war nicht zu denken. Vielleicht war das derGrund. warum

fich die ihn llmringenden paffiv verhielteii. und die ihm nächften fcharfen

halbhebräifchen Profile ftoifche Erwartung ausdiiickten. Eine merkwür

dige Aehnliihkeit des Ausdruckes lag auch in feiner unbewegliw apathi

fchen Verzweiflung. Ein confufe Idee. feine Anfdringlichkeit zu entfchul

digen. wurde in ihm wach. Sein verzweifeltes Gedächtniß gab ihm wirk

lich einige der gebräiichlichften Indianerwörter ein. Automatifch wies er

auf fich felbft und auf den Strom. Seine erblaßten Lippen bewegten fich.

..Ich komme - aus - dem Waffer!"

Ein Kehlton. als räuspere fich ein Jeder. durchlief die verfchiedenen

Kreife. Die Nächften wii-gten fich hin und her und neigteii ihre befieder

ten Häupter ihm zu. Ein hohlwangiger. faft verdorrter Alter erhob fiih

und fagte befcheiden:

..Er ift es! Der große Häuptling ift erfchienen!“

Er war gerettet.

Mehr als das. er war neugefchaffen. Denn durch Zeichen und Be

wegung ward ihm bald kund. daß feit dem Tode des friiheren Häupt

lings die Medicinmänner prophezeiht hatten. daß deffen würdiger Nach

folger wunderbar vor ihnen erfcheinen würde. vom Meere aus auf dem

Waffer des Stromes geräufchlos getragen. und in vollen Federn und

Iiifignien feines Vorgängers. Diefes Zufammentreffen der Erfcheinung

und der Kleidung hätte vielleicht nicht genügt. die Krieger zu überzeugen.

wenn nicht Elias Martin's wirkliche Mängel zu ihrem zweifellofen Glau

ben an ihn beigetragen hätten. Nicht nur feine apathifche Haltung ihnen

gegenüber. fondern auch feine gänzliche Unähnlichkeit mit den weißen

Pionieren ihrer Bekanntfchaft wie auch feine deutliche Berfchiedenheit von

ihnen felbft begründete ihre Ueberzeugung feines übernatürlichen Ur

fprungs. Seine milde. demuthsvolle Stimme. fein nachgiebiger Wille.

feine träge Hülflofigeit. fein ftiller Ernft. der Mangel fremder Waffen

und fchrecklicher Explofivftoffe - alles deutete auf eine an gar zu

wunderbare Abweichung von allem was fonft feine fcheinbare Race kenn

zeichnete. Elias Martin. der in einer Gemeinfchaft halbbarbarifcher Men:

fchen überfehen und verachtet worden war. fah fich nun plößlich in der

Gefellfchaft von gänzlich Wilden geehrt. ja faft angebetet.

(Schluß folgt.)
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.das der Hauptfladt.

Toncerte.

..Das Lied von der Glocke". Gedicht von Fricdr. Schiller. in

Mufik gefefzt für Soli. Chor und Oichefter von Bernhard Scholz.

Zum erften Male aufgeführt vom Eäcilienvereine unter Leitung des

Eoinponiften.

Herr Bernhard Scholz hat vor zwanzig Jahren in Berlin mit der

alten Berliner Snmphoniecapelle Orwefterconcerte gegeben; fpäter ward er

Director der bedeutendften Mufikgefellfchaftsconcerte iii Breslau. jeßt ift

er Director des Hoch'fchen Eonferoatoriums in Frankfurt als Nachfolger

von J. Rafj. Er hat eine Ouverture ..Im Freien". eine Sonate. Quar

tett. auch ein Elhvierconcert gefchrieben. die durch ihren freundlichen.

idtillifchen Charakter und durch vortreffliche Arbeit vielfache Anerkennung

erwarben. Weniger glücklich war er niit einer ..komifchen Oper“ Ziethen

hufaren. die in den 70er Jahren am Königlichen Opernhaufe gegeben.

nach wenigen Aufführungen von der Bühne verfchwaiid. Die verdienft

liche Arbeit. die immer fehr anftändige Haltung der Mufik ward allgemein

anerkannt; doch diefe Vor üge boten keinen Erfati für den Mangel an

Erfindun . Und diefer it in dem neueften großen Gefangswerke des

Eomponifieu bemerkbar. Es ift Alles recht fchön gedacht. das Gedicht ift

gewiffermaßen von einem neuen Standpunkte aufgefaßt; einige Nummern

töiinen als fehr wirlfam bezeichnet werden. Aber in keiner tritt eine be

ftimmte Eigenthümlichkeit. fei es der Melodie oder Harmonifation. hervor.

die einen nachhaltigen Eindruck hinterließe. an die man fich erinnerte als

an Etwas. das fo zu jagen für fich befteht. Die mufikalier Sprache

bewegt fich überall in vornehmer Faffung; keine unedle Wendung berührt

das empfindlichfke Gehör - aber kein höherer Auffchwnng erfaßt unfercn

Geift und erhebt ihn über die Sphäre der vornehmen Redensart iii die

wahrhaft künftlerifiher mufikalifcher Dichtung.

Allerdings ließ die Wahl des Gedichtes die Schöpfung eines mufi

kalifcheti Kunftwerkes nicht zn Stande kommen. So herrlich wie das Lied

von der Glocke ift -- eine unerfchöpfliche Schatzkammer deutfchen Geiftes

- der mnfikalifchen Eompofitiou ift es wenig günfti . Es enthält

zu viel Befchreibungen und Betrachtungen. die keine 9? regiiiigen für

mufikalifche Stimmungen bieten. In der älteren Zeit. als alles Mög

liche und Unmögliche in Mufik gefth ward. konnte Roniberg niit

gutem Glauben an die Eompofition des Gedichtes treten und fo ar

einiges Schöne erzeugen. In unferer Alles gründlich durchdenkenden Zeit

halte ich das Unternehmen von vornherein für verfehlt. weil der Evin

ponift. 'e mehr er über das Gedicht nachdenkt. nur defto mehr zur Er:

kenntnih gelangen muß. daß es fich der Tonkunft fpröde erweift. Max

Bruch. der für Eharwerke ganz entfchieden mehr Talent befißt. als

Herr Säiolz. hat vor einigen Jahren denfelben Verfuch angeftellt. mit

nicht iinftigcrem Erfolge.

ch wünfche nun durchaus nicht. daß der genei_ te Lefer meine Be

trachtun en dahin auslege. Herrn Scholz' mufikalif e Bearbeitung des

Schiller'jchen Werkes fei eine mißlungene; erfchiene fie niir als folche. ich

würde ni t einen Augenblick anftehen. fie als folche riindiveg zu bezeich

nen; die 7efer. welche meine Artikel mit ihrer Au merkfamkeit beehren.

wiffen. daß ich nur gegeniiber Anfängern in der ünftlerlaufbahn alle

mögliche Nachficht übe. um ihnen nicht gleich bei den erften Schritten Ent

muthi ung zu bereiten. daß ich aber an bereits beglaubigte Eomponiften

ftarke nforderungen ftelle. Befonders wenn fie mit fo herausfordernden

Werken hervortreten wie die Mufik u Schillers Glocke. und wenn fie

fich in ganz geficherter. behaglicher “tellung befinden. in der fie fich

den Luxus zu gönnen vermögen. der erften Aufführung eines neuen

Werkes gleich eine nicht vom Publikum gewünfchte. nur für die nicht

eingeiveihte Außenwelt berechnete zweite Aufführung folgen zu laffen.

wie das mit der „Glocke" des Herrn Scholz gefchah. deren zweite Auf

führung nach der erften angekündigt ward. bevor irgend eine Nachricht

von der Aufnahme von Seiten des Publikums oder der Vreffe bekannt

fein konnte. Ich kann betonen. daß das iieuefte Werk des Herrn Scholz

überall als eine gediegene Arbeit atierkannt werden wird. die einige fchöne

Momente erhält. Zu gleicher Zeit will ich auch beftimmt behaupten. daß

fie nirgends den Eindruck einer felbftändigen. einer eigenthümlichen künft

lerifchen Natur entftammeiiden Schöpfung erzeugen wird. lind das be

trachte ich bei einem folchen lang ausgefponnenen Werke als eine Haupt

bedingung. Beffer find Fehler bei hervorragenden. bedeutenden Einzel

heiten. als jene Makellofigkeit. über die ein fehr unverdächtiger Zen e.

durchaus nicht ..neudeutfchN angehauchter Vhilofoph. Rofenkranz. ich

ausfpricht: ..Die Abwefenheit aller pofitiven Incorrectheit. die A nwen

dung bekannter edler Formen von Einzelnen. die Enthaltung jedes

Ueberfchwunges. die negative Sauberkeit u. f. io. betrügt nicht über den

geringeren Gehalt des Innern.“ Rofenkranz jagt ..Gehaltlofigkeih*. ich

habe das zu harte Wort fiir den vorliegenden Fall gemildert.

Heinrich Ehrlich.

Yotizen.

i

Jn unferer Weihnachts-Bücherfäjau fortfahrend. können wir

dem Enipfehlensweithen die vier diesjährigen neuen Veröffentlichungen

von K. Thienemann (Gelir. Hoffmann) in Stuttgart beizählen. welcher

Verlag fich mit feinem forgfam ausgewählten und glänzend ausgeftatteten

Kinderbüchern ftets um Weihnachten eine erfte Stelle in der allgemeinen

Werthfchäßung von Eltern und Kindern zu erobern pflegt. ..Hundert

Erzählungen aus der Kinderwelt“ von Lina Morgenftern ift

ein mit reizenden Aquarellen von L. v. Kramer ausgeftattetes Gefchichtcn

buch fiir Kinderftube und Kindergarten. ioorin die allbekannte Vorkämpferin

für Frauenbeftrebungen iind häusliche Reformen hundert meift ganz knappe

inoralifche Erzählungen bietet. welche fich als erfte Kinderlectüre. zum

mündlichen Vortrag iind zum Nacherzählen in gleich trefflicher pädago

gifcher Weife eignen. Für Knaben und Mädchen im Alter von acht bis

zwölf Jahren find ..Die Kinder von Bucheck“. eine Erzählung von

A. v. d. Often mit ganz vorzüglichen Farbenbildern von Eugen Klimfch.

Es ift eine unterhaltende Reihenfolge von kleinen Abenteuern einer kinder

gcfegneten Gutsbefißersfamilie in Haus und Hof. Feld und Wald. Daheim

und unterwegs. wobei das kabulei (loc-ek niemals vergeffen wird. - un

gefähr in der Art von Salzmann's oder Bafedow's Elementarwerken.

aber freilich nicht fo altfränkifch und ledern. fondern gut erfunden und

frifch erzählt und ohne jede Spur fchulmeifterlicher Bedanterie. Ein

Brachtwerk für unfere Kinder können wir Mufäus' Volksmärchen

der Deutfchen bearbeitet von G, Müller fchon um feines reichen far

bigen und fchwar en Bilderfchmuckes willen nennen. Wenn wir in diefen

Märchen [efen. fo begreifen wir vollkommen. daß vor Kurzem der

hundertjährige Geburtstag des alten Mufäiis mit Recht gefeiert worden

ift. denn feine aus dem alten Sagenfchatie und der Volksfeele gefchöpften

Gefchichte find heute noch fo lebendig. wie zur Zeit ihres erften Auftretens.

Die vorliegende Bearbeitung hat alles für die Jugend klnpaffeiide oder

Beraltete fehr gefchickt befeitigt und fo werden in diefer eriieuerten Geftalt

die altberühmten Legenden vom Riibezahl. der geraubte Schleier. Libuffa.

die Brunnennixe. Roland's Knappen wiederum Jung und Alt beftens

unterhalten. Die Bilder find von der Künftlerhand Hermann Vogel's.

Eine Art modernifirier Jugendfreund ift Das Buch der Jugend. von

welchem Jahrbuch fchon der zweite Baiid vorliegt. llnterhaltung und

Belehrung ift feine Lofuug. und er erreicht dies durch eine Fülle feffeln

der hiftorifcher und culturgefchichtlicher Erzählungen und anregende Auf

fätze aus dem Gebiete der Raturwiffenfchaft und Technik. wobei auch für

Spiele. Bilderräthfel. Rechenaufgaben und andere Knacknüffe geforgt ivird.

Kurz. der Thieiieniann'fche Ver ag hat auch mit feiner diesjährigen Ge

fchenkliteratur alle Eoncurrenten. zumal Spamer. toeit überflügelt.

Jin Verlage von Meißner& Buch in Leipzig hat der unermüd

liche Julius Lohnieher zwei Bändchen herausgegeben. die fich auch

durch ihren feinen illuftrativen Schmuck auszeichnen. In ..Mein Vater:

haus" werden die Freuden unferes Daheim in einer zufammenhängcn:

den Reihe von Eapiteln gefchildert. während in ..Die Reife um die

Welt“ das Gute fchon mehr in der Ferne gefucht wird. I. Kleinmichel

und E. Marc haben die beiden Schilderungen mit Bildern von künftleri

fchem Werthe verfehen. die in prächtigen Farben leuchten. Zumal die

Reife um die Welt ift meifterhaft illuftrirt.

Auch die ..Zaubermärchen und Wundergefchichteu" von

Arno Gais (Jena. Maule) verdienen wegen des glücklich getroffenen

kinderkundi_en Tones und der reichen Vhantafie. die fich darin ausfpricht.ehrenvolle cErwähnung. uiid dem Kinderfreund empfehlen wir ..Aus

Kindermund" von tHulda Klönne (Halle. O. Hendel). eine Samm

lung köftlicher Ausfprüche unferer Kleinen. theils aus Zeitfchriften ab

gedruckt. iheils erlaufcht oder von glücklichen Müttern überliefert, Nament

Yhm das Eapitel blut-int terrible bringt Kindermorte von erfchütternder

iomik.

Der Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig fchickt uns feine

Weihnachtsnovitäten in orientalifcheni Gewande. Die beiden Gedichtbände

- bekanntlich bilden ja die Lyriker den eigeiiften Genre diefes deutfchen

Lemerre! - haben fich in türtifch und arabifch ortiamentirte Decken ge

hülit. und auch ihr Inhalt ift verwandten Geiftes. Anatolifche Bolks:

lieder. Aus der Kaba Dili von Leopold Grünfeld ift eine Sanim:

lung ganz vorzüglich verdeutfchter osmanifther Volkslieder. wie fie bei den

Türken von Mund zu Mund gehen. ahne in die Kunftpoefie aufgenommen

zu werden. Und doch find fie meift von unvergleichlich höherem Werth

als die fchwiilftigen Scharki's der tiirkifcheii Kunftpoefie. die Boltsfeele

lebt in diefen oft taufeiidjährigen Klängen. von denen zioar der Stambuler

Effendi nichts wiffen will. aber die doch überall in Aiiatolien. Bhthinien

und in den Harems der Levante gefangen werden. Die Lieblingslieder

des Kerem und Garib find förmliche Liebesromane von faft novelliftifcher

Spannung. voll morgenländifchen Duftes. heißer Leidenfchaft und ohne

jene füßliche Sentimeiitalität. welche die tüikifche Kunftpoefie oft fo un:

genießbar macht. Die ..Lieder vom Goldenen Horn" von Karl Fon

ind dagegen unbefchadet ihrer gleichfalls türkifchen Drapirung ..aus deut

chem Blut entfprungen. nur am Goldenen Horn gewoben,“ Die Liebes

lieder fitid aber bei aller orientalifcheii Bermummung nicht bloß gemacht.

fondern von tiefinnerliäier Gluth und Leidenfchaft erfiillt. und daß dem

Dichter auch die fchwere Gedankenwelt zum Gedichte werden kann. beweift

das fchöne: ..Türkifcher Friedhof" oder das fromme ..Der Friede.“ Von

?wichtigem Humor find die wenigen Gedichte des iürkifchen Eulenfpiegels

kaßreddin und voll Schelmerei die griechifchen Tanzklänge.

Die Schulze'fche Hofbuchhandlun in Oldenburg verfendet zur Weih

nachts eit einige Novitäten ihres Ver ags. die eigentlich mehr als nur

einen flüchtigen Hinweis verdienen. uerft einige neue Auflagen folgen

der Gedichtfammlungen: A. Fit_ er's Winternächte. Eroon-Maher's

Liederborn. Rittershaus' uch der Leidenfchaft. Auch Fitger's

Hexe. das erfolgreiche Drama. erfcheint eben in fünfter Aitflage. Ein

treffliches Buch ift Boppe's Zwifchen Ems und Wefer. eine treue
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Schilderung von Land und Leuten in Oldenburg und Oftfriesland. Marfch,

Moor und Geeft werden hier in feuilletoniftifch gewandten Auffäßen ge:

fchildert, fiir culturgefchichliche und fprachliihe Sonderheiten hat der Ver

faffer ein fcharfes Auge. die Liebe zu feiner Helmuth fiihrt ihm überall

die Feder, und auch der Dichter in ihm kommt hier und da zu Wort.

Blumen iind Lieder. Von Johannes Stauffacher. (Breslau,

T. T. Wiskott.) - Das originelle Beifpiel diefes Sängers verdient Rach

cihninng- denn wenn jeder Lhriker feine Gedichte mit eigenen Zeich

nungen kiinftlerifch begleiten laffen wolltef dann würde es wohl ftiller auf

dem deutfchen Parnaß werdenf was. wie wenigftens die Recenfenten

meinen. gar nichts fchaden könnte. Run, die Lieder diefes Schweizer Malers

find ungleichwerthig, aber zum Theil doch wohl gelungen, frifch gefangen

iind gut in der Form - vor Allein das fchöiie „Vor kurzer Zeit" -f aber

die gefchmackvollen Blunieii-Linamente, die fie umrankenf machen Alles

wieder gut, was ctioa der Diäfter gefehlt haben könnte, Jedenfalls ift es

eine in Wort und Bild finnvolle Gabe eines durchaus poetifcheu Geiftes.

Kommt zu mir! Bilder aus dem Leben des Heilands.

Von Heinrich Hofmann. (Breslau, T, T. Wiskott.) - Eine Feft

gabe für ihriftliche Familie nennt fich diefe prächtig ausgeftalleie Mappe

niit ihren 13 Folioblättern nach Zeichnungen des riihmlichft bekannten

Schöpfers von „Gedenke meint“. und wir müßten in der That keine

neuere Erfcheinuilg. welche dem froninien deutfchen Haufe gleich willkom

men fein könnte. Die erhabenen Geftalten des ueiieii Teftamettls find

hier mit einer Innigkeit und künftlerifcben Vollendung vom feinen Stifte

feftgehaltenf die jeden dogmatijchen Beigefchmack, jede flügelnde Abficht

lichkeit oornehni verfchniähen und Katholiken wie Proieftanten gleich tief

feffeln und erbauen müffen. Es ift das rein Menfchliche in feiner hehr

ften Erfcheinung nnd dabei fo fchlicht in den Mitteln. fo kenfch ini Aus

druck und ohne wefenlofe Verhimmelung und Ueberfchwänglichkeit wahr

haft religiös und fromm. Da ftört nirgend eine theatralifche Geberde,

ein conventionel'ler Ausdruck, Alles ift ftarke Eigenartf die nur aus der

Tiefe des Gemüthes fchöpft. Wie oft, nnd zwar von den größten Mei:

ftern wurde fchon Mariä Verkündigung uerherrlicht. aber mati wird in

der Zeichnung Hofmann's weder in dem Enge( niit der Lilie, noch in

der fich [eis von ihrem Betftuh( ihm zuwendenden Jungfrau mit den in

fronimer Ergebuiig über der Bruft gcfreuzten Amrien einen Anklang an

fchon Dagewefenes finden. Dabei ift Hofmann niemals füßlich und ledig

licher Schönfärber. Man braucht nur zu beachten. wie fcharf er zu

charakterifiren verfteht, z. V. die Köpfe der drei Wellen, der Apoftel. der

Hohenpriefler, Das morgenländijche Eoftüni ift nirgends aufdringlich

betont; am ftärkften noch bei der Samarilerin, und auch hier trifft Sof

mann immer die richtige Grenze- zum Unterfchiede von unferen Plenai

riften, die uns glauben machen wollen- daß die Fifäher des Heiligen Lan

des damals unferen Handwerksburfchen zum Verwechfeln ähnlich gefehen.

Wir empfehlen diefes Werk eines frommen aber nicht frönielnden, kein

gefiinden deutfchen Künftlers.

Hafer-1te.
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Verlag von S. F. ?Sir-hatt in Breslau.

von Johannes Stanfiacher.

8 Blatt in Folio in eleganter

Mappe 4

(bird ein tlirgrnd Blatt den [Binden:

'Punkte :lngrnd halthk rs ein.

die lkiappe eignet fich in Folge ihrer hocheleganten Lluzftattung - in Folge der vor

. zi lich gelungenen Ausführung -- und in Folge der vom Herzen kommenden und zum

Herzen gehenden poefie des Dichters vorzüglich al5 weihnachtzgefchenk für Damen.
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?blumen und L(lieder

kikann inan nicht in [Bücher binden

was die Stunden dir uerlril)*n
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Schillers fäninitliche Werke. 4 Bände. Gebunden ..FG 7.

uoethe's Werke. 4 Bände. Gebunden M 6.

Leffinq's Werke. 3 Bände. Gedundeii .2“ 5.

uviand's Gedichte und Dramen. Gebunden ..B 5.

Diefelven. Hochelcgante Jubiläums-Ausgabe, Gebunden

Illuftrirter Wetbnamtskatalog gratis und franko,

Das ?buch der

Mit Beiträgen von

or. (ld. Yterlz. J. Duft-cant. S, Timer, [dr. e. 9. in f.,
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.Fb 7.

Hugend.

Ein (Ingrth der Unterhaltung und Belehrung für unfere Zeuthen,
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j lnlialt: 70r3883r18 an Vinaar.

Zitat-k. l. .An aan kalcjlierrri '.168 Zeichen.
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lll. „ „ [Leimen.
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f ltiii* lliiiutlieiiinle.
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X f (leeelleelmtt, [ker-lin (entlialbenä religiöae.
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In "Ward Müblinann's Verlag' in

alle a. S. ift foeben erfchienen und durch jede

' iiihhandlung zu beziehen:

Muff,Prof.l)r.Thr.,Das Schöne.
,Sch-dert,

Alljährlich ein Vaud don ca. 400 Zeiten mit vielen Text: und farbigen Bildern.

Elegant gebunden W. (7,50,

,Jeder Yand bildet ein ln 'ich adgeltdlalfeuez Sante'. yi- fehl lud .inet Hände erlqteimi.

Zur Einfiihrung:

Da. _Rum der Jugend will fein, was der Titel jagt;

nicht ein fondern da. Buch der Jugend, nnd zwar

'nifter modernen Jugend, die fich niajt mehr init der gei

ftigen Nahrung begni'igt. wie fie uns feiner Zeit geboten

wurde, Untere Jungen verlangen. angeregt durch dad Leben,

wie den Unterricht außer den ewig jungen Jndianerge

[cbt-hie.. nnd lauitlgeu krzädkan en. fiir die wir in reiihein »

Maße geforgt haben. vor allein einfiihrung in die fie uni

gebende Welt, Autfchluß iiber all dae* Wunderbare in der

Natur, Erklärung ftauneiiewerter Leiftungen auf dem Gebiete

der Technik. Antwort auf die taufeiid und abet-laufend Fragen.

Jnteiefie zu einem nachhaltigen zu machen, find in dem Buche

ungezaihlte expert-rente nnd äpielereien zerftreut, haben :

wir es uns angelegen fein laffen. unfeie jungen Freunde

fiir Yam-akungen alle' 4m, fur Glunrenpflege, Iglu

.i'taften ic. zu begeiftern. Nicht minder wichtig er chien

den .herauegebern die Einfiihrung unferer Knaben in das

Yraktllße.

Jeder tiiihtige Junge follte nach unterer Meinung ein

Steckenpferd haben iind womöglich eines, das ihm aus dem

Ardeite- und Schulziinmer hinaus ins Freie fiihrt. Aus

Stiibenhockern und unpraltifaien Träume-rn möchten wir

die fich einen' aufgewecften Knaben täglich, ja ftuiidlich

aufdrängen.

?ter foll dati Buch der Jugend eingreifen.

n textlich wir illnftratio iii hohem Maße anjprechenden

Artikeln aus dem Gebieie der arguntlchen Jakar- fchließen

irifche, thatkritftige Gefellen rnit erziehen helfen. *Deshalb

le eu wir auch ganz befonderes Gewicht auf .Körper-iu.

d (dan und Yen-e angslpieke, Mit diefen Artikeln weih

feln Kiel nmel-dicht( Mund'filter-[WeErzählungenß'leke

tin Zimmer und eine Menge anregender cnc-c, geo

fnh Erörteriingen iiber das Wollen und :chatten der Za'ur- men-th und Jewenaulgaden re., fo daß as Buch der

"alle und deren Anwendung in der Seafnt'. lim dies Jugend init vollem Rechte gelten kann als

das vielleitiglte und anregendl'ke ?Zucß für: cKnaben,

aca- ein iinzertrennlicßer cZ'aamemud fürs ganze Jahr.

Muffins. volksmarchen def Deutfchen. Für die Jugend ausgewählt und be

arbeitet von br. Norm Müller. Jlluftriert von :Hermann ?wget in ?kamm

Yrail'itausgaöe: 330 Seiten niit 50 Originaltext: und 8 prächtigen Farbenbildern in reicheni

farbigem Leineiiband. ..S 6.

Jillige &usgaber 350 Seiten mit 50 Originaltext- und 8 fchwarzeii Vollbildern in farbigem

Umfchlag eleg. kalt. .FG 4,

morgenfterm 100 Bezahlungen aus der Kinderwelt. Fiir Kiiideiftube

und Kindergarten. Mit ii prächtigen Farbendrucken von x. van xtramer. In farbigem

llnifchlag gebd. .Fi 4.- '

A. v. d. Oftem Kinder von Zucheck. Eine Erzählung für .linaben und

Mädchen von 8-12 Jahren. Mit 4 prächtigen Farbendrucken von Eugen ,Html-h. In

farbigem Unifäflag gebd. .X 3.

Aeftbetifche .

Betrachtungen für gebildete Kreife.

Brofch. 2 „ac 8() .Fa Eleg. geb. 3 .4 60 .72.

Bei S. Hirzel in Leid ig ift foeben er:

fchienen und durch alle Vu handlungen zii be:

zichen.

'g .

Faftnaelilpriele
von a

Heinrich ötrufe.

Inhalt: Prolog. - Der Teufel zu Lübeck, -

Der eiferfiichtige Müller. - Staudhafte Liebe.

8. Preis geheftet: ..Fl 2.

Jn Leinioand gebunden: ..Fi >3. -

Zieheninnl priiniiirt niit; ernten ?reinen

'Roline->11

l

l

l

l

f non-ie alle. sonstigen Ztreieb-lnatrurnente,

4 Ituninie '7|01an :um Ztnäiren (katent),

l

l

l

l

in allen h'0rinen, (Kultur-ron u.

i Line-lnatruniente. 8011111011 211

allen lngdrurn. lie aratur-nteljer. Billig-0

kreiee. met'. 7, "llbolinzq Laminat-6,

lnwnakü 11,7. a. dual', Vreineour. »dernen

grab. u. fred. aug-enancit.

(Zebriicler Wollt',
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Auflage 352.000; daz verbreitetfke allerdeni

iclieii .Blätter überhaupt. außer-dein erfcheinen

[dener Verlag von Otto Wigand in Leipzig:
. l , - .Ytüther Seine Zeit und fein Leben. Von Johannes .Haier-r. Vierte. neu durch: DZFimiiioiiif"ZZji.ii. „Zu“

___" gefehene und verbefferte Auflage. 10 Bde. 10 ,/S. - In drei Leinenbde. gzi»e_iicii._e)ioiigiliihiweiNi-ningrii.

geb. 13 ..Fix In drei Halbfranzbde, geb. 14 ..FG 50 Y). FFWÖ'JZFZlekW?iz3.7:.;

' * ' * Von o armes ert. Neiinte. 24Nunim *tT 'l ii d' i?u. verveFLrK und ?Zünzw Auflage, glrfbsiltsiiimcliiiballiiridMit dem Bildniß des Verfaffeis. Gehsxt. Jii Leinw. geb.9-FG. In Halbfranz geb. 9mt50.72*. welehe Mini?lniiWiißit?:

Eine Sbruclifammlung aus Goethe und Schiller. Wirbel-nd L-ibwäl-b- "UDW-".

Hca( Hellteanl' Herausgegeben von “War Mandl. Geh. 4 xt. Geb. 5 u/E. ?LZ-.LTD:JFEMJYWWUWZY

* " ' * Metrifch überfetit von Tudor. Y. Ytaufe- die *-'cibwiii-bc für Herren und die
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Inhalt:

Die horuzollfrage.

Bon klar( walcker.

Kornzölle hat es fchon vor dem Zolltarif von 1879 in

Deutfchland gegeben. Rediicirt man Scheffel nach Engel's

Verhältnißzahlen auf Kilogramm und Silbergrofchen auf Mark.

fo betrug der Weizenon des preußifchen Zolltarifes von 1818

45 Pfenitige für 100 Kilogramm und der Roggeiizoll fogar

nur 18 Pfeniiige für diefelbe Gewichtsinenge. die im Nach

fol_ enden ftets gemeint ift, Der höchfte Kornzoll. der im

Io verein überhaupt erhoben wurde. betrug 1 Mk. 18 Pf. fiir

Weizen. 1 Mk. 25 Pf. für Roggen. Die damaligen Kornzölle

wurden indeß durch viele örtliche. proviiizielle und zeitliche

Ausnahmen ftark durchlöchert und durch den deutfch-öfterreichi

fchen Handelsvertrag von 1865 ganz aufgehoben. Schon vor

her hatte jeder Staat das Recht. Korn und Mühlenfabrikate

zollfrei einzulaffen. fobald der Roggenpreis auf 18 Mk. 75 Pf.

geftie en war.

m November 1887 tourde dem Reichstage ein Gefeh

entwurf betreffend die Abänderun des Zolltarifes vorgelegt.

Die Bedeutung diefer Novelle wir am anfchaulichften. wenn

man ihre Sätze init den Zollfähen von 1879. 1881 und 1885

in tabellarifcher Form vergleicht.

ZitatenWIKI*dermaßen*E '*

1887 d.h.dem

1879 f 1881 i 1885 Gefexemwurf)

Roggen . 1 - 3 6

Wet en . 1 - 3 6

Me l 2c. 2 Z 7.5 12

Der Gefehentwurf von 1887 enthält auch Beftimmungen.

meift Vorfchläge zu Zollerhöhungen. in Betreff des afers

und Buchweizens. der Hülfenfrüchte und der Gerfte. der aps-.

Rüb- und Leinfaat. des Mais und Malzes. der Stärke. der

Nudeln. der Speifeöle, des Leinöls 2c. Von diefen verhält

nißmäßig minderwerthigen Waaren wird ini Folgenden der

Kürze halber abgefehen. Sehr wichtig ift dagegen der Ö 2

des Entwurfes. der fog. Sperrgefehparagraph. nach-welchem

das gegenwärtig (An an_ December) noch gar nicht zu Stande

gekommene neue Zolltari gefeh eine rückivirkende Kraft haben.

ür Weizen. Rcsggen. Miihlenfabrikate und andere Waaren

fchon vom 26. ovember 1887 an gelten foll. Diefer Punkt

Die Kornzollfrage. Von Karl Walcker, - Die Sendlinge des frau öfifchen Unterrichtsminifters in Deutfchland. Von Hermann

fe. -“ Literatur nnd Kauft: Bücher und kein Ende. Von Wilh

Karl Hochberg. - Julius Wolff's ..Recht der Hageftolze".

Harte. Aus dem Englifchen von Frank Siller. iSchluß.) - Notizen. - Jnferate.

clm Goldbaum. - Wilhelm Jordan's neuer Roman. Von

Von Z. - Feuilleton: Ein weißer Jndianerhäuptling. Von Brei

ift von der Preffe und vom Deutfchen Handelstage. überhaup

von der öffentlichen Meinung mit Recht fehr getadelt werden

Nach allgemein anerkannten Rechtsgrundfähen find Gefehe mit

rückwirkender Kraft nur dann zuläffig. wenn uiizweckmäßige.

veraltete oder harte Gefehe aufgehoben oder gemildert worden;

wenn z, B. in Rußland. oder in der Türkei ein Toleranzgefetz

erlaffen würde. Wenn das Sperrgefeh zu Stande kommt. fo

wird es dagegen deutfchen Staatsbürgeru. Kornhändlern. die

anz gefehliche und fittliche Gefihäftsoperationen unternommen

?abem einen mehr oder minder fchweren Eapitalverluft zu

ugen.

In dem in Rede ftehenden. im Verlage von Earl Heh

mann in Berlin erfchienenen Gefehentwurf findet fich gleich

auf der erften Seite ein fiindanieiitaler Denk- und Rechenfehler.

der die ganze Beweisführung des Verfaffers zu nichte macht.

Er weift mit ftarker Betonung darauf hin. daß die Kornpreife

von 1867 an bis jetzt gefunken find. Auch abgefehen von dem

Umftande. daß der ganz ungewöhnliche oftpreußifche Nothftand

in das Iahr 1867 fiel. ift darauf zu entgegnen. daß die niedri

gen Kornpreife des Iahres 1887 und früherer Jahre großen

theils. um nicht zu fagen hauptfächlich eine Folge der unge

wöhnlich reichen Ernten waren und find. deren fich die deutf>ie

Landwirthfchaft zu erfreuen hatte. In Folge deffen ift der

Erlös für verkauftes Getreide in den letzten Iahren auf ratio

nell bewirthfchafteten Gütern nicht gefunken. fondern geftiegen.

wie der Generalredner der antikornzöllnerifchen Mehrheit der

Nationalliberalen. der Abgeordnete Geibel. ani 1. December

1887 im Reichstage hervorhob. indem er exacte Daten aus

den Bü ern eines ihm genau bekannten Rittergutes anführte.

Geibel i t aber nach dem Hirth'fchen Parlamentsalmanach felbft

praktifcher Landwirth. Kammergutspächter im Meiningifchen.

Der Verfaffer. unter dem ftets der Autor der Motive des

Gefehentwurfes zu verftehen ift. behauptet ferner. die Produc

tionskoften des Getreides feien nicht gefunken. Das ift nur

zum Theil richtig. Dureh Einführung von Mafchinen find

diefe Koften auf ut bewirthfchafteten Gütern nach Geibel und

Anderen wohl ge unken. Der Bau von Eifenbahnen hat ferner

die Frachtkoften ge en friiher gewaltig herabgedrückt. was auch

den iuländifchen andwirthen zu gute kommt. Die meiften

Induftrieproduete. welche die Landwirthe um perfönlichen

Bedarf und zum landwirthfchaftlicheu Betriebe brauchen. find

ferner ftark im Preife gefiin en. und .der Zinsfuß ift von 5

auf 31i.. ja 3 Procent gefunken.

Die Theorie von der Unmöglichkeit einer Einfchränkung

des Kornbaues und einer Ausdehnung der Viehzucht. des Ge

niiife- und Obftbaues 2c. wird allerdings voii anonymen agra

rifchen Zeitungsfchreibern vertreten; aber fie ift falfch. wie
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Autoritäten erften Ranges und die tägliche Erfahrung zei en.

Schon Friedrich der Große war für vermehrten Futter auf

wie der Oekonomierath Stadelniann in einer amtlichen Publi

cation der preußifchen Staatsarchivverwaltung angibt. Der

von den Bodenverhältniffen und dem Klima Deutfchlands her

enommene Einwand ift unhaltbar. wie Thaer, I. Conrad,

0. Kühn und Andere gezei t haben (vgl. die Belegftellen bei

Walcker, Handbuch der ationalökonomie, Bd. 11. 1883.

S. 244 ff.). Als Ganzes betrachtet ift die deutfche Landwirth

fchaft noch lange nicht rationell und intenfiv genug; aber troß

dem macht die intenfive Landwirthfchaft. mit ihrer Ausdehnung

der Viehzucht und anderen Reformen, in allen Gegenden des

Deutfchen Reiches. aiif Rittergütern wie auf Bauerngütern,

Fortfchritte, wie man aus den amtlichen Berichten der preußi

fchen Laiidwirthfchaftsminifter ])r. Friedenthal und 1)r. Lucius,

aus den vom Verein für Socialpolitik 1883 und 1887 heraus

egebenen Berichten über die bäuerlichen Ziiftände und den

ucher auf dem Landey aus baherifchen Handelskammerberich

ten und vielen fonftigen Quellen erfieht. Thaer. dem die

dankbaren Landwirthe ganz Deutfchlands in Leipzig ein Denk

mal gefetzt haben, ift aber gewiß eine rößere Autorität, als
anoane Agrarier. Die Halletfchen PIrofefforen J. Conrad

und .Kühn waren frü er felbft praktifche Landwirthe: Conrad

ift der Sohn und der ruder eines weftpreußifchen Ritter uts

befihers; und Kühn. der eine der größten Autoritäten an dem

Gebiete der Viehzucht ift, wird gerade von den Agrariern fehr

gefeiert. weil er 1885 in einer kleinen, verfehlten Brofchüre

den Nachweis zu führen verfuchta daß die Korn ölle auch im

Intereffe der kleineren Landwirthe, der großen ehr ahl der

Landwirthe liegen. Der Einwand. daß die Minifter rieden

t al und Lucius mehr als Redakteure wie als Verfaffer ihrer

erichte anzufehen find, wäre nicht ftichhaltig; denn ihre Be

richte find im We entlichen nur eine Zufammenfaffung der

Daten, welche dief meift aus Rittergutsbefißern beftehenden

landwirthfchaftlichen Vereine Preußens felbft geliefert haben.

Der Hinweis des Verfaffers auf die „wirthfchaftli en
Grüiidettf welche den Uebergang zu intenfiveren Ackerbanft) te

men ausfchließentk), foll wohl bedeuten, daß es vielen Land

wirthen an Betriebscapital ehlt. Diefe Thatfache ift leider

richtig., wie auch die Neue Preiißifche Zeitung 1887 zugab;

aber fie beruht keineswegs auf unabänderliihen Naturgefeßen.

Die Verfchweiidung, die zu luxuriöfe Lebensweife der Agrarierf '

die Mängel der preußifchen thothekenbankgefehgebung und

ähnliche Dinge können und follen abgeftellt werden. Beim

Capitalüberfluß Deutfchlands, Hollands, Belgiens und Eng

lands wäre es fehr leichß der Landwirthfchaft das nöthige

Betriebscapital in Hülle und Fülle und zu niedrigem Zins

fuße ?du verfchaffen.

ie Berliner Viehpreife find 1886 gegen 1885 nur un

bedeutend gefallenf zum Theil fogar geftiegen. wie die vom

Statiftifchen Amt der Stadt Berlin auf Grund der Angaben

des Polizeipräfidiums ermittelten Durchfchnittspreife zeigen.

Noch ftärker find die Fleifchpreife im preußifchen Staate ge

ftiegeii. Das geringe Sinken des Schweinefleifchpreifes hat wenig

zu bedeuten. Solche Schwankungen kommen auch bei Waaren

vor, die ftetig von Jahrzehnt zu Jahrzehnt im Preife fteigen.

1881, 1882 und 1883 betrug der Preis bereits 1,28 Mk.

In den Motiven wird ferner betont, daß alle ((9) Gewerbe

kamnierberichte die Lage der Landwirthfchaft in fehr düfteren

Farben fchildern. Als Beifpiele werden Stellen aus den Ve

richten der Gewerbekainmern zu Hannover und Hildesheim

angeführt. Der Verfaffer uiiterläßt aber anzuführenf ob auch

nur eine einzige Gewerbekammer Kornzölle als ein Heilmittel

des angeblichen Rothftandes empfiehlt. Das fcheint nicht der

Fall zu fein, denn fonft werde es ficher mitgetheilt worden

fein. Hinfichtlich Hannovers ift ferner zu bemerken, daß

Rofcher fchon 1859 die übertriebene Parcellirung der füdlich

ften Gegenden Hannovers conftatirte (die wohl größtentheils

eine Folge der Gebundenheit ift, welche in anderen Gegenden

Hannovers, überhaupt Deutfchlands herrfcht und eine gefunde

innere Colonifation erfchwert). Sollten fich indeß wirklich

irgendwo einige reiche Zunftuieifter für Kornzölle ausgefprochen

haben, fo würde das nichts beweifen. Freunde von Zunft

privilegien nnd Freunde der Korn- und Brotvertheuerung

fchließen eben gern ein Bündniß auf Koften des Publikums.

Die ungeheuere Mehrheit der deutfchen Handelskammernf ein

fchließlich der fchußzöllnerifchen. ift für die Rückkehr zum

Shftem der andelsverträge ge en Kornzollerhöhungen.
In den otiven heißt es fzerner. in Preußen fei 1886/87

zum erften (*9) Mal eiii Rückgang in der Steuerfähigkeit der

ländlichen Bevölkerung eingetreten. „namentlich in em in

duftrielofen Often“. Selbft wenn die behauptete Thatfache

richtig ift, fo kann fie auf zu niedrigen Einfihäßungen, auf

Schullaftenprivilegien eines Theiles der Rittergntsbefjßer, auf

der darauf beruhenden Stenerüberbürdung eines Theiles der

Bauern, auf Wildfchäden und dergleichen beruhen. Die vom

Reichskanzler, vom Grafen F. A. Eulenburg und vielen an:

deren hervorragenden Männern verfchiedener Riihtungen empfoh

lene Hebung der Induftrie der menfchenleeren Ackerbaugegenden

des Oftens ift gewiß fehr wüufchenswerth und unfchwer durch

zuführen; aber die Agrarier wollen diefe Hebung aus Reid

auf den Reichthuni uud das Anfehen der Großinduftriellen

ar nicht, wie der freiconfervative Kornzöllner W. v. Kardorff

?chou 1875 in feiner bekannten Brofchüre „Ge en den Strom"

mit Recht' ausgeführt hat. Der Verfaffer der otive des Ge

fehentwnrfes wiinfcht ferner, daß die Landwirthe fparfain und

rationell wirthfchaften. Das ift gewiß zu wünfchen, aber ge

rade Kornzölle beftärken die Agrarier in ihrer kurzfichtigeii

Oppofition gegen die Hebung der Induftrie des Oftens, lgegen

eine fparfame Lebensweife und einen rationellen Betrie er

Landwirthfchaft. k

Da die Kornzollfrage feit Jahren in Deutfchland und im

Auslande erörtert wird, fo konnten weder die reunde, noch

die Gegner der Kornzollerhöhun en in den Rei stagsdebatten

vom 1. und 2, December viel enes vorbringen, fo gefchickt

die Antikornzöllner ihre Sache auch vertraten. Es verdient

hervorgehoben zu werden, daß fich unter den fechs Rednern,

welche gegen Korn ollerZöhungen fprachem ni t weniger als

drei praktifche Lan wirt e befanden. nämlich eibel, der na

tionalliberale württembergifche Oekonomierath Grub und der

deutfchfreifinnige fchleswigfche Hofbefißer Lorenzen. Einer der

fechs Redner, nämlich der ultramontane Obertribunalsrath

Peter Reichenfperger, der fchon 1847 und 1856 zwei fehr be

achtenswerthe Schriften über die Agrarfrage und die freie

Agrarverfaffun gefchrieben hat, ift nicht einmal Freihändler,

fondern im Ue rigen Schuhzöllner, wie auch feine 1887 bei

I. Springer erfchienene, trotz ihren Mängjln lefenswerthe

Brofchüre über die Gemeinfchädlichkeit_ der in 9 usficht geftellten

Erhöhung der Kornzölle beweift.

Der Schreiber diefer Zeilen fagte am 15. October 1887

iu der „Gegenwart“: „Kornzölle find . . . für richtige Agra

rier dasf was Spirituofen und Morphium für Truuk- und

Morphinmfüchtige find„ ein füßes. aber verderbliches

Gift." Diefer Punkt wurde auch in der jüngften Reichstags

debatte betont. Der Abgeordnete Geibel bemerkte (gleich

Sombart und Anderen), das teilweife HerabgeYn der un-'

finnig in die Höhe getriebenen üterpreife fei ein efundungs

proceß; und eine künftliche Erhöhung der Preife durch Korn

zölle fei. ähnlich den Spirituofen, ein füßes, aber gefähr

liches Gi t. Er warnte. gleich dem AlYeordneten Th. Barth,

den Profefforen Th. Freiherr von der olß, J. Conrad und

Anderen vor jener acuten Krifis der Pa t- und Kaufpreife,

u weer die Kornzölle führen müffen. an demfelben Sinne

fpricht ofcher von der „Landjobberei“ der A rarier. Frei

herr von der Golh war friiher felbft praktifcher andwirth-nnd

ift eine der erften Autoritäten auf dem Gebiete der landwirt -

fchaftlichen Taxationslehre und Buchführung. Das Sprü -

wort. daß der Appetit beim Effen kommt, bewährte fich auch

in der Kornzolldebatte. Zwei Kornzöllner forderten die Ab

fchaffung der Goldwährung, obgleich der Minifter Lucius vor

diefem tactifchen Fehler warnte, der die ohnedies Mhlreichen

Gegner der Korn öle noch mehr verftärken muß. an darf

ferner nicht iiberfehen, daß die reichften und gebildetften Ge

genden des Reiches vorzugsweife, wenn auch nicht ausfchließ
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lich. von Gegnern der Kornzölle. die wirthfchaftlich zurückge

bliebenen oder ultramontaiien Gegenden des Reiches vorzugs

weife. wenn auch nicht ausfchließlich. von Kornzöllnern im

Reichstage vertreten werden. Dazu kommt noch. daß die Ein

theiliing der Reichstagswahlkreife auf Grund der längft ver

alteten Daten der Volkszählung von 1865 geregelt ift. In

olge deffen haben die größeren Städte und die Induftrie

ezirke viel zu wenig Vertreter im Reichstage. Berlin hat

z. B. nur fechs Vertreter. während es dreizehn bis vierzehn

haben müßte; denn anf je 100.00() Seelen foll nach dem Wahl

gefeße vom 31. Mai 1869 je ein Reichstagsabgeordneter ge

wählt werden.

Trohdem dürfte das Verhängniß feinen Weg nehmen.

dürfte eine abermalige ftarke Erhöhung der Kornzölle zu Stande

kommen. aber der Sieg der Agrarier wird wieder ein Phrrhus

fieg. der Anfang vom Ende des agrarifchen Paroxhsmus fein.

den Beginn der Genefiing bedeuten. Die Abniachnngen. welche

die indiiftriellen Schußzöllner und die Agrarier 1878 getroffen

haben. find noch nicht durch Memoiren eines der Betheiligteii

an die Oeffentlichkeit gelangt. Es ift fogar aus inneren

Gründen unwahrfcheinliih. daß ganz beftimmte Abmachungen

getroffen worden find; denn beide Theile trauten fich nicht

über den Weg. und jede allzu deutliche Ausfprache hätte ge

zeigt. daß jeder Theil den anderen zu übervortheilen. hiiiters

Licht zu fü ren wünfchte. Trotzdem ift es ficher. daß die in:

duftriellen Schußzöllner niir unter der Vorausfeßnng niedriger

Kornzölle auf das unnatiirliche zollpolitifche Bündniß mit

Agrariern und Ultramontanen eingingen. Diefe Voraus

fehung ift jetzt hinfällig geworden. Die unabläffi nach

ohen. höheren und noch höheren Kornzöllen tra tenden

grarier haben ihren Vertrag mit den Induftriellen fo zu fagen

ge ündigt; und die Großinduftriellen. die in Wahrheit mäch

tigfte Klaffe des Deutfchen Reiches. werden nicht fäumen. die

Eonfeqnenzen diefer Thatfache zu ziehen, Im Intereffe i rer

Selbfterhaltiing. ihrer Eoiicurrenz mit der englifchen. belgif en.

fchweizerifchen uiid nordamerikanifchen Induftrie. ihrer us

fiihr nach Oefterreich-Ungarn und Rußland. im wohlverftandenen

Intereffe ihrer Arbeitermaffen. überhaupt der ärmeren Klaffen und

dcr ganzen deutfchen Nation. wird und muß die Induftrie den

ihr aufgeuöthigten Kampf aufnehmen und. unterftüht von den

gemäßigtften. ftaatsmännifchften Elementen aller Kla fen. natür

lich auch der Großgrundbefißer. zu einem fiegreiihen Ende

führen. Die Gefchichte der englifchen Korn ölle und andere

Erfahrungen zeigen. daß gerade die allmähli je Aufhebung der

Kornzölle u jenen technifchen ortfchritten. zu jenem groß

artigen Auffchwunge der Landwirthfchaft führt. den alle Pa

trioten erfe nen.

Auch die Berathungen der Kornzollcommiffion des deutfchen

Reichstages lieferten gewichtige Gründe ge en die Vorlage.

In der erften Lefung wurde ein gegen das perrgefeß gerich

teter Antrag Windthorft's angenommen. Hinfichtlich der Höhe

der Kornzölle kam die Eommiffion ferner zu gar keinem Re

fultate. weil die Anhänger des 6 Markfaßes fich mit den An

hängern eines vermittelnden 5 Markfaßes und den grundfäß

lichen Gegnern jeder Kornzollerhöhung ni t einigen konnten.

Diefer Punkt hat eine mehr formelle Be entung. denn im

Plenum des Reichstages dürfte eine mehr oder minder ftarke

Erhöhung jedenfalls durchgehen. Wichtig ift dagegen der dabei

wiederum zu Tage getretene innere Zwiefpalt der Kornzöllner

der verfchiedenen Gegenden des Reiches in Betreff der Frage

der Aufhebiin des Identitätsnachweifes des zollfrei zur Wieder

ausfuhr eingeführten ausländifihen Getreides. Die Kornzöllner

des Nordoftens find für die Aufhebung. während die meiften

weft- und füddeutfcheii Korn öllner lieber auf die Zollerhöhung

verzichten. wie auf die Befeitigun des Identitätsnachweifes

eingehen wollen. Diefer innere wiefpalt der Agrarier ift

Waffer auf der Mühle der freihändlerifchen und gemäßigt

fchußzöllnerifchen Gegner aller Kornzölle. namentlich aber hoher

'ornzolle

Die Seudlinge des franzöfifchen lluterriäjtsminiflera

in Deutfhland.

Von Hermann Fehfe.

Während der franzöfifche Kriegsminifter Boulanger durch

feine geräufchvoll fieberhafte Thätigkeit Deutfchland und glanz

Europa Monate lang in nnbe aglicher Spannung und uf

regung hielt. um in jähem Fale unter Spott und Verachtung

von der politif en Bühne zu verfchwinden. verfolgte das e

räufchlos und tetig arbeitende Unterrichtsminifterium. ne en

i feiner großartigen organifatorifcheii Thätigkeit auf allen Ge:

bieten des öffentlichen Unterrichts. in aller Stille einen Plan.

von dem Europa nichts. Frankreich nur fehr wenig weiß. der

aber berechnet erfcheint. allmählich eine Klärung der öffent

lichen Meinung be üglich des Auslandes und eine Mäßigiiiig

der politifchen Zie e der Franzofen herbeizuführen.

Wie es gewöhnlich zu gefche en pflegt. hat die Entftehung

und erfte Verwirklichung diefes edankens mehr das Gepräge

des Zufalls als das des zielbewußten. wohldurchdachten Planes.

Der Infpector der Volksfchullehrerfeminare (ciireeteiir (1e 1'eu-M

eeiguenieut primaire), Ferdinand Buiffon. durch feine freireli

giöfen S riften bekannt. die er während feiner Lehrthätigkeit

an der A ademie zu Neuchatel bis zum Iahre 1871 verfaßte.

ewanii im Jahre 1883 den damaligen Unterrichtsminifter

Iules Ferry für den Plan. auf Staatskoften einige Schul

amtscaiididaten oder junge Lehrer zur gründlicheren Erlernung

des Deutfchen nach der Schweiz zu fchicken. Dort follten fie das

Seminar u Küßnacht befiicheii. wo der ihm befreundete Seminar

director ettftein für ihre Unterkunft und pädagogifihe Leitung

for_ en würde. Der Genuß diefer Vergünftigung wurde vom

Beftthen einer Prüfung im Deutfchen abhängig gemacht. und

r ewerbuug durch eine Bekanntmachung vom 8. September

im „13i111etjn näminietratii“ aufgefordert* Hebung des fremd

prachlichen Unterrichts in den höheren Bürgerfchiilen (Mittel

fchulen. Realfchulen. (300163 Zuperienree) wurde als Motiv der

Maßregel bezeichnet. Von den 25 Bewerbern. die fich auf

diefe Aufforderung hin gemeldet. wurden die fechs Beftcenfir

ten nach beftandener fchriftlichen und mündlichen Priifung aus

gewählt; es waren insgefammt eben angeftellte junge lehrer

oder Hülfslehrer. Die Höhe des Stipendiums wurde aiif

100 Fr. monatlich. außer den Reifekoften. feftgefeßt; der Aufent

halt war ziuiächft auf ein Iahr berechnet. wurde aber nach

träglich in der Regel um ein zweites Jahr verlängert.

Der Erfolg war ein fo ausgezeichneter. daß fich fchon im

nächften Jahre (1884) der neue Unterri tsminifter Fallieres

eiitfchloß. die ueiie Einrichtung auch auf t ealfchulabiturienteii

auszudehnen. die fich dem Handel oder der Induftrie widmen

wollten. Er machte in feinen Motiven eltend. daß das Stu

dium freinder Sprachen in den Schu en die Schüler wo l

befähige. leichte Ueberfeßungen aus der betreffenden Spra [e

iind in diefelbe zii machen. aber ein geläufiges Sprechen und

Schreiben nicht erziele; um lehteres zu erreichen. fei ein länge

rer Aufenthalt im Auslande nothwendig. Deutfche. Englän

der. Spanier und Portugiefen wiffen diefe Thatfache fo wohl

zu würdigen. daß fie jedes Jahr hunderte von jungen Leuten

in Parifer Handelshäuferu zum Zwecke des Sprachftudiuiiis

unter ubrin en pflegen. . - 1 _

ine eife nach der Schweiz. die der Minifter Fallieres

ini Sommer 1884 mit Herrn Buiffon unternahm. wurde zu

einem Befu? der jungen Sprachbefliffenen in _Küßnacht be

nutzt. Die indrücke. die der Minifter dort empfing. beftimm

ten ihn. für die Zukunft an Stelle der jungen Volksfchiillehrer

die Ausfendung von Seminarlehrern oder von Candidaten für

ein folches Amt zu verfügen. weil diefelben bei ihrer größeren

Reife die Eindrücke ihres Aufenthalts beffer verarbeiten "wür

den. Ferner empfehle es fich. bei Sendung der 'Realfchul

abitiirienten nicht fowohl auf deren Sprachkenntniffe. fondern

auf Befähigung und Strebfamkeit zu fehen. - Die Bemer

kungen des Miiiifters beweifen. daß man neben der pädago
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gifcheii Bedeutung der getroffenen Einrichtung. die man zu

nächft in's Auge gefaßt. nun auch die ungleich wichtigere

politifch-internatiouale erkannte. Nimt nur um Erlernung der

Sprache handelt es fich. fondern um Kenntniß des Auslandes und

der Ausländer überhaupt. wie M. Breal treffend den Doppel

zweck der Maßre el ezeichnend fagt: lle n'appreuuent pae Zeule

mend l'allernau et kung-law, 1113181*le6[118.le9 et l'üugleterre.

Schon feit 1884 hatte man nämlich das Unternehmen auch auf

England aiisgede nt; gegenwärtig. Ende 1887. befinden fich

18 Stipendiaten in Deutfchland. beziehentlich in Oefterreiih

und der Schweiz. 12 in England.

Den 15. December 1884 erlangte die neue Einrichtung

bei der Budgetberathung des Capitels Stipendien für Mittel

fchulen. Berichterftatter M. Iules Roche. nach kurzer Debatte.

die Genehmi ung des Parlaments. Die jährlichen Koften be

laufen fich ei Z() Sendlingen auf ca. 60.00() Fr. (,.lterue

internationale (ie l'eueejgnement“ 1886 iti-1.3.) Durch einen

Erlaß des Minifters vom 5. Ianuar 1885 wurden die Zu

laffungsbedingungen der einen Kategorie (Realfchulabitiirienten)

geregelt. wie folgt:

1. Die Caiididaten find Schüler oder waren Schüler von

Realfchulen.

z 2. Sie follen das Alter von 16-19 Jahren haben und

fich einer guten Gefundheit erfreuen.

3. Sie müffen mit dem Abgangszeugniß verfehen fein.

4. Sie müffen Kenutuiffe in der betreffenden fremden

Sprache in einer Prüfung nachweifen.

Diefer Erlaß wurde erweitert durch Deeret und Aus

führiin sverordnung vom 18. Ian. 1887 des Minifters Goblet.

wodur Zuläffigkeitsbediiiguiigeu und Prüfungsordnung a) für

Realfchulabiturienten. l)) für Seminarlehrer beziehentlich Se

minarlehramtscandidaten endgiltig feftgefetzt find.

Mit gcei eter Unterbringung der Sendlinge im Aus

lande wurde ein Aiisfchuß betraut. der aus fieben Mitgliedern

befte t. Außer dein gegenwärtigen Borfihenden deffelben.

M. real. gehören dazu eiii Docent an der Sorbonne. ein

Ghmnafiallehrer. ein Parlamentsmitglied. Schulinfpector Ioft

und zwei andere Beamte des Unterrichtsminifteriiims. Die

Verwaltung der deutfchen Sprachcolonie liegt in der Hand des

M. Ioft. der die Correfpondenz behufs Unterbringung der

Sendlinge beforgt und mit letzteren in ununterbrochenem Ber

kehr fteht. Seine Thätigkeit ift. wie fich aus Folgendem er

geben dürfte. eine ganz umfangreiche. Während in 4 Canto

nen der Schweiz und in Oefterreich je 1 Sendling untergebracht

find. befinden fich in Deutfchland deren 13 in 12 verfchiede

nen Städten und 9 Staaten vertheilt. Die Unterbringung er

folgte ftets unter Berinittelung der betreffenden Schulbehörden

und Directoren. mit denen Herr Ioft direct verhandelte. Die

Realfchulabiturienten wurden in Realgymnafien. beziehentlich

in Realfchulen untergebracht. die Semiiiarlehrer in größeren

Städten. wo fich Seminare befinden. Sie vertheilen fich im

deutfchen Reiche a) an die Realanftalteu in München. Hain

burg. Offenburg. Carlsruhe. Chemnitz. Darmftadt. Stuttgart.

b) an die Seminare in Hamburg. Jena. Braunfchweig. Leipzig;

bei den beiden Univerfitätsftädten find die pädagogifchen Se

minare zu verftehen.

Bei den Seminarlehrern erftreckt fich die Fürforge des

Directors darauf. ihnen den Aufenthaltsort anzuweifen und

ihnen durch Verhandlung init den Behörden ie Wege zu

ebnen. Für ihre Unterkunft forgen fie felbft unter Beihü fe

der Schulinfpectoren und Directoren. an die fie empfohlen find.

VonllZeit zu Zeit haben fie über ihre Fortfchritte und ihre

Erfahrungen im Auslande an den Director. M. Ioft. zu be

richten. '

Größere Umficht und Mühe erfordert die Unterbringung

der Realfchiilabiturienten. Bei ihrem jugendlichen Alter und

ihrer Unerfahrenheit glaubte der Aiisfchuß für ihre Unterkunft

und Regelung i rer Studien felbft Sorge tragen zu müffen.

Es war die Fra_ e zu erörtern. ob man fie privatiin oder an

Schulen unterri ten laffen. ob man fie nach franzöfifchem

Brauche in Internaten. oder nach deutfchcm in Familien unter

bringen follte. Man entfchied fich für lehteres. weil fie dabei

ihren Hanptzweck. Land und Leute kennen zu lernen. viel beffer

erreichen würden. Unter den öffentlichen Schulen Deutfch

lands wählte man die aus. welche fich init den franzöfif en

Mittelfchulen einigermaßen decken. nämlich die Realgymnaien

oder Realfchulen. Dort follten fie in die um eine Stufe tiefere

Klaffe eintreten. deren Ziel fie fchon erreicht hätten. damit fie

ihre ganze Aufnierkfamkeit auf die Form des Vortra s. ihre

ganze Kraft auf das Studium der Sprache verwenden önnten.

Die Länge des Aufenthalts ift auf 2 Schul'ahre. d. h. auf

18 Monate berechnet. fie haben aber ihre tation nach den

erften 9 Monaten zu wech ein. damit fie einen neuen Um

gangskreis und verfchiedene Städte und Gegenden im Aus

lande kennen lernen.

Das mit fo viel Unificht. Planmäßigkeit und Opferfreu

digkeit in's Leben gerufene und geleitete Inftitut hat nun auch.

wie fich fchon jeht überfehen läßt. die fchönften Früchte ge

tragen. Nach dem amtlichen Berichte des Ausfchuffes haben

die Sendlinge alle ohne Ausnahme die deutfche Sprache fprechen

und fchreiben gelernt. _

Weit höher als der pädagogifch-praktifche Gewinn ift der

geiftig-fittli e anzufchlagen. den die jun,en Franzofen durch

die Bekannt ehaft mit fremdem Land und euten gezogen. Der

Eindruck. den das Ausland auf fie machte. war ein über alle

Maßen günftiger. Ihr Patron Ioft hebt in warmen. aner

kennenden Worten hervor. welch' freundliches Entgegenkommen

er bei feinem Anfiichen feitens der Schulbehörden gefunden.

wie fehr fich Schulinfpectoren. Directoren. Lehrer und Privat

perfonen um feine Schützlinge bemüht haben. um ihnen den

Aufenthalt in der reinde nuhbringend und angenehm zu

machen. Die franzöifcheii Realfchulabiturienten wurden in

gebildeten Familien als Penfionäre aufgenommen und fanden

ort ein Heim. wie es der fraiizöfifche 00116331911 ini gemüths

armen Le en des Internats nicht hat. Die befreundeten Fa

milien ihrer Wirthe gewährten ihnen Zutritt und Gaftlichkeit.

ihre deutfchen Mitfchiiler erwiefen fich ihnen als treue. hilf

reiche Kameraden. Diefelbe freundliche Aufnahme fanden die

Semiiiarlehrer iii Lehrerkreifen. Familien. gefelligen und_ wiffen

fchaftlichen Zirkelii. Herr Ioft hat es für feine Pflicht ge

halten. für das liebenswiirdige. bereitwillige Entgegeiikommen.

welches er perfönlich. und feine Schühlinge nach ihren Mit

theilungen an ihn. allenthalbeii erfahren. dadurch zu danken.

*daß er die Namen aller Perfonen. mit denen er in der An

gelegenheit verkehrte. in dem amtlichen Berichte des Ausfchuffes

veröffentlichte.

Auch die jungen ranzofen. Schüler und Lehrer. ftimmen

in ihren brieflichen ittheilungeu überein in rückhaltlofer.

zum Theil be eifterter Anerkennung der gaftfreundlnhen. liehe

vollen Aufna me. die fie überall gefunden. Keine Klage. keine

Berftimmung klingt aus ihren Berichten heraus. und fie hätten

gewiß keinen Grund gehabt. Aeußerungen des Unmuths über

das von ihren Landsleuten fo viel gelüfterte Deutfchland zu

unterdrücken. Die Einen rühmen die mütterliche ürforge und

Pflege. die fie feitens ihrer Wirthe erfahren. die nderen ver_

fichern. daß fie wie ein Glied der Tomi ie fich fühlen und wie

ein Sohn des Haufes gehalten wer en. Alle erkennen dankbar

an. daß ihnen von allen Seiten Unterftützung und Förderung

bei ihren fprachlichen Studien zu Theil werde.

Es ift intereffant. in der Correfpondenz der jungen Fran

zofen zu lefen. wie fich deutfche Schule. deutf es Wefen und

deutfche Sitte in ihrem Urtheil f iegeln. A e erkennen an.

daß die Unterrichtskunft in Deutfihland höher entwickelt ift.

als in Frankreich. der Individualität werde mehr Rechnung

getragen. die Perfönlichkeit des Lehrers trete mehr in den

Vordergrund; es fällt auf. daß der Lehrer unabhängig von

feinem Handbuche unterrichtet und dem Unterricht ein perfön

tiches Gepräge aufzudrücken weiß (eneliet pereaunel); die Eigen

art des Schülers könne fich mehr entwickeln. weil der Unterricht

ein vorherr end mündlicher und katechetifcher fei und in Folge

deffen die S üler fortwährend in Aufmerkfamkeit und Spannung

halte. Größere Pflege als in Frankreich erfahre das Turnen.

beim Rechnen werde das Kopfrechnen vorherrfchend geübt und

deshalb in diefem Fache ganz erftaunliche Leiftungen erzielt.
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Vor Allem aber impoiiirt deu jungen Franzofen der deutfche

Gefang. iii der Schule. wie iin gefelligeii und öffentlichen Leben.

Selbftverftändlich fprechen fich die jungen Fremden mit

Anerkennung über Kenntniß uiid Verbreitung der frauzöfifchen

Sprache in Deutfchland aus. doch verhalten fie fich auch kri

tifch in ihrem Urtheile. Der Eine rühmt den Eifer. mit dem

die deutfchen Seminarifteu franzöfifch lernen. aber. meint er.

fie bringen es nur zu einer leidlichen Ueberfehung von Stellen

aus neueren Vrofaikern. wie Thiers und Mignet. fprecheu

lernen fie nicht. ihren Lehrern fehlt die enügende Vorbildun_.

fie dazu anzuleiten. Was er über den frauzöfifchen Unterri t

an den (hannöverfcheii) Seminaren fagt. möchte noch für viele

andere Schulen in Deutfchland zutreffen: Ungenügend für den

Gebrauch der Sprache vorgebildet. begnügen fich die Sprach

lehrer. ihren Schülern eine Menge Regeln und rammatifche

Ei enthümlichkeiten. die nieift ganz unwichtig fin . lernen zu

laffen. Na dem Austritt ans dem Seminar fehen indeß die

ftrebfamen chüler das Sprachftudium fort. fie bilden einen

Sprachcirkel. wo fie leichte Stücke von Scribe und Sardou

emeinfchaftli iefen. Dank diefen Uebungen fördern fie fich

(fo weit. daß ie die franzöfifche Sprache, wenn nicht fließend

fprechen. fo doch lefen und ziemlich verftehen lernen.

Von fcharfer Beobachtungsgabe zeugt das Urtheil über

das Zeichnen. Diefer Unterrichtszweig, um deffeu methodifche

Vervollkoinmnung die leßten Ja rzehnte fich doch große Ver

dienfte erworben. erfährt keine eifällige Beurtheilung. Letz

tere bezieht fich allerdings nicht auf die Methode. fondern auf

die Er ebniffe, Diefe( en werden in den Bür erfchulen zu

Jena a s eben „genügend" hingeftellt. Beim Befnc? der Zeichen

ausftellung während der Ofterpri'ifungeii in Ba el empfindet

Aus teilung zu

gewefen. Die Ueberlegenheit der Franzofen in diefem Fache

erklärt fich einestheils aus einer größeren Stundenzahl. die fie

demfelben widmen. anderentheils aber auch aus ihrer größeren

Anftelligkeit uiid Duräjfmnittsbefähignng iu die er Fertigkeit. x

Tadel erfährt das an einem Seminar geübte Shftem des Ein

paukens bei den Redeübungen des fogenannten freien Vor

trages. fowie der Kritik. Es wird berichtet. der Redner arbeite

feinen Vortrag. der 30 und mehr. na Befinden 100 Seiten

umfaßt. aus. lerne ihn auswendig un fage ihn dann wört

lich her. Die beiden Mitfchiiler. denen *die Kritik obliegt.

Zaben fi vorher mit dem Redner verftändigt. ja felbft der

e rer lee den Vortrag vorher durch. ehe er fein Urtheil ab

ge e. Wir ftimmen wohl init dem Franzofen überein. wenn

er meint. diefes Verfahren fei fchlecht. unterdrücke die Jin

provifation und die Wärme und Lebendigkeit. wel e diefelbe

verleiht. es erfetze durch eine mühevolle Gedächtni arbeit die

augenblickliche Ein abe.

Aus a en diefen Urtheilen geht unzweifelhaft hervor. daß

die Sendlinge Frankreichs einen reichen Schaß von Beobach

tungen und Erfahrungen über Deutfchland gefammelt und

ficherlich manche irrige Anficht berichtigt haben. Bei der künf

tigen Lebeiisftellung der jungen Leute als Kaufleute und Ge

werbtreibeiide. Volksfchul- oder Seniinarlehrer ift anzunehmen.

daß ihre Anfchauuiigen über Deutfchland nach und nach in

die weiteften Kreife getragen werden.

Eine Schliißbetra tung dürfte fich dem Lefer hier wohl

aufdrängen. Frankrei thut fo viel. feinen jungen Leuten den

Aufenthalt iin Auslande fiir Bilduiigszwecke möglich und nuß- .

bar zu machen. follte Deutfchland in diefem Sinne für feine

ftudirende Jugend nicht auch etwas than? Alljährlich gehen

Hunderte junger Neuphilologen nach Frankreich und England

um fich in den neuen Sprachen die nöthige praktifche Ans

bildung anziieigiien. die man voii ihnen fordert. Unter

fchweren Opfern. nach einem drei- bis vierjähri en akademifchen

Studium. oft unter Entbehruiigen jeder Art. ringen fie noch

ein bis zwei Jahre im Auslande zu. Es war unter diefen

Verhältniffen gewiß ein berechtigter Schritt. wenn der deutfche

Neuphilologentag unter dem 2. November 1886 an den

Reichskanzler um Errichtung von neuphilologifchen Reichs

ein unger FraÖizofe die patriotifche Genugthuung. daß die ,
fl eims einen befferen Eindruck mache. die dor- :

tigen Zeichnungen feien mit weit größerer Sorgfalt ausgeführt f

reifeftipendien petitionirte. Bekanntlich wurde das Gefuch

mit dein Befcheide ab ewiefen. daß die Angelegenheit Sache

der einzelnen Bundes taaten fei, Seine perfönlichen Sym

pathien hatte Fürft Bismarck aber fchon das Jahr vorher zu

erkennen gegeben durch Gründung der Schönhaufer Stiftung.

deren voriiehnifter Zweck die Unterftüßung von Candidaten

des höheren Lehramts durch Reifeftipendien ift. Möchte diefes

hlocljherzige Beifpiel des Reichskanzlers eifrige Nachahmung

'nden. Es iväre _ewiß ein edler und patriotifcher Gedanke

eines Stifters. bei ründung von neuen Univerfitätsftipendieii

den Zweck der Reifeuiiterftüßung in's Auge zu faffen.

.,fiteratur und cJenna.

Bücher und kein Ende.

Von Wilhelm Soidbauin.

Das ift die fchwere Zeit der literarifcheii Novitäten. Gau e

Stöße von Büchern. von brofchirten und cartonnirten. fchli t

und prachtvoll gebundenen. fpeicherii fich auf dem Tifche auf

*, und man wählt in dem Reichthum wie der Gei hals in

feinen Schätzen. Wenn einige Wochen ver angen ind und

die Fefttage hinter uns liegen. kommt die ilanz und dann

erft erfahren wir zu unferem Staunen. wie viel Gedruck

tes in Wort und Bild wieder einmal auf unferem Bücher

markte abgelagert worden. Zwifchen zwölf- und fünfzehntau

fend bewegt fich die Ziffer nnferer literarifchen Jahresproduction.

wie hoch diejenige nnferer jährlichen Eonfumtion ift. bleibt uns

zumeift ein Geheimiiiß. Und doch wäre gerade die Kenntniß

der lehteren von großer Wichtigkeit. denn gefchrieben und ge

druckt ift manches Buch gar fchnell. aber wird es auch ebenfo

reißend abgefeht(>

Bittere Frage! Um fie erfchöpfend zu beantworten. müßte

man nicht bloß bei den Verlegerii und bei den Sortimentern.

fondern auch in zahlreichen Schriftftellerftubeii Einkehr halten.

wo Erwartung iind Eiittäufchiing jahraus jahrein abwerelnd

zu Gafte find. an der kümmerlichen Tafel fißen und den >jlaf

der Nächte ftören. Das Märchen. daß der Schriftfteller in

Deutfchland längft nicht mehr der alten Noth aus efeßt fei und

mit dem Erträge feines Schaffens hinter feinen klameraden in

Frankreich und England nicht weit zurückbleibe. ift leider noch

immer keine Wirklichkeit. O ja. es gibt deutfche Dichter. welche

mit goldenen Federn fchreiben. Aber wie viele? Drei. fünf.

wenn es hoch kommt. fo viele. daß die Finger zweier ände

ausreichen. um fie herzuzählen. Guftav Freytag. Georg bers.

Friedrich Spielhagen. Bau( eyfe - man hört fie immer

wieder nennen. wenn der ober iichliche Beweis geführt werden

fall. daß der deutfche Schriftfteller ii er die Höhe feiner ono

rare fich nicht mehr zu befchweren brauche. Und S ande

genug wäre es freilich. wenn an dem nationalen Wohlftand

des deutfchen Volkes nicht wenigftens ein halbes Dutzend von

Dichtern niit einem for enlofen Dafein u participiren vermöchte.

Aber was bedeuten e s unter ?ehntaufends Und wie be

fchämend ift es. daß au bei der echs des künftlichen Mit

tels der Fefttagsbefcherung nicht eiitratheii werden kann! Denn

ein künftliches Mittel ift der feit etliYn Jahren aufgekomniene

Brunel). die Publication literarifcher erke hauptfächlich in die

Weihnachtszeit zn verlegen. in welcher die afchen fich öffnen

und nebft dem Spielzeu für die Kleinen auch Romane und

Novellen für die Erwachfenen in das Gefchenk-Eonto aufge

nommen werden, Die hervorragendften belletriftifchen Schöpfun

en der lehren zehn Jahre. ja felbft die einzelnen Bände der

Weltgefchichte Ranke's mußten fich diefer neuinodifchen Eonjunc

tur fügen. fie erfchienen in der Weihnachtszeit.

Das war in unferen Jngendtagen anders. Da kam eine

ganz beftimmte Literatur auf den Weihnachtsmarkt. Der

Struwwelpeter. die Griinm'fchen Märchen. die Fabeln von
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Wilhelm Hey - die Erzähluugen von Guftav Nieriß und

Franz Hofmann. Dickens' Chriftmas Tales. Cooper's Indianer

und Seegefwichten. Schillers Werke - je nach der Alters

ftufe. Und fo war es auch völlig in der Ordnung. Laffet

die Kleinen zu mir kommen. fa_ te auch die Literatur und die

bot ihnen Humor. Phantafie. athos, Jetzt aber. was prä

fentirt fich nicht Alles als Weihnachtsliteratur? Ich lange

von ungefähr nach den Schäßen auf meinem Tifche. Ein

Brachtftück von einem Buche. Friedrich Bodenftedt's Dichtung

Sakuntala mit Jlluftrationen. Man erkennt nur leider nicht.

ob die Berfe der Jlluftrationen oder diefe der Berfe we_ en

gemacht worden find. Die Kunft des Buchbinders und es

Illuftrators drängen das Intereffe an dem Texte unbarmherzig

zurück. obgleich Mir a Schafft) es ift. der fpricht, Natürlich!

Das Buch. das auf den Weihnachtstifch kommt. ift auf die

äußere Ausftattung mehr als auf die innere angewiefen. Wenn

nur der Dichtername ein klingender ift. fo hat die Literatur

das Ihrige get an, Weiter. Elifen. ein Wüftentraum. Gedicht

von Georg E ers. In fchöner. gepreßter Einbanddecke. auf

dauerhaftem olliindifchen Büttenpapier. Ebers darf unter

der Chriftbef eerung nicht fehlen. ware es auch. daß er nur

Verfe zu bringen hätte. ie nicht fchlechter und nicht beffer find

als an ere. welche man in anderen Jahreszeiten zu lefen be

kommt. Noch weiter. Emile Zolas „ba (karl-e“ in deutfcher

Ueberfeßung. Gütiger Himmel. ift auch das Weihnachts

literatur? Warum nicht? Wenn es fich bloß darum handelt.

für ein Buch die günftigfte Conjunctur zu benützen. und wenn

diefe um die Weihnachtszeit vorhanden ift. fo ift nach dem

jetzigen Begriffe von der Befcheerun sliteratur nichts mehr

verwunderlich. Die Kleinen find längft nicht mehr die Herren

über das Weihnachtsfeft und der Naturalismus frißt auch die

Kinderpoefie auf. Am Ende wird es in Deutfchland keinen

lichterumftrahlten Tannenbaum mehr geben. von dem nicht die

fauberen Geftalten der Familie Rougon-Macquart herab

baumeln.

Gewiß. man braucht den Begriff der Weihnachtsliteratur

nicht ganz fo einzufchränken. wie es in unferen Jugendtagen

gefchah. Ich kann mir auch ans den Schäßen. die diesmal

auf meinen Tifch nieder egangen find. manches Stück als

Yaffende Befcheerung den en. obwohl es nicht in den Bereich

er Kinderliteratur gehört. Ein Buch wie Ludwig Ganghofer's

..Edelweißko'nig" oder Ludwig evefi's ..AlmanaccandoM fchickt

fich ganz gut in den Märchen chimmer. den der Chriftbaum

ausftrahlt. Da ift Humor. Phantafie. Farbe. da ift auch die

Keufchheit. welche zum Feßte paßt. Und darauf kommt es

uleßt doch an. Nicht da die Kinder zu den Erwachfenen

heraufgezerrt werden. fondern daß die Erwachfenen zu den

Kindern hinabfteigen. ift der tiefe. herrliche Sinn des Weih

nachtsfeftes. er follte auch derjenige der Weihnachtsliteratur

fein. Die Welt ift fo fchön. wenn große. weitgeöffnete Kinder

augen fie anfchauen. . .

Doch das ift nicht das einzige Gefühl des Unbehagens.

welches von der nimmer endenden Fluth der Weihnachtslite

ratur ausgeht. Mit der inneren Unwahrhaftigkeit. ie in dem

gefchiiftlichen literarifchen Mißbrauche des fchönften Feftes

enthalten ift. könnte man fich immerhin auseinanderfeßen; man

brauchte nur etwa von einer October-Deren!ber-Literatur zu

fprechen. und der unheilige Spuk wäre vorbei. Bor folcher

October- December-Literatur wäre es dann kein Geheimniß mehr.

daß fie aus Büchern fich zufammenftelle. welche der Krücke

einer geräufchvollen Fefttagsreclame bedürfen. weil fie nicht

gut genug find. um auch ohne diefe. zu anderer Jahreszeit

ihren Weg zu finden. Aber den ehrlichen Kritiker. den recht

fchaffenen Literaturfreund bedrc'ingt noch etwas Anderes. Er

fieht die Weihnachtskatalolge. die felbft fchon beinahe als Kunft

werke betrachtet fein wo en. mit allerhand Bildern. mit den

Porträts und Autographen der Schriftfteller. mit zweckbewuß

ten Recenfionen. und vor feinen Augen thut fich eine gähnende

Kluft literarifcher Gefchiiftsmc'ißigkeit auf. in welche allgemach

?er höh?rekBegriff von Schriftftellerthnm und Literatur rettungs

os ver in t.

Bücher kommen ohne Zahl und alt daher. hinter jedem fteht

der Autor mit verlangender Ge erde. Er will eine Befpre

chung - o wenn es nur das wäre! Er be ehrt aber nicht

bloß. daß man im gerecht werde. feiner chriftftellerifchen

Individualität Re nung trage. feine gegenwärtige und künf

tige Stellung in der Literatur accentuire. er begehrt auch. daß

es fchnell. womöglich über Nacht gefchehe. damit er von der

?reigebigkeit und Kaufluft der Gefchenk eit profitire. Und der

ritiker hat die beften Vorfciße. nicht folche. mit welchen der

We zur Hölle gepflaftert ift. fondern folche. um dem Schrift

ftel er den Weg zur Unfterblichkeit zu ebnen. Aber - ultra

p0888 nern0 tenetur. Mit wem foll er anfangen? Es grant

ihm. wenn er des Herbftes gedenkt. in welchem gleichzeitig

Guftav Freytag. Vaul Hehfe. Friedrich Spielhagen. Georg

Ebers ihre Weihnachtsgaben brachten. Jeder ein Anderer.

keiner ein Geringerer. Das war ein Haften * heute der

..Roman der Stiftsdame". morgen ..Was will das werden“.

übermorgen die ..Nilbrant". Verfchiedener Stil. verfchiedene

Compofitionsart. verfchiedene Tendenz. verfchiedene Landfchaft

und verfchiedene Zeit, Und um zu jedem diefer Romane fich

in ein kritifches Verhältniß zu fehen. um die Vorzüge zu wür

digen. die Mängel zu erkennen. kaum vier Wochen Frift!

Denn bis Mitte December muß ja Alles abfolvirt fein. wenn

die Rückwirkung der Kritiken in den Buchhandlungen recht

zeitig zu Tage treten foll. Das Menfchenmögliche gefchieht.

aber ach! das Menfchenmögliche ift fo wenig. Was kommt

zuerft an die Reihe? Da liegt Conrad Ferdinand Meyer's

..Berfuchung des Vescara". man fühlt fich unwiderftehlich an

ae ogen. aber daneben lockt das ..Gemeindekind“ von Marie

E ner-Efchenbach und ..Hymen" von Oscar v. Redwiß und

Julius Wolff's ..Recht der Hageftolze“ und Wilhelm Ranke's

„Jin alten Eifen" und Wilhem Jordan's ..Zwei Wiegen“ -

hilf Himmel. welche Qual des Ueberfluffes! Dem armen

Kritiker wird es zu Muthe wie dem Tantalus. als er im

Waffer ftand und zu den verführerifchen cFrüchten nicht ein

porlangen konnte. oder wie dem Mofes. als er vom Berge

herab as heilige Land fah. das er nicht betreten follte. Und

er ftüßt refZgnirt den Kop in beide Ellenbogen. er wird müde.

bevor die rbeit beginnt. Als er _noch jung war. da war es

etwas Anderes. Er hatte über dem Schreibtifche fein Rückert'

fches Sprüchlein:

Thne das Gute. wirf es in's Meer.

Sieht es der Fifch nicht. fieht es der Herr.

Oder. wenn er feinen Beruf weniger philanthropifch und

dafür leichter nahm. fo drofch er nach der Goethe'fchen Devife:

..Kleid' eine Säule. fieht aus wie ein Fräule.“ Mit einer

Notiz. mit ein paar wohlgefügten Redensarten fertigte er ein

dickleibiges BnY ab. dem Autor nicht zuliebe. fich nicht zu

Leide. Doch. ott fei's geklagt. auch der Kritiker wird älter.

das heißt gewiffenhafter und redfeliger. Und weil er nicht

jedem Buche. wie er möchte. gerecht werden kann. nnterfchla'gt

er manches. weit er nicht hervorragende literarifche Erfchei

nungen mit einer dürftigen Notiz abthun will. läßt er fie un

eprüft an fich vorübergleiten. Berhaltene Liebe. verhaltenecGerechtigkeit. Dafür fpringt dann die laute Reklame in die

Lücke. die fchnell arbeitende. die vor Weihnachten den Anfchluß

nicht verfa'umt.

Wo liegt der rößere Theil der Schuld? Bei dem Ber

leger oder bei dem chriftfteller? Bermuthlich hat keiner dem

Andern etwas vorzuwerfen und Beide werden wohl die Verant

wortung auf das liebe Publikum abwa'lzen. Warum kauft das

liebe Publikum die Bücher am meiften um die Weihnachtszeit?

Warum muß feinen pröden literarifchen Bedürfniffen mit

prachtvollen Einbänden. mit Illuftrationen. mit Roth und Gold

nachgeholfen werden? Der Kritiker befcheidet fich. Er kann

darüber klagen. daß ein ganz falfches Bild der zeitgenöffifchen

Literatur entfteht. wenn die Weihna tsreklame daffelbe ent

i wirft; er kann auch dazu den Kopf chütteln. daß manches

junge. vielverheißende Talent in dem Wettftreite zurückbleibt.

weil in der kurzen Frift zwifchen Miäjaeli und Weihnachten

Was kann der gewiffenhafte Kritiker dawider than? die f nur die Bewährten. die Renommirten. auf welche die buch
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händlerifche Speculation ihre großen Auslagen verwendet. zu

ihrem Rechte kommen. Zum Rechte des Stärkeren. Verbeffern

können es nur die Schriftfteller felbft, denn in ihre Hand ift

es gegebenf um die Dichtung davor zu behüten, daß fie nicht

zur Bazar- und Lieferungswaare herabfinke. Nichts drückt die

Literatur in ihrem inneren Werthe und ihrer äußeren Geltung

mehr herab, als wenn man das bkonomifche Gefe von dem

Angebot und der Rachfra e auf fie überträgt. rbeitet der

Schriftfteller gleich dem Fabrikanten und Handwerker auf Nach

frage und Beftellimg mit beftimmter Lieferzeit, fo wird die

Literatur zur Indiiftrie. zum Gewerbe. zur Profeffion. Der

Kritiker a er, welcher der Mittler zwifchen Volk und Schrift

thum fein foll, kommt nicht nach, wenn er nicht etwa ebenfalls -

handwerksmäßig feines Amtes walten will; der Weihnachts- '

kritiker wird hoffentlich iiugeboren bleiben, auch wenn die Zahl

der Weihnaäjtsfmriftfteller fich noch fürder vermehren follte.

Und nun aber fei es genug diefer literarifchen Advents

predigt, Sie verlangt nicht mehr Beachtung. als fie verdient.

Vielleicht *fagt Einer oder der Anderef der Prediger fei ein

zelotifcher Idealift. Ift _er'sf fo mag wohlwollende Duldung i

ihm verzeihen, daß er exiftirt.

Wilhelm Jordan's neuer Roman.

Bon Aarl Homberg.

Der Geift der deutfchen Kunft ift heute in einer recht

fonderbaren, recht unbequemen und ficherlich nie dagewefenen

Lage. Da drängt ihn der alte ein_ eborene Idealismus, diefer

charakteriftifche Grundzug feiner atur, ftets nach oben zu

fchauenund das Commando der Zeit lautet: feft auf den rea

len Boden blicken. Am beften fahren bei diefem Zwiefpalt

die Kiinfte, die gar nicht realiftifch fein können, weil fie von i

Natur nicht auf Nachahmung des Lebens gehen: Mufik und

Architektur. Diefe brauchen nicht zu fchielen. In anderen '

Känften verfiichte man es lange Zeit mit der Arbeitstheilung. Z

Die Piloth, Makart, friiher auch A, Menzel u. v. A. in der

Malerei, die Scheffelf EbersF Freytag, Dahn, HausrathF

Baumbach, Wolff ii. A. in der Poefie gingen als Hiftoriftiker

den idealeren Wegf und die große Schaar der Anderen beackerte

den Boden des Realismus. In der allerjiingften eit ift eine

bedeutungsvolle Wandlung zu eonftatiren. Die S wingen der

Zeit regten fich zu mächtig, um dem Hiftorieismus noch fein

verjährtes Re t zii laffen. Die lehten Jahre bedeuten den

gänzliihen Ver all des Hiftoricismus. Seine großen Vertreter

find todt oder lebend verftummt und die Wenigenf die nament:

[ich iii der Poefie noch in der alten Richtung thätig. find ihre

eigenen Schatten geworden und bereichern die Welt iiuter immer

lauteren Proteft der Zeitgenoffen alljährlich mit fchabloiienhaften

Variationen ihrer eigenen friiheren befferen Leiftungen. Der

ftärkere Ge enpart. der Realismus, hat lachend das Erbe ein

ftrichen und hat gewaltig zugenommen an Extenfität wie an

Intenfität. Sogar die von Grund aus idealiftifche Plaftik

muß fich die realiftifche Polhchromie gefallen laffen. In der

Romandichtung kann fich der Realismus eines Spielhagen

gar nicht mehr fehen laffen neben dein Realismus eines Lindau

und dem Naturalismus eines Kreßer. Die Malerei ift. wie

jede Ausftellung beweift, ganz der Realiftik des Portraits der

Landfchaft und des Genres verfallen und bekiindet mit dem

Aufkommen der bin-plaiu-uir-Malerei und des Impreffionalis

mus immer ftärkere realiftifihe Tendenzen. Aber eine Nation,

die kleiner ift als eine Zeit, geht zu Grunde. Die höchfte

Kraft beruht beim Einzelnen wie eim Volke im Geltend

machen der Eigenart und wenn wirklich die Wünfihe vieler

falfchen Propheten fich erfüllten und der idealiftifche Gruiid

zug des deutfchen Wefens im Schmelzofen der Zeit dahin

fchwände, fo könnten wir uns getroft den Grab efang fingen.

Aber freuen wir uns; von den beiden wefentlicZ des Realis

mus fähigen Künften, der Poefie und der Malerei, zeigt fich

bereits in der leßteren, wie der Idealismus kaum als milder

Hiftoricismus dort hinausgeworfen, hier in anderer Geftalt

frifchen Muthes wieder einzieht. Das Princip der Arbeits

theilung hat fich nicht länger bewährt; denn die Zeit kann den

reinen Idealismus, felbft als meift fihwächlichen Hiftoricismus

nicht brauchen. Es gibt Fälle, wo das Halbe gefünder ift

als das Ganze. In der neueften deutfchen Malerei zieht es

der Idealismus vor, ftatt als reiner hiftoriftifcher Idealismus

dem Realismus gegeniiber zii treten, fich mit diefem u be

freunden und innerlich zu vermifchen und fich in diefer Mifchung

eine ganz neue eigenartige Exiftenz zu geben. Gebilde der

Religion. der Sage, der Myftik, der Phantafie, kurz der echten

Idealiftik zu radicalifiren, zu übertragen in die grelle Plaftik

des Realismus und des Naturalismus, das ift es, was gerade

viele der begabteften und fortfchrittliih efinnten unter den

neueften deutfchen Malernf die Böcklin, Ga riel Max. Gebhardt

und Klinger anftreben in Werken, die allerdings unferen Ge

fchmack zum Theil wie gefährliche Experimente anmuthen. Der

Darwiuismus weiß esf daß die Natur auf dem Uebergang

von einer Strife der Organismen zur andern barocke Zwitter

geftalten hervorgebracht von mehr oder minder zweifel after

Lebensfähigkeit. Wie in der Natur, fo ift's in der unft.

Jene Werke find Uebergangs_ efch'o'pfe, die den gefunden Keim

enthalten zu einer höheren Zu unftsexiftenz. Und in der Poefie?

fpe'ciell in der Romandichtung? Gibt es auch hier fchon folche

Iwitterwefen? Sucht auch hier der Idealismus fein neues

Heil in inniger Mifchung mit dem Realismus? Hier haben

wir ein folches Zwifchenwefen: Iordan's neuen Roman: „Zwei

Wiegen"*). Wir müffen ihn einen modern-hiftorifchen Roman

nennen, nicht in dem Sinne, als ob er wefentli moderne Ge

fchichte behandelte, nicht im Sinne jener taufen modern-rea

liftifcher Dichter, die es bequem finden, ftatt der eigenen Phan

tafie die Gefchichte fpielen zu laffen und den Helden ftatt mit

mächtiger Eharaktergröße lieber bei Sedan mit einem eifernen

Kreuz fchmücken, ftatt an fchweren Seelenkämpfen am Gründer

krach zu Grunde gehen laffen oder ihm ftatt fturmaufwiihlen

der Sirenen oder Propheten einen betrunkenen Socialdemo

kraten in den Weg führen. In folchem Sinne, aber nur epi

fodifch und in ei_ enartiger Verwerthung treten hier nur auf

der polnifche Aufftaudf der Socialismiis und in kurzer Er

wähnung der Reichstag. Schon daß diefe drei als gleichzeitig

erfcheinenj zeigtf wie fehr hier die Thatfächlichkeit der neueften

Gefchichte zurücktritt. Reini modern-hiftorifch muß diefer Ro

man heißen, weil er ganz im modernen Leben fpielt und doch

in feinen Wurzeln hinabreicht bis in die Zeiten des Apoftels

Paulus und altgermanifcher Wotanhelden. Denn damals

raiifchten zum erften Mal bedeutungsvoll die beiden Bäume,

die das Holz hergeben follten zu den Wiegen der beiden den

Roman beherrfchenden Gefchlechter. Es ift thatfä (ich, als ob

in ihm Freytag iind Ibfen, Zola und Richard agner Ver

föhnung fuchten. Ob fie diefelbe , efunden, davon fpäter. Noch

be fer als modern-hiftorifch wäre er Name: epifch-naturwiffen

fchaftlich. Dadurch wird die Eigenart der Verbindung fcharfer

herausgehoben und die beiden gegenfäßlichen Elemente werden

richtiger bezeichnet. Die Epik und die Naturwiffenfchaft haben

zwei Dinge gemein. Wie könnten fie ohne folche Gemeinfam

eit in einer Zeit zufammenftehen? Das erfte ift, daß beide,

die Epik von Natur, die Naturwiffenfchaft von Beruf, auch

die Menfchen wefentlich phhfifch auffaffen. Das Epos ift die

feelifch ärmfte unter den Dichtungsgattungem fchon weil der

objective Erzähler, der außenftehende Dritte im Grunde nur

reale Gefchehniffe berichten kann und weil es meift in alte

Zeiten niedertaucht, in denen Alles noch im Phyfifchen lag.

Yeldenftiickef phrjfifche Thaten, Leibeskämpfe werden ftets feine

rundftoffe bleiben. Während aber das Epos in feiner jugend

frifchen Idealität die blühende Kraft befingtj bekundet die

Raturwiffenfchaft ihre bewußte Reife und ihre Abftammung

von der Medicin, indem fie in der Kauft - wer denkt nicht

an Zola und Ibfen? - namentlich fiir das phhfiologifch

Kranke intereffirt. Wunderbar fpiegelt diefen Gegenfatz Ior

*) Berlin, Grotc's Verlag. 2 Bände.
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dan's epifch-naturwiffenfchaftlicher Roman wieder. Er handelt

nur von epifch gefunden und naturwiffenfchaftli kranken Men

fchen, Er theit die Menfchen ein in Gefund eitshelden und

Krüppel. Das ift nicht etwa neben erfpielende Eaprice. fon

dern das ift der Grund edanke des omans. „Zwei Wiegen"

heißt er, weil fich die ,„znlieger" der Lelandswiege darin kraft

tro ende Gefundheit, und die „Inlieger“ der Lederwiege darin

Ver rüppelung ,„erliegen".

Aber das Gegenfpiel gefunder Vollkraft und körperlicher“

Mißbildung erfüllt den Lganzen Roman, geht weit über das

Hauptthema der „Zwei iegen". den phhfcfchen Grundgegen

faß der Lelands und SGöneborns hinaus und er reift auch

alle übrigen Geftalten, wenige Nebenperfonen abgereZnet. Auf

die Seite der Krüppel und Kranken ehören zunächft alle

Schöneborns, der alte Jürgen., deffen rei Kinderf die drei

Kinder des zweiten Sohnes Jobs - die beiden anderen blei

ben unverheirathet - und fogar der Urenkel Olaf Rügener.

Diefe verdanken ihr phhfifches Mißgefchick natürlicher Ver

erbung, Durch einen befonderen Unfall ift der Müllerfohn

Nickel Bajor, ein fpecieller Liebling des Dichters, ein Mufter

exemplar von Verkrüppelung geworden und daffelbe gilt von

dem Storch Zakuhn, der hierher zu rechnen ift, weil er fo

menfchlich und ausführlich gefchildert und faft die gelungenfte

Verfon des Romans darftellt. Die Seite blühender Vollfraft

repräfentiren nicht nur die Lelands, die ganze Ahnenreihe herab

bis zu Loris Leland. fondern auch deren Frauen. die fie fich

nach dem Erbgefeh erobert haben müffen als gefundftarke.

„paßliche" Mütter der „Lelandswieglinge". Ferner ge ören

dahin die anderen Nachkommen des alten Helden Oervol, del

heid Ballin und ihre Tochter Leonore, dann die fchöne berfer

kerhafte Agnete Bajor, das volle Gegenftück zu ihrem Bruder

Nickel, endlich die ünengeftalt des alten Liebherr und deffen

junonifche Tochter rmida. Diefe Richtung auf das Leibliche

hängt auf's Engfte mit dem zweiten Moment zufammen, in

welchem fich Epos und Naturwiffenfchaft berühren. Beide

ziehen den determinirten Willen dem freien Willen vor. Nicht

nur Darwin redet gar viel von Vererbung; auch das Epos

freut fich in feiner Weife, die Ahnenreihe und die göttliche

Abftammun feiner Helden preifend zu enthüllen. Die von

epifch idealifiifchem Geift erfüllte, wundergläubige Marfa Leland

ift mit ihrem Sohn und Enkel. dem freigeiftigen Aerzten, völlig

einig im Glauben an das ftrenge phhfiolo ifch-pfhchologifche

Erbgefetz, an die in der Wiege gegebene if?>rädeftination,_ an

die gänzliche innere Abhän i_ keit des Individuums von feinem

Gefchlecht. Wer ftets den Gedanken der Abftammung auf der

Zunge hat, dem ift natürlich die Wiege ein intereffanter Gegen

ftand, der feine Vorftellungsfphäre am beften fhmbolifch reprä

fentirt. Achthundert Seiten lang zwei Wiegen fchaukeln zu

laffen. das kann man nur einem eingefleifchten Arzt verzeihen,

der auch in die Kunft embrhologifche Jntereffen hineinträgt.

oder einem eingefleifchten Epiker, der das Derb-Einfache mit

dem Schleier des Wunderbaren zu umkleiden liebt, Diefe

Lelands haben gar nicht Zeit Menfchen zu fein, weil fie ganz

Wiegenkinder find. Als Säuglinge müffen fie alle in diefelbe,

deshalb oft hin und her transportirte uralte Wiege gelegt

werden; in diefer Wiege „erliegen" fie fich alle ihre trefflichen

Körper: und Geifteseigenfchaften; am Tage der Eonfirmatcon

wird ihnen ein goldenes Miniaturbild der Wie e und ein

Spänchen aus ihrem Holz als Berloque an die U r gehängt;

wenn ie lieben, fo lieben fie nicht aus freiem Gefühl, fondern

fie lieben für die Wiege. mit der Wiege, durch die Wiege, fie

lieben nicht liebenswerthe Mädchen. fondern fchon „paßliche“

Mütter für die Lelandswiege, fie äußern ihre Liebe, indem fie von

der Wiege er ählen und fie fiegen in der Liebe durch den Ein

druck diefer rzählung und durch den Gold lanz der Wiegen

miniatur. Und alt und glücklich in ihren 'lindern werden fie

- wieder durch die Zauberkraft der Wiege. Man würde das

Alles im eutigen Leben närrifch nennen müffen7 wenn es

nicht im efentlichen naturwiffenfchaftlich begründet wiirde.

Man wäre verfucht. den ganzen Wiegencultus mit feiner Zu t

wahlmethode widerwärtig zu nennen, wenn er nicht fo mhfti ch

und mhthifch verbrämt wäre. Als Grundgedanke eines ganzen

Werkes würde er in der Nebelferne einer epifchen Märchen

welt hochpoetifch wirken und eine ideale Schönheit entfalten

können, würde er auch in einem medicinifchen Handbuch recht

lehrreich wirken. Im modernen Roman, der an äfthetifchreale

Gefefze gebunden ift, kann man ihn nur deshalb nicht niedrig

und roh nennen, weil man ihn, fo breit und methodifch aus

gefponnen. krankhaft nennen muß.

Fefte Bandef geflochten halb aus mhthifcher Vrädeftination,

halb aus natürlichen Vererbungsgefeßen machen namentlich den

Velden des Romans ganz zum Sclaven feines gepriefenen

efchlechts. Diefer Herzensbezauberer und Wunderthäter Loris

Leland verbir t im Grunde hinter feiner raftlofen Thätigkeit

und feinem A lerweltshelferthum eine klägliche Ohnmacht und

eine tiefe innere Knechtfchaft. Mit Vorliebe wird er ein Vro

dukt feiner Ahnen genannt; aber er ift noch weit weniger.

Die Ahnen find do no? andere Menfchen. Es ift ein Gefetz

der Lelands, daß ie a e fchwer zu durchkämpfende Liebes

romane erleben. aber es ift kein Zweifel, daß die nur fkizzirten

Romane der Ahnen echte Heldenromane find und der wirklich

befchriebene des Loris Leland erbärmlich thatenlos, nüchtern

dagegen, Jene frohen ihre Liebe dem Widerfpruch der Welt

ab. Für die drei älteren bedeutet der Sieg in der Liebe zu

gleich Rettung von Tod oder Gefangenfchaft. Der Vater und

der Onkel des Loris Leland haben den Muth die zu entführen,

die fchon Andern als Bräute verlobt find. Der eine klettert

bei Nacht in das Haus der Geliebten und fcheut weder den

Sittencodex noch ein Duell auf Leben und Tod; der zweite

opfert der Liebe feine Amtspflicht, wird aber im Moment der

Entführung vom Bliß erfchla_en. Und Loris? Gänzliche

Thatlofigkeit und traurige Verbiendung ift alles, deffen er fich

in der Liebe rü men kann, Im Anfang zwar prädeftinirt er

fich felbft mit einem Schein von Freiheit dazu, ein Mädchen

zu heirathen, das als Kind ihm einen muthigen Dienft geleiftet.

Dann aber vergißt er es, läßt fich länger. als es tiefere

Menfchenkenntniß erlaubt, von einer eitlen Puppe nasführen

und wird fchließlich auf die ihm beftimmte Liebe - ja es

giebt keinen anderen Ausdruck - geftoßen. Von Anfang an

widerfpricht Niemand diefer Liebe - einen leifen Verfuch bei

dem Vater Leonorens hat der Dichter fpäter vergeffen -,

aber alle weifen ihn darauf hin: der Brief der Mutter, Nickel

mit feinem Bild Leonorens, Armida mit ihrem Gefang. aller

and andere Andeutungen, fogar ein krankes ferd; der Vater

at es ihm fo ar fo bequem gemacht. daß er ihnf den gänzlich

remden, na fchweren Verhandlun en mit dem Vater der

zu wählenden Braut in das Haus effelben als Gaft ein

miet ete. Den vereinten Anftrengungen der Andern gelingt es

am nde. die vorgefchriebene Liebe anzuzünden. Sie erfcheint

Wileßt, ohne daß ein innerliches Warum, ein inneres Klären.

ergleichen und Erhöhenf ein mächtiges Anfchwellen bis zur

Erfchütterung wie fel ft einer Agnete gegenüber vorgeführt

wird, fie ift da, weil fie da fein foll, ohne Herzensgrund.

nachdem vorher kältefte Gleichgültigkeit da war„ von außen

hineingelegt, traumhaft leer. Zuleßt fanktionirt ein Brief des

Vaters im Voraus feine Liebe und eröffnet dem bisher im

Dunkeln tappenden, blind _egängelten und commandirteu nicht

nur feine wahren äußeren Ver ältniffe, _fondern auch den Zweck

feiner früheren medicinifchen tudien, feines jeßigen monate

langen Landanfenthalts und feinen ihm längft vorgezeichneten,

aber ungeahnten anunftsberuf. Und Leonore, die erwählte

Braut? th fie es. die durch freie Thaten fich den Geliebten

eroberte? Nein, fie ift keine würdige Nachfolgerin der Si lind,

der Jngebor , der Marfa, die um der Liebe willen den Vater

betro en und verlaffen. Die Siglind entbrennt in Liebe zu

dem örder ihres Vaters, als fie den Todesftreich gegen ihn

befiehlt, und erhebt ihn zu ihrem Gatten. Die Ingeborg be

freit ihren Leland aus der Gefangenfchaft der Schweden nnd

ihres Vaters und rudert ihn mit eigener ?und über die See

in die Heimath. Die Marfa pflegt den ank und gefangen

bei ihrem Vater eingelieferten Erich Leland, beftiehlt den Vater

und entführt den Geliebten. felbft die Veitfche fchwingend, auf

dem Schlitten durch die _Eiswüfte des ruffifchen Winters.

Leonore dagegen hat als Kind dem entblößten Loris ein Tuch
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gereichtf hat fpäter ihm geholfen, wei Krüppel pflegen und

fördern, hat dann um des Loris wi en eine kleine Reife unter

nommen, uni nicht etwa den Loris, fondern deffen Wiege nicht

etwa zii retten - denn das beforgte Agnete -, fondern zu

verpacken, hat fich dann aus Scham vor Loris verfteckt und

- ja wir ind fertig mit ihren Heldenthaten. Die Gefchichte

der Wiegenrettung konnte auf Loris nicht einmal einwirken,

denn er hat fie am Ende des ll. Bandes noch nicht erfahren.

da der Dichter den bequemen Schleier der Vergeffenheit über

die noch unausgetragene Sache fallen läßt.

Die Willensohnmacht der meiften Perfonen ift anz erklär
lich bei dem fanatifchen thficismns Jordans, Egs gilt that

fächlich, daß die Leiber diefer Menfchen ihre Schickfale find.

Zunächft find alle gefiindftarken Naturen zugleich fchön, ferner

rei , drittens geiftig reich begabt, viertens edel und gut,

fiin ens fubjektiv glücklich. Das gilt von allen Lelands fammt

ihren Frauen und Bräuten, und von Liebherr, Adelheid und

Armida. Dagegen find die Schönborns krank, fchwach, haßlich,

iveni er reich oft wie z. B. Jürgen und Leberecht mit Schulden

kämp end, weniger begabt und _roßgefinnh häufig neidifch oder

heuchlerifch eitel (z. B. Jürgen, Jobs, anfan s an Vaula, An

dreas und Olaf), innerlich unglücklich. Auch ickel ajoriftzuerft

nicht nur ein häßlicher Krüppel, fondern auch ein ungebildeter,

r neidifcher Kobold innerlich unglücklich und auch äußerlich da er

iin „Hundeloch" fchlafen und bei der Muhme fogar hungern muß

und für L Pfennig Schnißftiicke verkauft, wiihrend die fchöne

ftarke A_nete pruiikend als reiche Müllerstochter auftritt auch

in die enfion gefchickt wird und fchließlich einen Prinzen

heirathet, Diefe fummarifch radicale Bertheilung, die den einen

lauter Licht, den andern lauter Schatten giebt, kann Jordan

nicht ausnahmslos gelten laffenf denn das wäre unfittlich.

Bei den Extremen lenkt er mit Recht ein. Agnete verdankt

ihrer Körperftg'rke die Rettung aus ar_ er Gefahr, ihrer Schön

heitf ihr wechfelndes, aber ftets glückliches Lebensloos. Aber

weil ihre Schönheit fo übermächtig ,roß, wird fie eitel, ver

wöhntf geiftig fan( iind materiell gefinnt. Alfo auch hier ift

der Leib das Schickfal. Loris z. B. hat nicht folche übertriebene

Schönheit, wohl aber der durch Vererbung zum prahlerifchen

Betrüger prädeftinirte Lakowiß. Dem egenüber werden gerade

die beiden _unglücklichften Kriippel- oba'a und Nickelf juft

durch ihr leibliches Unglück zu gei tiger Jdealitöt erhoben. Bei

Jobäa wird die Entftehung der enialita't durch das phhfifche

Leiden fogar patholo_ if -phhfiologifch entwickelt. Jobäa wird

eine glänzend gee rie i fterin und Bhilofophin, Nickel begeiftert

fich erft für Aftronomie und wird nachher ein begabter Bild

hauer: Auch der Storch Zakuhn wird durch fein trauriges

Gefchickrermenfchlicht. Diefe drei Krüppel find thatfiichlich

die einzigen wahrhaft ethifchen Geftalten des Romans, die

einzigen, die innerlich niit dem Schlechten ringen; denn auch

Zakuhn befiegt iu fich Neid, Freßluft und Eiferfucht. Dem

goldenen Loris wird das Gutfein gar u leicht. Diefe Ab

hiin igkeit des Geiftigen vom Leiblichen ifi Jordan fefte, durch

greifende Theorie geworden. Mehrfach wird verfichert, daß

die großen Beffimiften Schopenhauer, Byron, Leopardi 2c. nur

wegen eines individuellen Leibesfehlers Beffimiften geworden,

Schopenhauer z. B. wegen feiner chwachen Bruft. Wie ver

tragt fich das, ich will nicht fagen: mit der Achtung vor der

Geiftesgröße diefer Männer, fondern bloß damit, daß Spinoza

iind Malebranche fchwindfüchtig waren, Voltaire ein Affenge

ficht. Mendelsfohn einen Buckel, Kant eine noch fchwächere

Bruft als Schopenhauer hatte und alle diefe Optimiften waren?

(Schluß folgt.)

Julius woljf's „Recht der hugeftolze“.

Die Ohnmacht der Preffe war eines der legten Paradoxaf

die der ideenreiche Emile de Girardin vertheidigt hat - er,

deffen Laufbahnf Einfluß und reiche Hinterlaffenfchaft die

fchlagendften Beweife für die Gewalt der fechften Großmacht

find. Hatte er aber von der Ohnmacht der Kritik gefprochen,

fo würde er höchftens die talentlofen Herren Autoren nicht auf

feiner Seite gefunden haben, welche ihre Mißerfolge den böfen

Recenfenten in die Schuhe fchieben. Nun hat aber die Kritik

wohl fchon manches Talent entmuthigt und abgefchreckt, aber

ein wahrhaft bedeutendes Werk noch niemals gemeuchelt. Ge

wöhnlich trat dann die Kritik der Zeit einf niilderndf gerechter

abwägend, und nach Jahren tauchte oft ein Talent oder ein

gutes Werk fieghaft wieder auf, das man längft todtgefchwiegen

und todtgefchlagen glaubte.

..l-ee warte que eauß tue: 86 poi-beat 38802 bien!"

das kann man über das kritifche Affommoir als Sinnfpruch

fchreiben. Und wie zahlreich ind nicht die Fälle, wo der

Einfpruch der Kritik gegen ein zur Mode erhobenes Buch oder

Talent völlig wirkungslos blieb und den Erfolg nur noch ver

größerte! Georg Ebers, Felix Dahn und Julius Wolff gehören

gewiß nicht zu den Schooßkindern der „maßgebenden“ Kritik,

aber fie erleben doch Aufla en, wie fie im deutfchen _Buch

handel ungewöhnlich find. on „Wolff's „Rattenfänger von

Hameln" und „Wilden Jäger“ z. B. find fchon gegen 50700()

Exemplare abgefeht, und der vor 14 Tagen ausgegebene neue

Roman des beliebten Dichters: Das Recht der Hageftolze,

Eine Heirathsgefchichte aus dem Neckarthal (Berlin,

G. Grote) foll bereits in 12,000 Exemplaren [verkauft fein,

Da fühlt man fo recht die Allmacht der Modef die Ohnmacht

der Kritik.

Eine Erklärung fiir lden ungeheuren Erfolg der Dahn,

Ebers, Wolff ift nicht fchwer, Jede Weihnachten ftellen fie

fich mit einem neuen Werke ein. Es it Gefchenkliteratur für

ein ganz beftimmtes bü erbedürftiges ublikum, welches aus

der reiferen Jugend zwi chen 17-20 Jahren befteht, aus juft

der Schilke oder Benfion entwachfenen jungen Damenf ftol en

Brimanern, eben erft immatriciilirten Studenten und lückliYen

jungen Bräuten. Sie alle finden hier, was fie fu en. in

verkliirtes Bild der Weltx in die fie erwartungsfroh eintreten,

die poetifche Geftaltung des in der Schule „gehabten“ efchicht

lichen Materials einen Spiegel ihrer romantifchen räume

ihrer fehnfüchtigen Ideale . . .

„Jeder Jüngling fehni fich fo zu liebenx

Jedes Miidgen fo geliebt zu fchn."

Und diefen Lefern, deren Neigungen und Wünfche fie ganz

genau kennen, fpenden die Minneromanfchreiber mit vollen

Händen alles Liebe und Gute: edle Seelenf feurige Herzen,

ritterliche Gefinnungeaf fentimentale und fchelmifche Backfifche,

wilde Landegen, intereffante Frauenköpfe, viel Handlung

fchöne oftüme, Da kann die Kritik lang? vor diefer Ge

fchichtsklitterung warnenf diefe angeblichen 9 eghpter, Gothen,

Römer und Altdentfchen als gemüthliche Leipziger Vhilifter.

Berliner Lieutenants und Königsberger Geheimrathstöchter ent

larveii: die liebe Jugend glaubt doch an fie, fchwiirmt für fie

und kauft fie, Und fo ift es denn auch widerfinnig, diefe

vielbegehrte Weihnachtsliteratur mit der bekannten „Bitte um

geneigte Befprechung“ noch an die Kritik zu fchicken, die eigent

lich loß eine Ruheftörerin und Feftverderberin fein ann.

Solche Literatur blüht nur im Lichte des Weihnachtsbaumes

und ftirbt in der fcharfen Beleuchtung der nächtlichen Recen

fentenlainpe.

Noch nie habe ich alle >farakteriftifchen Eigenfchafteii des

Weihnachtsronianes ausgeprägter ge iindenf als _erade in

Wolff's neuem Buche. Schon Titel wie Untertitel find allein

ein ganzes Programm. „Haeftolze“ - hahaha, gewiß alte

weiberfeindliche Junggefellen, ie gebeffert nnd bekehrt werden!

Und „eine Heirathsgefchichte aus dem Neckarthal" - da fallen
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uns gleich Scheffel's fchöne Verfe auf Heidelber ein *- ach,

die herrliche Gegend - und dann eine Gefchi ite vom ei

rathen - was kann es Jntereffanteres geben?! Und f on

um der vielverfprechenden Anweifung willen wird das Buch

gekauft, gefchenkt, „verfchlnngenU die jungen2?er eu fchla en

dabei noch einmal fo fchnell, und alle, alle üanche wer en

von dem Dichter erfüllt. Ein „reizendes“ Buch, das ift das

allgemeine Urtheil.

Auch die Zeit- und Stoffwahl konnte niait gefchickter fein,

Romantifche Gegend, biderbe Ritter, liebende vieledle Frauen

und Jungfrauen, es fehlt nichts. Dazu eine frifche, heitere

Handlung, welche der ftets liebenswürdige, harmlofe und un- ;

verbefferlich optimiftifche Dichter behaglich ausbreiten kann. '

In modernen Theater- »

ftücken ift es ein beliebtes Thema, daß Zweie fich fo feindlich l

anfehen. die vor Liebe vergehen wollen. daß allerlei Mißver- -

Der Vorwurf ift ganz vortrefflich.

ftändniffe fie trennen. die ein ein iges Wort löfen könnte. Be

vorzu t ift dort namentlich der böfe Geldpunkt. der die Liebenden

fchein ar trennt, denn im Reiche der Dichtung find die Men

fchen viel feinfü [iger, als fie im Leben zu fein pflegen. Ent

weder hält Er as löfende Wort zurück. weil er ein armer

Schlucker ift, oder Sie verfolgt ihn mit ihrem verliebten afie,

dieweil fie ihn nur in ihren Gel fack vernarrt glaubt. olff

variirt nun das bewährte Goldfifchthema fehr hübfch. Frau

Juliane von der Minneburg - ach wie fchön! - verfagt

dem geliebten Junker Hans Landfchaden - auch nicht fchlecht!

- p ößlich Herz und Hand, weil fie eine unwürdige Speeu

lation von feiner Seite vermuthet. Er will fie offenbar nur

heirathen, um dem Recht der ageftolze u entgehen. Das

Recht der Hageftolze? Ein ates pfälzifches Gefetz befugt

nämlich: Wenn ein einläufiger(!) Mann 50 Jahre 3 Monate

2 Tage alt wird und ftirbt, fo fällt feine Hinterlaffenfchaft

nicht an feine Blutsperwandten, fondern an den Landesfürften.

Darum ftimmt auch die ganze Sippe der Landfchaden dafür.

daß der bald fünfzigjährige Hans fich fchleunigft beweibe,

damit fein Erbe in der Familie bleiben kann. Kein Wunder

aber. daß Frau Juliane plötzlich unan_enehm wird, da fie

erfährt. daß der ehefcheue Junker fie bloß im Jntereffe feines

Zanfes heirathen will, und um dem ohnehin übermächtigen

falzgrafen einen Streich zu fpielen.

„Ja, warum haben Sie das nicht glei gefagt?!“ pflegen

im leßten Acte von Verwechslungspoffeu ie Helden auszu

rufen. Ein Wort der Aufklärung, im erften Arte gefprochen,

würde den zweiten und alle folgenden unmöglich machen, aber

es wird verfchwiegen, obgleich es auf allen Jungen fchwebt.

So gefchieht es in diefer „Heirathsgefchichte" ebenfalls. Hans,

der zunächft Betheiligte, weiß nichts vom Hageftolzenrecht, das

feine ganze Sippe fo in Aufregung verfeßt. fo fehr um feine

Zukunft beforgt macht, eine fo weitfchichtige Jntrigue rings

um ihn entfeffelt. Er merkt nichts davon, daß fein Bruder

Bligger den verpfändeten Wald nur herausgeben will, um das

Herz der fchönen Wittib zu rühren, daß diefer ihn abfichtlich

zum Unterhändler wählt, daß der Jude mit geheimen Jnftruc

tionen nach der Minneburg entfendet worden ift, wo er ein

efälfchtes Horofkop ftellen foll. Nein, von alledem fpürt der

fonft ganz kluge Hans nicht das mindefte und darf nichts

wiffen, fonft würde er ja ein Spiel mit der Geliebten treiben

das fie ihm nie verzeihen würde, Und ein neues Mißverftänd

niß! Hans hat fich für Frau Juliane gefchlagen, aber das

darf wieder fie nicht erfahrenf fonft ift die Gefchichte fchon

hundert Seiten früher zu Ende. Welche her beklemmende Span

nung waltet daher in dem folgenden Auftritte zwifchen dem

wiffenden Ritter Engelhard und der fchönen WittibF die eben

nichtsl ?aßen foll und ihn daher auch nicht zu Worte kom

men ä t.

„Juliane/l fprach er, „Du denkft doch nicht an unfereu lieben braven

Hans LcindfchadF als ob der irgend einer c('z-alfchheit -"

„Sprich mir nicht von den Landfchaden!“ unterbrach fie ihn heftig

und fchnellte gleich einer getretenen Schlange vom Sitz empor, „die find

fiir mich todt!"

„Viel hätte freilich nicht gefehlt. daß Hans -l'

„Ich toill nichts wiffen vou ihnen! nichts als Haß. Haß Allem. was

Landfchaden heißt!"

„Aber Hans hat fich ja -tt

Sie ließ ihn nicht zu Worte kommen. „Schweig mir vor Allem

von dem! 7' unterbrach fie ihn noch aufgebrachter als vorher. „Ich kenne

den niederträchtigen Blau. den Ihr gegen mich gefchmiedet habt. - -

O. es ift fihändlich! fchändlich! - - Ich wollte Dich ausforfchen, ob

nicht doch noch ein Jrrthum möglich wäre. Aber ich bin durch Dich nur

noch ficherer geworden. - - Das ift erbärmlich, Engelhard!"

„Willft Du mich hören oder nicht?" fuhr er fie an* mit dem Fuß

auf den Boden ftampfend.

„Nichts von den Landfchaden!“ rief fie, von ihm abgekehrt. „Ich

haffe fie und will ihr Feind fein. fo lang ich das Leben habe!"

„th das Dein letztes Wort. Juliane?“

„Jal" fagte fie troßig und ohne fich umzuwenden.

„Dann lebe wohl!" und klirrenden Schrittes ging er hinaus.

Erft einige fünfzig Seiten fpäter erfährt fie das Wort,

das all ihren Haß befeitigt und fie an fein Herz drängt. Ja

warum haben Sie das nicht gleich gefagt?!

Der Lefer wird aus der obigen Scene ohne Zweifel ihren

theatralifchen Charakter erkannt haben. Es ift ein „guter

Abgang", ein wirkungsvoller Aetfchluß. Und diefer theatra

lifche Zug, den wir übrigens auch in Wolff's anderen Werken

finden, geht durch das ganze Buch. Es ift ein Luftfpiel.

das feinen Beruf verfehlt hat. Lufpielartig ift die _anze

frifche, fröhliche Stimmung, die Eintheilung und Entwi lung

der Handlun , die Motivirung, die niemals individualifirende

theatralifche ede fämmtlicher Perfonen. Die Charaktere ent

wickeln fich nicht vor uns im epifchen Fluß, fondern liegen

alle fchon fertig ausgeprägt da, Es wäre z. B. die Aufgabe

des Romandichters gewefen, uns mit feinen pfhchologifchen

Zügen zu zeigen? wie fich nach und nach der Haß der beiden

?Elden in Liebe verkehrt, aber Wolff nimmt fich die Zeit und

ühe nicht dazu; gerade als wäre er ein an die Kürze des

Theaterabends gebundener Dramatiker. Darum ift der Haß

der Frau Juliane ebenfo oberflächlich und unglaubwürdi_ , als

die Ehefcheu des Junkers; darum müffen fich auch die eiden

ehemals heiß geliebt haben* darum zeigt es fich bei jeder Ge

. legenheit. daß all die Vhra en. die fie gegeneinander ins Treffen

fiihren, eitel Eouliffenwind find. Und darum glauben wir

keinen Augenblick an alle die Schwierigkeiten. welche ihrer Ver

einigung im Wege ftehen folleu, und wiffen ganz genau im

voraus7 wie die Angelegenheit fich leicht und angenehm löfen

wird. Ueberhaupt hat der Verfa fer fehr wenig getan, um

unfere Spannung zu reizen, denn wir feheu fchon .lnfangs

Alles genau fo kommen, wie es kommt. Das unwahrfcheinliche

lange Verweilen des Juden auf dem Schloffe der Landfchaden

hat den vorweg zu errathenden Zweck, daß die ?Kälfchung des

Horofkops dadurch bewiefen werden foll. Die rophezeiung.

daß Hans fein Glück im Klofter finden werde. deutet uns gleich

an, daß die beiden Liebenden fich im Klofter verloben werden,

und wir lächeln, wenn richtig gegen den S luß hin die Burg

couliffen tveggefchoben werden und eine K ofterdecoration er

fcheint. Auch Juliane's Schwur macht uns keinen Augenbli>

bange, denn wie fie ihn umgeht und wörtlich doch befolgt.

ift ein alter Komödienkniff.

Und luftfpielarti ift vor Allem der Schluß: wie da die

beiden Vaare im Klo ter zufammenkoinmen, wo offenbar der

leßte Act fpielt, wie die fchelmifche Sidonie die Jntrigue leitet,

und endlich der nächtliche Mummenfchanz im offenen Kreuz

gang, den die befonnene Frau Juliane in aller Einfalt wirk

lich für einen weit ficherern Stelldicheinort hält. als die ge

fchloffene Zelle. „wo fogar die Wände Ohren haben"! Jch

glaube, im Theater würde man bei folchen ftarken Zumuthnngen

doch fehr ungeduldig werden. Wenn Julius Wolff ein Luft

fpiel aus feinem Roman machen wollte, was ja eine leichte

Mühe, eigentlich bloße Scheerenarbeit wäre. fo würde im un

erbittlichen Lampenlichte fich gewiß die ganze Unmö lichkeit

feiner Erfindungen zeigen. Ronlanlefer find ein dank areres

Publikum.

Befonders Wolff's angeftammter junger Leferkreis, deffen
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Entzückeii ich mir fehr gut vorftellen kann. Wie ift da Alles

fo hübfch und frifch erzählt. harmlos. fröhlich. gewiffermaßen

in clFeftftimmung getaucht! Es ift wahrhaft rührend. wie der

Di ter feinen jungen Lefern zum Munde redet. Trotz des
leichten Alterthümeliis der Sprache. ..Villas-t'. „Ohm“. ..in

Rück und Schick bringen“. ..fahen“; auch der fchon aus

Scheffel männiglich bekannte ..Papegaii". „Klipp und klar"

fcheint mir fchon weniger pfälzifih Mittelhochdeutfch. uiid

„klein beigeben". das kein Süddeutfcher gebraucht. verfeht

uns gar in die gute Reichshanptftadt Berlin. Wie nun

die Backfifche »bei Ebers und Dahn. ob fie nun ägyptifche

Priefterinueii oder Nonnen im alten Poitiers fein wollen.

ganz die Gefühle modernfter Penfionatsfräuleins ausdrücken.

fo auch Wolff's pfälzifche Edeldamen aus dem Jahre des Heils

1397. Diefelbe gemachte Muiiterkeit. die iiämliche Schelmerei.

die foubrettenhafte Sentinieutalität und Gefchwähigkeit aus::

„Sie hat ihr erz entdeckt", Nur ein Beifpiel. wie fich Julius

Wolff die Un chuld jener Ritterfräuleins denkt! Das Wort

..Briitzeit“. das heute für keine höhere Tochter mehr einen

Schrecken hat. bringt zwei junge Edeldamen ..in hold erröthende

Verwirrung über den nicht verftandeuen Sinn". 0 Zement

eimplieitazl Auch die allzu häufigen und billigen Scherze über

die S wiegermütter und die tobende Weiberfeindfchaft des

ZHans ind folche Conceffionen an die Denkart jungfräulicher

efer. Nur felten überrafchen wir den Erzähler auf einer

heimlichen Ungeduld. daß er des trockenen Tones fatt ift. Er.

der im „Tannhäufer“. der bekanntlich ..allen lieben deutfchen

Frauen“ gewidmet ift. verfichert:

..Nie würd' ich wagen

Vor Euch die Saiten anzufihlagen

Unrein in ihrem Klang -tt

er verräth uns zuweilen. daß er auch Raffe hat und gelegent

lich einer wohltemperirten Pikanterie nicht abgeneigt ift. war

ift die Ehebruchsgefchichte (S. 123) nur behntfam angedeutet.

doch fchon bedenklicher fcheint das Gefpräch über das mißver

ftandene Laufäjen (S. 164) und die Gefchichte init dem Jofeph.

der eigentlich eine Jofephine in Mäiiiierkleideru ift. Die Zu

muthung. daß er oder fie niit einem Jüngling im felben Bette

fchlafen foll (S. 173). würde ich entfchieden fo fchnell wie

möglich ftreichen. denn wenn Madame Toutlenioiide hinter

der ei Scherze kommt. wird fie nicht ermangeln. den von allen

ihren Penfionärinnen fchwärmerifch verehrten Dichter auf den

Index zu fehen. Man denke fich das Unglück! (Z.

Feuilleton.

Ein weißer Judianerhüuptling.

Von Beet Harte.

Aus dem Englifchen von Frank Ziller.

(SW-fr)

Die Verehrung. die Elias Martin bei den Indianern fand.

hätte felbft einen befferen Kopf als den feinen verdrehen können. An

fangs war er ängftlich und fürchtete. daß ein folcher Empfang irgend

eine verfteckte Ironie bergen könne. oder daß er wie die blumenbekränztcn

Opfer des Alterthums geehrt und emporgehalten wurde. um dem baldigen

Märtyrerthum eine größere Bedeutung und Weihe zu verleihen, Dann

begann er zu fürchten. daß die unfchuldige Tänfchung feincrfeits -- wenn

es wirklich folche war. - entdeckt werden könne; endlich ergab er fich in die

Lage. theils aus Demuth. theils aus thierifchcr Zufriedenheit mit feiner

zeitweiligen Sicherheit.

Am zweiten Tage. nachdem Elias Häuptling geworden. brachten zwei

Krieger eine noch blutende menfchliche Scalplocke. Elias erblaßte. zitierte

und wandte fiäj ab; dann. die Gefahr bedeutend. welche ihm durch den Ver:

'gelben Tättowirfarbe.

rath feiner Schwäche drohte. wurde feine Erfcheinung faft geifterhaft. Die

Krieger fahen ihn mit leidenfchaftlicheu Blicken an. Ein Grunzen - ob vor

Erftaunen. Unzufriedenheit oder Beiftimmung. verftand er nicht - ging

durch die Menge. Doch die Scalplocke wurde fortgebracht und nicht wieder

vor ihm gezeigt.

Ein noch aufregenderes Ereigniß folgte. Zwei Gefangene. Weiße.

ftark gefeffelt. wurden eines Tages auf dem Wege zum Marterpfahl vor

ihn gebracht; ihnen folgte eine Menge alter und junger rather Weiber

und Kinder. Der unglückliche Elias erkannte in den Gefangenen zwei

Händler aus einer entfernten Anfiedlung. welche auch zuweilen Redwood

bcfiicht hatten. Eine Seelenangft. ein Gemifch von Schrecken. Scham

und Mitleid machte den Pfeudo-Häuptling bis in die Spiven der Adler

federii auf feinem Köpfe erzittern und bleicbte feine Wangen unter der

Sich ins Mittel zu legen. um die Gefangenen

von der ihnen zugedachten herkömmlichen Marter zu retten. auf welche

die Weiber und Kinder fchon ungeduldig harrten. das wäre für ihn und fie

Entdeckung und Tod gewefen. Kaum wiffend. was er that. als die dii

ftere Prozeffion an ihm vorbeizog. verbarg er rafch das Geficht in feine

Decke und wandte der Scene den Rücken. Die Krieger waren augen

fcheinlich auf ein fo außerordentliches Benehmen ihres Häuptlings nicht

vorbereitet - es herrfthte Todtenftille. Was fie im Begriff waren zu

than. läßt fich kaum denken. denn in dem Augenblicke nahte ihm leife

von der entgegengefeßten Seite eine junge Jiidianerin. vielleicht aus Un

geduld auf das erwartete graufe Spiel. vielleicht auch dadurch ermuthigt.

daß fie nur wenige Tage zuvor zur Verlobten des neuen Häuptlings er

wählt worden war. Seine entfeßten Blicke. einen Augenblick unter dem

Tuche hervorlugend. fielen auf fie und erkannten fie. Die Jämmerlichkeit

einer fchwachen Natur. die es nicht wagte. geradezu der Urfache entgegen

zutreten. ließ die Wuth an dem geringeren Gegenftand aus. Elias fchoß

einen rafchen Blick der Entrüftung und des Haffes auf das junge Mäd

chen. Erfchreckt lief fie zu ihren Gefährtinnen zurück. eine eilige Bera

thung folgte. und im nächften Augenblick rannte das ganze Gefolge von

Mädchen. alten Weibern und Kindern fäneiend und weinend den Wig

wams zu.

..Siehft Du." fagte einer der Gefangenen ruhig zum anderen. ..ich

hatte Recht. Sie hatten gar nicht vor. uns 'was zu thun. wollten uns

nur ängftigeii. Diefe Mingos find anders als die iibrigen Stämme.

Sie tödten Niemand. wenn es nicht nothwendig ift.“

..Du irrft." rief der Andere aufgeregt. ..Es war der große Häupt

ling da. mit dem Kopf in die Decke gehüllt. der die Hunde mor-38 lehrte.

Teufel! was das Pack auf einen bloßen Blick von ihm lief! Ich wette.

er ift ein Hauptkerl. fieh nur feine wundervolle Haltung!"

..Haft recht - der weiß. was er will." fagte der Andere. kritifch

Elias' eingehiillte Geftalt mufternd; ,.vcrdammt. wenn das nicht ein ge

borener König ift!"

Der plößliche Conflikt. die gänzliche Umwälzung. die diefe einfachen

Worte in Elias' Bruft hervorbrachten. war faft unglaubliäi. Erft war

er in Erftannen gefeßt durch die Neuigkeit. daß der unbekannte Stamm.

den er regieren follte. den Ruf der Friedfertigkeit habe; aber felbft diefe

beruhigende Verfichcrung war unbedeutend iui Vergleich zu der größeren

Offenbarung. welche des Sprechers Lob und Preis. die er Elias fpendete.

enthielt. Die wenigen Worte waren wie ein Ritterfcblag auf feine fchwache

Schulter gefallen; er erhob fiat. von der Berührung veredelt. Obwohl

fein Geficht noch unter der Decke verfteckt war. ftand er kerzengerade und

fchien an Größe getooiinen zu haben,

Die Indianer waren. unfchliiffig und duch waihfam. einige Schritte

von ihren Gefangenen ftehen geblieben. Plötzlich wandte fich Elias. noch

mit dem Rücken gegen die letzteren, leuchtenden Blickes den Seinigen zu

und machte mit den Händen eine rafaje Bewegung. ein Abftreifcn der

Feffeln bedeutend. Wie alle plötzlichen Bewegungen undemonftrativer

Menfchen. war auch diefe überfchwänglich. geifterhaft. theatralifch. Doch

fie war mächtiger als Worte. Die Krieger durchfchnitten eilig die Feffeln

der Gefangenen; noch eine heftige Geberde von Elias. und diefe entflohen.

Als er vorfichtig unter feiner Decke hervorblickte. waren Häfcher und Ge

fangene in entgegengefeßten Richtungen verfchwnnden. er war allein -

und triumphirte.
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Seit diefem Augenblicke war Elias Martin cin anderer Menfh.

Er legte fich den Abend zur Ruhe in einem beraufchcnden Träume von

Macht; er erhob fich am Morgen darauf. ein Marin von Willen und

Kraft; das konnte er felbft in den Augen der Krieger lefen. wenn fih

diefe auh zuweilen eiftaunt abwandten. Er verftand nun. daß. obwohl fie

gewohnheitsmäßig friedlich waren. fie feine Herrfhaft durch das Aiierbieten

der Scalplocke und Gefangenen auf die Probe ftellen wollten. und in diefer

Entdeckung ihrer gemeinfamen Schwäche vergaß er feine eigene. Die

meiften Helden brauhen den Eontraft mit dem Unheldenhaftcn. um als

Helden zu erfcheinen; und Elias erdahte wirklich Mittel. den zu Truß

und Schuß bereiten Charakter feines Stammes zu kräftigen. uiid ftärkte

dadurh feinen eigenen. llntcrdeffen verfäumten die entkonimenen Händler

niht. die Bedeutung ihres Abenteiiers zu erhöhen. indem fie iiber den

Charakter und die Thaten ihres Rctters Großes erzählten; und bald war

in allen Grenzanfiedeluiigen die Rede davon. daß der einft unbedeutende

und friedliche Stamm der Mingos. der eine große Landftrecke am Stillen

Ocean bewohnte. fich zu einer mähtigen Nation entwickelt habe. die vom

Kriegspfade gegen die Weißen nur durch ihren fähigen und gcheimniß

vollen Häuptling abgehalten werde. Die Regierung. in ihrer halb väter

lihen. halb aggreffiven und gänzlich planlofen Politik. fandte einen Agenten

zu dem Stamme. um Verträge zu fhließen. Elias. der noch immer den Nach

ahmungsfinn und die Shmiegfamkeit. fich der Umgebung anzupaffen. befaß.

die trägen. fchwachen Naturen eigen find. und mit feinen roth und gelb

geftreifteii Gefihtszügen wohl für einen Häuptling gehalten werden konnte.

begegnete dem Regierungsagenten niit ftiller. geziemender Würde. Die

Berathung ging durch Zeihen vor fih. Nie war ein Vertrag mit Jn

dianern gefhloffen worden unter fo genauer Kenntniß der Abfihten der

Weißen Seitens der Indianer und _fo völliger Unwiffenheit beireffs der

Eigenfhafteii der Indianer Seitens der Weißen. Es brauht kaum be

merkt zu werden. daß der Vertrag ein durhfhlagender Erfolg für die

Indianer war,

Jedenfalls waren diefe Veränderungen und Fortfhritte dem Ein

fluffe eines einzigen Mannes zuzufhreiben. doch daraus folgte niht. daß

diefer ein bedeutender Mann fei. Seinen Erfolg vcrdaiiltc er theils dem

Umftund. daß cr gewiffe negative Tugenden. die in feiner Natur lagen.

auf eine Gemeinfhaft übertragen konnte. die gleihfam gefchaffen fchien.

folhe anzunehmen. Ieder Theil geioann durch die gegenfeitige Aner

kennung des unerwarteten Werthes diefer Eigenfchaften. ..Er verhüllt

fein Gefiht“ - fo nannte ihn der Stamm feit der Epifode mit den

befreiten Gefangenen - war in Wirklichkeit niht fo fehr Autokrat. wie

manher conftitutionelle Regent.

.Zwei Jahre ungeftörten Wohlergehens verfloffen. Elias Martin.

der Findling. der Verftoßene. aller civilifirten Bande und Verwandtfhaften

ledig. von feinen Landsleuten vergeffen. und von einer fremden Raffe zu

Macht. Wohlftand. Sicherheit und Achtung erhoben. Elias Martin litt

am Heimweh! _

Ein fchöner Sommernahmittag neigte fih dem Abend zu. Elias

faß vor der Thüre feiner Hütte. nah einer Richtung die fern glänzende

Fläche des Stillen Meeres überbliclend. nach der anderen die fanfte Ab

dahung der bebauten Felder uiid llferwiefen des Mingofluffes. welher.

eine weite Ebene von Salzniooren. Shilf und Sanddüneii durchfluthend.

fich in eine brandungfhäumendc Bucht des Meeres wälzte. Die Linien

des Shattens zu feinen Füßen. den der einzige dort ftehende Baum

warf. fhienen bewegungslos. Nichts regte fich als die runden. unfteten

Brombeeraugcn Wahitas. feines jugendlichen Weibes. der Heldin des Er

eignifjes niit den zwei Gefangenen. Mit einem Weidenzweig bewaffnet.

faß fie in der Nähe ihres Gebieters und wehrte zudringlihe Wespen.

Sandfliegen und fogar eine Hummel von ihm ab. welche mit ihrem ein

tönigen Gefumme fich ihm mehrmals keck zu nahen drohte, Bei folchen

Dienftleiftiingen faß Wahita zufrieden. ftumm. unterihäiiig. fheinbar

geiftcsabwefend da und betrahtete ihn. von jeder Vertraulichkeit durch feine

angeborene iind auh gewohnheitsmäßige Shweigfamkeit ausgefhloffen.

mit der bewiindernden. unzulänglichen Theilnahme eines treuen Hundes.

Unglücklicherweife für Elias konnte ihre rein mehanifhe Dienftleiftung

ein gefährliheres Eindringen in feine Abgefchloffenheit niht verhindern.

Plötzlich erwahte er und fah Wachita mit einem Blick rückkehrenden

Bewußtfeins an. Diefe deutete ängftlih auf das Dorf unten.

..Der Gefandte des Großen Weißen Vaters ift heute mit Pferden und

Wagen angekommen; er wollte den Häuptling der Mingos fehen. doh

ih wollte meinen Herrn* niht ftören.“

Elias zog die Brauen zufammen. Er wußte. daß. befreit von Jn

dianerphrafcn. die Worte bedeuteten. daß der Agent feinen amtlichen Be

fuh gemacht und den Wunfch geäußert habe. den berühth Häuptling

zu fehen.

„Gurt“ fagte er. ..der Weiße Hufe (fein Adjutant) wird den Ge

fandten empfangen und Gefchenke mit ihm austaufhen - das ift genug!“

..Der weiße Gefandte hat fein Weib mitgebracht. Sie wollen Dein

Geficht fehen.“ fuhr Wachita fort. ..Sie wollten. daß ih fie in die Nähe

meines Gebieters fiihren follte. damit fie ihn fehen könnten. wenn er es

niht wußte.“

Elias blickte diifter auf fein Weib mit dein halben Argwohn. den

er noch für ihren fremdartigen Charakter hegte. ..Dann gehe. Wachita. zu

den Mädhen und alten Weibern und verftecke Dih bei ihnen bis die weißen

Fremdlinge fort find.“ fagte er fchroff. ..Ich habe gefprohen - geh!“

An derartige ftrenge Befehle gewöhnt. entfernte fih Wahita ohne

ein weiteres Wort. Elias. der fih erhoben hatte. verharrte einige Augen

blicke. an die Zeltftangen gelehnt und ziellos auf das Meer hinausblickend.

Ununtcrbrohen fummteii die Jnfccten. deutlih hörte er das ferne Braufen

der Brandung. doch plößlih. noh deutlicher. hörte er das Flüftern weib

licher Stimmen.

..Er ficht gar nicht wild aus! Nein. er ift geradezu hübfh!“

..Niht fo laut!" flüfterte ängftlih eine andere Stimme.

..Wenn er's auh hört. verfteht er's ja doch nicht!“ erwiderte die

erfte Stimme. Ein unterdrücktes Kihern folgte.

Glückliherweife half Elias jetzt feine zur Gewohnheit gewordene

Selbftbeherrfchung. Er rührte fich niht. obwohl er fühlte. daß ihm das

Blut zu Haupte fhoß und die Stimme der erften Sprecherin ihn mit

einer eigenthümlichcn beraufhenden Erwartung erfüllte. Er hielt fich

zurück. obwohl die naiv von ihr gefprohenen Worte in ihm ein nie ge

kanntes Gefühl wahgerufen hatten. Er blieb regungslos. obwohl er

fühlte. daß das Sehnen und Ahnen. das ihn in leßter Zeit beherrfcht

hatte. irgendwie geheimnißvoll eine ihm noch unbekannte Geftaltung oder

Thätigkeit annehmen würde. *

Kein Flüftern mehr. Das Hummelgefumme klang wieder lauter.

Eine plößlihe Furcht ergriff ihn. Sie geht fort - er foll fie niemals

fchen! Während er unthätig da geftanden. hatte fih ihre Neugier fait

gefeheu und fie felbft fich entfernt. Einem plößlihen Impuls folgend.

fprang er rafh nah der Richtung. woher die Stimme gekommen war.

Das Gebüfch bewegte fih. theilte fich. knatterte und raufchte - und wogte

dann. etwa dreißig Fuß von ihm. in einer langen Wallung. wie durch

das Dahinfliegen einer leihten unfichtbaren Geftalt.

In demfelben Augenblick ertönte zu feinen Füßen ein Schrei. halb

Schreck. halb Gelächter. und ein niedergebogener Zweig. von Jemand los:

gelaffen. fhnellte gegen feine Bruft. Als er ihn rafh bei Seite fhob.

kam fein eifrig niedergebeugtes Gcficht faft in Berührung mit den rofig*

erröthenden Wangen und verwirrten Locken eines Frauenkopfcs, Sie

war fo nah. fein eifrig fuchcnder Blick verlor fich in ihren feuhten lahcn

den Augen; ihre geöffneten Lippen und weißen Zähne waren den feinigen

fo nah. daß ihr rafher Athem ihm faft die Luft nahm.

Als ihre Genoffin entfloh. war fie auf ein Knie gefunken. hoffend

daß er fie. vorbeieileiid. nicht bemerken würde. doh die plößlihe Ver

folgung hatte ihr den Shrei entrungen; trotzdem fchien fie niht fehr er

fchreckt zu fein.

..Es war nur ein Scherz.“ rief fie. ihn keck am Arm faffeiid. uni

fih zu erheben. ..Zh bin Frau Dall. des Agenten Gattin. Mir wurde

gefagt. daß Sie Niemandem erlauben. Sie zu fchen - und ih entfchloß

mih. es zu thun; das ift Alles!“ Sie ftand ftikl. warf ihre verwirrten

Locken zurück. fhütteltc Geftrüpp und Dornen von ihrem Kleide und be

merkte nah: ..Vor einem Weihe. follt' ich denken. werden Sie fih doll)

i niht fürchten? So ift ja nichts Shlimmes gefhehen - Adieu!“
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Sie trat einen Schritt zurück. als wollte fie gehen. aber der Zweig.

gegen den fie fich lehnte. fchnellte zurück und f>fob fie fo noch einmal

ihm entgegen. Wieder athmete er den Duft ihres Haares; er fah fogar

die kleinen Sommerfleckchen. die ihre Oberlippe fchattirten und die feuchte

Kirfchenwölbung darunter defto mehr zur Geltung brachten. Eine plötz

liche Erinnerung an eine Spielgenoffin feiner Jugend zuckte ihm durch

den Sinn; eine wilde. gefeßlofe Eingebung. wohl erzeugt durch feine

friiheren Erfahrungen. feine Einfamkeit. feine dictatorifche Gewalt und die

Schönheit des Weibes vor ihm. fchoß durch fein Gehirn. Er umarmie

fie leidenfchaftlich. preßte feine Lippen auf die ihren. fprang mit einem

wilden Lachen bei Seite und verfchwand im Gebüfih.

Frau Dall war einen Augenblick ftarr vor Erftaunen. Dann hob

fie mechanifih ihren Arm und wifchte mit dem Aermel von Lippen und

Wangen die wie Blut ausfehenden Abdrücke der Farbe. Jhr lachendes

Gefiiht war plößlich ernft geworden. doch nicht aus Furcht; ihre dunklen

Augen bewölkt. doch nicht ganz aus Unmuih. Plötzlich fehlug fie fich mit

der Hand auf die Hüfte. als hätte fie eine Entdeckung gemacht. ..Das

ift kein Indianer!“ rief fie fehr entfchieden. Gleich darauf lief fie zum

Pfade zurück und das Gebüfai umfing fie wieder. Im felben Augenblick

zeigte fich in einem anderen Theil des Gebüfches das breite geiftlofe Ge

ficht Wachita's mit feinen ftumm-ftaunenden Augen. wie der Vollmond

ftill. heiter und theilnamlos hinter ihr her fcheinend.

Ein Monat verging. Doch für Elias enthielt diefer Monat mehr

aufregende und getheilte Gefühle als die verfloffenen zwei Jahre. In den

erften Tagen. die feiner Begegnung mit Frau Doll folgten. überkamen

ihn Schreck und Verzweiflung bei dem Gedanken an feine unkluge Ueber

eilung. Der Gedanke an die übertriebene Ritterlichkeit der Pioniere.

Frauen gegenüber. und eine rafche Vergeltung Seitens des beleidigten

Gatten erfüllte ihn bald mit blaffer Furcht. bald mit wilden Plänen. Zu

weilen plante er eine Flucht. fogar bereit. fich in einem Canoe dem Meere

anzuvertrauen; dann wieder ftand er auf dem Punkte. feine Krieger zu

einem Angriff auf die Agentur aufzuftaiheln und fo den Kampf hervor

zurufen. der ihm unvermeidlich fchien. Nachdem fchon mancher Tag ver

gangen war ohne Unterbrechung des freundfchaftlichen Einvernehmens

mit der Agentur. athmete cr freier und eine eigene Freudigkeit zog in

Elias' Herzen ein. Das Bild der Gattin des Agenten. im grünen Laub

rahmen hinter feiner Hütte. Der Duft ihres Haares. ihres Athems fchien

mit dem Duft der Wiefen zu verfchinelzen. die kurze Seligkeit des zu

fchnell unterbrochenen geftohlenen Kuffes fühlte er nach. Nach feinem

langen Meiden aller Gefelligkeit und den zwei Jahren einfamer Ver

bannung erfchien ihm die frifche Schönheit diefes jungen. freiinüthigen

Weibes. in deren Benehmen noch die offene Natürlichkeit der Mädchen

jahre lag. wie eine neue. höhere Schöpfung. Er vergaß feine vage Sehn

fuiht im Beginne einer faßlicheren. wenn auch ebenfo unpraktifchen Leiden

fchaft. Er erinnerte fich. daß fie feine Erfcheinung bewundert hatte. und

wagte diefen Umftand mit ihrem vergebendin Schweigen in Verbindung

zu bringen. Wenn fie ihrem Gatten nichts gefagt hatte. durfte er hoffen

- er wußte felbft nicht worauf!

Eines Nachmittags brachte ihm Wachita ein zufammengefaltetes

Papier. In inftinctiver Vorahnung erröthete Elias verlegen. als er es

von dem Weihe erhielt. das als feine Gattin anerkannt wurde. Doch die

theilnahmlofe. unterthänige Haltung diefer Haushaltfklaverei. anftatt fein

Gewiffen zu rühren. fchien ihm eine dumpfe thierifche Ergebung in die

Lage. und verwifehte die leßten Spuren eines möglichen Renegefiihles.

Er öffnete das Briefchen und las eilig Folgendes:

..Sie erlaubten fich neulich eine große Freiheit mit mir und berech

tigten mich dadurch. mir eine mit Ihnen zu erlauben. Ich glaube. Sie

verftehen Englifch fo gut wie ich. Wenn Sie wiinfcheu. dies und Ihr

Benehmen mir gegeniiber zuzerklärcn. fo will ich Sie heute Nachmittag

an demfelben Orte treffen. Meine Freundin wird mich begleiten. doch

braucht fie nicht zu hören. was Sie mir zu fagen haben.“

Elias las diefen Brief - den gerade fo gut ein Schulmädchen hätte

fchreiben können - als läge darin die Veiheißung eines verfchleierten

Rendezvous mit einer Prinzeffin. Bei diefem zweiten Zufammentreffen kam

fie in völligen Befiß feines Geheimniffes. Er hatte ihr Alles gefagt; fie

hatte dagegen nichts veifprochen - auch nichts von ihm angenommen.

Selbft ihre wirkliche Stellung und Gefühle nach der Entdeckung feiner

Leidenfchaft blieben in Geheimniß verfchleiert.

Demnach zehrte Elias zwei Wochen lang an der Erinnerung an

diefes Stelldichein. Was fich hätte daraus entwickeln können. ift fchwer

zu beftimmen. denn gegen Ende diefer Zeit wurde ein fo fcheußliches Ver

brechen dicht beim Dörfchen verübt. daß es felbft die friedliebenden Min

gos mit wilder Rachgier erfüllte. Einer ihrer Aelteften. der befonders

beauftragt worden war. mit dem Agenten zu verhandeln. und welcher

felbft einen kleinen Handel betrieb. war von einem Marodeur aus Red

wood ermordet und feiner Waaren beraubt worden. Der Mörder be

hauptete kühl. daß er nur eines der Werkzeuge betrügerifchen Schwindels

an der Regierung ..beftraft'* habe und daß er den Erzbetriiger. den fo

genannten Mingohäupiling entbiete. es auch nur zu wagen. in- der Sache

etwas zu than. Eine Woge unbezwingbarer Wuth.fluthete empor bis

an die Zeltftangen des großen Häuptlings und verlangte Rache. Elias

erzitterte und zögerte. Unter dem Banne feiner felbftfiichtigen Leiden

fibaft für Frau Dall wagte er nicht. an einen Zufammenftoß mit ihren

Landsleuten zu denken. Er würde wieder in feiner paffiven. zögernden

Haltung Zuflucht gefucht haben. doch kannte er die Art indianifcher Wieder

vergeltung zu wohl - ein Opfer von gleichem Werth. ganz abgefehen

davon. ob fchuldig oder nicht - und fürchtete darum einen plötzlichen

Ausbruch. Uni eine erzwungene Sühne des Verbrechens durch das Opfer

eines Unfchuldigen zu verhüten. mußte er Befehl ertheilen. den Verbrecher

zu_verfolgeu und fangen; insgeheim gab er fich der Hoffnung hin. daß

diefer entkommen oder daß irgend ein Zufall die Todesftrafe verhindern

möge. Ein Tag grimmer Erwartung feitens der alten Männer und

Frauen im Dorf. und brütender Unruhe feitens Elias. der allein in

feiner Hütte blieb. folgte dem Abmaer der Streiter auf dem Kriegs

pfade. Gegen Mitternacht kehrten fie zurück. Elias. der in gewohn

heitsmäßiger Zurückhaltung. wie auch der Etikette feiner hohen Stellung

gemäß. unthätig in feinem Zelte geblieben war. wußte nur durch das

freudige Grunzen der Weiber. daß die Expedition erfolgreich gewefen und der

Gefangene in ihren Händen tvar. Zu irgend einer anderen Zeit hätte er

es für einen Beweis wachfenden Unglaubens an feine Unfehlbarkeit des

llrtheils und eine Verringerung der Achtung halten können. die feine

Leute ihm zollten. daß fie ihm den Gefangenen nicht vorfiihrten. Doch '

jeßt war er nur zu froh. der Gefahr einer Begegnung zu entgehen. bei

welcher der verzweifelte Gefangene in ihm einen früheren Bekannten ent

deckt hätte. felbft wenn der Thatbeftand auch nicht ganz von den Zu

fchauern verftanden worden wäre. Ana) dachte er. daß der Grund darin

liegen möge. daß fie fchon friiher feine Abneigung gegen Wiedervergeltung

an früheren Gefangenen gefehen hatten. Ihm genügte es. daß fie fein

Zeichen für die Marter und Hinrichtung bei Sonnenaufgang erwarten

wiirden.

Gegen Morgen faßte er einen fchmählichen Entfchluß. Er wollte

unbemerkt zum Gefangenen kriechen. feine Feffeln (öfen und ihm rathen.

zur Agentur zu entfliehen. Dort follte er Frau Dall benachrichtigen. daß

ihr Gatte in Gefahr wäre. wenn er fich nicht fiir einige Tage entfernte. aber

daß fie bleiben falle. um mit Elias in Verhandlung zu ftehen. Sie würde

wohl Alles verftehen; wenigftens würde fie wiffen. daß die Freilaffung

des Gefangenen ihr zu Gefallen gefchehen fei; und felbft wenn nicht. fo

wäre ja Niemand dadurch gefchildigt; das Leben eines Weißen wäre ge

rettet. und feine eigenen wirklichen Motiven würde nicht fo beargwöhnt wer

den. Mit fieberhaftem Eifer wandte er fich zur Hütte. Wachita war

verfcliwunden _ wahrfcheinlich zu den anderen Weibern gegangen. Das

war gut; fie wiirde ihn ni>ft in Verdacht haben.

Der Baum. an den der Verurtheilte gebunden war. nach herkömm

lichem Brauch ganz in der Nähe des Häuptlingszeltes und innerhalb

feiner heilig gehaltenen Einhegung. hatte keinen weiteren Schuß als den.

ioelchen feine Vereinfamung und ein äußerer Halbkreis von Kriegerzelten

nach vorne hin gewährten. Um zu entkommen. mußte der Gefangene

am Häuptlingszelt nach hinten vorbei und den Abhang hinunter zum

Flußufer. Elias wollte ihm den Weg zeigen und fich nachher fo ftellen.

als fei jener ohne Hiilfe entfchlüpft. Als cr vorfichtig in den Schatten

einer Föhrengruppe glitt. konnte er deutlich die Umriffe des Schlacht

opfeis fehen. wie der Arme an_ einen der größeren Bäume gebunden.
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dafaß. den Kopf auf die Bruft herabhängend. als ob er fhliefe. Doch

im felben Moment glitt eine andere Geftalt aus dem Schatten und näherte

fih dem Opfer. Es war Wahlta!

Beftürzt blieb er ftehen. Doch im nähften Augenblick fhien ihm

Alles klar. Er dahte an ihre unbeftimmte Unruhe und Beforgniß über feine

Aufregung - an ihr plößlihes Verfhwinden; wie einft friiher. hatte fie

feine peinliche Verwirrung ergründet. Aus eigenem Antrieb wollte fie

den Gefangenen befreien! Das Meffer.. ivelhes die Bande zerfhneiden

follte. glänzte in ihrer Hand. Wackeres. zuverläffiges Thier!

Er hielt feinen Athem. als er fih näherte. Doch. o Schrecken. plöß

lih blißte das Meffer in der Luft und drang wieder und wieder in die

Bruft des unglücklichen Opfers. Ein kurzes krampfhaftes Zuckcn. doch

kein Schrei. und dann hing der Körper fchlaff in feinen Fcffeln. Elias

wäre felbft. halb ohnmächtig. gegen den Baum gefallen. doh ini Auf:

bäumen feines Gefühls kam ihm plößlih die Offenbarung. daß das ver

.zweifelte Weib das Problem rihtig gelöft habe! Sie hatte gethan. was

er hätte thun folleii. Sie hatte feine Treue dem Stamme gegeniiber und

feine Männlichkeit gerettet. Doh es ivar anders beftimmt.

Als Wahita eilig an ihm vorbeiging. ergriff er fie am Arni. ..Fiir

wen haft Du das gethan?“ rief er.

..Für Dich". antwortete fie ftumpffinnig.

..Und warum?"

..Weil Du ihn niht getödtet hätteft - Du liebft fein Weib!"

..Sein Weib '2“ Er fpraiig zurück. Ein fchreckliher Verdacht duch

zuckte ihn. Er ftieß Wahita bei Seite und rannte zum Baum. Dort

lag der Leichnam des Agenten. Der Wilden Rechtsgefühl war befriedigt.

Die Krieger hatten niht den Mörder gefangen. fondern nah ihrer Jdee

von gerehter Wiedervergeltung irgend ein Leben zu opfern gefuht. das

an Werth dein Leben deffen gleih fhien. den fie verloren.

- - - ..So ift die Regierung endlich wach geworden und hat

diefe verfluchten Mingos aiisgerottet." rief ..Revolver-Harm". als er die

Zeitung in der nagelneuen Kneipe des nagelneuen Städthens Redwood

aus der Hand legte. ..Ich fehe. fie haben beide Ufer des Mingo wie mit

Sieben durchfuht und eine Maffe von dem Pack in Siherheit gebraht.

Die Fort Eaß-Soldaten wurden doh endlih der fentimentalen Jdeen

müde. nachdem diefe Hunde den Agenten ermordet hatten; jeßt ftim

men fie mit uns überein. daß die einzigen zuverläffigen Jndianer die

Todten find." -

..Und es hat fich herausgeftellt. daß diefer wunderbare Häuptling.

über den die zwei entkonimenen Red Wood-Händler fo prahlten. ein ebenfo

großer Teufel war. wie irgend einer von ihnen. und fogar verfuchte. mit

der Frau des ermordeten Agenten durhzubrennen. doh die Krieger tödteten

fie. Was wohl aus ihm geworden fein mag? Manche fagen. er fei ge

fallen. Andere meinen. daß er irgendwie entkommen fei. Ich habe fogar

gehört. er wäre 7ne Art Methodiftenpfaff gewefen. io was vom Heiligen.

der durch feine falbungsvollc Weife fih bei Weibern und Kindern ein

fhmeihelte.“

..Warum fragt Jhr niht unferen alten Nihtsiiuß? Jch feh'. er ift

wieder da und arbeitet um lumpigcn Tagelohn. Man fagt. er fei irgendwo

weiter nördlih gewefen.“

..Was. Nichtsnuß. der alte Schlappsl Der war gewiß nirgend wo

Yetizen.

gefhoffen iourde oder Gefahr drohte. Ha. hal Jhr könnt ihn gerade fo

gut in Verdaht haben. daß er felbft der große Häuptling war! Da

kommt er ja - fragt ihn 'mal.“ - - Und das Gelächter war fo allge

mein. daß Elias Martin aiian Nichtsnuh. der eben blöde iu die Kneipe

fhlich. fchwächlih mit einftimmte.

Naturfänger. Von Heinrich Seidel. Mit 110 Originalzeich

nungen von H. Giacomclli. (Leipzig. B. Elifher.) - Ein Prahtwerk

erften Ranges. das zwei wirkliche Dihter zu Verfaffern hat. von denen

der eine die Feder. der andere den zeihnenden Stift zur Fefthaltung ihrer

Stimmun eu benußt. Die genaue und doh poetifch verklärte Naturbeob

achtung ift Seidel wie Giacomelli Herzensfahe. und ihr genieinfames

Weik hat niht bloß künftlerifhen. fondern auch naturwiffenfhaftlihen

Werth. Wir kennen ja längft den geift: und gemüthreichen Zeichner aus

feinen entziickendeii Blättein im „Monate inneres-- und_in deutfchen Zeit

fhiiften. und auh die vorliegende Zufammenftelluug feiner 'hönften

Blätter aus dem Leben nnferer Vögel zeigt ihn auf der Höhe feiner

Künftlerfhaft. Wie weiß er mit feinen ariiifeligen zwei Tönen Weiß und

Schwarz eine Fülle von Niianccn zu erreihen und mit ihnen einen Ein

druck hervorzuzaubcrn. der uns den Mangel der bunten Farbenpraht.

die doh fonft fiir folche Werke unerläßlih. vollftändig vergeffen läßt!

Völlig congenial fhlicßt fih an den reihen Bilderfchmuck des berühmten

Zeihners der Text unferes Heinrich Seidel. Er erzählt von dem Wald

iind Stubenleben nnferer gefiederten Sänger viel Gemüthvolles und zu

gleich fo fharf Erfaßtes und Beobachtetes. daß auh der gelehrte Ornitho

oge daraus lernen kann. und wo das Wort nicht mehr für all' feine

Naturliebe reiht. da drückt er feine Gefühle in formfhönen. empfundenen

Verfen aus. die zu dem Bilderrahmen des Jlluftrators ungemein har

monifh paffen. Die Ausftattung desfallen Vogelliebhabern und Natur

freunden warm zu empfehlenden Werkes ift offenbar nah Parifer Mufter

und ungewöhnlich gefchmaikvoll und reich.

Fiir Auge und Herz. Ein Blüthenflrauß deutfcher Kunft und

Dihtung. (Leipzig. Meißner & Buh.) - Eine feinfinnige kleine An

thologie von Verfen und Profacitaten nnferer bewährteften Dihter und

Denker. jedes Blatt von duftigen Veduten und farbigen Blumenarabeskeu

umfhloffen. in der Ari. wie ehedem Hermine Stilke ihre poetifhen Blätter

zu illuftriren pflegte. Es follte uns Wunder nehmen. wenn die unge

nannte Jlluftratorin diefes elegant ausgeftatteten Bändchens niht eine

Shülerin der berühmten Bluinenmalerin wäre. der fie jedenfalls das Befte

ihrer Kunft abgelaufht hat.

Mehr für Erwahfene find Adolph Wehßler's Sagen und

Shwänke (Stuttgart. Lutz) mit kernigen Holthnitten von E. Klein aus

eftattet. Jn Hans Sahfens Manier werden da gute alte Gefhihten in

eimen erzählt. wie die vom Rothenburger Meiftertrunke. doh war uns

Manches neu. z. B. das derbe Abenteuer der fittfainen Jungfrau Gretle

von Strümpfelbach. Anderen Sagen. wie den ..Kindern von Hameln".

wird ein neuer feiner Sinn untergelegt. Die Form ift ungezwungen und

doh nicht ohne Kunft und der Humor echt volksihümlih. treuherzY und

gefund. Es ift ein fhön ausgeftattetes Weihnachtsgefhenk für olhe.

welhe noch finnvollen Spaß verftehen. *

Almanaeaanäo. Bilder aus Jtalien von Ludwig Hevefi.

(Stuttgart. Adolf Bonz & Comp.) - Jin Vorwort erklärt uns der

Wiener Humorift den abfonderlihen Titel feines neuen Buches. Unter

aliiianaeeancio verfteht das italieiiifhe Wörterbuch: fabeln. grillenfan en.

Luftfhlöffer bauen; es bedeutet ..fo ungefähr ein Shlenderii des Geiftes.

gedankenlos und gedankenvoll. ein Nihtsthun. bei dem fhließlich doch

etwas herauskommt." nlmanaeeancio ift alfo auh Hevefi durch die ita

lienifchen Lande gezogen. und almanaeeanä0 ift nach und nah diefes

ivohlbeleibte Buh daraus geworden. an dem jeder Freund der apenni

iiifhen Halbinfel und jeder nachdenklihe Lefer almanaeeanäa feine Freude

haben kann. Es ift gewiffermaßen ein humoriftifcher Bädecker. aber niht

etwa in der trivalcn. plump fhnodderigen Art einer Wilhelmine Buchholz.

fondern in der eines geiftvollen. vielbeleienen. munteren Touriften. der

nie die atracie dattute der Jtalienausfhreiber wandelt. vielmehr auf

Pfaden geht. die keines Feuilletoniften Fuß fo leiht betritt. Rei end

fteht diefem vergnüglichen Plauderer dic Gelehrtenbrille. und mit gro ein

Gefhicke löft er die fhwere Aufgabe. ftreng wiffenfhaftlihes. oft äußeift

fprödes und mühfam aus dem Staub der Archive gefchöpfies Material.

die Ergebniffe langwieriger Studien in amüfanter Form an den Lefer

zu bringen. Die geiftige Verwandtfchaft mit dem hier unlängft charak

terifirten Feuilletoiiiften Sheffel der guten Zeit ift unverkennbar; der

felbe herzerwärniende Humor. die reihe Palette des Landfhafters und

vor Allem der Drang. Geftalteu zu fchaffeu. die Veduten. die gefhiht:

lihen Erinnerungen plaftifch zu verkörpern. Aber Hevefi hat mehr Win.

und von diefem kann man fageii. daß er auh im übermiithigften Beha en

felten zum uiigemüthlihen Kalauer ausartet. Auch der ironifche ug

ift bei Hevefi ftärkcr; ihm fth immer der Shelm im Nacken; man darf

ihn nie zu wörtlih nehmen. foiift lacht er uns aus. Ob er uns vom

Gardafee. von einem Spaziergänge nach Eanoffa. von Venedig. Eertaldo.

Earrara. Montepulciano oder Eorfica erzählt. er ift immer liebens

würdig. munter. feffelnd und originell. Auh manhes politifch intereffante

Streiflicht. z. B. in der Befhreivung der oberitalienifhen Schlachtfelder.

[Zilk auf Land und Leute. Gefhihte und Kunft; zumal iii den Eorfifhen

ildern. wo die Jnfel ein italienifchcs Elfaß. nur von dem Faden des

Bonapartismus an Frankreih geknüpft. ein zukünfti es ..Stück Jrredenta
mehr" genannt wird. Uebrigens ift für nnfere LJefer nicht der ganze



U1-, 51._ Die Gegenwart. 399

Inhalt neu. denn die beften Capitel find zuerft in unferem Blatt er: Beften zu Haufe. doch überrafcht er uns hier auch durch ..Weftöftliclies“.

fchiencn. ..Dappertutto“. die köftliche thpifche Schilderung fämlntlicher wobei das Jordanthal in glühenden Farben emportaucht. die den trefflichen

oberitalienifcher Mittelftädte. ..Certaldo". die Stadt Boecaccio's. „Menzel“. - Schilderer in voller Meifterfchaft zeigen.

wie das weltverfteckte Corfignano heißt. feitdem fein einziger berühmter Lieder und Sprüche aus dem Volke für das Voll. Bon

Sohn Vlies ll. geworden. Diefe glänzenden Feuilletons haben in unferen Frank Siller. (München. I. A. Finfterlin.) - Ein Deutfchamerikaner

Spalten zuerft das Licht erblickt. Nicht zu ver effen auch der prächtige ' fammelt hier. was die Mufe während feines den praktifchen Zielen zu

Aufjah über Serlnione. deffen Schilderungen Wi helm Ienfen entziickien. gewandten Lebenswerkes ihm zuweilen zugeflüftert hat: Lieder. welche

und wo der alte Catull in eigener clfderfon befchworen wird und gleich: j weniger Lenz und Liebe als die ewigen Ideale der Menfchheit preifen.

fam als Cicceronc auftritt. Wir haben alfo ein Recht. das neue Buch f Sprüche voll gefunder Lebensweisheit. formgewandte Sonette. erzählende

zum Theil als einen Sprößlin unferes Blattes zu betrachten. welcher 1 Gedichte meift nach iiidianifchen Sagen und ein reicher Kranztrefflicher Ueber

nun auf eigenen Füßen in die ?belt hinaus will. die dem freundlichen. , feßilngen aus dem Engljjchen. die fich vor Allem durch große Treue aus:

unterhaltenden Weggenoffen gewogen fein möge. -* zeichnen. (ks ift eine ernfte. meift über den Räthfeln des Dafeinslbriitende

Herzcnggefchizbten. Ein Novcgenfimuß von Julius Duboc_ ; Dichterphhfiognomie. die wir da kennen lernen. und der minder um

(Dresden. R. v, Grunlbkolo.) - Diefe kleinen Erzählun. en find gewiffer- ?Zillctlmmfvclnde Mewdlen- als um ?Öle COOL!!!ng Gelllmbes zu "Zu"

maßen Illuftrationen zu des Verfaffers bekannter „th jologie der Liebe" i Ut- wobkl auf() thhull tre-nme GeflmluW- dLle ill() an_ kel" Dogma hält

und werden demfelben feinfinnigen Publikum. welches jenes Bua] fo zum BMWA? komm!: Weftkle Yananfic Ubl'nswelshe" lplläll ("1(1)

günftjg aufgenommen- namemjjm als Weihnaäuggcfmenk wjujommcn f aus den kernlgen. frclflnnigen Spruehen. unter denen fich manches Gold:

fein. Es find Herzensgefchichten. d. h. Erzählungen von allerlei Menfchen. kornchen findet. Am Bedeiltendften fcheint uns Siller als Uebel-jeher all-Z

denen. wie der Verfaffer fich einmal ausdrückt. ..das gefährliche Gefcbenk drm Eugllfcben. dem) ex hcverrfctit beide, Idiot-_1e dichte-_lich gleich virtuos

des Herzens zu Theil wurde“ - Novelletten. bei denen die Handlung . Longfellow „Excelfior k lit befiel"- Uls irgendeine der vielen Uebl'Jraqu

Nebenfache. die poetifche Stimmung. die Veranfchaulichung eines feffelnden * lle" des beruht-,lien Gedichtes. c!de auch fu! dell WWW-?Wollen SWM-lg
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Rußland in Afien.

Von Eduard von Hartmann.

Warum dringt Rußland in Afien immer weiter vor?

Welche Ziele verfolgt es bei diefen Gebietserweiterungen? th

diefes Vordringen im Jntereffe der Menf heitscultur und im

Jntereffe der europäifchen Volitik mit Freu e zu begrüßen oder

mit Sorge zu beobachten?

Der amtlich wiederholentlich kundgegebene Grund für Ruß

lands Vorrijcken ift der. daß es unmöglich fei, mit halbwilden

Völkerfchaften ruhige Nachbarfchaft zu halten. und daß Ruß

land fchon länYt Halt gemacht haben würde. wenn es ein in

fich gefeftigtes taatsgebilde zum Grenznachbarn erreicht hätte.

DieferGrund ift keineswegs bloßer Vorwand; nomadifche Stämme

ohne ftaatliche Eonfolidirung find wirklich ur friedlichen Nach
barfchaft un ähig und ihre räuberifchen Gzrenzüberfchreitungen

liefern einem kräftigen Staatswefen immer aufs Neue den An

reiz und den Rechtstitel. die Friedensftörer zu züchtigen und

fich durch Vorfchieben der Grenze vor dem Wiederholen der

Beunruhigung durch diefelben Störenfriede zu fichern. Aber

gerade der Umftand. daß die weiter vorgerückte Gren e derfel

en Beläftigung ausgefeßt fein wird, würde ein fchwaches

Staatswefen davor zurückfcheuen laffen. die Laften der Er

oberung und dauernden militärifchen Befeßuug auf feine Schul

tern zu nehmen. und wurde daffelbe lieber in Refignation die

zeitweilig wiederkehrenden Störun_en durch die Nachbarn er

tragen laffen. Das fchrittweife orrücken bei paffender Ge

legenheit hat darum nur dann einen Sinn. wenn es als Etappe

zur Eroberung des gefammten Gebiets bis zur indifchen und

chinefifchen Grenze aufgefaßt wird und diefe als Ziel der afia

tifchen Volitik unverrückt iin Auge behalten wird,

j Daß dies bei der ruffifchen Volitik thatfächlich der all

-ift. bezweifelt fchon feit Jahrze nten Niemand mehr init us

nahme derjenigen englifchen Vo itiker. welche es für weife hal

ten. gleich dem Vogel Strauß den Kopf unter den Flügel zu

ftecken und fich felbft und ihr Volk über die thatfächliche Lage

zu tänfchen. Jm Bewußtfein der Schwä e der englifchen

Stellung in Afien und in dem böfen Gewif en über die Ver

fäumniß der von allen anderen Großmächten angelegten Krie s

rüxtungen haben folche englifche Politiker wiederholentlich ie

F orlßeit begangen. von der ruffifchen Regierung Erklärungen

uber ie wahren iele ihrer afiatifäzen Voliti zu fordern.

Nun bekennt aber eine Regierung offen ihre letzten Ziele und

eheimften Hintergedanken. fo lange die Zeit noch nicht ge

ommen ift. wo das offene Bekennen derfelben ihr nü licher

wird als das Ableugnen. und wenn Jemand fo thörth ift.

ihr die Viftole auf die Bruft zu fehen. fo ift es elb tverx

ftändlich. daß fie diefelben verleugnet. Wer folche Ableu -

nung aus An ft vor der Zukunft provocirt hat. und geflif

fentliäf fich fe bft fo verblendet. daß er einer folchen aufge

wungenen Unwahrheit Glauben fchenkt. der hat damit das

?liecht verwirkt. fpäter moralifche Entrüftung zu heucheln, wenn

die Unwahrheit zu Tage tritt. Ueber die englifchen Deklama

tionen wegen der Treulofigkeit und Unwahrhaftigkeit der ruffi

fchen Volitik kann man alfo ruhig zur Tagesordnung über

ehen. da EnÖland es lediglich der Unklugheit feiner Frage
fitellung und erfprechenforderung uzuf reiben hat. wenn es

jfortlafufend durch die afiatifche Vo itik ußlands diipirt wor:

en it.

Der leßte Grund dafür. daß Rußland tro feiner großen

Gebietsausdehuung in Europa nicht bei dem ral und Kau

kafus als den natürlichen Grenzen feines Staatsgebietes ftehen

geblieben ift. fondern nach China und Indien hingedrängt hat.

kann troßdem nicht in der Nachbarfchaft nomadifcher Grenz

ftämme zwifchen dem Uralgebirge und Kaspifchen Meere ge

fucht werden. da der Uralfluß auch hier eine paffende und ge

nügende Vertheidigungslinie geboten hätte. Wir müffen uns

deshalb nach den tieferen Gründen umfchauen. welche keines

wegs den entfcheidenden Perfonen 'ederzeit bewußt zu fein

brauchten. fondern als unbewußte gefchichtliche Triebfedern des

Völkerlebens gewirkt haben können. Diefe innerfte Triebfeder

werden wir iu dem gefchichtlichen Verhältniß der Ruffen- und

Oftmongolen fuchen müffen. undAzwar in der Doppelfeitigkeit

diefes Verhältniffes. wonach die oskowiter einerfeits die Erb

feinde. anderfeits die Erben und halben Stammesverwaiidten

der oftafiatifchen Mongolen find.

Das heutige Rußland hat fich bekanntlich aus dem Groß

fürftenthum Moskau. als einem Vafallenftaat des Khanats

der goldenen Horde. theils unter dem Schutze des lehtereii.

theils im Kampfe mit demfelben entwickelt und ift endlich an

deffen Stelle getreten. Nun ift es aber ein allgemeines ge

fchichtliches Gefeß. daß ein Volk. welches viele Gefchlechter

hindurch von einem ftärkeren Nachbarn unterdrückt oder doch

edränt worden ift. nach endlicher Ueberwindung deffelben

nicht ei der Defenfive ftehen bleibt. fondern von einem un

widerftehlichen Drange getrieben wird. nun feinerfeits ur

Offenfive ü erzugehen und den Gegner auf deffen eigenem e

biet weiter zu bekämpfen bis zur völligen Unterwerfung oder

Vernichtung. Dieß zeigt das Verhalten der Hellenen gegen
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das erfifche Großkönigthum, das Verhalten der Römer gegen

Kart ago und gegen die Gallier, das Verhalten der Germanen

gegen das römifche Reich, und das Verhalten der abendlän

difchen Ehriftenheit gegen die arabifche Herrfchaft in den

Kreuzzügen. Wenn diefes Geer fich fo häufig unter den

fchwierigften eographifchen Bedingungen und unter den un

günftigften etZuographifchen Stärkeverhältniffen bewährt hatf

fo wäre es ein halbes Wunder zu nennen, wenn es in dem

Verhältniß von Rußland zu den Oftmongolen Afiens eine

Ausnahme hätte erleiden follen, wo die geographifche Conti

nuität und die Verhältniffe der BevölkerunÖsziffern einen fol

nhen Rückfchlag durchaus begünftigten. ährend die fteten

mwälzungen und Stammeskriege in Afien die Volkszahl am

Wa'chsthum hinderten, gewann die Bevölkerung des euro

päifchen Rußlands nach Verdrängung der Mongolenherrfchaft

unter relativ fefteren ftaatlichen Verhältniffen einen bedeutenden

Vorfprung, der ihm die Ueberlegenheit ficherte. Seitdem

Rußland die Oftfeeprovinzen und den größten Theil Polens

in fiK aufgenommen und die europäifche Heeresorgamfation

und t affentechnik fich angeeignet hatf ift diefe Ueberle enheit

fo feLhr gewachfeii, daß das fchnellere oder langfamere ?Tempo

des orrückens nur noch eine Opportunitätsfrage mit Rückficht

auf die Finanzen. die Verkehrsmittel und Eonftellationen der

europäifchen Politik geworden ift. Rußland braucht nur die

Zeitpiinkte des Vorrückens gefchickt zu wählenf um deffen ficher

zu fein, daß es in der Unterwerfung des gefamniten Nord

weftafiens in Zukunft ebenfowenig wie bisher von einer euro

päifchen Großmacht behindert werden wird.

Rußland ift aber nicht bloß der Erbfeind der Oftmon

golen, denen es mit diefer Unterwerfung in fpäter aber fiche

rer Vergeltung heimzahlt, was es dereinft durch Jahrhunderte

von ihnen erlitten. fondern es ift auch der Erbe der Mon

golenherrfchaft in mehr als einer

verdankt das ruffifche Landesgebiet dem Khanat von Kiptfchak

feine Zufammenfaffung zur ftaatlichen Einheit, da vorher nur

eine Menge von norniannifchen Theilfürfteuthümern auf diefem

Gebiete beftandeu, welche kaleidofkopartig wechfelten, indem

bald durch Eroberung oder Erbfall mehrere zufammenfloffen,

bald durch Erbtheilung und Aufftände Spaltungen eintraten.

Es ift einfach eine Jllufion, die Gefchichte des heutigen ruffi

fchen Staatsgebildes auf diefe Normannen-Barone zurückfiihren

zu wollen. da ein ruffifches Reich vor dem Einfall der Mon:

goleii überhaupt nicht exiftirt hat. Erft durch das Mongolen

reich waren die Völker der farinatifcheii Tiefebene an den

Gedanken einer ftaatlicheii Zufammengehörigkeit gewöhnt wor

den, und das Großfürftenthnm Moskau wuchs nur dadurch

zum ruffifchen Reiche ausf daß es in die Stelle des Mon

golenreichs eintrat. Kein Wunderf daß dem fo entftandenen

Reiche das unwillkürliche Beftreben anhafteii mußte, diefe

Stellvertretung auch ganz und ohne Ruft zu vollziehen und

alle Gebiete fich zu unterwerfen, welche dereinft vom Khanat

von Kiptfchak zur Zeit feiner größten Ausdehnung umfpannt

worden waren,

In den Mongolenreichen des Mittelalters lag aber auch

der Trieb nach iinbegreiizter Ausdehnung *auf Grund einer

Militärdefpotie. und es ift reiner Zufall, wenn die goldene

Horde ihre Grenzen nicht weiter hinauserftreckt hatf weil fie

_ anderen concurrirenden Mongolenreichen von gleicher militä

rifcher Kraft begegnete. Der heutige Erbe des riefigen Nord

inongolenreiches ift in der glücklichen Lage, keine folche eben

bürtige Eoncurrenten mehr neben fich zii haben, und wenn er

den letzten Reften des alten Südmongolenreiches. der Türkeu-*

herrfchaftf nicht längft den Garaus gemacht hat, fo ift nur

die Rückficht auf die Eiferfucht der europäifchen Großmächte,

nicht der Mangel an kriegerifcher Ueberlegenheit oder an Be

gehrlichkeit daran fchuld. Das ftete Drängen gegen den füd

lichen Nachbarn wird vermuthlich noch viele Etappen haben,

aber es kann naturgemäß nur mit der Auffaugiing des Sä)wä

cheren durch den Stärkeren enden.

_ Rußland würde wahrfcheiulich auf diefer Bahn fchon viel

weiter porgerückt fein, wenn es nicht den unbegreiflichen nnd

unverzeihlichen Mißgriff begangen hatte, die Türkei in Europa

Hinficht. Vor allenDingen ,

anzugreifenf anftatt in Afienf und hier den Kampf von der

ungünftigften ftrategifchen Bafis unter fteter Flankenbedrohung

durch die europäifchen Großmächte und unter Verluft des er

hofften Siegespreifes führen zu müffen. Mit der Hälfte des

Kraftaufgebotes, den i m der legte türkifche Krieg in Europa

gekoftet hat, hätte Ru land die ganze afiatifche Türkei auf

rollen und als erobertes Gebiet fefthalten könnenf worauf die

kümmerlicheii Refte der Türkenherrfchaft in Europa von felbft

zufammengebrochen wären. Ob diefer Fehler von Rußland

früher oder fpäter eingefehen werden wird, kann wohl an den

Opfern, die es zur Erreichung diefes Endzieles now wird

bringen müffen, etwas ändernf aber ni t an dem fchließ

lichen Ausgange diefes weltgefchichtlichen 9 ingens durch meh

rere Jahrhunderte,

Hätte Rußland nicht ganz unnüßer Weife durch die opfer

reicheu und ergebnißlofen Kriege der fünfziger und fiebziger

Jahre das Mißtrauen aller europäifchen Großmächte mit Ge

walt wachgerufen und gefteigert, fo würde es bei einer Auf

rollung .der afiatifchen Türkei kaum durch Europa geftört

worden fein. Selbft iegt noch dürfte bei einer folchen Even

tualität das von Lord Beaconsfield mit der Türkei abge

fchloffene Bündniß für die legtere ein werthlofer Feßen Papier

bleiben, fobald es nur Rußland gelingt, das Mißtrauen

Oefterreichs zu befchwichtigenf das ihm vor den bulgarifchen

Erfahrungen in folchem Fall kaum hinderlich gewefen fein

würde. Aber felbft dannf wenn England fich, was niemand,

und *,es felbft am wenigften, glaubtf noch einmal aufraffen

und die Türkei im Kampf um ihre afiatifchen Befißungeu

durch Geld, Flotte und ein bis zwei Armeecorps unterftüheu

folltef würde dies zwar Rußland nöthigen. ein bis zwei Ar

meecorps mehr mobil zu machenF aber am Ausgänge des

Kampfes nicht das Geriiigfte ändern können.

Es hat den Anfchein- als ob Rußland jeßt, um ganz

ficher zu gehen- die Aufrollung Weftafiens vom äußerfteii

Offen, d. h. von der indifchen Grenze beginnen, und_dann

erft allmählich nach Weften vorfchreiten wolle. Es fcheint

ein öffentliches Geheimniß zu feinf daß eine Verftändigung

zwifchen Rußland und England über die Theilung* Afghani

ftans bei Gelegenheit der nächften Thronerledigung dafelbft

und über die zwifchen dem engiifchen und ruffifchen Gebiet

zu ziehende Grenzlinie bereits erfolgt ift. Der nächfte Schritt

wäre alsdann die Einverleibuiig Perfiensf für deffen Fortbe

ftand fchwerlich eine Hand fich regen wird. Alsdann wäre

Rußland in der Lage, die afiatifche Türkei concentrifch von

Often und Norden zu umfpannen und auf diefe Weife ziem

lich rafch zu erdrückeiif zumal wenn es Arabien die Selb

ftändigfeit fchenkt, die es eigentlich fchon längft befißt. So

fern uur Rußland zu diefer Theilung der Türkei Oefterreichs

Zuftimmung durch Ueberlaffung der Balkanhalbinfel an deffen

alleinige Hegemonie zu gewinnen weiß, würde die Türkei bei

diefem Kampfe ohne Zweifel fich felbft überlaffen fein und

rafch genug unterliegen. Es gäbe. alsdann drei _afiatifche

Großmächte, das ruffifche Nordweftafien, das chiuefifche Oft

afien und das englifche Südafien, und daneben einige Mittel

ftaaten7 wie Japan und Arabien und einige kleinere Eolo

nieu europäifcher Mächte.

Rußland ift der Erbe des einftigen Nordoftmongolen

reiches auch darin, daß feine Staatsformen wefentlich afiatifch

geblieben find. Ein abfolutes Ezaarenthum, geftüßt auf_ das

Schwert und die Knute, ein Beamtenthum, das den größeren

Theil feiner Einnahmen aus gefehwidrigen Sporteln und Er

preffungen zieht, und ein rohes, armes7 unwiffendes, aller

Selbftverwaltung unfähiges, der Gewaltherrfchaft bedürftiges

Volk- das find die wefentlichen Grundlagen aller afiatifchen

Reiche. Die europäifchen Herrfcher Rußlands die ihr Blut

immer von Neuem durch europäifchef Heirathen auffrifchten,

aben fich feit Peter dem Großen eifrig bemüht, durch deutfche

inifter, Beamte und Officiere etwas europäifche Civilifation

diefem afiatifchen Reiche aufzuheften, aber es ift ihnennicht

gelungen, die Corruption und den Schleudrian des ruffif' en

Beamtenthums zu beffern. Seitdem eine nationalruffiche

Ströiiiniig gegen diefe „Weftler“ die Oberhand gewonnen hat,
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fchwindet auch der oberflächliche Firniß der europäifchen Ei- l wichen fein werden. Viel mehr als die einheimifcheii Gewalt:

vilifation und tritt der wefentlich afiatifche Charakter des ruf

fifchen Staatswefens wieder um fo nackter zu Tage. So ab

fto end» diefes Erbe der Mongolenherrfchaft auf die unter

worfenen europäifchen Völkerfchaften an der Weftgrenze wirken -

muß. und fo fehr es zur Verzweiflun der inzwifchen mit euro

päifcher Bildung angehauchteii Be tandtheile der ruffifchen

Nation beitragen ma . fo fehr macht gerade diefer afiatifche

Charakter des ruffifchen Staatswefens daffelbe dazu geneigt.

eine afiatifche Großmacht erften Ranges zu werden.

Ju der Art und Weife der errfchaftsausübuug und

Verwaltung fpüren die afiatifchen ölkerfchaften kaum einen

Unterfchied. wenn _fie aus der Hand eingeborener Herrfcher

oder türkifchen Vaichas in diejenige ruffifcher Gouverneure

oder, Generale übergehen; wohl aber gewinnen fie in Bezug auf

eftigkeit und .Stetigkeit des “Staatslebens und in Bezu auf

ebniß!? der wirthfchaftlichen Verhältniffe. Von der ruf ifchen

errf aft fühlen, fich die afiatifchen Völker init einem Worte

aiifgeheiinelt; fie perftehen und begreifen die Nothwendigkeit

die er Art von. Regierung und Verwaltung für ihre Verhält

niffe. da fie 1a doch an keine andere gewöhnt find. und die

Herrfchenden haben ebenfo ein hinreichendes Verftändniß für

die Unterthaiien. eine gewiffe Sympathie und Verwandtfchaft

mit den Beherrfchten. Es ift nicht bloß der afiatifche Character

des ruffif en Staatswefen und feiner Sitten und Gewohn

heiten. fondern auch die ftarke Beimifchung mongolifchen Blutes

in dem herrfchenden großruffifchen Volksftamm. was diefe Ver:

ioandtfchaft erklärt und begründet. Die Ruffcu find eben auch

zum guten Theil Erben des niongolifchen Blutes. welches das

Eroberervolk ini Laufe der Jahrhunderte ihnen eingeimpft und

nach [einer Entthronuiig zurückgelaffen hat.

K'u Wunder. daß unter folchen Umftänden fich fehr

rafch ein viel intimeres Verhältniß wifcheii den Ruffen und

den von ihnen unterworfeneu afiatifchen Mongoleu herftellt.

als z. B. jemals zwifchen Engländern und Judern zu Stande

kommen kann. Der Ruffe kommt in dem afiatifchen Rußland

in Gegenden. die fich klimatifih und landfchaftlich nur wenig

von den entfprechenden Gegenden des europäifchen Rußlands '

unterfcheiden und findet fich deshalb in Land und Leuten

heimifch; der Engländer hingegen kann Indien immer nur

als eine tropifche Eolonie. als ein Ausbeutungsobject betrach

ten. in dem er fich ftets fremd fühlt. und dem er fobald als

möglich wieder den Rücken kehrt. Das afiatifche Rußland

ift eine Erweiterung des Mutterlandes und eiii Colonialreich

zugleich und vereinigt die Vortheile beider in fich; das

englifche Jndien ift immer nur Eolonialreich und kann nie

etwas anderes werden. Die Ruffen verkehren mit den Be

herrfchten wie mit ihresgleichen. zumal fie ihnen an Eultnr

nur wem_ oder' gar nicht überlegen find. und faffen deshalb

feften Fu l in ihrem Herrfmaftsgebiet; die Engländer bleiben

von den Hindu's immer durch eine Kluft getrennt und können

zum Verkehr mit denfelben einheimif e Unterbeamte gar nicht

entbehreu. So Reicht die ruffifche errfchaft in Afieu einem

Baume. deffen .urzeln im NaYbargarten ausfchlagen und

kräftige Zweige treiben. die englif e errfchaft einer exotifchen

Treibhauspflanze. die nur durch a e Mittel der Kauft am

Leben erhalteu_werden kann. Welche von beiden abfolut ge

nommen die beffere ift. fcheint gleichgültig gegenüber der That

fa-ihe.. daß von den Beherrfchten die ruffifche Herrfchaft als

die ihnen angemeffene und gewohnte empfunden und gefchäßt.

die englifche aber als ein fremdes unverftandeiies Joa) gehaßt

wird. Die Gewährung des Reiäösfriedens. die Herftelliing

ruhiger iind geficherter Zuftände. ie Erfchließung von Han

de s- und Verkehrswegen verfchaffen beide Arten der Herrfchaft

den Unterworfenen in etwa gleichem Maße.

_ Wenn man die Zuftände in Turkeftan vor und nach

Eintritt der ruffifchen Herrf aft vergleicht. fo kann man nicht

darau weifelii. daß für die e Völkerfchaften die Unterwerfung

durch k ußland ein wahrer Segen gewefen ift und immer mehr

werden wird, Das Gleiche kann man für Afghaniftaii erwarten.

wenn einmal die fteten Kämpfe zwifchen verf iedenen Throu

prätendenten und Volksftämmen dem ruffifchen eichsfrieden ge

. fchaftet un in die tieffte Armuth verfenkt haben.

, wärmere und fruchtbarere Landftriche zu gewinnen.

haber werden auch die ruffifchen Beamten den Unterworfenen

nicht auspreffeu; keine Steuer aber erfchöpft ein Land fo fehr

wie beftändige räuberifche Ueberfälle und Fehden im Innern.

Wie fchlecht auch nach europäifchem Maßftabe bemeffen die

ruffifche Verwaltung fein mag. fie ift doch immer noch un

f vergleichlich viel beffer als die perfifche und türkifche. welche

das einft fo blühende und volksreiche Weftafien au eine Ve

völkerungs ahl von wenig über L0 Millionen heruntergewirth- -

Es unter

liegt keinem Zweifel. daß diefe Völker beim Uebergang unter

das ruffifche Scepter einen fehr .guten Taufch machen und daß

die verwahrlofteii Länder fich in nicht zu langer Zeit merklich

erholen wiirden. Daß die muhammedanifche Religion kein

Hinderniß für die ruffifche Verwaltung ift. hat die Erfahrung

an deu zahlreichen ruffifchen Muhammedanern zur Genüge

gezeigt; die ethnogrcÄhifGe Zugehörigkeit diefer Völker aber

(mit Ausnahme der 'raber) ift bei ihrer ftunipffinnigen Jn

dolenz und Unterwürfigkeit egen jede Herrfchaft auf Menfchen

alter hinaus als etwas G eichgültiges zu betrachten.

Daß die Türkei bei Fortdauer der jeßigen Zuftände in

unaufhaltfamein Verfall begriffen ift und die ihr gehörigen

Länder immer volksärmer. elender und barbarifcher macht.

_ilt heute als ebenfo unzweifelhaft. wie die Reforiniinfähig

eit derfelben. Danach kann es im Intereffe der allgemeinen

Menfchheits ciiltiir nur erwünfcht fcheinen. wenn diefe Herrfchaft

fobald als möglich durch eine beffere abgelöft wird. Es ift

aber kein Eulturvolk vorhanden. das fähig und Willens wäre.

die Erbfchaft der Türkei in Afieu anzutreten. außer den Rufßen.

En land ift mit Eolonialbefiß bereits fo überladen. daß as

i Ue erniaß des Reichthums von ihm kaum noch feftgehalten

werden kann; es ift alfo. wenn auch vielleicht Willens. fo doch

entfchiedeii unfähig. auch noch das Reich des Xerxes auf feine '

gebrechliche Schultern zu nehmen. Ein anderes Volk' kann

aber für diefe Aufgabe kaum noch in Betracht kommen. und

es bleibt allein Rußland übrig. das dazu prädeftinirt fcheint.

: diefe roße Culturaufgabe zu löfen.

ir leben in einer Zeit. wo die Erde unter die Cultur

völker als Eolonialbefiß aufgetheilt wird. und es ift darum

kein Wunder. daß auch der größte europäifche Staat und das

zahlreichfte der europäifchen Völker nach Eolonialbefiß ftrebt,

Da die Küften des europäifchen Rußlands nur an dasmeer oder an das Binnenineer angrenzen. fo ift es außer

Staude. feinen Colonialbefiß auf Schifffahrt zu ftüßen. und

dadurch indirect gezwungen. die auf dem Landwege ihm er

reichbareii Eolouien zu erwerben. wenn es nicht leer ausgehen

will. Da nun aber Sibirien durch fein Klima. und die tu

ranifcheii Steppen durch ihre Bodenbefchaffenheit niemals eine.

große Ergiebigkeit verfprechen. fo muß Rußlands Eolonifations

trieb nothwendig immer weiter nach Süden drängen. um

Wir ftehen

fomit vor einer Vhafe der Gefchichte. in der die uralten. immer

iviederkehrenden Einbrüche der Turanier in* das reicher gefeg

iiete Jran. Mefopotamien. Syrien und Kleinafien fich in einer

neuen Geftalt wiederholen werden. Durch die Landverbindung

mit den zu erwerbendeii Colonialreichen gewinnt Rußland in

der Zeit der Eifenbahnen einen wichtigen Vorthei( gegen alle

Länder. die nur zur See mit ihren Eolouien im Verkehr ftehen.

nmfo me r als der Eifenbahnverkehr durch Fluß- und Binnen*

feefchiffa rt unterftützt werden kann. Mit der Eroberung ganz

Weftafiens durch die Ruffen werden die alten Handelswege

wifchen Europa und Afieu fich neu beleben. und es eröffnet

fich damit eine großartige Verfpective für den Auffchwun des

Weltverkehrs. wenn auch England von diefem Theil deffelben

keinen directen Nutzen ziehen wird.

Rußland wiirde aber auf diefem Wege nicht bloß die für

daffelbe paffenden Eolonialreiche gewinnen. fondern zugleich auch

das. was ihm am dringendfteii zu der erfehnten Weltmachtftelluug

fehlt. die Eröffnung des Weltmeeres. Es nützt ihm für diefen

Zweck nichts. den Bosporus und die Dardanelleu zu beherr

fchen. wenn es nicht auch leich am Sue kanal Stellung nimmt.

da die Meerenge von Gihraltar nun och einmal außer fei
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nem Machtbereich liegt, Durch die Eroberung Kleinafiens nnd

Shriens gewinnt es aber die erfehnte Stellung am Bosporus

und Suezkanal zugleich. wiihrend ihm die Eroberung Kon

ftantinopels doch immer nur das Mittelmeer, aber nicht den

Ocean erfchließen wiirde. Außerdem aber wiirde der Befiß

der Nordküfte des perfifchen Meerbufens und deffen Verbin

dung mit den Häfen des Schwarzen und Kaspifcheu Meeres

durch Fliiffe- Kanäle und Ei enbahnen der Sicherftellung des

Seeweges aus dem S>jwarzen Meer ins Weltmeer einen großen

Theil der Wichtigkeit raubenj welche denfelben bis jetzt in *

Rußland beigemeffen wird. Die fibirifche Kijfte des ftillen

Oceans wird für Rußland immer nur eine untergeordnete Be

deutung behaltenf theils weil feine Entfernung vom Mutter

lande zu groß ift, theils weil das ruffifche Gebiet in zu hoher

nördlicher Breite an den ftillen Ocean ftößtz die Hei en

des perfifchen Meerbufens da egen werden in fpäterer Zukunft

von geradezu unermeßlicher ?Dichtigkeit fiir Rußland werden

in uuvergleich höherem Maße als die Hafen am ägeifchen

Meer fiir Oefterreich,

Nimmt man diefe beiden gefchichtlichen Triebfedern, den

Drang nach fruchtbaren und bequem erreichbaren Colonial

reichen und die Sehnfucht nach dem Ocean, mit den oben an

gfegebenen Motiven des Gegenftoßes und der Beerbung der

ongolenherrfchaft zufammen, fo hat man ein ziemlich voll

ftändiges Bild der Beweggründe. welche bewußt oder unbewußt

fiir den ruffifchen Drang nach Siidoften maßgebend find. Wenn

in den friiheren Eta pen des afiatifchen Bormarfches mehr die

zuerft entwickelten eftimmnngsgriinde maßgebend waren, fo

find neuerdings mehr und mehr jene weiteren colonial-poli

tifchen und handelspolitifchen Gefichtspunkte in den Border

grund getreten. welche die unklaren Ziele des Gegenftoßes und

es blinden Eroberungsdranges genauer beftimmen. Durch

diefe Verbindung von Motiven wird es auch begreiflich. daß

der Eroberungsdrang Rußlands vor dem altersfchwachen und

morfchen Iran unmöglich Halt machen kann, obwohl hier

Mongolen weder die 3“ errfchenden, noch die Beherrfchten find.

Iran ift immerhin o t genug von Mongolen durchzogen und

beherrfcht worden, um eine ftarke Blutsmifchun davon be alten

zu haben, und jedenfalls ift es jth mit feinen fieben Mi ionen

Einwohnern nur eine Enclave zwifchen türkifchen und tura

nifchen Gebieten und ein viel zu morfches und verkommenes

Staatswefeu, um im Eulturintereffe der Menfchheit feinen

Fortbeftand wünfchen zu können.

Daß Rußland an diefen weiten Gebietenf welche der co

louifatorifchen Arbeit fiir Jahrhunderte den weiteften S iel

raum gewährenj ni t genug haben und auch nach dem efiß

von Indien ftreben ollte, ift ganz unwahrfcheinlich. Indien

ift ein Eolonialreich fiir fich, eine eigene afiatifche Großmacht,

das dem europäifchen Rußland um vieles ferner liegt als die

afiatifche Türkei und Iran; die indifchen Häfen könnten Ruß

land niemals Erfaß für den Richtbefiß der perfifchen Häfen

gewähren, und fiud ihm überfliiffig, falls es die leßteren fchon

efißt. Die Eroberung Indiens wiirde fiir Rußland jeden

falls ein fehr viel fchwereres Stuck Arbeit fein- als diejenige

Borderafiens, und liegt fo fehr außerhalb der ruffifchen Inter

effenfphiire, daß ein völliges Berkennen des wahren Staats

intereffes dazu ehören wiirde, um einen ruffifchen Staatsmann

nach diefem Befiße ftreben zu laffen. Ein folches Berkennen

des wahren ruffifchen Intereffes, ein folgenfchwerer Irrthum

iiber die einzufchlagenden Wege ift weit eher denkbar, fo lange

Rußland Perfien und die afiatifche Türkei noch nicht befitztj

als dann, wenn es in diefen feinen colonifatorifchen Thätig

keitstrieb vollauf befchäftigt fühlt, Es lie t alfo aus diefem

Gefichtspunkte im wohlverftandenen Intereffe Englands, der

ruffifchen Eroberung Borderafiens keine Hinderniffe in den

Weg zu legen, um Rußlands Eroberungs- und Thätigkeits

drang von Indien abzulenkeu.

Meines Erachtens hat England einen ruffifchen Angriff

auf Indien nur dann zu fürchten, wenn es erfteus durch die

chicanöfe Durchkreuzung der wichtigfteu und unentbehrlichften

Lebeiisintereffeu des ruffifchen Staatswefens deffen Haß und

Rachfncht auf fich lenkt, wenn es zweitens die uothwendigen

Rüftungen zur Vertheidigung Indiens verfciumt7 und wenn es

drittens die unterworfenen indifchen Bölkerfchaften durch nn

verniinftige Maßregeln zu Aufftc'jnden in größerem Maßftabe

reizt und dadurch Rußland zur Unterftiißung der Anfftän

difihen gleichfam herausfordert. Im Uebrigen können die eng

lifche und die ruffifche Großmacht ebenfogut in Afien in Frieden

nebeneinander leben, wo fie durch Gebirge getrennt werden,

als in Europaf wo fie durch Meere verbun en werden. Einen

vorübergehenden kriegerifchen Druck auf Indien ohne Abfith

dauernder Eroberung wiirde Rußland immer nur in der A -

ficht ausüben, um eine Gegnerfchaft Englands gegen feine

europöifche Politik auszufchließen.

Es mag England unangenehm fein7 wenn es dereinft das

Protectorat iiber den Suezcanal mit Rußland wird theilen

follen; aber die iibrigen europäifchen Mächte könnten wohl

damit zufrieden fein, wenn von Offen her Rußland ebenfo

wie von Weften her England an diefer Wafferftraße Wache

hältf und das Eondominium beider Nebenbuhler die Neutra

lität diefes wichtigen Berkehrsweges ficher teilt. Daffelbe

Eondominium fmeint aber auch unbedenklich und allen Inter

effen entfprechend. wenn es am Bosporus und den Dardanellen

von Rußland und Oefterreich, als den beiden am Schwarzen

Meere am unmittelbarften intereffirten Großmächten aus eiibt

wirdj fo daß Rußland auf der afiatifchen, Oefterreich au? der

europaifchen Seite Stellung nimmt. Für England at ja

ohnehin feit der Eröffnung des Suezcanals und der cana ifchen

Pacificbahn die Frage nach dem Befiß der Einfahrt des Schwar

zen Meeres den größten Theil ihrer friiheren Bedeutung ein

gebüßt. und wird niit der Eröffnung des Panamacanals noch

mehr an Wichtigkeit verlieren. Das englifche ?andelsintereffe

mag ja wohl darunter leiden, wenn Vorderaien durch ruf

fifche Scthzölle fiir die englifchen Waaren gefperrt wird; in

deffen ift uropa nicht verpflichten die in England übliche

Gleichfeßung feiner mercantilen und politifchen Interreffen

mitzumachenf und England felbft diirfte diefes Opfer nicht

fiir zu groß haltenf wenn es fich dadurch die weitere mercan

tile Ausbeutung Indiens fichert. OefterreicZNund das mit ihm

verbiindete Deutfchland aber haben keinen rund, eine folche

Stärkung Rußlands in Afien mit mißgünftigen Blicken zu

betra ten* wofern nur die europäifahe Politik Rußlands da

für iirgfchaft leiftet, daß der fo zu gewinneude Machtzu

wuchs nicht zur Berkummerung der vitalften Intereffen beider

Reiche gemißbraucht wird.

Da diefe Bediu ung nun allerdings bis jeßt nicht erfiillt

ift, fo muß inan zirgef'tehen, daß die Bedrohlichkeit des ruffifchen

Koloffes fiir das zerfplitterte Europa mit jedem Kraft uwachs

Rußlands zunimmt. Indeffen ift nicht gefagt„ daß jede - usdeh

nung Rußlands in Afien auch eine fofortige und proportionale

Steigerung feiner Offenfivkraft in Europa in fich fchließt, I-e

rößer die zu erobernden Länder find, defto größere Kraft ab

?orbiren fie fiir ihre Organifation und Verwaltung, defto mehr

bejchäftigen fie Rußland und lenken feine Aufmerkfamkeit nach

anderer Richtung. Der Zeitraum, innerhalb deffen der Kraft

verbrauch in folchen eroberten Ländern den aus denfelben zu

fchöpfenden Kraftzuwachs überwie t, ift mindeftens auf ein

Menfchenalter zu fchäßenf kann fi aber bei ungefchickter Or

ganifation und Verwaltung auf das Doppelte und Dreifache

ausdehnen, Alsdann ift allerdings eine zweite Periode zu er

warten, iu welcher die dem Mutterlande aus dem Eolonialreich

zuwachfende Kraft den Kraftverbranch für daffelbe mehr oder

weniger überfteigt. Gewöhnlich folgt dann jedoch eine dritte

Periode centrifugaler Tendenzen, wenn die unterwor enen Länder

fo weit erftarkt find- um fich nach politifcher SelbftänigLijgkeit

nnd Befreiung von der Fremdherrfchaft zu ehnen. Die ög

lichkeit ift durchaus nicht ausgefmloffen, daß unter Umftänden

die erfte Periode fich fo lange hinzieht, daß die dritte fich unmittel

bar an diefelbe anfchließt, Jedenfalls find alle fol>je Möglich

keiten einer ferneren Zukunft der Berechenbarkeit viel zu fehr

entriicktf um die praktifche Politik der Gegenwart beeinfluffen zu

können; diefe kann auf mehr als ein Menfchenalter nicht vor

ausfchaueu, und es genügt die Wahrfcheinlichkeit, daß in

diefer Frift Rußlands enropiiifche Offen ivkraft durch die größ
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ten afiatifchen Eroberungen vorausfichtlich eher eine Schwä

chung als eine Stärkung erleiden würde. Jn einem Menfchen

alter darf aber auch Deutf land und Oefterreich auf eine be

deutende Steigerung feiner olkszahl uud feines Nationalver

mögens rechnen, fo daß Mitteleuropa alsdann felbft einer ge

fteigerten ruffif en Offenfivkraft gewachfen bleiben wiirde.

Die Haupt ache ift und bleibt jedoch, daß die öffentliche j

Meinung Rußlands von feinen irrthümlicheii Zielen und blen

denden Vhantomen in Europa abgelenkt wird, wenn es fich

auf feine wahren Eulturaiifgaben befinnt und die Förderung

feiner wichtigften Lebensintereffen am rechten Ende aiifaßt.

Gleichviel welchen Einfluß eine folche Eoncentration auf Afien

auf Rußlands Kraft ur Offenfive in Europa haben möge,

fein Wille zu einer fol en wird von derfelben nicht unberührt

bleiben. Wie Oefterreich den Schwerpunkt feiner politifchen

Jntereffen aus Jtalien und Deutfchland nach Offen, d. h.

nach der Balkanhalbinfel hin, verfchieben miißtej um feine

politifchen Aufgaben recht zu erfaffeii, fo muß Rußland den

Schwerpunkt feiner politifchen Jiitereffen ganz nach Afien ver

legen, um felber Ruhe und Befriedigung zii finden und

Europa die Ruhe wiederzugeben.

Das Jubiläum des Papfies,

Am letzten Jahrestage wird das päpftliche Jubiläum die

Aufnierkfamkeit der chriftlichen Welt auf fich ziehen. Die

Jubiläen gehörten feit mehreren Jahrhunderten zu den regel

mäßigen _ und, nicht zu vergeffen, zu den einträglichfteii -

periodifchen Feierlichkeiten der röinifch-katholifchen Kirche. Die

bevorftehende Kirchenfeier ift jedoch kein ordentliches, fondern

ein außerordentliches Jubiläum, ungefähr fo etwas wie -

lieeat magnie compoiiere pur-W - die Begehung einer goldenen

Hochzeit. Natürliäj wollen wir damit eiiie iinfchickliche An

fpielung machen. Väpfte heirathenj wie Jedermann weiß,

ebenfo wenig, wie der befcheidenfte Vriefter, der unter ihrer

geiftlichen Herrfihaft fteht. Aber die Briefter werden bei ihrer

Ordination gewifferniaßeu mit der Kirche verheirathet. wie die

Nonnen beim Sajleieriiehmen mit Chriftns. Sie binden fich

durch ein Lebensgelübde, das nicht weniger zwingend und ge

heiligt als die Ehe ift, zu einer unlöslichen Vereinigung, ie

hinfort alle irdifchen Bande ausfchließt. Und die Ordination

eines Vriefters gilt als vollendete Thatfache, wenn er feine

erfte Meffe celebrirt hat.

Es ift der 50jährige Gedenktag feiner erften Meffe, wel

chen Leo xiil, zu begehen im Begriffe ift. Die Feier hat

alfo er einen privaten und perfönlichen Charakter, als einen

öffentli jen und politifchen. Sie bezeichnet den Abfchluß eines

Zeitraumes den jeder Briefter einmal erreichh falls ihm ein

genügend langes Leben vergönnt wird, und welchen, in An

betracht der vorgerückten Jahre faft aller Papfte. fo mancher

frühere Inhaber des päpftlichen Stuhles feierlich begangen

haben mag. Doch finden wir nirgends eiii*en Nachweis, daß

diefe Feier bis auf die Gegenwart öffentlich begangen worden

fei; als in welcher die rein religiöfe, von der weltlichen und

politifchen wohl zu unterfcheidende Bedeutung des Vapftthumes

fo außerordentlich geftiegen ift.

Pius lil., der etliche Jahre länger regierte als irgend

einer feiner Vorgänger, feierte 186!) das Jubiläum feiner

Ordination und 1877 das Jubiläum feiner bifchöflichen Weihe;

überdies 1875 das ordentliche und regelmäßige Jubiläum, das

am Ende eines jeden Bierteljahrhunderts wiederkehrt, jedoch

im Jahre 1850, während des „Exils“ zu Gaeta, ausfiel, Er

nun war wo l der erfte Vapft, der jenen perfönlichen Gedenk

tagen den Charakter von öffentlichen und allgemeinen Feier

lichkeiten der katholifchen Kirche _ab, *Damit fchuf er für feine

Nachfolger einen Vräcedenzfall. er ficherlich fobald nicht auf

hören wird, vorbildlich zu fein. Die imponirende Verfönlich

eit Leo's Llll. zumal fichert dem Jubiläum feines Eiiitrittes

in die priefterliche Laufbahn 'am 31. December 1837 ein Jnter

effe, das nicht lediglich auf diejenigen befchränkt iftf die fich

zu feiner geiftliiYen Oberherrfchaft bekennen. Er ift ein Mann,

er in jeder Le ensftellung eine hervorragende Rolle efpielt

haben würdef und der Umftand. daß er gerade den geiftli en

Beruf erwählte, hat fich fchon als ziemlich bedeutungsvoll ür

das Vapfttlum und all die bürgerlichen und religiöfen Jnter

effen erwiefen* die mit diefem im Zufammenhan e ftehen.

_ Das Jubeljahr wurde zuerft 1300 von i onifaz 7111.

eingerichtet, einem der ehrgeizigftenj ftolzeften und prächtigften,

nicht aber glücklichften_ der langen Reihe der Stellvertreter

Betri, der die zweite Krone der dreifachen Tiara hinziifügte.

jedoch durch feinen unwürdigen und glücklofen Kampf mit

Philipp dem Schönen von Frankreich das Anfehen des heiligen

Stuhles bedenklich gefährdete, Der urfprüiigliche Zweck der

neuen Einrichtung war der fehr weltliche und praktifihe, den

erfchöpften Schatz wieder zu füllen. Und wenn man den zeit

genöffifchen Berichten trauen darff fo wären zwei Millionen

?niger zur Schwelle der Apoftel gewallfahrtet und jeden Tag

ätten je zwei Briefter vom Morgen bis zum Abend damit

zu thun ehabt, den Geldftrom in die Schränke St. Veters zu

leiten. er Berfiich hatte alfo einen großartigen Erfolg.

Diefer Erfolg war zu verlockend, als daß man nicht den Ber:

fuch immer häufiger wiederholt hätte. Bonifa bill). feßte

das Jubeljahr für das Ende eines jeden Jahrhunderts feft;

aber als das erfte halbe Jahrhundert fich neigtef fand es

Klemens lil. bereits angezeigt, ein neues Jubeljahr auszu

fchreiben und die Wiederholun nach je 50 Jahren feftzufeßen.
Urban lil., der 1378 den päpfztlichen Stuhl beftiegf befchränkte

die Veriode fchon- auf 33 Jahre, zum Ge ächtniß der Lebens

dauer unferes Heilandesj wie es hieß. und ließ es fich nicht

nehmen, feine eigenen Kaffen 1383 durch ein drittes Jubeljahr

zu füllen. Aber auch diefe ziemlich willkürliche Feftfeßung

erfchien den Nachfolgern fchon zu lang. Sixtus lb'.F nicht

gerade der mufterhaftefte Voiitifex, befchnitt 1475 die Veriode

von Neuem und befchränkte fie auf 25 Jahre. Jn diefer Aus

dehnungl hat fie fich bis auf den heutigen Tag erhalten. Zu

der Fü ung der päpftlichen Kaffen kam allmählich ein neuer

Zwe> hinzuf der unter den Väpften der Gegenreformation

der vorherrfchende wurde. Was der periodifche Befuch ac]

iimjun up08f-010kl1m, der den Bifchöfen auferlegt ift - alle

fünf Jahre in Europa, alle 10 Jahre von den Eolonien -

für die Vriefterfchaft bedeuten follte der 25jährige - und

fpäter gar noch häufigere - Befuch Roms für die Laienwelt

werden. Ohne Zweifel diente er auch ferner zu fehr materiellen

Darbringungen, die nach dein Falle der weltlichen Macht

immer dringender verlangt wurden* aber Geldfpen eii können

in neueren ?eiten ebenfo gut na Rom übermittelt werden,

ohne die per önliche Auwefenheit der Geber. Der große Werth

der periodifchen Wallfahrten ift die Aiiffrifihung des Geiftes

der Abhängigkeit vom heiligen Stuhlj der allgemeinen Ergeben

heit gegen das Haupt der rechtgläubigen Ehrifteiiheitf welche

der leitende Gefichtspiinkt der ultramontaiien Politik ift, die

katholifche Eentralifationj welche zuerft von den Jefuiten ge

fchaffen und dann mit verdoppelter Kraft uiid Hartnäckigkeit

während des leßten halben Jahrhunderts befonders unter der

Reierung Pius 1A., betrieben wurde. Um gerecht zu fein.

mu man zugebenF daß diefer ideelle Gefichtspunkt in weit

höherem Maße als die bloße Erwerbung von Eapitalien leitend

gewefen ift für die Väpfte der leßten drei Jahrhunderte und

vor Allem fiir Pius 1L.- der fich aus Geld nichts machtey

infofern es nicht die Jntereffen der Kirche betraf. Noch mehr

gilt dies von feinem Nachfolger, der überdies jenen Jntereffen

eine höhere und weitere Achtung zu verfchaffen gewußt hat.

Es fei hinzugefü tj daß Pius ix. nicht nur den vermehrten

Vilgerfahrten un öffentlichen Amtshandlungen im Princip

zuftimmte. fondern aii ihnen auch eine perfönliche Freude hatte.

Er war dabei weit mehr in feinem Element, als bei den Em

pfängen im Vatikan oder den religiöer Acten im Betersdom;

es ift bekannt. daß er vortrefflich zu repräfentiren verftand.

Seine fchöne Stimme, feine eindrucksvolle Geftalt und die

anmuthvolle Berbindli keit feiner Manieren machten ihn zu

einer folchen Rolle au erordentlich geeignetf während er für
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die ernfteren Pflichten ,feines Amtes, die Leo LTU. mit fo

großem Erfolge durchführt. wenig Gefchick befaß. ür den

ge_ enwärtigen Papft werden dagegen die Empfänge un Feier

lichkeiten des Jubiläums eine fchwere Priifung fein, durchaus

kein Vergnügen. Daß er feine Aufgabe nicht nur mit gewiffen

hafter Unverdroffenheitf fondern auch mit Würde und Hoheit

durchführen wird, ift deffenungeachtet fi er; aber er wird ge

wiß nicht betriibt fein, wenn der unwill ommene Zwan vor

über ift und er zur Verfolgung jener Studien und erufs

pflichten zurückkehren kann. welche fowohl feinem Gefchmacke,

als auch feinen Strebenszielen angemeffener find.

Inzwifchen hat die Feier des päpftlichen Jubiläums ein

peinliches Vorfpiel gehabtf welches der Papft, wenn er weife

ift - und wir haben bisher allen Grund anzunehmen, daß

er es ift - mit feinem ganzen Einfluß wird unfchädlich machen

müffen. Es ift das die Adreffe der ungarifchen Katholiken,

unter deren Unterfchriften die des Primas-Erzbifchof von Ungarn

an der Spitze ftehtf und die die WiederherftelliiiÖg der welt

lichen Macht. des Papftes verlangt. In römifchen :kgierungs

kreifen hat diefe Adreffe den unangenehmften Eindru gemacht.

Es ift unter allen Umftänden unzweifelhaft, daß die ultra

montane Partei in ganz Europa die An elegenheit im Sinne

ihrer Parteizwecke ausbeuten wirdf und, ?tan e noch Pius ix,

an der Spitze der röinifch-katholifmen Kiräu, fo würde fie von

ihm die eifrigfte Unterftüßung erfahren. Aber daß Leo x111.

fo unbefonnen fein wird. ift fchwerlich anzunehmen, Auch

glaubt er woll kaum, vielleicht wünfcht er es nicht einmal

daß der offen are Verlauf der Dinge fich umwende7 was zu

einer Wiederherftellung feiner ftaatlichen Souveränetät noth

wendig wäre. Außerdem konnte es keine ungeeignetere Gelegen

heit geben, die alte Streitfrage wieder an uregen, als die

feierliche Begehung eines Gedenktages7 der fo wenig mit den

weltlichen Angelegenheiten zu thun hat, wie der fuufzigfte

Jahrestag der Ordination und erften Meffe des Papftes.

Zandelte es fich bei dem Jubiläum um das Andenken feiner

9 ahl zur päpftlichen Würde oder wäre es auch nur eine der

periodifch wiederkehrenden Feierlichkeiten am Ende eines jeden

Vierteljahrhunderts, fo würde man irgend eine ftichhaltige

Entfchuldigung für das Hereinziehen von delikaten Streitfrageu

iu die Glückwunfchadreffe finden können obwohl es auch dann

wenig Takt verrathen würde, Der König von Italien hat

öffentlich feinen Wunfch ausgefprochen, daß der Wallfahrt zum

Jubiläum jede mögliche Erleichterung gewährt werden folle7

mit deren Motiven er übrigens als katholifcher Herrfcher in

vollem Einklange fteht, Sie zum Proteft ge en die Einigkeit

des Königreichs Italien umwandeln zu wo enf wäre daher

der Gipfel des fchle ten Gefchmacks. Die deutf en Katho

liken werden fich ho entlich von einer folchen orheit fern

halten. Sie haben um fo mehr Grund da uf als gerade in

den lehten Wochen fich das Verhältniß unferes Vaterlandes

u dem italienifcheu Königreich inniger geftaltet hat. Der

8 apft felbft kann natiirlich, wie jeder Herrfcher, nur zum Theil

die Kräfte controlirenf die um ihn herum wirken; doch hat er

Macht enug- um den unweifen Uebereifer derjenigen zu zügeln

die päpftlicher fein wollen als. der Papft.

CapitoliunZ.

:Literatur und eräumt.

Felix Dahn's neuefte Diihtuugen.

Befprochen von Oskar Bulle.

Zur Weihnachtsgabc den wonnigen Weibern!

Schrieb des Schreibens fo felig, auch heuer wieder

In kritikerfchreckenden granslichen Runen

Seinen Roman Er!

Und, freut euch ihr höheren freislicheu Jungfrau'n,

Auch was Liebe fei

Kündet kühn er und fündig

Jin goldfchnittgleißenden kleinen Büchlein.

Jin Sommer fchon fang er's am Seinveningftrande fo füßlich,

Doch jeßo erfchien's erft! - -

Man verzeihe dem Kritiker die fcheußlichen Stabreime,

aber zwei Bücher Felix Dahn's, hinter einander gelefen,

erzeugen unwillkürlich eine Gefchmacks- und Stiloerwirrung,

von der es fchwer ift fich rafch wieder loszumachen. Die

Manier diefes Dichters geht in's Blut; fie wirkt wie ein Nar

kotikum und fchläfert alles Bewußtfein von befferer Redeweife

auch bei dem Lefer ein, fo lange er noch in ihrem Bannkreife

fich befindet. Dann kann es wohl kommen, daß auch der fo

Beeinflußte wirre Worte in der Narkofe lallt, wie es der

Königsber, er Romauhiftoriker im vollen Wachen an feinem

Schreibtif e thut.

Wirre Worte und nichts mehr find in der That in einer

kleinen Erzählung zu finden, die Felix Dahn neben dem

iiblichen Roman aus der Völkerwanderung diesmal auf den

literarifchen Weihnachtstifch legt. „Was ift Liebe?"*) heißt

ihr oielandeutender Titel.

„Die Liebe ift ,Leid

th lechzend Verlangen:

Dann: göttlichen Glückes

Loderndc Luft:

Oder: feelenverfehrendes Sehnen

Und ftummes! ftolzes Sterben!

Aber immer ewig ift die Liebe."

So läßt Dahn den alten königlichen Sänger und Harfen

fchläger ?arald von Thule fingen. Klingt das Verslem nicht

recht hüb *Z „Seelenverfehrendes Sehnen!“ Welche nette

Allitteration. Oder: göttlichen Glückes lodernde Luft “! Welch'

?iibfche Umfchreibung für das einfache Wort: Glück! Am

eften efällt niir noch: „lech end Verlangen“. Jaf das ift

die Lie ef und fo regte fie fich wohl zunächft in der alters

gra11enFeit, von der Dahn fingt, in der Menfihenbruft, Aber

wie ver allhornifirt der Dichter diefes Verlangen! Damals

beftand das Köni reich Thule noch in vollem Glan e, aber

fein Beherrfcheu Zarald, der Sie er in „zwanzig wert

fchlachten" und in „hundert Har enkämpfen“, der S wert

könig, ?arfenkönig Siegkönig, der „Iorfalafara", welcher auf

feinen ahrten in Griechenland Platon's Weisheit getrunken

und in Ierufalem der rommen Predigt der E riftenpriefter

gelaufcht hattef dem „holder Frauen un efuchte unft, Glanz,

Gold die Fülle“ geworden war, er hauft auf einfamer, meer

umfchlungener Klippe und feufzt und feufzt. König Ring's

To ter, die „weiße Königstochter in alo aland“, das „blonde,

wei e Kind“ hat's ihm angethan. Sie ift in die Hände eines

Räubers gefallen, der ihr mit wilder Sinnenbrunft nachftellt

und nur von dem als fahrender Stinger verkapptem Harald

noch an ihrer Vergewaltigung gehindert wird. Aber warum

raubt fie der tapfere Sänger nun ni t wieder feinerfeits dem

Räuber und flieht mit der geliebten ente nach feinem König

reiihe? Weil fie in Treuen hanget an einem fernen Bräutigam.

Auch fie feufzt nur und feufzet und fchauet auf das wilde

*) Leipzig Vreitiopf & Härtel.
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Meer hinaus, indem fie fich immer wieder fragt, ob fie eigent

lich den Bräutigam liebe oder vielleicht gar den fchönharfenden

Harald? So fteht die Sache, als die Erzählung beginnt.

Wir wollen dem Gang derfelben nicht folgen. Sie ift wirklich

langweilig und endet damit, daß Alle fterben und im Tode

auch die Königstochter fich über den Gegenftand ihrer Liebe,

der natiirlich Harald ift, klar wird. Aber was ift denn nun

eigentlich die Liebe? fragen wir, wen .i wir das Buch zuklappen.

Ein Eindruck nur bleibt: nicht lecbzend Verlangenf nicht gött

lichen Glückes lodernde Luft, nicht feelenverfehrendes Sehnen

haben wir dichterifch dargeftellt gefunden, fondern nur das eine

und ewige Seufzen. Harald feufzt und halt lange Monologe,

.' alla feuszt und fchaut fehnfnchtsvoll auf's Meer hinaus, der

öfe Ra'u er feufzt und füuft Wein dazu und alle Anderen

feufzen im Chor mit. Alfo was ift die Liebe?

Die Liebe ift Seufzen,

th Halla's und Harald's

Modernefter Herzkrampf:

Nicht wollen, nicht wagen

Nur winfeln im Wahnx

Bis fchließlich ein Säfwertfchlag,

Schwapp! endet die Schlappheit.

So deutet dunkel

Dahn's Dichtung die Liebe.

Das Ergößlichfte an dem ganzen, wirklich erftauulich uu

klar und füßlich gehaltenen Werkchen ift noch die Schreibweife,

in welcher diesmal die berüchtigte archaiftifch-germanifche

Manier wahrhafte Vurzelbiiume fchlägt. Ein großer Monolog

Harald's befonders kann in diefer Hinficht als thpifch hin

geftellt werden, Kurze abgeriffene Sätze, haftige Fragen mit

einem Worte nur beantwortet, Uriterbrechungen durch Ausrnfe

und Kernworte, das Ganze wie Nürnberger Holzfoldateu in

eine Schachtel übereinandergeftiirx und zufammen epackt: das

foll das Raabe, Männliche und elbftquülerifche ?ennzeichnen

Wo ift? - fage! -- was? - ein Beifpiel! - hier gleich:

„So bleibt?

Die Pflicht!

Ift wenig, lind hart, hart wie Schwert und Tod.

Nur die Pflicht?

Nein!

Daneben die Liebe u. f. w, n, f. w.“

So geht es zuweilen Seiten herunter, der Lefer holpert auf

diefem Stil dahinf als ginge es auf federlofem Wagen über

ein feftgefrorenes Schollenfeld, und wird zwifchen den tief

fiunigften Fragen und den banalfien Antworten hin- und her

gefchleudert, als wäre fein Geift in einer Mühle und follte

gefchrotet werden. Dabei wird durch diefen eckigen Reckenftil

durchaus nicht etwa das Weichliche und Süßliäöe des Inhalts

_eha'rtet und gefta'hlt, fondern nur flüchtig über eckt, wie etwa

ofes Fachwerk durch die daran gekleckften Zierrathen aus nach

_ geahmteu Sandftein, Der künftlich gefchaffene Wider-print)

zwifchen fchwiichlichem Inhalt und der (iufzerlichen Form-:mita

Zzon berührt noch wider-licher. als die hiftorifche Lüge des

anzen.

Wir wollen nicht den neuen hiftorifchen Roman'k) Dahu's

mit diefer in der Langeweile des Seebades zufammenphanta

fiiten Erzählung auf eine Stufe ftellen. Er ift doch bedeu

tend gehaltvoller, iu allen Theilen forgfältiger gearbeitet und

klarer, wenn er auch über feine Vorgänger in der Reihe der

hiftorifchen Romane aus der Völkerwanderung durchaus nicht

hinausragt, Die gefähzrliche und oft gerade in unferem Blatte

fchon an ähnlichen eifpielen deutlich gekennzeichnete Ver

urifchung des Gedankeninhalts zweier in ihren Anfchaunngen

unendlich verfchiedenen Zeiten hat Dahn abermals ni t ver

mieden - wie könnte er auch? - und fo ift wieder ie ge

fchiehtliche Dichtung nach dem längft bekannten und fchon viel

getadelten Schema: belletriftifches Eoftümfeft! entftanden. Dies

'f Bis zum Tode getreu. Erzählung aus der Zeit Karl's des

Großen von Felix Dahn. Leipzig, Breittopf & Hürtel. '

mal find die Eoftüme der K“ eit Karlls des Großen entnommen;

dem Maskenaufzuge liegt ie Idee: Verherrlichnng der alten

fprichwörtlichen Sachfentreue! zu Grunde. und die Haupt- und

Mittelfigur der kiinftlerifchen Gruppirung ift der gewaltige

Frankenkaifer felbft, der auf feinem treuen Schimmel Tenzen

dur, an der Seite „Giojofa, die freudi_e Klinge“. in den

Saal reitetf wo die allermodernfte elektrif e Beleuchtung Alles

glanzvoll erhellt. Kaifer Karl bereiftF fo lautet weiter das

Specialprogramnu ungekannt wie fein großer Zeitgenoffe Hatun

al Rafchid fein weites Reich und findet gerade im Sachfen

lande, wo er wegen feiner friiheren Härte auf Haß und Feind

fchaft zu ftoßen erwartet, die hiugebendfte Verehrung. die

rührendfte Treue und die herzlichfte Liebe auf feinem Weg.

Eine rührende allerliebfte Gruppe, die die Augen der empfind

famen Zufchauerinnen zu Thränen rühren muß, ift im inter

grunde geftellt: Volkfried, der Sachfef ift mit feiner attinf

der fchöuen Frau Muthgard und feinen Kindern. dem kecken

Volkbert und der holdfeli_en, überzarten Lindniuth, vor der

Türke und Gewalt des kaiferlichen Grafen in den Wald ge

flohen und erlebt dort. in einer öhle, eben den Hunger

tod- als der Kaifer gerade zur re ten Zeit eintrifft. Neben

dem großen Karl reitet ein düfter-fchönes Mannesbild, der

Bifchof Aeerbns, ein früherer Sachfenfürft, der, weil er Muth

gard einft unglücklich geliebt, das Brieftergewaud genommen.

Diefer denkt daran, feinen glücklichen Nebenbuhler Volkfried,

den er fo unvermuthet im Elend findet, noch gänzlich zu ver

derben. Eine dramatifche Scene hebt nun an: der feindfelige

Aeerbnsf der auf Volkfried eindringt und vor der tapferen

Muthgard plötzlich befchämt in die Kniee finkt, der hoheits

volle Kaifer, vor deffeu Augenblißen fich alles Böfe und Feind

felige fchen verkriecht. und die ftabreimende Lindmuth, die die

lhrifchen Partien übernommen hat, find die Hauptfiguren.

Wenden und Dänen, verrütherifcheGrafen und Aebte, treue

Knechte und felbftbewußte Bauern bilden die Volksmaffen.

Eine Zeit lang wogt der künftlich erregte Streit hin und her,

der Kaifer muß felbft einmal feine „freudige Klinge“ Gojofa

ziehen und einigen ftruppigen Wenden uni die Ohren fchlagen,

dann fiegt das Licht, und im bunten bengalifchen Feuer wird

die Schlußgruppe geftellt: Kaifer Karl im vollen Ornate, das

er fchleunigft aus feinem Reifegepc'icke hervorfucht, ernennt den

braven Volkfried zum Markgrafen und die holde Lindmuth,

-die abermals einige Stabreime verbrichh zum - Hoffrc'iulein.

Acerbus, der zum Schluffe feine Rache auf_ egeben, fchla'gt fichfeitwa'rts in Spanien heldenhaft mit den Aliauren herum- und

alle anderen Böfewichter liegen todtgefchlagen am Boden. Fiir

möglichfte Treue in den Eoftümen bürgt übrigens der gute

Ruf Dahn's.

Ob hinter den hübf en Masken anch einige herzhafte

Menfchen ftecken, darnach it bei folchem Schauftiicke eigentlich

nicht zu fragen. Selbft die Idee der Handlung: Verherr

lichung der Sachfentreue! wird hauptfüchlich durch die äußer

liche Pantomime zum Ausdruck gebracht: die Gruppe der

Dänen, die unter den Volksmaffen mit fteht, ift es nämlich,

welche den von den Beamten des Kaifers gemißhandelten Volk:

fried durch Winken und Verfprechungen zu fich heriiberlocken

will. Der wackere Sachfe verhungert lieberf als daß er ihnen

folgt. und felbft als fie fich feines Knaben bemächtigen nnd

ihn zu ermorden drohen, verhüllt er nur eine Weile fchmerz

erfüllt fein Geficht, um dann fich entfchloffen an die Seite des

Kaifers zu ftellen, dem er bei feiner Gewalttaufe Treue ge

fchworen hat. So läßt fich der gefammte Inhalt des Dahn'

fchen neuen Romanes getreu pantomimifch wiedergeben; wir

würden keinen Zug der ganzen Dichtung vermiffen. wenn etwa

ein fpekulativer Kopf es unternahmef mit den künftlerifchen

Surrogaten des Melodramas un der lebenden Bilder uns

die ganze Gefchichte plaftifch vorzuführen. Denn fie ift in

der That weiter nichts, als ein hübf arrangirter Maskenzug

mit obligater Stabreimmufik. Der olfteinifche Urwald, ein

altes Sachfen ehöft. die ?öhle im Dickicht und die alte Wno

tanseiche mit ferdefchc'ide n bilden die ftimmungsvolle Staffage;

vor ihr waffenklirrende Männer, liebesflüfternde c'Frauen in

den ftereothpen Masken, dazu die conventionellen Worte, und



408 dir. 52.Die Gegenwart.

das Ganze durch einen gefchiikten Regifjeur in der gehörigen

pantomimifchen Bewegliih eit erhalten - welch' ein prächtiges

Eoftiimfeft. Nur Schade! am anderen Morgen weiß man

nichts mehr von feinem Inhalte.

Mit Karl dein Großen find die leßten Bewegungen und

Nachzuckungen der großen Völkerwanderung beendet. hoffen

wir. daß nun endgültig auch die Reihe der kleinen Romane

aus diefer Zeit. die Dahn zu fchreiben übernommen. abge

fchloffen ift. Denn eine würdige. fäjriftftellerifche That ift in

dem, nunmehr fechs einYlne Bücher umfaffenden Ehklus nicht

geleiftet worden. und ahn hätte feine große Darftellungs

_abe wohl beffer verwerthen können. wenn er fie nicht in den

fchwächlichen *und .immer wieder nach dem bekannten Schema

gefchaffenen literarifchen Eofti'imbildern ermüdet und verwäffert

ätte. Man wird einft diefe Romane zu den Zeugniffen für

en Verfall unferer dichterifchen Production und unferes Ge

fchmackes rechnen; vielleicht haben fie aber wenigftens ein

Gutes geleiftet. daß fie nämlich durch die von ihnen verur

fachte Ueberladung unferer Belletriftik mit germanifcher Alter

thünielei die_ Abwendung des guten Gefchmackes von der fal

fchen hiftorijchen Romantik und die Hinwendung zu den wahren

Quellen der Dichtung befchleunigten. Denn fie. im Verein

mit den Ebers'fchen Werken. find es hauptfächlich gewefen. die

den Abfcheu vor jener dichterifchen Richtung all_ emein machten

und am erften begründet erfcheinen ließen. öge nun mit

ihnen bald auch jene ganze Literatur-Mode in die Nacht der

Vergeffenheit finken,

Wilhelm Iordan's neuer Roman.

Von klar] Homberg.

(Schluß)

Wir zo en es vor. die eine Seite diefer Dichtung ftatt

modern-realiftifch naturwiffenfchaftlich u nennen. Der Rea

lismus erfcheint hier wirklich nur als eorie. Der concrete

Realismus der Kunft fehlt gänzlich. Höchftens einige natura

liftifche Züge von krankhafter Sinnlichkeit wie das am Kleider

ftänder ausgeübte Phantafiefpiel Leonorens mit der nackten

Geftalt des Loris. Widerwärtig felbft vom naturaliftifchen

Standpunkt. felbft für unfere Zelt. der das phhfifche Mitleid

nnd die Wolluft ani Häßlichen von hundert großen und kleinen

Künftlern vorgepredigt wird. find die liebevoll befchriebenen

Verkrüppelungen mit ihren Varietäten an den verfchiedenen

Menfchenexemplaren. ebenfo die an den Säuglingen vorgenom

menen Meffuligen. Ich will nicht fchildern. wie die Haupt

krüppel Nickel. Ulrike. Jobäa aus Unglück und Greulich eit zu

Halbgeftalten zufammengeflickt werden; ich wünfchte. fie wiirden

der Zukunft aufbewahrt als ?ellgniffq wie weit die Kunft den

Act der Selbftabtödtung ausü en kann. Wir find iin Studium

der Aefthetik des ?äßlichen glücklich auf der leßten Seite an

gelangt. Die Mi geburteii in der Kunft! Das hat uns noch

gefehlt: wir brauchen die nackte Blöße unferes Kunftkönnens

nicht mehr mit naturaliftifchen Bettellappen zu berhüllen. wir

können fie fchon mit Warzen und Pockennarben verdecken.

e Schon mit der Befchreibung der Krüppel greift Jordan

in das Gebiet der pathologifchen Anatomie hinüber. Aber

das ganze Werk ift ficher zum dritten Theil ein populärwiffen

fchaftliches Handbuch für alle möglichen realiftifchen Doctrinen.

für Pathologie. Anatomie. Therapie. Zoologie. Botanik. Aftro

noinie. Land-_und Forftwirthfchaft. auch für Volkswirthfchaft

und für realiftifche Philofophie. Zumeift feßt es fich zu

fammen aus Vorträgen von Loris Leland. feltener aus Meinungs

äußerungen anderer. wie feines Vaters oder des alten Liebherr,

Außer für die beiden zuleht genannten Wiffenfchaften kann man

das Handbuch'jedem Laien zum Selbftunterricht empfehlen. wenn

er nllr verfpricht. nicht an alle Wunderkuren und nicht an die

Eanalarbeiten der Marsbewothner zu glauben. Namentlich die

Eolleglen über Votailik und ü er Aftronomie werden in plaftiflh

' lind dann mit Naß über

; fcheint plößlich ein gewiffer

poetifcher Sprache gelefen. Auch kann ich verfichern. daß man

nicht zu oft durch die dazwifchentretende Romanhandlung

geftört wird. da die Vorträge oft zehn. zwanzig und mehr

Seiten hintereinander fortlaufen. Höchftens kann am Ende

das gar zu laute Beifallklatfchen der Andern irritiren; aber

durch Gewohnheit ftuinpft man fich dagegen ab. In der

Philofophie. von der kurz abgethanen Theologie nicht zu reden.

wiirde das Handbuch allerdings Unglück anrichten; d. h. nur

fo lange. als den Unterfecundanern nicht das Romanlefen ver

boten ift. Denn die Andern werden merken. daß der nicht

ernft zu nehmen. der nicht etwa bloß wie die Materialiften

die Metaphtjfik leugnen - denn das wäre fehr ernft zu nehmen

* fondern einfach die Philofophie bezeichnet als einen Miß

brauch der Sprache an Werth gleich der Alchhmie und der

Aftrologie (ll. 370). Ich appellire von dem fchlecht unter

richteten Jordan an den beffer - nicht erft zu unterrichtenden.

fondern fchon unterrichteten Jordan. Er fagt. daß wir das

Erwachen aus der Selbftvergeffenheit richtiger bezeichnen wür

den als das gebotene Wiedereiiifchlafen zum Fortfpinnen des

Jchtraumes nach immer nur Momente lang oergönnter Theil

nahme am Vollwachfein des Weltgeiftes (ll, 338). Und ein

fo begeifterter Metaphhfiker wagt die Philofophie u leugnen?

- Die Gratisvorlefungen von Loris kann man fich gefallen

laffen. weil mail in fchöuer Sprache altbekannte oder unbewußt

komifche Dinge zu hören bekommt. Da redet das theoretifche

Handbuch und der Roman fihweigt. Traurig aber ift es.

wenn der Roman fich in die Theorie einmengt und die Theo

rien ftatt in graue Einbände in Menfchengeftalten kleidet.

Dann entftehen jene conftruirten Wefen. jene Honiunculi. die

geholt werden. wenn es ilt eine Theorie lächerlich zu machen.

fchiittet nach Haufe geflhickt werden.

Die Socialdemokratie foll (ä erlich gemacht werden. Da er

ilgenberg. hält eine Brandrede

egen den ..Thrannen" Liebherr. erfährt aber am Ende derfelben

arch irgend ein Effectftück diefes wohlthätigen Sonderlings

eine plötzliche Bekehrung und verfchwindet als Turnlehrer in

deffen Dienften, Das ..Titänchen" Tilgenberg fcheint ein

Enkel des ..L-Litauen" Klingsohr in Gllßkow's ..Zauberer von

Rom“. Schon deshalb ift ihm eine individuelle Lebenswahr

heit nicht abzufprecheit. Aber ich tadle weniger. daß er über

haupt exiftirt. als daß er fo kurz exiftirt, Anders ift es mit

dem länger auftretenden außerordentlichen Profeffor lind

Schopenhauerianer Wicklnann. Diefes Buch refp. diefer Menfch

wird nach Gunaken wirklich nur geholt. um dort Dispute über

Peffimismus anzuregen. Wie man aus einem Buch roth an

eftriGene Stellen vorlieft. gehörig belacht und dann das

Buch zuklappt. da es fich nicht vertheidigen kann. fo lind noch

fchlimmer ergeht es ihm. Wenn ihm in der tactlofeften Weife

die radicalfteit. nicht für jedes Ohr bereGneten Aeußerungen

Schopenhauers aus dem Zufammenhang geriffen. vorgeworfen

werden. fo kann er nur antworten mit feitenlangen Dar

ftellungen der Schopenhauer'fchen Lehre. Vertheidigen kann

er. fel ft gegen die kindifchen Einwände wie z. B. daß Peffi

miftenaauch keine Butter gut finden dürfen. nichts auch nur

mit einem Laut. Theils aus eigener Unfähigkeit. theils weil

ftets eine auberrede des Allwiffers Loris jeden Widerfpruch

hinwegwif t. theils weil ihm durch ausdrückliches Verbot zu

reden der Mund geftopft wird, Daß diefe lächerliche Perfon ,

durch höchft niedrige Gefiniiltng zei ende Aeußerungen ihre

Lächerlichkeit noch erhöht. ift ebenfo felbftverftändlich wie daß

fie fich heute als Mifoghn und confeqlienten Ehefeind ü. la

Schopenhauer auffpielt und liiorgen linl die Hand eines eben

gefehenen fchönen Mädchens anhält und natürlich kläglich ab

gewiefen wird. Wenn diefe Perfon geftrichen wird. weiß ich

allerdings nicht. wer zum Apotheker gefchickt werden und dein

unterfucheiiden Loris leuchten foll. als der Müller Bajor krank

geworden. Iede weitere künftlerifche Motivation ihrer Exiftenz.

jede weitere Beziehung zur Gefainnithandlung fehlt diefer con

ftrilirten Perfon. Und wie conftruirt! Diefer Profeffor ift

Peffimift nicht aus Ueberzeugung. denn er hat eine breite

Bruft. fonderli uni der Mode willen. Ein Unwiffender könnte

'j wirklich meinen. wir hätten auf deutfchen Univerfitäten mehr
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Schopeilijhauerianer als einen einzigen jüngft ernannten außer

ordeiitli en Profeffor. Muß denn durchaus ein Univerfitäts

profeffor den Kasperle hergeben? Ich glaube übrigens daß

mehr noch als die Wiffenfchaft die .Kauft beleidigt wird durch

diefes todtgeborene Gefchöpf. Mit letzterem Ausdruck will ich

übrigens nicht fagenj daß andere Perfonen z. B. der Recitator

Pfarrer Amberger oder die iiinbra Olaf etwa viel lebendiger

in Action treten. Wie wohlthätig wäre es gewefen, wenn

Jordan den Peffimismus, ftatt ihn mit biirlesken Lächerlich

keiten. fentimentalen Liedern und pathetifchen Reden hinunter

zufpülen, künftlerifch concret als dämonifch herrfchende Macht

im Denken, Fühlen und Handeln einer lebendigen Perfönlich

keit zu ethifcher Ueberwindimg gebracht hätte!

Ebenfo weit wie diefes ftete T eoretifiren, diefer rein

abftracte Realismus entfernt fich von em äfthetifch gefetzlichen

Boden der Romanpoefie das zweite Grundelemeiit der ..Zwei

Wiegen": der epifche Zug. Aber ift jener _realiftifche Doetri

narismiis unpoetifch. fo ift diefes epifche Element zu poetifch

fiir den auf modernem Trottoir wandelnden, iingeflügelten

Roman. Wo fich die fchöne Unnatur diefer Epik fern von

der Lebensprofa in der Freiheit der Phantafie auslebt, da

fpüren wir den echten, glühenden Poetengeift; wo aber die

Epik in die moderne Sphäre hineinprojicirt wird, da entftehen

fortwährende Explofionen, bei denen unfer Gefchmack. ein be

dauernswerther Spielball. zwifchen Bewunderung und Wider

willen hin und her gefchleudert wird. Es ift kein Zweifel:

die epifch-lhrifchen Vifionen der Marfa. der Iobäa, des Pfar:

rers Amberger find herrliche Eingebungen des echten Apollon

Mufagetes. Die Archenburg des Roah:Liebherr, diefe Wunder- .

welt, in der nur ftarkej chöne Gefchöpfe wohnen und alles

Kranke und Armfelige geheilt und veredelt wird. in der Loris

die königliche Armida in felbftlofer Liebe fich zur „Wahl

fchwefter" erkoren, ift ganz aus dem Schooße echt epifcher

Phantafie herausgeboreii. Ebenfo hochpoetifch wie modern

unnatürlich. Aber wer fragt danach, wenn ihn der Pförtner

Storch am Eingang der Archenburg hat paffiren laffen? Wie

Unkenriife in eine Symphonie, tönen in diefen Jdealftaat, wo

die fernften Sehnfuchtswi'infche des Dichlters Lenker und Regie

rer find. aus der modern realen Welt eiißerungen der Unzu

friedenheit hinein, die theils in bäuerierm Dialektj theils in

echter Socialiftenphrafeologie vorgebra t werden. ier find

.änzlich nnaiisgeglichene Diffonanzen. unverarbeitete egeufäße

heterogener Sphären! Bei dem Eentaurenritt und wefentlich

auch bei der fich anfchließenden Raufikaafceue lacht jedem epifch

Geftimmten das Herz. Aber wenn der nackte Reiter mit einem

modernen Töchterpenfionat zufammentrifftj fchütteln nicht bloß

die PLilifter mißmuthig die Köpfe; denn was vorher helden

haft. ekomnit jetzt ein Sathrantliß. Ein herrlicher, durch die

Tradition der beften Epen fanetionirter Gedanke ift jener Gegen

faß zweier Gefchlechter, eines höheren iind eines niederen. In

den Epen rinlen beide mit einander in kraftvoll tragifchem

Kämpfe. Jor an's Roman fpielt im modernen Leben und da

bemitleidet das eine das andere, hegt es und pflegt es und

reicht ihm die Medicinflafche. So zerfließt jener herrliche Ge

danke hinter dem modernen Ofen in fentimentale Thräuen.

Am Ende unternehmen alle . elden, alle edlen Geftalten des

Romans eine mehrwöchentli e phantaftifche Wafferfahrt auf

eigenartig conftruirtem. glänzend ausgeftattetem Floß auf neuen,

kühn gebahnten Wafferwegen. Ein herrlicher Gedanke gleich

der Argonautenfahrt! Aber fie wollen kein goldenes Vließ

erobern, fie wollen nur einen armen Krüppel zu feinen Ver

wandten heimgeleiten, deffen Nerven die Fahrt zu Lande nicht

vertragen können. Wir erwähnten fchon den Widerfpriich

wifchen den kurz erzählten epifch großen Liebesfchickfalen aller

früheren Lelands und dem wirklich ausgeführten arnifelig trägeu

Liebesroman des Loris und der Leonore. Wieder zerfchmilzt

die herrliche vorgezeichnete epifche Idee zu einem matten Brei,

fobald fie in die moderne Wirklichkeit hineingetragen wird,nüßt nichts, daß Loris und Leoiiore, urfprünglich für einan

der prädeftiuirtf dann durch Loris' Liebesverblendung aus

einander getrieben, an Siegfried und Brünhilde erinnern. - l

Zwar hat auch Loris gleich einem Hercules oder Thefeus oder

i

i

i

l

Siegfried die Macht und die ftete Aufgabe, das Schlechte zu

befiegeu. Aber diefe befiegen'kampfwüthige Ungethume und

jene Vorurtheile und Krankheiten, und zwar faft ftets mit

wenigen Phrafen oder Hantirungen. Selbft das" Aufftauen

des Fluffes und das Anzünden des Schiffes vollfiihrt er mit

fpielender Leichtigkeit. Ich will nicht davon reden" daß Her

cules im Dienfte des Eurhftheus und Loris im Dienfte einer

Wiege fteht, daß erciiles am Ende feiner redlichen Mühen

eine Apotheofe erfä rt, Loris aber ununterbroYen verhinimelt

wirdj aber diefer weiß in weiß gemalte allwijende Wunder

thäter Loris ift zwar nicht für das Epos oder die verwandte

Oper. doch für den realiftifchen Roman ein wenig zu lang

7 weilig. Auch an Krüppeln und häßlichen Zwergen fehlt es

dem Epos durchaus nicht; aber fie find dort' vollerpTücke und

„Schadensmacht" und wir brauchen ihnen nicht. wie Iordan's

modernifirten Zwergen, ein dem Ekel verwandtes ,phhfifches

Mitleid entgegenzubringen. Bisweilen fucht Jordan'die Schran

ken moderner Sentiinentalität mit epifcher Wildheit zu durch

brechen. Daß Loris fich ron Leonoren's Tuch mit den-Zahuen

einen Fetzen als Andenken abreißtj ift noch kraftvoll poetifch

,' zu nennen. Aber daß Agnete - übri_ens ebenfalls eine

j

f

epifch erfundene und epifeh fich bewähren e Perföiclicljkeit -

ihrem Verfolger Lakowiß o wüthend in den Arm beißt, daß

das Blut ausfprißt und jener in einen Kinnbackenkrampf ver

fälltj das ift, milde gefagt, ein bedenklicher Anachronismus.

Bismeilen, wenn die Handlung in trüber. fchablonenmaßiger

Mattigkeit dahinfchleicht, wird fie von einem epifchen Zug wie

von einem Blitz erhellt und in die Höhe gefchreckt. Ich denke

z. B. an den prophetifchen Aufblick, an d'en plötzlich erwachen

den harten Trotz, mit welchem Leonore ihren O amen als den

der fünften Lelandsbraut einzeichnet. * p'

Die Namen der Perfonen tragen weit mehr das Geprage

der Epik als des modernen Lebens, Faft fämmtlich aus der

Ferne der Zeiten und Völker hervorgeholt, verftcirken fie den

exotifchen Duft der Dichtung. Der Sprache gebührt von Rechts

wegen eine eigene Abhandlung, denn. fie hat ihre eigene Gram

matik, ihre eigenen Worte, beidewieder vom epifchenGeifte

eingegeben. Den Eindruck wuchtigerj gedrängter Plaftikj der

der Epik eigen ift, erzielt Iordan's Sprache zunachft durch

Bildung neuer Worte und folcher neugebildeten Worte habe

ich bei unvollftändiger Beobachtung über 500 gefunden. Die

Reubildun_ gefchieht namentlich durch abkürzende Zufammen

feßung z. . Heulton, Hemmblickj Liedwink 2c., aus der Unzahl

anderer Zufammenfeßungen feien genannt: Ernftfchem. Bild

fchimmer. Gedeihraum, Strafgrimm, Taumelgeift, Goldblink.

Befißverlangen, Stolzbliudheit, Aufftoßpi'iffe, Anftoßbraufchen.

Gipfelmarter, Schimmerantheil. ferner durch Umwandlung von

Verben, Siibftantiven rc. in neue Adjectiva z. B. verbannbar,

an apfbar. fchaubar, unfpielbar, unwißbar. unbefcheinbar.

unfpürbar 2c., unweglich, umfällig (zumfällig aus dem Gleich

gewicht“), unwiderhakig, necktöni 2c., ebenfo durch Umwandlung

von Verben in Subftantivaj z. i .Hineinlegen Antreter, Ein

leiterj Grundleger7 Spiegler 2e, oder B. Ausf affung (einer

Idee), Heimleitun_ , Umpaarung. Umfe bftunq, Ab tich (-Uuter

fchied). Anhub, o er durch AnfügungwonPräpofctionen, En

duiigen 2c. an f on beftehende Su ftantiva z. Nachraiich

(einer Leidenfcha t). Dochfohn, Nachpaare, Ausbcß, Leßtbett,

Spürchen, Lüinmeline. Urfächerin 2c., durch ungebrauchliche

ftraffere Snbftantivendungen z. B. Weltverzamiß, Verliebniß.

Fortfaß (eines Vaters). Kläre, Feinung 2e, t ehnlich gefchieht

die Bildung neuer Verba namentlich aus Siibftantiven, Stamm

verben unter Anfügiing von Präpofitionen u. dgl7 z. B. erfeel

for-gern, fich erfchlafen, fich erklettern (z. B. „eine anderweit

unliebfam verlobte Fraul'), emporfeinen, unberdauen, aufgeilcxi,

hermagnetet, verelendigt, dargelebt, gewortet, fielen, [eiben,

(einen (: mit Leinen ziehen). Die eingeflochtenen Gedichte

(eftatten fich noch freiere Wildungen wie „glückwärts“. ...Er

ebebilder“ 2c. Gefchmacflos find die halb fremdfprachlichen
Worte: „Antieitelkeit“, „ein Schnitt ins Danke", ...Powt

- Strafe 2c. Befonders liebt Jordan plaftifch vergleichende.

aber auf menfäjliche oder _ar geifti e Dinge jonft nicht ange

wandte Ausdriicke wie; „ gnete verfchnanfte“, „die Seele fieht
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fich feftgefträngt“. fein „Gegrübel tourde kleingedrückt“. ..die

erfte Witterung eiiigewitidet von“ (: die erfte Ahnung bekommen

von). ..utiverfchlungene Befchwichtigungsbrocken". ..Erleger

(- Mörder) des Vaters" 2c. Eharakteriftifch find Wendun en wie

bücklingender Wiefendurchftelzer : Storch. des Menfchen .. atur

beftimmung als Bodenftankerer auf zwei Stelzen." Wie die

alten Ehklopen aus nnbehaiienen Blöcken Mauern aufführten ohne

verbindenden Mörtel. fo fügt Iordan's archaiftifche Sprache

unflektirte maffive Stannnworte ohne die von der Grammatik

gebotenen verbindenden Reflexionselemente aneinander. Daher

jene thurmarti_ eti. Flexion und Artikel fparenden Zufammen

feßungen. Daher auch jene kühn und kurzer Hand das Sachliche

greifenden. alle reflexionsmäßige Zergliederung und Verfeinerung

vermeidenden Neubilditngen. Daher ferner fogar die häufige

Weglaffung der nothwendig einzufchiebenden Flexionsendung

bei Zufamnienfeßungen z. B. Glückgefühl. Göttinkopf. Wefen

theil 2c. Daher endlich die princivielle Neigung. den Artikel

auch vor einzelnen Worten wegzulaffen z. B. „darf ich hoffen.

daß taufendjähriger Fügun auch Urvertoandte ehorchen

wollen?" oder bei der Sahftellung gilt der Grundfaß. das

fachlich Starke heraus uarbeiteti auf Koften des reflexionsmäßig

Fortnalen. namentlich alfo dem Betonten eine ufuell unbe

rechtigte Stellung am Anfang oder Ende des Sahes zu geben.

Von hundert Beifpieleii - fchon der zweite Satz des Romans

gibt ein folches - nur diefe: ..beffer denn alle Verftandes

wahl führt folche zum Heil das thterium der Liebe.“ „Ge

bunden perre fie ein!“ „Sich nur wollte die Gewißheit ver

fchaffen." „Dazu die befte. treuefte Helferin weiß dir Iobäa

gefichert.“ Zahlreich find echt epifche Wiederholungen (z. B.

„uralte Fügung hat uns zufammengeführt. uralte Fügung war

es“ 2c.. echt epifche Verbalconftructionen (..er ftürzte zuregungs

lofem Verenden" 2c.). echt epifche Vergleiche (z. B. l. 303 f.

ein längerer nach homerifchem Schema gebauter Vergleich).

Bei folgenden Beifpielen wird man fich vergeblich bemühen

an Romanprofa und nicht an Epik zu denken: Agnete fat

wohin fie geht: „Nach Vakallnen zur Muhme. Mit ihr ha e

ich Wichtiges zu befprechen. Sie itur erfth mir einigermaßen die

früh verftorbene Mutter.“ „Aber gefällig zu erfcheineti dünkt

auch mir Menfchenpflicht. zumal keineswe es nebenfächliche des

Weibes.“ „In ihm nochmals hier zu (an en hüte Dich. wenn

Du nicht baumeln willft am nächften Aft.“ ..Deffen nicht nn

werth ift. was. aus meinen Vorfahren zufainmengefügt. auf

diefen Beinen herumläuft.“ ..Faffungslofes Staunen lähnite

ihm den Schreitwillen. Doch kräftig rnckend zog fie ihn vor

wärts.“ Befonders reich an epifchen Stellen außer Ioba'as

und Ambergers Vifionen ift das herrliche Gefpräch zwifchen

Loris und Armida z. B. ..Ich weiß. Bruder Loris. zu welcher

Frage die Lenke der Liebe Dich herlockt." ..So gib itngefragt

Antwort. wunderfanie. feelenbefiegetide Sängerin.“ „Sagen

will und werde ich nichts; fingend aber kann ich vielleicht

Deine Augen klären.“

In die Sprache echter moderner Reflexion geht der arma

iftifche epifche Ausdruck nicht ohne Komik ein. Entweder hängt

er diefer Sprache einen pedantifchen opf an (z. B, „ich ver

gaß. daß ich nur für die tra ifche albfcheid diefer Novelle

die Erleidnißgefchichte beherrf te. das Modell hingegen für

die verföYnend gegenbildliche Erlebnißgefchichte wohl erft von

Deinem ohn u erwarten fteht") oder er erftickt fie faft unter

Bombaft und Blumenfülle. Z, B. ..an geeigneter Stelle zum

Abfpülen des' Uebervertrauens auf Bücher- und Vrofefforen

weisheit ein Weltbad nehmen", d. alfo praktifch werden,

Daß Iordan fich grammatifche Frei eiten geftattet und z. B.

von einer um 6000 Mark abonnirten Loge und von einem

der Familie confiscirt gewefenen Landgut redet. das mag ein

Anderer rügen.

Ziehen wir das Facit. Iordans neuer Roman enthält

eine Fülle theoretifchen Stoffes. aber nicht eine Fülle tieuer

Ideen. Den Stoff hat die Zeit gefammelt und Jordan hat

aus feiner Blitnieufprache Kränze gewunden. ihn zu fchmüclen,

Weder original herausgeboren aus gigantifch rin, endem Indi

vidualgeift ift das Theoretifche wie in Bifcher's „Auch Einer".

noch künftlerifch verarbeitet zur Mannigfaltigkeit lebensechter Eha

raktere. wie in Guhkow's und Keller's Romanen. - Iordaii ift

ein Dichter. aber ein epifcher und als folcher vielleicht der größte

der Lebenden. Dem Nachdichter der „Nibelungen“ find nicht

nur die Flügel epifcher Dichtung gewachfen. der freie Schaffens

_eift der Epik hat fich feine Seele fchon in der Wiege zum

ohnfih erkoren. Zum Romandichter fehlt Jordan das fcharfe.

kühl blickende Auge des Beobachters. die Geiftesfreiheit fich in

Menfchen und Dinge tief zu verfenken. Das Individuelle.

das Reale ift ihm roh phhfifch oder abftrakt. Er ift ganz

rhhtfhmifche Süße nnd Verwunderung. ganz Mufik und hhper

boli ches Feuer. Im Roman aber fchmilzt das fchön gerun

dete leuchtende Erz feiner epifchen Motive zu formlofem Brei.

das romantifche Felsgeftein zerbröckelt zu trägem Sand. Das

Große wird langweilig. das Freie frivol. das Vhantafievolle

unnatürlich. - Iordan's neuer Roman mit feiner Zweifeeleu

natur trägt ganz den Stempel der Zeit. Er ift ein Spiegel

bild des modernen Eklekticismus. Wo Gegenfähe find. da fehlt

dem Eklekticismus die Kraft der Einfeitil keit wie höhere Kraft

der Vermittlung. Jordan. der realiftifche Volhhi tor. und

Jordan. der epifche Dichter. haben einander nicht verftanden.

haben einander die Arbeit verdorben. Riefengroß und zukunfts

wahr ift der Gedanke. Realismus und Idealismus. den Geift

der Zeit und der Nation zu verföhnen; aber hier fügen fie

einander nur Schaden zu. zumal beide in hetero enen Geftalteti.

der Idealismus als Epik. der Realismus als T eorie erfcheineti.

und unverföhnlicher als je treten fie wieder auseinander.

Riefengroß und znkunftswahr ift auch der Gedanke. den na

tionalen Optiinismus zum Siege zu führen über den zeitlichen

Veffimismus, Aber der moderne Teufel will bezwungeii fein

in fchwerem Ringen und läßt fich nicht bannen durch Zauber

' reden. durch Befehwörungslieder. durch fchrecketide Larven.

Deut Roman ift es gegeben. die Zeit zu umfaffen und zu be

herrfchen. Iordan's neuer Roman weift auf feine eigenen

Wege einen größeren Meifter. Iordan felbft weift er auf

einen andern Weg: auf das Epos. -

das proniforium Zonnenthal im Burgtheater.

Wien. Mitte December.

Vier Monate Regime Sonnenthal - was haben fie gebracht? Zu

nächft ..Gräfin Lambach". ein Schaufpiel voii Hugo Liidliner. Herr

Wilbrandt. als cr noch Director des Kaiferlichen Schaufpiels war. hatte

dem Autor einen geradezu enthufiaftifchen Brief über das Stück gefchrie

ben. diefer felbft erklärte nach den Proben. erft jeßt fei ihm klar. welch'

ein bedeutendes Werk er gefchaffeu. Das Publikum lachte bei der erften

Vorftellung. nach der dritten verfchwand das Ding vom Repertoire. Das

Schaufpiel war wirklich gar zu läppifch. um ein längeres Theaterlebeu zu

fiihren; man hätte das vermuthen können. denn überall. wo die ..Gräfin

Lambach" vorher aufgeführt worden war. fiel es dura); allein Herr Wil

brandt. in Allem eigenartig. hatte auch feinen fpeciellen kritifchen Maß

fiab für Novitäten. der fich freilich während feiner ganzen Directions

führung als ein falfcher erwies. Die zweite. oder eigentlich die erfte

Novität. waren die ..Goldfifchett von Kadelburg und Schönthan; fie

hatten einen noch immer vorhaltenden Lacherfolg, Man kann es dem

Burgtheater nicht verübeln. wenn es hin und wieder auch ein folches

Stück aufnimmt; jedes Menu fchaltet zwifchen den fchwereu Gängen [eith

tere Koft ein. Nur darf das Burgtheater niemals vergeffen. daß der:

gleichen nur als Füllfel Zutritt hat. Das Kaiferliche Schaufpielhaus

muß immer die höchfte Inftanz fiir die dramatifihe Literatur aller Völker

und Zeiten bleiben. Die Wiener machen thin die Erfüllung diefer feiner

hohen Miffion fehr leicht; fie gehen iu denfelben dichten Schaaren in das

Theater. wenn klaffifche Stücke dargeftellt werden. Alfo auch die wichtige

pekuniäre Frage ift vorweg gefchlichtet.

Die dritte Neuigkeit war Eoftetti's ..Eine alltägliche Gefchichte“.

eine niätt ganz unintereffante. aber rohe Ehebruchsgefchichte. die gerade

doit aufhört. too fie eigentlich erft anfangen follte. Denn wenn der Gatte
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der gefallenen Frau den chebrccherifchen Freund als Dieb aus dem Haufe

jagt. damit das Gefinde nicht merken foll. um was es fich eigentlich handle

- auch dann nicht. wenn er die verräthcrifche Frau ihm gleich nach

fafickt! - fo ergibt fich doch die Frage von felbft. daß der Verbrecher

den gemeinen Verdacht des Diebftahls nicht auf fich fißen laffen kann;

ebenfo gewiß ift. daß der Vater der Frau. ein italienifcher General mit

fehr ftrengen Anfchauungen. auch dem brutalen Gatten feiner Tochter.

ganz gewiß aber diefer felbft Etwas zu fageii hat. was wir gerne hören

möchten. Die Zuhörer waren enttäufcht. troß des ausgezeichneten Spiels

des Herrn Sonnenthal und des Fräulein Barfescu. welche. feitdem die

directe und indirecte Schulmcifterei des Herrn Wilbrandt bei ihr zu Ende

ift. einen großen Schritt nach Vorwärts gethan hat.

Das Publikum klagt mit Recht über eine große Monotonie des

Repertoires. Wenn auch zugegeben werden mag. daß Neuigkeiten viel

faehe Wiederholungen verlangen. weil das ganze Theaterpuvlikum ein

gutes neues Stück gefehen haben will. fo kommt beider niemals aus

dem Auge zu laffenden Hauptfache das literarifche Moment in entfcheiden

den Betracht. Niemand wird immer nur den ..Wilhelm Tell" oder den

„Fauft" oder den „König Lear" lefen. er nimmt die Klaffiker der Reihe

nach durch und zieht feinen geiftigen Gewinn aus ihnen. Ebenfo müßte

dic Direction des Biirgtheaters darauf bedacht fein. alle bühnenfähigen

Stücke der großen Dichter auf dem Repertoire zu erhalten und daneben

zuweilen den Verfuch zu machen. eines oder das andere. das ehedem als

nicht darftellbar galt. der Kritik des modernen. gebildeteren Theater:

gefchniackes zu unterwerfen. Laube hat den größten Theil der alten

Klaffiker auf das Burgtheater geftellt. er nahm muthig den Kampf für

Grillparzer. Hebbel und Otto Ludwig auf; Dingelftedt fuchte die Königs:

dranien Shakefpeare's. den „Sturm" und das „Wintermärchen“. Grill

parzer's „Wehe dem. der lügt“. das eiiifteiis ausgelacht ioorden ioar. her

vor. und ficgte niit allen diefen Unternehmungen. Selbft Wilbrandt. der

an Erfolgen ärmfte Director. kam init Calderon. mit dem zweiten Theile

des ..F-auft“. niit Sophokles und Euripides. Nun befindet fich das Burg:

theater allerdings im Umzüge in das neue Haus. aber man konnte doch

immerhin anftatt der ..Tochter des Herrn Fabricius“ den ..Taffot' bringen.

und anftatt der „Gräfin Lambaäf" die ..Marmi-lien* einftudiren. Muß

Hebbel fo ganz verwahrloft bleiben? Wo ift Kleift. wo find die Andern.

von denen das Publikum des Burgtheaters gewinnen follte? Allein hier

taucht eine zweite Frage auf: wie fchen denn die klaffifchen Vorftellungen

des Biirgtheaters überhaupt aus? Es gibt einzelne. die noch im alten.

nicht erniatteten Glanze des Haufes erftrahlen. im Allgemeinen muß

man fageu. daß fie heruntergekommen find. Wer ..Romeo und Julie“

gefehen hat. mußte zweifeln. ob er iiberhaupt im Burgtheater fiße. Jch

vermeide abfichtlich die Nennung von Namen. denn es liegt nicht in

meiner Abficht. Einzelne zn treffen. Ueberhanpt find diefe Briefe nicht

der Kritik geioidniet. dein Tadel nicht und auch nicht dem Lobe. fondern

der Beobachtung des Ganges des Burgtheaters als Ganzes; fie fallen

ein Stück Zeitgefchichte fein. Fefthaltend an diefer Anfchauung. kann ich

mich hinwiederuin der Pflicht nicht entfchlagen. zu fageu. daß die Liebe

nnd Sorgfalt. welche man ehedem auf die klaffifchen Vorftellungen ver

ioandte. und die Begeifterung. die jeder Einzelne dafür mitbrachte. ini

Schwinden begriffen find. Jch glaube nicht. daß das Publikum mit daran

Schuld trägt. es fißt mit derfelben Andacht auf den Bänken wie vor

dreißig Jahren. die Väter und Mütter mit ihren durch die Schickfale des

Lebens gefchulten Gemüthcrn. die Mädchen mit der Sehnfucht ihrer

Herzen. die Jugend init ihrem ftudentifchen Enthufiasmus. Aber felbft wenn

Einer hier eine Entartung wahrnehmen wollte. fo wäre es die heilige Pflicht

der oberften Leitung des Burgtheaters. die Verirrten zu den ewigen und un

veränderlichen Jdealen zurückzuführen. und die Darfteller zu ermahnen.

daß die Kunft alle Hingebung von ihnen verlange. Aus der langen Oede

der letzten Jahre fchimmern die herrlichen Oafen des „Richters von Zala

mea" und des „Oedipus“ heraus. Wie faß die Zufchauerfchaft bebend da. wie

fieberten die Pulfe Baumeifter's und Robert's! Die Dichter hoben uns

Alle auf ihre Höhe! Leider waren das Ausnahmen. die gewöhnlichen

klaffifchen Vorftellungen find falopp und ioirken verderbend auf die Dar

fteller. Uni in leßterer Beziehung nur auf ein draftifches Beifpiel zu

verweifen. nenne ich Herrn Hartmann. Wohl befißt er noch einige Rollen aus

älterer Zeit uiid fein ..König Heini-ich ll." ift in der Regel voller Reiz. aber

fchon fein Prinz in ..Emilia Galotti" und namentlich feiii .*.Beniwlioli laffen

viel zu wünfcheii. Was jedoch die Hauptfache ift. er erfcheint in keiner neuen

Partie claffifchen Kalibers mehr. Das gute und fchlechte moderne Luftfpiel

genügt einem Künftler von der Veranlagung eines Hartmann. Laroäic.

der auch im Luftfpiel Etwas konnte. hielt es anders und hatte feinen

..Vanfen" und feinen „Kent“. und unfer graudiofer Meixner fpielt die

Mörder und die Pförtner Shakefpeares. Man muß auch mit einer kleineren

Rolle fürlieb nehmen. denkt der Mann. der noch in den alten Traditionen

des Burgtheaters lebt. Diefe fterben aus. Man fpielt. je nach Macht

und Einfluß. drei-. vier: und fünfmal in der Woche große Partien. oder

gar nicht. Das Burgtheater lebt fort. aber es geht zurück. Jui Haufe

felbft merken fie es nicht. oder wollen es nicht merken; draußen fieht man

den Stillftand ganz deutlich.

Baron Befecnh zählt offenbar unter Jene. die draußen ihre Beob

achtungen anftellen. Seitdem feine Bemühungen. den l)r. Förfter als

Director für das Burgtheater zu gewinnen. gefcheitert find - eine That

fache. welche Diejenigen nicht fehr betriibt. die Herrn Förfters früherer

Wirkfamkcit in Wien gedenken - hat dcr Generalintendant noch einmal

flüchtige Umfchau in deutfchen Landen gehalten und gefunden. daß. wenn

er nicht dic ftändigen Fettaugen von den Suppen fchöpfen will. derzeit

kein eigentlicher Berufener vorhanden fei. Schlicht. wie unfer Generalm

tcndant nun einmal ift. kehrte er zur Bauernregel zurück. „Mattheis

brichts Eis - hat er keins. macht er eins." Es gibt keinen Director.

alfo wird Einer erzogen. Unter dem Titel eines Directionsfecretärs ift

l)r. Alfred Freiherr von Berger in'dcis Burgtheater eingezogen.

Sein Vater tvar der biirgerliäfe Minifter l)r. Berger in den Flitterzeiten

der öfterreichifchen Verfaffung. Lange nach feinem Tode bemühte fich

namentlich dcr ältere Sohn Wilhelm. der inzwifchen gcheirathet hatte. nni

die Baronie auf Grund des dem Vater verlieheneii Ordens dcr eifernen

Krone erfter Klaffe. Die Kreife. in denen der Vater gelebt hatte. waren

ftarr. als fie von den Bemühungen des Sohnes hörten. und der Minifter

Laffer fagte zu Herrn Wilhelm gerade heraus. daß fich fein Vater im

Grabe umdrehen ioerde. und ließ den Act liegen. Aber Herr Wilhelm

ging zum Kaifer und bat um die Erfüllung einer Beftimmung. die mit

dem Orden feines Vaters verbunden ioar. und fie wurde ihm gewährt.

Baron Alfred Berger. der ungleich bedeutendcre unter den Söhnen. ift

eiii philofophifch. äfthetifä) und literarifch durchgebildeter Mann. der auf

großen Reifen. felbft bis Indien. feinen Gefichtskreis wefentlich erweiterte.

Baron Berger befchäftigt fich mitBorliebe mit der dramatifchen Literatur.

er hat fich felbft erfolgreich darin vcrfinht. Endlich ift Baron Berger ein

ioohlhabender Mann. der es nicht nöthig hat. um Geld zu dienen. Wenn

nun ein folcher Herr. der noch außerdem Privatdocent an der Uniderfität

ift. fich in die niedere Stellung eines Theaterfeeretärs herabbückt. fo muß

das einen fpeciellen Grund haben. Und in der That follte man an nichts

Anderes denken. als daß l)r. Baron Alfred Berger unter der Maske des

Secretärs den Lehrlingskittcl trägt. und wenn er einmal den Dienft ver

fteht. als Director des K. K. Hofburgtheaters im Tages-[inne erfcheineii

foll. Das ift der Platt des Generaliiiteiidaiiten. der in vielen Beziehungen

gelobt werden muß. Berger ift ein Oefterreicher. ift jung. reich gebildet

und ein Mann von gutem Gefchinackc. er hat das Dichten längft aufge

geben. ift bis zu einem gewiffen Grade befcheiden nnd lebt in der guten

Gefellfchaft. Wenn diefer Mann nur einen Funken von Theatergcift in

fich birgt. fo müßte man dem Baron Befecnif zu feiner Entdeckung gc

radezii Glück wünfchen. Baron Berger ift erft kurze Zeit ini Amte.

felbft die ihn am forgfältigften beobachten. haben den Funken noch nicht

erglimmen fchen. Seine Feinde find natiirlich fchon mit allerlei Er;

zählungen und Beiveifen zur Hand. daß er gar kein Theatertalent habe.

Jedenfalls ift diefes nicht cncrgifch genug hervorgetreten. als daß fich die

Hoffnung des Generalintendanten. ihn mit der Eröffnung des neuen

Schanfpielhanfes auch fchoii als Director in demfelben iiiftalliren zu können.

erfüllen follte. Sonnenthal wird noch längere Zeit Director bleiben. ob

wohl feine fchanfpielerifche Thätigkeit allein geeignet ift. ihn aufzureiben.

Sonnenthal fagt auch zu Jedermann. der es hören mag. daß er nicht

Director bleiben wolle. Daß gefchwäßige und neidifche Zungen das

genaue Gegentheil erzählen und ganze Romane wiffen. welche beweifen
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follen. wie fehr fich Herr von Sonnenthal als Director gefalle. muß man

nicht allzu hoch anfchlagen. Der berühmte Künftler weiß. wieviel ihm zum

Director fehlt; daß ihn der Genuß betäuben follte. ift bei feiner fonftigen

Nüchternheit in allen äußern Fragen nicht anzunehmen.

Zur Ergänzung meines Berichtes bin ich noch einige Worte über

das verftorbene Fräulein Wef f elt) und ihre präfumtiven Nachfolgerinnen

fchuldig. Fräulein Weffeli) ioar fehr fchön und ftarb in der Blüthe der

Jugend. Das allein muß Rührung und Theilnahme erwecken. Man

hat indeffen fiir ihren frühen Hingang auch die Kränkungen durch die

Kritik verantioortlich machen wollen. und das ift eine rohe Gefinnungs

lofigkeit der Theatergamins. Sie war fchön. aber fie konnte niemals

liebenswürdig fein; fie war jung. aber fie wurde nie warm. ihr Herz lag

niemals auf ihrer Zunge oder in ihren Augen. Die Kritik frägt aber

nach der inneren Gewalt der Theatermenfchen. nicht nach ihrem Aeußern.

iind darin hat die Kritik auch deshalb Recht. weil es noch immer mehr

Menfchen mit Gemiith als mit fchönen Larven gibt. Das Geficht ent

fcheidet im Allgemeinen fiir das Ballet. Die Kritik hat Fräulein Weffelh

nichts Unverdientes zuleide gethan. ja als unter dem phhfifchen Schmerze

fich das Seelenleben der Künftlerin einigermaßen vertiefte und manchmal

auch von außenher wahrgenommen werden konnte. nahm die Kritik von

diefem Proceß ausdrücklich Notiz. freilich ohne zu wiffen. daß es der

nahende Tod fei. welcher das Herz diefes Mädchens in ftärkere Bewegung

fehe. Als Nachfolgerinnen find fchon viele verfuchsweife erfchienen. keiner

einzigen gelang es. die Gunft .des Publikums zu gewinnen. Ein merk

würdiger Zufamuienhang! Vor Jahr und Tag war Fräulein Baifescu

leidend. man ging auf eine Nachfolgerin aus und fand zwei. Fräulein

Geßner und Fräulein Reinhold. Weil diefe aber gewiffe Forderungen in

Bezug auf ihre Gagen und namentlich betreffs ihrer Befchäftigung ftellten.

ließ Herr Wilbrandt insbefondere Fräulein Reinhold ziehen. die mati als

eine Auserkorene bezeichnen darf. Fräulein Barfeseii wurde gefund und

der ehemalige Director hatte wenigftens die Genugthuung. Geld erfpart

zu haben, Da ftarb aber plößlich Fräulein Weffely. und nun findet fich

kein rechter Erfaß. obwohl man gerne viel dafür bezahlte. Dafür ift Herr

Karl Wagner. ein Sohn des verftorbenen Hoffchaufpielers Jofef Wagner.

eiigagirt worden. ein talentirter junger Mann - wie es fcheint. .denn

der Schein kann noch trügen. Auch Herrn Mitterwurzer will man wieder

einfangen. Wozu? Uni ihn alsbald wieder fortzulaffen'.) Er ift zweifellos

der erfte lebende Epifodenfpieler in Deutfchland. aber er ift noch mehr der

Richard Wanderer. er liebt das ungebundene Leben und kann den Zwang

nicht ertragen. Wozu den Vogel einkerkerni

Noch ein Wort über einen Fefttag. Baumelfter ift nach andert

halbjähriger Krankheit wieder in das Burgtheater eingezogen. Das ift

das größte Glück. welches der Kaiferlicheti Bühne in den Schooß fallen

konnte. X. wiener.

Zieuilketon.

Charakter-bilder.

Aus fiinfiindzwauzig Jahren Aünftlerlebeu in Bei-lin.

Von Heinrich Ehrlich.

Graf Liedern. Fiirft Bismarck. und die Hofraurerte.

In den letzten Monaten 1872 bis gegen Ende 1875 erfchienen in

der damaligen Augsburger. jetzigen Münchener. ..Allgemeinen Zeitung“

..Stimmungsbilder aus Berlin“. Die erften diefer Art-kel warnten (am

12. November 1872) vor dem Gründungsfäiwindel. fie wiefen darauf hin.

daß es allerdings mehr Leute als friiher gebe. die Champagner tränken.

aber weniger. die fich ein Glas Rothweiu gönnen könnten; fie befchworen

die liberalen Abgeordneten. den Nationalreichthum nicht nach den Zahlen

der Actienunternehmungen zu fchäßen. und niemals ihren Namen einem

von der Börfe abhängigen Unternehmen zu leihen. Ein fpäterer Artikel

.29. März 1873) bewies. daß troß Laster's Rede gegen die Eifenbahn

i
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conceffionen ganz luftig weiter gegründet wiirde; daß fowohl der chrift

liche „Müller“. als der jüdifihe ..Jßigtt ganz Recht hätten. mit alleti

Mitteln nach Reichthum zu ftreben. wenn fie fähen. daß der Schulze und

der Schwul. die doch auch nur Reichgewordene wären. Orden und Titel

belämen. Der Artikel fpottete auch über die ..VeredlungentF fo mancher

Leute. bei denen man nicht wüßte. ob der Adelstitel für das oder für

den Verdienft verliehen worden war; und wies ziemlich unverbliimt auf

gewiffe bekannte Perfönlichkeiten hin. Diefer leßterwähnte Artikel iourde

von einer Berliner Zeitung nachgedruckt und Gußkow zugefchrieben. Da

er in den betreffenden Kreifen ziemlich viel Aufregung erzeugt hatte (auf

der Börfe allein waren hunderte Exemplare jenes Abdruckes verkauft wor

den). fo hielt ich es fiir Pflicht. mich als den Verfaffer zu bekennen. auf

daß nicht ein ganz Unbetheiligter vom Zorn mächtiger Herren zu leiden

hatte. Meine Freunde erfchraken und drangen in mich. nicht weiter in

diefer Art zu fchreiben; fie befchuldigten mich reactionärer Gefinnung und

verfteckten Judenhaffes und wiefen darauf hin. wie ja die meiften Ver

treter aller .Künfte fich um die Gunft der Mammonsfiirften bewärben.

und daß ich allein ftände. In diefem letzten Punkte mußte ich ihnen

Recht geben. Das Staatsfchiff fuhr damals mit vollen Segeln mit dem

liberalen Winde. Fürfi Bismarck hielt den unzufriedenen Hochadeligen im

Herrenhaufe fulminante Strafpredigten. ließ fich auf einem Bälle der

Frau l)r. Strousberg vorftellen; diefer kühne Unternehmer galt noch als

der Mann ..auf der Höhe der Zeit" (fo bezeichnete ihn der Herr Ober

regierungsrath gegenüber Lasker's Angriffen). und noch durfte ihm Keiner

Uebles nachfagen. der fich nicht den Unwillen fehr großer Herren zuziehen

wollte - hatten doch zwei der erften Magnaten des Reiches feine Actien

mit unterzeichnet! Lachend tröftete ich die beforgten Freunde und ließ

mich nicht beirren.

Jni November 1873 gab ich ein Concert in der Singakademie und

fpielte unter anderen auch ein Concert eigener Compofitioii. Nach deffen

Vortrag trat Graf Rederii. Oberftkämmerer und Chef der Hofmufik. in

das obere Vorzimmer des Saales (unter dem Namen Cäcilienfaal be

kannt) uiid begrüßte mich mit den Worten. er fei gekommen. um fein

Compliment für meine Compofition perfönlich darzubringen. Ich war

um fo mehr überrafiht und gefchmeichelt. als von meiner Seite eine Ein:

ladung an den Herrn Grafen nicht ergangen war.

Zwei Wochen nach diefem Vorgange ftellte ich mich Sr. Excellenz

vor. um den Dank fiir den Befuch abzuftatten und ein Anliegen vorzu

tragen: Jn früheren Zeiten war ich jedes Mal bei meiner kurzen An

toefenheit in Berlin (1852 und 1854) durch die Vermittelung Sr. Excellenz

zu Hofconcerten Sr. Majeftät des Königs Friedrich Wilhelm [ll. berufen

worden. Nun der Graf mir nach fo langer Zeit neuerdings feine be

. fondere Theilnahme ausgefprochen hatte. glaubte ich feine Verwendung

bei Jhrer Majeftät der Königin angehen zu dürfen. um der höchften Ehre

einer Mitwirkung an einem Hofconeerte theilhaftig zu werden. Der Graf

antwortete fehr wohlwollend. und ich war eben im Begriffe mich zu ent

fernen. als er mit einem Male bemerkte. man hätte ihm von meinen

..famofenft Artikeln in der ..Allgemeinen Zeitung" gefprochen. ich möge

fie ihm doch zufenden. und nach 14 Tagen wieder einmal mich ..fehen

laffen". Mir erfchien das Intermezzo etwas fonderbar. doch fandte ich

die Artikel und fand mich zur angedeuteten Zeit wieder ein. Er empfing

mich fehr freundlich und lobte die ..Stimniungsbilder“; ich erlaubte mir

eine Anfrage bezüglich der Hofconcerte. er aber fuhr fort:

..Das ift Alles recht fchön. aber Sie müffen gegen den Fiirften Bis

marck und gegen den Laster fchreiben.“

Diefe eigenthümliihe directe Aufforderung an den Schriftfteller mit

vollftändiger Nichtbeiiickfichtigung der künftlerifchen Angelegenheit. der

all-inigen Urfache meines Befuches. überrafchte mich dermaßen. daß meine

Antwort erft nach einigem Befinnen und faft ftotternd erfolgte. Sie

lautete. daß meine künftlerifchen und politifchen Abfichten weit ausein

ander lägen; meine Artikel bewiefen zur Genüge. daß ich Lasker's An

fichten in fehr vielen Punkten nicht theilte; doch erfchien er mir als ein

Ehrenmann. zwar in optimiftifchen Jrrthiimern ganz und gar befangen.

aber fo durchdrungen von ehrenhaften Grundfäßen. daß ich ihn nicht an

greifen könnte. Der Graf ließ nun diefen Gegenftand fallen und lenkte das

Gefpräch auf die Hofconeerte. Er bemerkte. daß eigentlich nur die von frem
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den Höfen empfohlenen Virtuofen zu Eoncerten geladen werden, er wolle

jedoch gelegentlich fiir mich „anfragen“. Er reichte mir die Hand zum

Abfchiede und meinte lächelnd, „wir werden uns fchon noch verftändigeu".

Kurze Zeit nach diefer Unterhaltung (13. Januar 1874) erhielt ich

einen Brief, worin er mich zu einer Gefellfchaft von „30-40 Perfonen

Diplomaten und hiefigen zur Gefellfchaft gehörigen“ ladete. Ich follte ein

oder zwei Stöcke fo „par darm-ci, stadt (le la eaaists“ vortragen.

„Es ift gut, wenn dann iiber Ihr Talent gefprochen ai 'aua per

wetten geklatfcht wird, als Einleitung für das Palais. Sie fchen ich denke

laut mit Ihnen. auch fchriftlich. 70118 m'aeer 33er.-

Die Gefellfchaft, vorwiegend aus Verwandten und Freunden des

Grafen von Arnim, des ehemaligen Botfchafters in Rom und Paris

beftehend. behandelte mich fehr liebenswiirdig. Man lobte. daß ich mit

einer fehr ernften „piece“ (Rachtftiick von Schumann) begonnen hattef in

Erinnerung an die kürzlich verftorbene Königin-Wittwe, fprach von meinen

Mufikberichten in der „GegenwarttN berührte aber die Artikel in der

„Aflgemeinen" mit keinem Worte, und ich hütete mich felbftverftändlich,

davon zu reden.

Inzwifchen waren mehrere „Stimmungsbilder" erfchienen. :ohne

Angriffe gegen den Fürften und Lasker, Ich fah den Grafen noch zwei

mal. der mir endlich rundweg und etwas barfih erklärte, „man müffe

fich auch ohne Hofconcert weiter zu bringen fuchen". Mir entfuhr ein

unbefonnenes Wort, ich nahm fehr kurzen Abfchied.

Acht Iahre fpäter begegnete mir der Graf im Victoriatheater wiihrend

der Ribelungenvorftellungen desAngelo Reumann'fchen„Wagner-Theaters".

Als echter vornehmer Eavalier begrüßte er mich fehr freundlich, und unter

hielt fich fehr angelegentlich über mufikalifche Fragen, als wöre niemals

irgend etwas Anderes zwifchen uns erörtert worden. Ich aber hatte wiihrend

der langen Zwifchenzeit allerhand fichere Er: und Aufklärungen eingeheimft,

die erft 20 Jahre nach meinem Tode veröffentlicht werden können. und

die mich gelehrt hatten. daß Einen der unabhängig bleiben will, bedacht

fein muß. auf eigenen Füßen feft zu ftehen, wenn er nicht zwifchen zwei

Stühlen auf der Erde fißen will.

Ytus der' Hauptftadt.

Die Insfiellung im verein Berliner Künftler.

Die Franzofen find feltene Gilfte in unfern Gemüldeausftellungeu.

und da es uns nun einmal verfagt ift, den Größen erften Ranges Gaft

freun dfchaft zu gewähren, wiirden wir die Bekanntfchaft mit denen zweiten

und dritten Ranges gern entbehren. Bon den Herren ir ln Roche

_roffe ift blutwenig zu lernen, und wer etwas von ihnen an_cnon1men

utx wird wohl thunh es fobald als möglich wieder zu vergeffen. Ein

hiftorifches Senfationsftiick deffelben Kiinftlers, eine Scene aus dem

franzöfifchen Bauernanfftande, erregte vor zwei Jahren die Aufmerkfamkeit

eines emotionsbediirftigen Publikums. und die gefchicttc Mache nach einem

allerdings nicht mehr neuen Recept - hier angftbebende Frauen. dann

einige Meter leerer Raum, und dah in der andern Bildecke blutlecbzende

Aufrührer - machte befagtes Intereffe wenigftens entfchuldbar. Seiner

neueften Production. einem Gras freffenden tebufaduczar gegeniiber er

lahmt es vollftändig, Das Arrangement erftreikt fich nach demfelben

Prineip diefes Mal von vorn nach hinten7 ftatt von links nach rechts.

Im Vordergrunde unter einem hohen Thor auf dem Bauch liegend. nimmt

Nebukadnezar in Lebensgröße fein Vegetarierdiner ein. Dann kommt

eine fchier unendliche Treppenflncht, deren Leere durch die Figuren zweier

Hofbedienfteter noch leerer eriajeint, und fchließlich ganz oben am Bild

rande ein liihtüberflutheter Straßenprofpect oder Palafthof, von einer

fcbauluftigen Menge gefüllt, die ihren König fpeifen fchen will. Die

idhllifche Ruhe des einfachen Mahles wird durch einen transparenten

En el mit Schwert und Doppelflijgeln geftört, der neben dem behaglich

wie erkiiuenden Nebukadnezar fteht. Im Uebrigen ift der Eindruck des

Bildes ein durchaus wohlthuender, da das in der linken Bildecke ver:

fteckte Geficht des Königs im tiefften Schatten ruht und durchaus nichts

daran hindert. fich den Ausdruck deffelben als den eines genußfreudigen

Gourmands vorzufrellen. lind die Moral der Gefchichte: Gras freffen ift

eine Form des Wahnfinnsf die der Darftellung widerftrebtj und die

größte Treue der Phtjfiognomien und Eoftiime. auf einer Riefenleinwand

zur Schau geftellt. vermag nicht über das verfehlte Motiv fortzuhelfen.

Die Technik des Bildes hölt fich von allen bemerkenswerthen Abfonder

lichkeiten fern. uud fo können wir uns. ohne fiir unfern Patriotismus

zu fürchten, der nationalen Hervorbringung W. Räubers. die Ueber

gabe von War-fchau an den Großen Kurfürften, zuwenden.

Solide gemalt, in etwas kühlen Farben gehalten, erfiillt das Bild alle

Anfprüche. die mau an die Darftellung einer Staatsaction machen kann.

Wer das Heroifche ver-mißt, der wird durch das glückliche Vermeiden des

Theatralifchen entfihödigt. Der Vorgang ift glaubhaft vorgetragen, ganz

fo. wie er fich ohne die gruppirende Hand eines gefchulten Re iffeurs,

vollzogen haben mag. Die hiftorifchen Portraits find gewiß ähnlich, wenn

auch die energifchen Züge des Großen Kurfürften fchon vielfach eine

kröftigere Wiedergabe erfahren haben.

Einer der erufenften unter den jüngeren Illuftratoren der preußi

fchen Gefajichte. R. Warthmüller, überrafcht durch das lebensvolle

Bruftbild einer alten Dame in Schwarz mit federgarnirtem Hut, der

das weiße Haar an den Schläfen frei läßt. Die flu en grauen

Augen, die feinen Umriffe des Gefiihtes und ein tief geformter Zug

des Leids um die Mundwinkel fteigern das Bild über die bloße Ac n

lichkeit hinaus in das Eharakteriftifch-Geurehafte hinein. Machen ich

hier die Vorzüge des modernen Realismus* wie er von Guffow

inaugurirt worden. geltend, fo fcheint C. Fehr immer mehr feine Auf

gabe in der Darftellung des abfolut äßlichen Like finden. Studien

köpfe, wie feine Alte mit der fehier ung aublichen afe gehören in den

dunkelften Atelierwinkel, allenfalls in die Earicaturenmappe, nicht in eine

öffentliche Ausftellung. Ein Interieur deffelben Künftlers, in Aquarell

farben gemalt, wird durch die Figuren eines greinenden und eines ver

fütterten Kindes ebenfalls unter das Niveau des erlaubt Häßlichen herab

gedrückt. Wiihgraf macht durch den rembrandteslen Studieukopf einer

[einen Orientalin wieder gut, was er durch die Schwarzmalerei in dem

Portrait einer alten Frau gefiindigt hat. Das dunkelfarbige Gefiihtchen

fchaut unter einem rothen Kopftuch, rechts nach oben ewandt, zigeunerhaft

romantifch aus dem Bilde heraus, Eine folche euihtkraft der Töne

eine fo vertriebene Technik hätte man dem Künftler, der fonft das Ueber

einanderbauen undurchfichtigerFarbenfchii-hten liebt, garnicht zutrauen fallen.

Den intereffanteften Theil der Ausftellung bildet einc Serie von

Oelfkizzen aus der Mappe Herrmanns, der fich auf feiner holländifchen

Entdeckungsreife nach Duft und Licht in verhältnißmitßig kurzer Zeit Ruf

erworben hat. Meift fchon über die bloße Farbenfkizze hinaus durch
gearbeitet, zeugen al).y diefe Markt: und Straßenprofpecte. Strand- und

Quai-Bilder von einer Beobachtung, die Landfchaft- Architektur und Fi

uren mit gleicher Schärfe erfaßt, ohne fich auf die kritiklofe Wiedergabe

es Beobachteten zu befchriinken. Daß aus diefem fchößbaren Material

wirkliche Bilder von feinfter. reizvollfter Durchführung entftehen, hat der

junge Künftler genugfam bewiefen. Ein Gleiches erwarten wir von

Skarbina. der uns noch immer durch Ausftellun des Inhalts feiner

Mappen mit einer Auweifung auf die Zukunft vernöftet, Unter den diefes

Mal aus eftellten Studien ift befonders das Bruftbild einer nach fran

zöfifchen uftern von hinten her beleuchteten Dame im blauen Hut be

merkenswerth. Das im Halbfchatten gehaltene Geficht fpringt mit

frappanter Lebenswahrheit aus dem Rahmen heraus und intereffirt, ohne

befondere Anfprüche auf Schönheit zu machen. Daß Skarbina die auch

hier an etoandte Aquarelltechnik mit abfoluter Sicherheit beherrfcht. ift

felbftve tiindlich.

In der Größe der Bildfläche coucurrirt in unglücklichfter Weife der

Münchener Max Levis mit feinem Kunftgenoffen von jenfeits des

Rheins. Die Kehrfeite einer Bühne mit Tritten. Leitern und Verfah

ftiicken, durch mehrere lebensgroße Balleteufen in Tricots und Florröclchen

belebt ift kein Motiv, das eine mehrere Quadratmeter große Leinwand

fliiche angemeffen auszufüllen im Stande ift. Darftellungszweck und auf

ewandte Mittel ftehen in einem Mißverhältniß, iiber das eine technifche

irtuofität fortzutäufchen vermag. Die Bildgröße ift ein ?hmbol der

beim Befihauer erwectten Langeweile. Wie häufig fich der aler über

die Kunftgriffe täufcht. mit denen er das Intereffe des Publikums zu er

wecken vermag, und wie fehr er in diefem Streben die ihm eigenthiim

lichen Gaben unterfchiißt, dafiir zeugt auch Ernft Hallaß's Mein

treuefter Freund. Der Leonberger Hund ift trefflich gemalt; daß er

vor einem vergitterten Kellerfenfter iegt. zwifchen deffen Gitterftiiben eine

fein beringte Hand durchgreift, um ihn zu frauen. ift ein uovelliftifches

Miißchen- deffen Abfichtlichkeit verftimmt.

Die Landfchaftsmalerei beftreitct natiirlich wie immer die Haupt:

unkoften der Ausftellung, Kamecke, Douzette. Hermes bereiten uns

die alt gewohnten Genuffe. Ein außerordentlich feines Bild der Elbfall

baude liefert Schufter. der feine Motive mit Vorliebe dem Riefengebirge

entlehnt. Die Eigenart diefer Bergformation, die fcharfen, parallellau

fenden Höhenrücken mit ihren tiefen Thaleinfchnitten find forgföltig ge

fehen und in den verfchiedenen Griinden unter dem Einfluß der klaren

Gebirgsluft fcharf auseinander ehalten. Liegt bei Schufter der Haupt

reiz in der feinen, vertriebenen echnik, fo ar eitet Müller-Kurzweilh

in feinem Herbitabend mit den robuften Mitteln des paftofen, auf einen

weiten Augenpunkt berechneten Farbenauftrags. In den rcliefartig heraus

_earbeiteten Bauinzweigen und in den in Farben beinahe modellirten

* lättern diirfte der Künftler des Guten zu viel ethan haben. Ein paar

landfchaftliche Miniaturbildchen von minutiöfefter c einheit det-Durchführung

hat wieder Bröker geliefert. Georg klialkowzky.
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dramatifche Aufführungen.

„Flecken in der Sonne“.

Luftfpiel in bier Aufzügen von Max Bernfteiu.

Ein alter Diplomat entwickelt im erften Arte die höchft neue Theorie,

daß in jedem Menfchenleven, wie in der Sonne die Flecke, fich dunkele

Punkte finden ließen; auch eine Frau Müller, die in die hochariftoki-atifafe

Gefellfchaft eines kleinen Badeortes plößliä) hereingefchneit ift und bon

dem Neffen jenes Diplomaten fofort an ebetet wirdf ivürde ivohl irgend

ein Geheimniß zu verbergen haben. n der That hat fich der fcharf

finnige Diplomat hinfichtlich diefer Frau Müller ttlcht getäufcht: fie ift

eigentlich eine Comtefje Lankow- Millionärin natürlichj und hat das

bürgerliche und frauliihe Pfeudonhm nur iibergeftreift. um zioanglos

reifen zu können. Denn nach ihrer Meinung kann das eine Frau Müller

beffer, als eine Eomteffe. Zufällig kommt ein Herr Hinzej der feine durch:

gebrannte Frau fuchtf aua) in den Badeort, und bei feiner Erzählung

von feinem ehelichen Malheur combiniri der alte Diplomat toieder höchft

fcharffinnigj daß jene fogenannte Frau Müller eigentlich Frau Hinze fei.

Ebenfo zufällig entfpiiint fich ein Ehrenhandel zwifchen jenem Neffen und

einem Affeffor wegen einer beleidigenden Aeußeruugf die der letztere über

den alten diplomatifchen Herrn gethan hat. Diefer _ nun kommt etwas

höchft 'Spißfindiges - erfährt zwar von dem bevorftehenden Zweikampf,

aber nicht von der Beranlaffung deffelben. Er eombinirt deshalb wieder

fehr fchlam daß jene Frau Müller dahinter fteckef und verbietet feinem Neffen.

fich für diefe nach feiner Meinung arg eoniprommitirte Dame zu fchlagen.

Natürlich werden diefe Combinationen, nachdem fie mit mehreren anderen

nebcnfächlichen drei Acte lang ausgefponnen worden find, im vierten auf

ihre Unbegründetheit zurückgeführt und Alles auf's Bequemfte gelöft.

Der alte Diplomat ift die Hauptfigur des Stüäesj welches. wie ich

verniuthe, auch ntlrj weil Herr Friedmann ails diefer Figur etwas niaäfen

zu können glaubte7 im Deutfchen Theater angenommen wurde. Denn im

lebt-igen ift daffelbe herzlich fchwach und unbedeutend. Es wird uns noch

eine fogenannte luftige Perfonj diesmal ein Radfahrer, der im Sport

jargon redet. vorgeführt und außerdem als Gegenfpielerin zu jenem fchon

erwähnten Affeffor - der übrigens auch eine unmögliche Figur ift -

ein berliebter Bacffifch nebft obligater ftrenger Mama. Diefe wenigen

Geftalten mühen fich ab in der Trettiiühle der berfuchten und verunglückien

Helrathsanträge und vermögen, troßdeni der Autor die ge chraubteften

nnd verzwictteften Situationen für fie erfandf feinen Augenb ck Intereffe

gefchweige denn Heiterkeit zu erregen.

A er auch jene Hauptfigur, der alte Diplomat, ift nach meiner Mei:

nung eine verunglückte. Der Verfaffer wollte wohl urfprünglich nicht die

Caricatur zeichan zu der fie fchließlich ausartete, Wenigftens zeugt eine

Scene iin dritten Acle, in welcher fich der alte Herr als höchft edler und

uneigenniißiger Menfch entpuppt, der tiefer und leidenfihaftlicher Gefühle

fähig iftf davon! daß urfprünglich eine ernftere Anlage für diefe Geftalt

vorhanden war. Die erfte Jdee aber ift dem Verfaffer aus den Fingern

_efchlüpft, weil er einer feineren Satire nicht mächtig ift. Die burlesken

t iigef mit welchen er den altem feinem Souverän blind ergebenen und

in der Erinnerung an feine frühere Hofftellung fchwelgenden Edelmann

ausftattetf fallen zu grob und plump aus, als daß eine Verföhuung des

[ächerlicheu eitlen Gecken der erften Aete mit dem edlen Manne des dritten

Actes in der Seele des Zufchauers möglich wurde. Eine Kluft in der

Eharakterzeichnung thut fich :hier auf. die das ganze Bild zerflört. und

auch durch die Kunft des Schaufpielers nicht überbrückt werden kann.

Herr Friedmannf der fich übrigens ohne Erfolg in dem braunfchweiger

Dialect berfuchteh 'gab fich zwar alle Mühe, auch in der ernften Scene des

dritten Actes noch die lächerlichen Seiten des diploinatifchen Greifes neben

her zn betonen, aber er verunglückte in diefem Beftreben ebenfof wie der

Verfaffer in dein feinen, eine lebenswahre, aus Satire und Ernft ge

niifchte Eharakterzeichnung darzubieten. Wenn auch die edlen Eigenfchaften

eines Hofmannes. die Treue gegen feinen Herrnf die Lpferwilligkeit und

das feinej tactvolle Benehmen, in's Lächerliche gezogen werden, wie follen

wir dann fpäter plößlich an den Ernft bei der Schilderung anderer tüch

tiger uieiifchlicher Züge diefes Mannes glauben?

Das Mißbehagenj welches die erfte Auffiihrun diefes Stückes iin

Deutfchen Theater hervorrief, beruhte übrigens nicht a ein auf diefer ver:

fehlten Charakterzeichnung der Hauptfigur, fondern vor Allem auf dem

plumpen. zuweilen faft rohen Ton des Dialoge. Gegen eine folche Rede

ioeife auf einer vornehmen Bühne müffen wir auf das Entfchiedenfte prote:

ftiren. Wohin follen wir gelan en, wenn die Unterhaltung von Men

fchen. die aus der beften Gefe fchaft ftamineu follen. in diefer Weife

wiederzugeben verfucht wird? Grobheitj Tölpelhaftigkeit, fentimentale

Dummheit und fchließlich die ganz gemeine unverhiillte Zoief find das

die Formcnj in denen man in der guten Gefellfchaft Deutfchlands fpricht?

Die Fribolität, in der der von feiner Frau böswillig verlaffene Herr

Hinze von den „pfhchifchen nnd phhfifchen" Vorzügen diefer Frau redet

der gemeine Brief der leßterenf welcher immer wieder vorgelefen wird und

das widerliche .Hereiuzerien des Offenbach'fchen Menelaos in die Unter

haltung find nicht anders. als mit dem obigen derben Worte zu bezeich

nen. :sie konnte das Deutfche Theater eine folche Redeweife iiiiverätidert

feineiit Publikum darbieten! o), 8_

Yotizen.

Luife, Königin von Preußen. Nach Hudfon's [like uni] 'linien

ot' ltouien, (Zueen ot Venezia unter Mitwirkun bon W. Wa ner be

arbeitet von R. Carl und Karl Fr, Pfau. ( Leipzig, lt'. Fr. fan.) -

Das dankenswerthe Werk des Engländers bedurfte in der Than um bei

uns fo populär zu werden, als es die rühreiide Geftalt der großen

Königin verdient, einer durchgreifenden Bearbeitung, denn das Original

enthält vieles nur für Engländer Jntereffantes und fteht hinfichtlich der

Benußung der Quellen nicht auf der Höhe unferer Gefchiähtsforfchnng.

Diefer Arbeit haben fich nun die drei Herausgeber mit liebevollem Ber

ftändniß gewidmet und ein Werk gefchaffenj das der weitefteu Verbreitung

würdig ift. Diefe Biographie ift nunmehr durchaus erfchöpfendf denn die

Schätze der Berliner Kgl, Bibliothek und des Geh. Staatsarchivs find

hier verwerthet; dabei lieft fie fich an eiiehm und zeigt nirgends Spuren

von unbeholfenem Ueberfeßerdeutfih. i ls hochherzige. önigin und zumal

als Gattin und Mutter wird uns die edle Frau gefchildert, und aller

Klatfkv. der fich z. B. in Varnhagen's Denkwürdigteiten finden verfinft

Angefichts diefer wahrheitsgetreuen Eharakteriftik in wefenlofem Scheine.

Auch der Be iehunYn zu deu geiftigen Größen jener Zeit, zu Jean Paul.

Goethe,Schi er,der ta'el wird gedacht, doh fiel uns auf. daßHeinrich v.lkleift

nirgends erwähnt wird, der doch aus der Privatfchatulle der Königin eine

Penfion bezog und die herrliche Frau vor den Augen des ganzen Hofes

mit feinem Huldigungsfonett zu Thränen rührte und viel fchöner befang.

als z. B, Körner, Rückert und Schenkendorf, deren Berfe hier mitgetheilt

werden. Die Unterftüyung des unglücklichen großen Dichters ift einer der

edelften Züge im Leben der königlichen Dulderin und. wie diefes Buch

ebenfalls beweiftj noch ziemlich unbekannt. Sonft haben wir keine Lücke

gefundenf und bis fich nicht das K l. Haus-archiv der Forfchung erfchließt,

wird diefe Biographie ioohl die vo ftändigfte bleiben neben den Berfuchen

bon Adamif Kluckhohn und Georg Horn. Das beigegebene Porträt nach

einer Originalkreideeichnung zeigt uns viel herberef mehr uiajeftätifche

Gefichtszüge. als auch's iebliche nach Sarkophaggeftalt und das ihr

gefchaffeue bekannte Gemälde Riäner's oder Encke's anmuthiges Standbild

im Thiergarten.

Die Kunft glücklich zu fein, Bon Paul Mantegazza. Aus

dem Jialienifchen. (Jena, Eoftenodle.) - Der berühmte Florentiner Pro

feffor der Anthropologie liefert hier ein liebenswürdi es Seilenftücf zii

Kant's Büchlein von der Macht des Gemüthes und ?nfeland's Makro

biotif. Die beherzigeuswerthe Berdammung des Pefimismus, die Be

trachtungen über die moralifche Gefundheit als erfter Grundbediiigung

des Gliickesf die Aphorismen und die trefflichen Nußanwendungen in Ge

ftalt bon kleinen Erzählungen aus dem Leben werden jeden Lefer er:

bauen und aufrichteny auch wenn er nicht immer mit den Rathfchlägen

des Berfaffers einverftanden ift. Das Loblied auf Mäßigkeit und Ent

haltung ift gewiß am Plätze; wir fürchten aberj daß der Verfaffer mit

feiner begeifterten Empfehlung des Faftens, „um den fchlechten Appetit

zu beffern, den verlorenen Schlaf wiederzujqewinnen und behend und

jugendfrifch zu fein" in Deutfchland wenig 9 nklan finden wird. Er hat

u. A. als Gegner fchon die Schweninger'fche Mode ur, welche ini Gegen

theil den Magen nie zu überfüllen. aber immer gleichmäßig zu befchäf:

tigen vorfchreibt. Sonft berührt der frifche, geiftvolle und warmherzige

Ton diefes Büchleiiis durchaus wohlthuend.

Faftnachtsfpiele vonHeinriihKrufe. (Leipzig, Hirzel.) - Schon

in Krufe's Trauerfpielen traten die humoriftif en Charaktere vortheilhaft

hervor und zeuglen von deffen befonderer egabung für die e, auch

bei Shakefpeare neben der tragifchen Handlung mit bedeutender t irkung

fich herborthuenden, ja fie durch den Gegenfaß hebenden dichterifchen Ge

talien. Diefer humoriftifche ZugOgibt auch feinen launigen „Seegefchichten“

eine tanz eigene Anziehung. ie neuefte Gabe des in feiner Zurückge

zogenheit nach langer erfolgreicher Wirkfamkeit fich glücklich fühlenden fiebzig

jährigen Dichters bringt uns gelungene Verfuche in einer dem deutfchen

Mittelalter befonders beliebten Dichtart- in welcher fich der Nürnberger

Meifterfängerf den im achtzehnten Jahrhundert Goethe wieder zu Ehren

brachte, als feinem eigenften Gebiete. herborthat, Krufe weiß den fchlicht

bürgerlichen Ton mit nüchterner, klarerf felbftbewußter- aber dabei an

fprnchslofer Heiterkeit, die fich in der Form behaglich gehen läßtj gefchith

anzufchlagen und u halten. In einem Prolog fchen wir den Dichter in

des Hans Sachs erkftätte von deffen wackligem Schufter- und Dichter

ftuhle mit frifcher Begeifterung Befin nehmen und über die deutfche Schwer

!älligkeit. von welcher er auch die deutfchen Dioskuren nicht ganz frei

pricht, fich luftig machen. Der Spott ift nicht fo fchlimm gemeint; trifft

er ja den Dichter felbft und feine dramatifclxn Gebilde, und man muß

fich eben der Laune Yngeben, um manches edeutetide in etwas fchiefer

Stellung zu fehen. on den drei Stüäen gehört das erfte, „Der Teufel

in Lübeck/t der Jugendzeit des Dichters anf der aus der mündlichen Er

zählung eines Lübeckers fchöpftef die jetzt auch in den „Lübifchen Sagen"

gedruckt ift. Geibel hatte an dem einfachen, recht als Puppenfpiel be:

handelten Stücke befondere Freude. Einen im Mittelalter beliebten Stoff

behandelt „Der eiferfüchti e Müller", ganz frei in Be ug auf Charak

teristik und dramatifche Geftaltung, ohne daß er die vo ksmäßigen 'tige

ein üßte. Etwas boriiehmer tritt in „Standhafte Liebe" eine eich

falls dramatifä) umgebildete franzöfifchen Erzählung von dem old
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fchmied Tourangeaud uns entgegen. der eine Leibeigene der Abtei von

St. Germain bet Paris eirathete. obgleich er felbft dadurch ein Höriger

der Abtei wird. aber der bt fühlt fich durch die Umftände bewogen. fei

nem ftrengen Rechte in Rückficht auf die Kunftferti keit des allgemein

bewuiiderten Meifters der edlen Kunft zu enifagen. k efonders die Eha

raftere des Goldfchmieds. feines Gänfemädchens und des Abies find glück

lich durchgeführt. wenn wir uns auch erinnern müffen. daß das Ganze

die Freiheiten eines Faftnachtsfpiels beanfprucht. Die erft in jüngfter Zeit

entftandene Dichtung zeugt von glücklich erhaltener Geiftesfrifche. li. L).

Rocoeo. Gedichte von Ludwig Ganghofer. Mit 15 photo

graphifchen Reproductionen nach Gemälden von Earl Schweninger.

(Wien-Leipzig. Franz Bondh.) - Ein Prachtweik. durch Inhalt wie durch

Ausftattung gleich bemerkenswerth! Den Schweninger'fchen Norma-Vil

dern. die durch die Zartheit und die Vewegtheit der Formen reizvoll fitid

und deren photographifche Wiedergabe mit wenigen Ausnahmen vortreff

lich gelungen ift. fchmiegen fich die Ganghofer'fchen Gedichte mit ihrem

Formenreichthum und ihrem fchalkhaften Inhalte auf's Trefflichfte an.

Titel-. Nand- und Einbandzeichnungen von den Malern: Profeffor Ströhl .

M. Ledelli und G. Sieber oollenden den durchaus einheitlichen und

herzerfrifchenden Eindruck. den Maler: und Dichtermeifterfchaft hervorrufen

und tragen dazu bei. diefes Werk als fchöttftes literarifches Ausftattungs

ftiiif fiir die fehl fo beliebten Recaro-Salons hinzuftellen. Der zierliche

und leichte Ton. welcher die Bilder wie die Gedichte beherrfcht. wirkt un

ioillkiirlich beraufchend und herzerfreuend und weckt die Formenfreudig

keit. die uns wie in der Architektur des Salons. fo auch in der Literatur

deffelben noch fo nöthig thut.

Einer aus der Muffe. Roman von Alexander Römer. (Stutt

gart und Leipzig. Deiitfche Verlagsanftalt.) - Ein trefflicher. iii fich prächtig

ziifatiimengefaßter und abgerundeter Roman. der eine frifche und zeit

gemäße Idee auf das Liebenswiirdigfte ausfpinnt und dabei in der ge

fchiclteften Weife den Lefer in andauernder Spannung erhält. Der Sprofz

einer» alten Grafenge'chlechtes ift als Wiegenfind verbrannt. Seine fchlaue

Amine weiß durch f laues Schweigen und halbe Andeutun en den Glau

ben zu verbreiten. als fei ihr eigenes Kind. das bei jenem rande gerettet

wurde. der kleine Graf und erwirkt demfelben eine über feinen Stand

hinausgehende Ecziehung. wenn auch noch nicht Anerkennung durch den alten

Grafen. Der Junge. eiii prächtiger. frifcher Vurfche. wächft unbefaiigeii

auf uiid wird des Schloßherrn Stütze und fteter Begleiter. ohne aber von

dem ihm an edichteten Sohnesvcrhältniffe eine Ahnung u haben. Als

er plötzlich. f on zum Jünglinge herangereift. von jener :gabel Kenntniß

erhält. erwacht ein ungeheiirer Sturm iti feiner Seele. der fiäi aber zu

nächft nur in der größten Erbitteiung über feine ling-gebung und in dem

Entfchluffe äußert. fich felbftändig zu einem ganzen laune. wie ihn der

alte Graf ini Vorbilde zeigt. herauszuarbeiten und fich die Sohnesfchaft

feines Wohlthäters zu verdienen. Er entflieht nach Wien. ftudirt dort.

indem er fich feinen Unterhalt durch fein mufikalifches Talent erwirbt. und

wird bald ein tüchtiger. an efeheiier Staatsbeamter, Die Hoffnung. iiun

von feinem vermeintlichen Vater. dem Grafen. anerkannt zu werden. wird

noch gefteigert. als er die Nichte des Grafen. der er in großer Wirrfal

beiftand. lieben lernt. Da kommt es plötzlich mit Gewißheit an den Titlg.

daß er wirklich nur der Sohn der Amine ift. Der junge Mann fieht a e

feine Zukunftsträuine. feine hochgefpannten Hoffnungen. zertrüinmert.

Aber nun beginnt der pfhchologifch höchft werthvolle Theil des Romans.

Es wird nuii gefchildert. wie der Held fich iii die Vorftellung. niedrig ge

boren u fein iind keine Anwartfchaft auf die Lebeiisgiiter zu habeti. für

deren * efiß er fich durch Energie und Arbeit würdig gemacht zu haben

meinte. langfam wieder eiiilebeii muß und wie er gerade dur-ih diefe

Selbftdemüthigung erft der gan e Mann wird. Ein Vefuch. den er nach

der Kataftrophe. d, h. nach der iitdeckung feiner niedrigen Geburt. wieder

in feinem defiheidenen Elternhaufe macht. bei dein er eiiifieht. wie weit

er fich geiftig und auch iii feinem Gemiithe fchon von diefen entfernt hatte.

bewirkt den Umfchwung. Der wackere Vater. ein Fötfter des Grafen. die

kranke Mutter. die fich nun. ihren friiheren Ehrgeiz bereuend. mit aller

Kraft an das Herz ihres Sohnes klammert. heilen das zerriffene Gemüth

des hochfahrenden Sohnes. Als ein gan er Mann. der auch die Liebe

zu der jungen Grä 'ii zu vergeffen befchlie t. kehrt er nuii in das Leben

urück. Aber das t ergehen der Liebe will ihm nicht gelingen tro aller

rbeit und troy aller mfolge. Auch die junge Eomteffe liebt den acte

ren und fie ift es. die fchließlich um feine Hand wirbt. nachdem er alle

Hoffnun . die ihre je erringen zu können. längft aus dem .Herzen geriffen

hatte. *rer alte Graf aber. der ihn immer ioie einen Sohn geliebt hat.

der fich nach jener Entdeckung ohne Erben fah. nimmt nun den Geliebten

feiner Nichte an Sohnes Statt und Erben an. Die triigerifche Abficht

der Mutter geht fo auf die edelfte Weife in Erfüllung, Diefe Handlung

ift-in einem Vaude von befcheidenem Umfange entwickelt. ein Beweis. wie

Yifamiiiengefaßt und immer auf das Ziel fchauend der Verfaffer fchildert.

ie wurde. mit den Nebenhaiidlungen. die Römer fehr gefchiikt einzu

flechten weiß. anderen Autoren Stoff für mindeftens drei Bände gewährt

haben. Auch die Sprache erweift fich als ebenfo concis wie die Compo

fition. und macht die Lectüre diefes Romanes zu einem wirklichen Gennffe.

Jrold. Eine Rhapfodie in fechs Gefangen von Arthur Drews.

(Berlin. G. Grote.) - Diefer Sang ift nach der Weife der Julius Wolff'

fchen Dichtungen gefungen. ohne aber den Zauber. den diefe an fich tragen.

auch nur im Geringften auszuathmen. Der Klofterfchiiler. der Spielmanii

und nachherfiSaiiniedegefelle wird. um des holdfeligeit Schiitiedetöchterleins

willen. der fich fchließlich als Kind der heiligen Walpnrga entpuppt iind

nach einem überftandenen Kreuzzuge in's Klofter zurückflieht. um dort

feine irdifche Liebe zu vergeffen. will uns nicht reäjt vertraut werden. eb

gleith er ab und zu die fchönften Lieder fingt, Die ganze Handlung

diefer Rhapfodie entbehrt eines tieferen Sinnes. eines Kernes. und leidet

etwas an Zerfahrenheit. Der auf jeden Fall noch junge Autor möge erft

vet-fucben. etwas zu erleben. ehe er feine Liebeslieder. fo wohl und latt

ei'ngekleidet iii ein breites Gewand von überflüffigeii Verfen. in die elt

hinausfingt. Vorher bleibt fein Singfang ein hohles Getön und Ge

klingel. an dem nicht einmal ein rechtfchaffener Vaclfifch feine rechte Freude

aben kann. Als Weihnachtsbüchlein. in Goldfchniit iind Roth ..den lieben

(tern gewidmet“. mag es noch hingehen; mehr ift es aber durchaus nicht.

Das _Schöne Aefthetifche Betrachtungen fiir gebildete Kreife von

Ehr. Muff." (Halle a. S.. Richard Miihlinanit.) »- Der Verfaffer diefer

kleinen Schrift. ein Ghmuafialdirector. hat fchon friiher mehrere aus:

gezeichnete Vorträ_e (..Antik und Modern". ..Was ift Cultur?“. ..Theater

und Kirche") veröffentlicht und wendet fich auch jetzt mit einer Zufammeu

faffung mehrerer. derfelben an die weiteren Kreife der Gebildeten. Er

weiß iii ihnen die wiffenfchaftlichen Grundfähe. über die er fpricht. mit

großer Formgewandtheit und in klarer. fchöner Sprache zum allgemeinen

Verftändniß zu bringen und hat fa auch jetzt die üfthetifchen Gefege und

Vorgänge, die bei der Betrachtung des Schönen in Frage kommen. ireff:

lich und gründlich für den philofophifchen Laien dargeftellt. Sein Vor

trag lieftjfich fo fchön. wie er fich wohl auch angehört haben mag. und

regt unwillkürlich zum Weiterdenten itiid zur Mittheilfamkeit über die in

ihm behandelten Gegenftände an. Möchte das für den Verfaffer als die

Erfüllung der beim Niederfchreiben erfcrebteu Abficht gelten.

Gedichte von Julius Ernft von Güiithert. (Stuttgart. Cotta.)

- ..Die-Farben. die ich forgfam aufgetra en. find rein gewählt." fo fagt

der Verfaffer diefer Sammlung in der Öueignung". uiid iii der That.

ein reines und auch eiii reiches Talent legt die Früchte eines ftilleii.

lebenslangen Denkens. Fühlens und Schaffens vor uns hin. Wenn auch

nicht ..jede Blüthe. von ihm aus erkoren" für die Gunft der Nachwelt.

ihren Glan bewahrte. fo ift doch der Duft des ganzen Kranzes. den er

uns darrei t. ein beranfcheiider und fchöner und läßt uns die Tiefe und

die Trefjliihkeit des Herzens ahnen. das fich hier vor uns enthüllt. und

dieGediegenheit und Wahrheit der Gedanken bewundern. die in immer

vollendeter Form auf uns einftröiiien.
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